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Unternehmerische Projekte schei-
tern am Widerstand der Öffent-
lichkeit – wenn deren Kritik igno-
riert wird. Der Betriebswirt, Seite 16

„Danke, König“, sagte der Held, als
er das Gold gewonnen hatte. Wird
jetzt seine Grabesruhe gestört?
Deutschland und die Welt, Seite 7

Wollige Tiere und großartiger Ge-
sang: Die Ruhrtriennale eröffnet
mit „De Materie“ von Louis
Andriessen. Feuilleton, Seite 11

Der deutsche Handball hat seit
langem eine isländische Note. Der
neue Bundestrainer Sigurdsson
verstärkt diese. Sport, Seite 25

Mit seinen Appellen für soziale
Gerechtigkeit kommt der Papst im
streng hierarchischen Südkorea
gut an. Politik, Seite 5

Für die Energiewende sind Pump-
speicherkraftwerke nötig. Doch
die werden unrentabel. Wegen der
Energiewende. Wirtschaft, Seite 15

A uch wenn Frank-Walter Steinmei-
er seiner Reise in den Nordirak

eine ausgesprochen humanitäre Note
geben wollte und das Wort „Waffenlie-
ferungen“ mied, war doch klar, worum
es seinen kurdischen Gastgebern ei-
gentlich ging. Während Flugzeuge der
Bundeswehr Decken, Arznei und Le-
bensmittel heranflogen, um Hundert-
tausenden Flüchtlingen, besonders
den vertriebenen Yeziden und Chris-
ten, beizustehen, wären den Kurden
Panzerfäuste und andere Waffen min-
destens genauso willkommen. Kurden-
präsident Barzani begleitete den Be-
such mit einer Kaskade von Inter-
views. Seine Botschaft: Die Kurden
kämpften gegen den Vormarsch der
IS-Terroristen und deren Schreckens-
herrschaft „stellvertretend für die freie
Welt“.

Dieser Kampf mag auch, da er auf ei-
nen kurdischen Staat zielt, eigennützig
geführt werden. Wie könnte es auch
anders sein? In der Abwägung aller
möglichen Verwicklungen und der Ver-
hinderung eines Völkermords sollte es
nicht schwer fallen, den Hilferufen Bar-
zanis wenigstens so weit zu folgen,
dass Terroristen durch humanitäre Hil-
fe nicht daran gehindert werden, jegli-

che Zivilisation zu zerstören. Was der
„Staat“ dieser Terroristen vorhat, ist
längst tausendfach dokumentiert. Sie-
benhundert Angehörige kleinerer
Stämme wurden im Osten Syriens, wie
am Wochenende bekannt wurde, mit
dem Schwert geköpft, weil sie Wider-
stand gegen den IS-Terror geleistet hat-
ten. Diese Ausrottungspolitik zeigte
sich auch am Schicksal der Yeziden.
Dennoch fällt das Wort „Völkermord“
in den Stellungnahmen der „freien
Welt“ nur zögerlich, auch Steinmeier
spricht lieber von „existentieller Bedro-
hung“. Denn die Greuel beim Namen
zu nennen, bedeutete, zu Konsequen-
zen verpflichtet zu sein, denen die
deutsche Politik selbst in abgeschwäch-
ter Form aus dem Wege gehen will.
Das endet nicht zum ersten Mal in ei-
ner Situation, in der die Wirklichkeit
der deutschen (und europäischen) Poli-
tik angepasst wird, nicht umgekehrt.

Die Lehre aus allen möglichen Ge-
schichtsstunden, die sich Deutschland
im Monatsrhythmus leistet, sollte –
auch in der Ukraine – anders ausse-
hen. Bei aller Vorsicht, die besonders
geboten ist, wenn es um den Irak und
den Nahen Osten geht: Das Berliner
Sommertheater über „Rüstungsexpor-
te in Krisengebiete“ lässt fürchten,
dass nicht etwa das deutsche Verant-
wortungsgefühl in der Welt größer
wird, sondern nur die Moral, die dar-
über große Reden schwingt.

Kritiker haben viel Macht

F.A.Z. FRANKFURT, 17. August. Die
Chemnitzerin Christina Schwanitz hat am
Sonntag bei den Leichtathletik-Europa-
meisterschaften in Zürich mit 19,90 Me-
tern den Titel im Kugelstoßen gewonnen.
Antje Möldner-Schmidt aus Cottbus wur-
de Europameisterin über 3000 Meter Hin-
dernis. Die deutsche Sprintstaffel der
Männer wurde Zweite über 4 mal 100 Me-
ter. Der VfB Stuttgart ist in der ersten
Runde des DFB-Pokals ausgeschieden.
Die Mannschaft des neuen Trainers Ar-
min Veh verlor 0:2 beim VfL Bochum.
Die beiden Frankfurter Vereine Ein-
tracht (2:0 bei Viktoria Berlin) und FSV
(nach Elfmeterschießen bei den Sport-
freunden Siegen) kamen dagegen eine
Runde weiter. (Siehe Sport.)

Umjubelter Franziskus

Zur Sache, Schäfchen

Kollateralschaden

Die Kraft der Nordmänner

Deutsche Leichtathleten
holen zwei EM-Titel

V on Al Qaida redet niemand mehr.
Denn eine viel größere Gefahr

versetzt heute den Nahen Osten und
die Welt in Angst und Schrecken: die
Terrorgruppe des „Islamischen
Staats“. Die arabische Welt befindet
sich in der tiefsten Krise seit dem Mon-
golensturm des 13. Jahrhunderts und
der Zerstörung von Bagdad im Jahr
1258. Das Vordringen des „Islami-
schen Staats“ steht für zwei Aspekte
dieser Krise: für den Zerfall von Staa-
ten und für die Konfessionalisierung
der Konflikte.

Der „Islamische Staat“ kontrolliert
bereits jeweils ein Drittel Syriens und
des Iraks. Damit ist die Grenze zwi-
schen beiden aufgehoben. Die Folge
ist, dass jene, die den „Islamischen
Staat“ bekämpfen wollen, eine Strate-
gie für beide Länder brauchen. Es
reicht nicht, die nordirakische Kurden
zu bewaffnen. Auch Luftschläge allein
reichen nicht, denn ihnen können die
Dschihadisten mit ihren kleinen, be-
weglichen Einheiten rasch auswei-
chen. Und wenn der Druck auf die
Dschihadisten im Irak wächst, ziehen
sie sich vorübergehend nach Syrien zu-
rück, wie es auch in diesen Tagen ge-
schieht. Der Westen muss daher zwi-
schen dem syrischen Staat und dem „Is-
lamischen Staat“ entscheiden. Die
Herrscher in Damaskus jedenfalls sind
alleine nicht in der Lage, den Norden
und Osten Syriens zurückzuerobern.

Staaten zerfallen, Grenzen lösen
sich auf, und die Konflikte werden zu
Glaubenskriegen. Denn der „Islami-
sche Staat“ verspricht seinen Anhän-
gern ein Leben in einem sunnitischen
Staat. Seine bewaffneten Einheiten
führen Krieg gegen alle Andersgläubi-
gen und gegen zwei Staaten, deren
Herrscher sie als Schiiten verdammen.
Sie versprechen, die goldene Zeit wie-
derherzustellen, in denen von 661 bis
1258 die beiden ersten arabischen
(und sunnitischen) Großreiche ihre
Zentren in Damaskus und Bagdad hat-
ten. Erschreckend ist, wie tatenlos die
sunnitisch-arabische Welt dem grausa-
men Morden der Dschihadisten zu-
sieht. Die Araber lamentieren über
Gaza, über den Genozid an den Chris-
ten und Yeziden schweigen sie. Ihr Auf-
schrei bleibt aus.

Dabei sind auch sie bedroht. Al Qai-
da hatte sich kleiner Zellen und vieler
Einzeltäter für Attentate bedient, die
außer dem vagen Schlachtruf vom
„Dschihad“ kein politisches Ziel ver-
folgten. Der „Islamische Staat“ aber
ist mit seinem Programm und seiner
Organisation zu einem transnationa-
len Dschihad fähig. An seiner Spitze
steht ein selbst ernannter „Kalif“; sei-
ne Krieger kommen aus der ganzen
muslimischen Welt – Araber, Tschet-
schenen, Uiguren, sogar Europäer.
Der „Islamische Staat“ hat Eigenschaf-
ten eines Staats: eine Justiz, welche
die Scharia anwendet; eine Verwal-
tung, die Steuern und Zölle eintreibt;
bewaffnete Einheiten, die von der syri-
schen und irakischen Armee schwere
Waffen erbeutet haben. Der „Islami-

sche Staat“ ist finanziell unabhängig;
er hat das Vermögen der Christen und
Yeziden konfisziert, Muslime können
sich durch einen Ablass von Verfehlun-
gen freikaufen. Die Terrororganisati-
on ist reich; ihr Geld und ihre Waffen
erleichtern das Rekrutieren. Dieser
„Staat“ sichert seine Herrschaft mit
enthemmter Gewalt zur Abschre-
ckung und mit einer professionellen
Propaganda, die diese Gewalt über Vi-
deos verkündigt. Massenhinrichtun-
gen, Enthauptungen durch das
Schwert und Kreuzigungen drohen de-
nen, die sich dem mittelalterlichen Is-
lam dieses „Staats“ nicht beugen.

Fehler sind gemacht worden. Unter
den neuen Rekruten befinden sich
auch solche, die die Amerikaner in
den sunnitischen Provinzen in den Jah-

ren 2006 und 2007 für den Kampf ge-
gen Al Qaida ausgebildet hatten. Zu-
dem flossen von 2011 an reichlich Gel-
der aus den reichen Monarchien der
Arabischen Halbinsel, von angeblich
Verbündeten des Westens, an islamisti-
sche Extremisten; viele von ihnen
schlossen sich dem „Islamischen
Staat“ an. Hinzu kam im Westen die
Fehleinschätzung, dass das Regime
des syrischen Präsidenten Assad auch
ohne ausländische Intervention allein
durch die sunnitischen Aufständi-
schen gestürzt werden könne. Die isla-
mistischen Extremisten aber hatten
großzügige Helfer.

Der „Islamische Staat“ ist in der Ge-
schichte des Islam nicht die erste Be-
wegung, die den Mord zum Ritual er-
hebt und den systematischen Terror
als politische Waffe einsetzt. Die Sek-
te der Assassinen – auf sie geht der Be-
griff „Attentat“ zurück – hatten vom
11. bis 13. Jahrhundert bereits den
Teil der Levante, in dem heute der „Is-
lamische Staat“ mordet, in Angst und
Schrecken versetzt. Heute haben die
Araber die Wahl, ob sie in einer sol-
chen Zeit leben wollen oder im 21.
Jahrhundert. Die große Mehrheit wird
die Annehmlichkeiten des 21. Jahr-
hunderts dem Joch des „Islamischen
Staats“ vorziehen.

Der Weg nach oben wird aber viele
Jahre dauern, und die Araber müssen
ihn alleine gehen. Gelingen wird er
nur, wenn die arabischen Muslime zu
einem Religionsfrieden untereinander
finden, sich gemäßigte Sunniten und
extremistische Sunniten aussöhnen,
auch Sunniten und Schiiten. Gelingen
wird er außerdem nur dann, wenn in ei-
nem Staat für alle Staatsbürger die glei-
chen Rechte gelten, und nicht ganze
Bevölkerungsteile zugunsten einer
Gruppe ausgeschlossen werden. Die
Einsicht dazu ist aber noch nicht aus-
reichend vorhanden.

F.A.Z. FRANKFURT, 17. August. Der
deutsch-französische Journalist und viel-
fach preisgekrönte Publizist Peter Scholl-
Latour ist im Alter von neunzig Jahren in
seinem Haus in Rhöndorf am Rhein ge-
storben. Der Sohn eines saarländischen
Arztes und einer Elsässerin mit jüdi-
schem Familienhintergrund, der nach
dem Zweiten Weltkrieg als französischer
Fallschirmjäger gedient hatte, begann sei-
ne journalistische Laufbahn 1948 bei der
„Saarbrücker Zeitung“, gelangte aber in
den sechziger und siebziger Jahren als
weltreisender Fernsehjournalist zu gro-
ßer Bekanntheit. Scholl-Latour gründete
1963 das Pariser ARD-Studio, wo ihm der
junge Ulrich Wickert begegnete. (Siehe
Feuilleton, Seite 9.)

boy./sat. FRANKFURT/BERLIN, 17.
August. Der ukrainische Außenminister
Pawel Klimkin hat die Europäische Union
und die Nato um militärische Hilfe im
Kampf gegen bewaffnete Separatisten ge-
beten. „Wenn solche Hilfe kommt, dann
wäre es für unsere Truppen leichter, vor
Ort zu agieren“, sagte Klimkin am Sonn-
tag in einem Interview mit dem Deutsch-
landfunk. Die Gefahr einer russischen In-
vasion sei allgegenwärtig, ständig sicker-
ten Kämpfer und Kriegsgerät aus dem
Nachbarland ein.

Für die Mitteilung des ukrainischen Prä-
sidenten Petro Poroschenko, nach der
ukrainische Truppen am Freitag russische
Militärfahrzeuge auf ukrainischem Boden
angegriffen hätten, gab es indes keine wei-
teren Belege. Beobachter der Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-

ropa teilten mit, sie hätten keine Beweise
für den Vorgang finden können. Das russi-
sche Verteidigungsministerium hatte die
Meldung als „Fantastereien“ zurückgewie-
sen.

Ukrainische Truppen und Separatisten
lieferten sich am Wochenende weiterhin
Gefechte. Die Separatisten schossen im
Raum Luhansk abermals ein Militärflug-
zeug vom Typ Mig-29 ab. Bei Kämpfen im
Raum Donezk seien mindestens zehn Zivi-
listen getötet worden, teilte die Stadtver-
waltung mit. In Luhansk beschädigte Artil-
leriebeschuss zahlreiche Häuser. Nach An-
gaben eines ukrainischen Militärsprechers
sollen in der Nacht zum Sonntag von russi-
schem Territorium aus zudem drei Rake-
tenwerfer vom Typ Grad in das von Separa-
tisten kontrollierte Gebiet geschafft wor-
den sein.

Die ukrainische Regierung erkannte un-
terdessen einen russischen Konvoi offi-
ziell als Hilfslieferung an. Es blieb aller-
dings unklar, wann die etwa 280 Lastwa-
gen die Grenze überqueren können. Vor ei-
nem Gespräch mit den Außenministern
aus Moskau, Kiew und Paris am Sonntag-
abend in Berlin sagte der deutsche Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier, man
dürfe angesichts der akuten Notlage vieler
Menschen an den Orten der gewaltsamen
Auseinandersetzungen, die viel politische
Aufmerksamkeit binde, nicht die Suche
nach politischen Auswegen aus der Ukrai-
ne-Krise vernachlässigen. „Wir brauchen
jetzt dringend neue politische Impulse –
sonst laufen wir Gefahr, auf der Stelle zu
treten, wieder Rückschritte zu machen
und abermals in eine verschärfte Eskalati-
onsspirale einzutreten“. (Siehe Seite 2.)

Heute

F.A.Z. FRANKFURT, 17. August. Das
Bundesinnenministerium bereitet sich
nach den Worten von Innenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) auf gravierende
Veränderungen in der IT-Sicherheit so-
wie im Datenschutz vor. De Maizière
schreibt in einem Beitrag für diese Zei-
tung, dass die Bundesregierung in ihrem
„Ersten IT-Sicherheitsgesetz“ branchen-
weise Standards für die IT-Sicherheit ein-
führen werde. Das betreffe Unterneh-
men aus den Bereichen Energie, Informa-
tionstechnik und Telekommunikation,
Transport und Verkehr, Gesundheit, Was-
ser, Ernährung sowie aus dem Finanz-
und Versicherungswesen.

Der Bundesminister verkündete außer-
dem, dass „unser liebevoll gestricktes
deutsches Datenschutzrecht“ ausgesorgt
habe. Die bisher geltenden Regelungen

würden der technischen Entwicklung
nicht mehr gerecht. Die Verabschiedung
einer EU-Datenschutzverordnung habe
deshalb für ihn „überragende Bedeu-
tung“. Die Verordnung werde das deut-
sche Recht „komplett“ ersetzen.

Das IT-Sicherheitsgesetz soll in dieser
Woche in die Ressortabstimmung gege-
ben werden, gleichzeitig legen de Maiziè-
re, Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) und Verkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) am Mittwoch die Pläne
der Bundesregierung für eine „Digitale
Agenda“ vor. De Maizière hebt in seinem
Beitrag hervor, dass im Zentrum der
Überlegungen seines Ministeriums zur
IT-Sicherheit eine Abkehr vom Prinzip
der Freiwilligkeit stehe: „Wer durch den
Einsatz von IT Risiken für andere
schafft, hat auch die Verantwortung für

den Schutz vor diesen Risiken.“ Je gravie-
render die Risiken, desto höher müssten
die Anforderungen an Schutzvorkehrun-
gen sein. Weiter schreibt de Maizière:
„Auf freiwilliger Basis bestehende Ange-
bote und Initiativen in Anspruch zu neh-
men reicht hier nicht mehr aus!“ Der
Staat müsse deshalb „Sicherheitsgurte
für die IT der kritischen Infrastrukturen“
einführen.

Von einem stärkeren ordnungspoliti-
schen Eingriff des Staates verspricht sich
de Maizière eine Vorreiterrolle Deutsch-
lands. „Die IT-Systeme und digitalen In-
frastrukturen Deutschlands sollen die si-
chersten weltweit werden“, schreibt der
Minister. Dennoch plädiert de Maizière
für eine insgesamt „eher zurückhaltende
Herangehensweise“. (Siehe „Gegen-
wart“, Seite 6.)

Jim Thorpe soll
zu den Ahnen

sat./mrb. ARBIL, 17. August. Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier hat bei sei-
nem Besuch in Arbil, der Hauptstadt von
Irakisch-Kurdistan, keine Zusagen für die
Lieferung von Waffen gemacht. Massud
Barzani, der Präsident der Kurden, hatte
zuvor moderne und wirksame Waffen so-
wie Ausbilder aus Ländern wie den Verei-
nigten Staaten und Deutschland gefor-
dert, um die Terrorgruppe Islamischer
Staat besiegen zu können. Die Kurden be-
kämpften stellvertretend für die freie Welt
die Terroristen, sagte Barzani. In Arbil lan-
deten am Wochenende die ersten Bundes-
wehrflugzeuge mit Lebensmitteln und Sa-
nitätsmaterial für die von Terroristen ver-
triebenen Christen und Yeziden. Steinmei-
er besuchte in Arbil eine Notunterkunft
für Yeziden und Christen. Amerikanische
Kampfflugzeuge bombardierten unterdes-
sen in neun Einsätzen Positionen des Isla-
mischen Staats um Mossul. Kurdische Pe-
schmerga konnten danach mehrere Ort-
schaften zurückerobern, Landminen er-
schwerten ihr Vorrücken. Die Dschihadis-
ten halten weiter den Damm von Mossul
unter ihrer Kontrolle. Sie enthaupteten
nahe der syrischen Stadt Deir al Zor sie-
benhundert Männer eines Stammes, der
sich ihnen nicht ergeben wollte. Unterdes-
sen tauchte der „Kalif“ des Islamischen
Staats in der irakischen Provinz Anbar
auf, wo er Einheiten seiner Krieger inspi-
ziert haben soll. (Siehe Seite 3.)

F.A.Z. FRANKFURT, 17. August. In der
amerikanischen Stadt Ferguson im Bun-
desstaat Missouri ist es in der Nacht zu
Sonntag abermals zu Ausschreitungen ge-
kommen. Zuvor hatte Gouverneur Jay Ni-
xon eine Ausgangssperre von Mitter-
nacht bis fünf Uhr morgens über den Ort
verhängt. Ein weißer Polizist hatte vor ei-
ner Woche einen jungen Schwarzen er-
schossen. Dieser war unbewaffnet. Seit-
dem war es fast täglich zu gewalttätigen
Protesten in dem Ort gekommen. (Siehe
Seiten 2 und 8.)

Trauer um
Peter Scholl-Latour

hcr. JERUSALEM, 17. August. In Israel
wächst die Sorge vor einem europäischen
Boykott von landwirtschaftlichen Produk-
ten, die aus den besetzten Gebieten stam-
men. Wie die Zeitung „Maariv“ am Sonn-
tag berichtete, forderte das israelische
Landwirtschaftsministerium Bauern auf,
Vorbereitungen zu treffen, um Molkerei-
produkte, Geflügel und Eier aus diesen
Gebieten auszusondern; sie dürften nach
einer neuen europäischen Vorschrift künf-
tig nicht mehr in die EU exportiert wer-
den. Es gehe um rund 80 Betriebe mit ei-
ner Produktion im Wert von etwa 15 Mil-
lionen Euro. In Israel befürchtet man,
dass bald auch Weinbaubetriebe auf dem
Golan und im Westjordanland betroffen
sein könnten. (Siehe Seite 5.)

De Maizière: Deutschland wird IT-Vorreiter
„Digitale Infrastrukturen sollen die sichersten weltweit werden“ / Beitrag in der F.A.Z.

Gegen den „Islamischen Staat“
Von Rainer Hermann

Krawalle in Ferguson
trotz Ausgangssperre

Israel befürchtet
europäischen Boykott
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Keine Waffen,
aber humanitäre
Hilfe an Kurden

Ukraine bittet EU und Nato
um militärische Hilfe
Klimkin: Gefahr russischer Invasion allgegenwärtig / Kiew akzeptiert Hilfskonvoi
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Hang it all, Charles & Ray Eames, 1953

Kinder haben die Ordnung 

nicht erfunden. Da hilft eine 

Garderobe, die ein Ballspiel 

vortäuscht – einen Versuch 

sollte es wert sein.
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Wirtschaftlich wichtig: Der Staudamm bei Mossul sorgt dafür, dass Wasser und Elektrizität in weiten Teilen des Iraks zur Verfügung
stehen. Zur Zeit kontrollieren IS-Milizen die Gegend. Amerika versucht das durch Luftangriffe zu ändern.  Foto Getty Images

Der „Islamische Staat“
stellt die arabischen
Staaten infrage und hebt
die Grenzen auf.

Hilferufe
Von Jasper von Altenbockum
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D ie Lage ist ernst“, sagte Monika
Herrmann, die Bezirksbürger-

meisterin von Friedrichshain-Kreuz-
berg, „wir haben eine kilometerlange
Partymeile vom Maybachufer bis zur
Frankfurter Allee“. Ganz ohne Scha-
denfreude liest man solche Klagen
nicht, will doch Kreuzberg oft durch-
aus anders sein als andere – offener, la-
xer, lauter. „Kreuzberger Nächte sind
lang“, sangen die Provinzler früher.
Dieser Tage klagt die grüne Bürger-
meisterin im Berliner „Tagesspiegel“:
„Fast im ganzen Bezirk kann man
nachts wegen des Lärms nicht mehr
mit offenem Fenster schlafen. Ein Pro-
blem sind auch die vielen Hostels, von
denen nachts die Besucher mit lauten
Rollkoffern zum Flughafen aufbrechen
oder betrunken vom Feiern kommen
und in die Hauseingänge kotzen.“

Was den Kreuzbergern ihre Hostels,
die vor allem Jugendliche anziehen,
sind den Bewohnern von Prenzlauer
Berg und Mitte die oft nicht weniger
rücksichtslosen Nutzer von Ferienwoh-
nungen. Wie Monika Herrmann fra-
gen sie sich, warum deren „laute Zieh-
koffer“ keine leisen Gummirollen ha-

ben können. Das ist, wie so vieles im
Leben, wohl eine Frage des Geldes;
der Kofferwagen des „Regent“ am Gen-
darmenmarkt hat sicher dicke Rollen.
Einzelne Hersteller bieten bereits Trol-
leys mit Flüsterrollen an. Doch ge-
räuschsneutral werden auch die nicht
über die holprigen Berliner Bürgerstei-
ge gleiten.

Der Berlin-Tourismus boomt. Noch
ist die Stadt attraktiv für alle Besucher,
denn man kann hier billig wohnen, es-
sen, trinken und ausgehen. Kreuzberg,
wo etwa Aktivisten ausdrücklich einge-
laden wurden, auf dem denkmalge-
schützten Oranienplatz ein „Refugee
Camp“ zu errichten, und wo bis heute
Besetzer einer ehemaligen Schule oder
einer „Brache“ an der Spree geduldet
werden, lädt zu Missverständnissen
über das angemessene Benehmen gera-
dezu ein. Den Löwenanteil der Rech-
nungen übernimmt das Land.

Es müsse Schluss sein mit dem Im-
mer-Mehr im Tourismusmarketing, for-
dert Herrmann, nun sei „sanfter, stadt-
verträglicher Tourismus“ gefragt. Herr-
mann will nun Touristen einen „Verhal-
tenskodex“ verpassen, in dem „Müll,
Lärm und der Respekt gegenüber den
Anwohnern“ angesprochen werden.
Die Bürgermeisterin deutet auf Ams-
terdam. Dort haben „Postkärtchen ge-
gen das Wildpinkeln“ angeblich gehol-
fen.  MECHTHILD KÜPPER

Der BND kann's doch
Die Zeitung „Welt am Sonntag“ kommentiert das Ab-
hören von Gesprächen amerikanischer Außenminister
durch den Bundesnachrichtendienst (BND):

„Unser Bundesnachrichtendienst hat also amerikani-
schen Außenministern beim Telefonieren zugehört. Aus
Zufall, heißt es. Beim Abhören einer Krisenregion seien
die Gespräche eben mit ins Netz gegangen. Rührend, die-
se Interpretation. Als ob US-Telefonate einfach so abzu-
hören seien. Sich dabei erwischen zu lassen ist dämlich.
Darüber können die Amerikaner jetzt genauso sauer
sein wie Angela Merkel. Aber wenigstens sind sie nicht
erstaunt. Sie wären wohl eher erstaunt, wenn der BND
aus purer Freundschaft die Hände in den Schoß legte.“

Kein Wachstum in der Euro-Zone
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ schreibt
zum fehlenden Wirtschaftswachstum in der Eurozone:

„Niederschlagend tönt die Meldung, die deutsche Wirt-
schaft sei im zweiten Quartal um 0,2 Prozent ge-
schrumpft. Daran sei das Wetter schuld, sagen die deut-
schen Statistiker: Wegen des ,milden Winters‘ habe die
Baubranche viele Aufträge schon im ersten Quartal aus-
geführt. Auch Italiens Wirtschaft schrumpfte um 0,2 Pro-
zent, Frankreich stagnierte. Das ist beunruhigend, weil
die Auguren für Italien und Frankreich mit Stillstand

rechnen, bei Deutschland aber immer noch 1,5 Prozent
Wachstum sehen. Auch wenn die Europäische Zentral-
bank weiterhin die Geldschleusen offenhält: Rom und Pa-
ris kommen bei den dringend nötigen Reformen kaum
voran. Englands Wirtschaft hingegen soll dieses Jahr um
drei Prozent wachsen. In London und Umgebung leben
bereits heute rund 250000 Franzosen. Sie sind kaum aus
meteorologischen Gründen weggezogen.“

Wirtschaft entwickelt sich in die richtige Richtung
Der linksliberale britische „Independent“ meint zur
Bedeutung der Wirtschaftsentwicklung für die briti-
schen Unterhauswahlen im kommenden Jahr:

„Die Führung der konservativen Partei will sich in
den kommenden neun Monaten bis zu den Parlaments-
wahlen ausschließlich auf die Wirtschaft konzentrieren.
Nach unserer Meinung hat jedoch (Schatzkanzler
George) Osborne seinen ersten Haushalt zu stark zusam-
mengestrichen und damit eine beginnende Erholung ab-
gewürgt. Dass die Wirtschaft zwei Jahre später wieder
Auftrieb bekam, ist kaum dieser ursprünglichen Spar-
samkeit zu verdanken. Wenn es im kommenden Jahr um
die Entscheidung der Nation geht, können die Konserva-
tiven behaupten, die Wirtschaft bewege sich in die richti-
ge Richtung. Das bedeutet jedoch nicht, dass Labour die
Wirtschaft ruinieren würde.“

Netanjahus Vorgehen ist gefährlich
Die Zeitung „Haaretz“ (Tel Aviv) sieht das israelische
Verhältnis zu den Amerikanern ernsthaft in Gefahr:

„Für Israels Beziehungen zu den USA ist der Minister-
präsident persönlich zuständig. Netanjahu hat Washing-
ton schon provoziert, indem er sich ernsthaften Frie-
densgesprächen mit den Palästinensern verweigerte, die
Atomverhandlungen mit dem Iran kritisierte und 2012
den republikanischen Gegenkandidaten von US-Präsi-
dent Obama unterstützte. Er wollte die israelische Öf-
fentlichkeit überzeugen, dass Obama schwach und seine
Nahost-Politik schwachsinnig sei. Mit der Operation
,Protective Edge‘ hat Netanjahus Arroganz ihren Höhe-
punkt erreicht. Er bat die USA um Hilfe, um eine Waf-
fenruhe zu erreichen – und behauptete dann, die US-Ver-
treter mischten sich in die israelische Kriegsführung
ein. Netanjahus Vorgehen ist gefährlich. Die Unterstüt-
zung der USA ist für Israel lebensnotwendig.“

Garantiert ein Trojanisches Pferd oder nicht?
Die spanische Zeitung „El Pais“ (Madrid) befasst sich
mit der Entwicklung in der Ukraine:

„Verhandlungen und Diplomatie scheinen unter die
Räder einer immer brutaleren Propagandamaschine zu
geraten. Währenddessen nimmt die Eskalation ständig
weiter zu. Seit Tagen steckt ein gewaltiger Konvoi mit

russischen Hilfsgütern an der Grenze fest. Was haben
die Lastwagen tatsächlich geladen? Der Streit darüber
ist eine besonders tragische Farce in diesem Propaganda-
krieg. Denn während Moskau Garantien abgibt, sehen
die USA in den Lastwagen eine moderne Variante des
Trojanischen Pferds. Bei seinem Besuch auf der annek-
tierten Krim erklärte der russische Präsident Putin, Mos-
kau wolle den Konflikt in der Ukraine so rasch wie mög-
lich beenden. Die Wahrheit aber ist, dass er die Ukraine
zu einem Land im Kriegszustand gemacht hat.“

Zurückhaltend und subversiv
„Der Tagesspiegel am Sonntag“ kommentiert die Rei-
se von Papst Franziskus nach Südkorea:

„Gepredigt wurden die Worte des Papstes in Südko-
rea, aber ihr Echo hallt zweifellos bis nach China hinein.
Dort konvertieren täglich Tausende zum Christentum,
es ist die am schnellsten wachsende Religionsgemein-
schaft weltweit. Für Kommunisten indes gibt es nur eine
oberste Wahrheit. Wer auf eine andere Macht hört und
deren Regeln als Richtschnur seines Handelns akzep-
tiert, macht sich verdächtig. Den christlichen Glauben
zu stärken, wie Franziskus es dieser Tage in Südkorea in
seiner zurückhaltend-bestechenden Art tut, bedeutet in
Fernostasien zugleich, eine gehörige Portion Subversion
zu transportieren.“

FRANKFURT, 17. August. Das Ultima-
tum der ukrainischen Rechtsradikalen an
die Adresse von Präsident Petro Poro-
schenko war eine Nachricht nach dem Ge-
schmack der russischen Medien. Kaum
war die Erklärung von Dmitrij Jarosch,
dem Führer der ultranationalistischen Be-
wegung „Rechter Sektor“, am Sonntag ver-
öffentlicht, griffen russische Seiten sie
dankbar und schadenfroh auf. Der „Rech-
te Sektor“ hatte dem Präsidenten mit ei-
nem bewaffneten Marsch auf die Haupt-
stadt Kiew gedroht, sollte dieser nicht bin-
nen 48 Stunden „Ordnung“ im Innenminis-
terium schaffen und den stellvertretenden
Innenminister Wladimir Jewdokimow ent-
lassen. Diesem warf Jarosch vor, Führer ei-
ner „inneren Konterrevolution“ in der
Ukraine zu sein, die von revanchistischen
Kräften im Innenministerium betrieben
werde.

Konkret beschuldigte Jarosch das Innen-
ministerium „andauernder Versuche“, die
ukrainische Freiwilligenbewegung zu ver-
nichten, im Besonderen die Kämpfer des
„Rechten Sektors“, die sich an den Gefech-
ten mit bewaffneten Separatisten im Os-
ten des Landes beteiligen. Widerrechtlich
würden Aktivisten der Bewegung festge-
nommen, durchsucht, und „im Kampf er-

haltene Waffen“ würden beschlagnahmt.
Jarosch forderte die sofortige Freilassung
festgenommener Kämpfer und die Heraus-
gabe der „widerrechtlich konfiszierten“
Waffen und Transportmittel. Andernfalls
würde sich der „Rechte Sektor“ von der
Front zurückziehen, seine Reservebataillo-
ne mobilisieren und einen Marsch auf
Kiew beginnen mit dem Ziel „schneller Re-
formen“.

Der ukrainische Innenminister Arsen
Awakow reagierte ungehalten auf die Dro-
hung. In einer Mitteilung im sozialen Netz-
werk Facebook warf er dem Führer des
„Rechten Sektors“ vor, mit diesem Ultima-
tum nur PR in eigener Sache machen zu
wollen und der russischen Propaganda in
die Hände zu spielen. Jarosch solle doch
wenigstens sagen, wo sich seine sagenum-
wobenen Kampftruppen befänden, die nie-
mand außerhalb von Fotos und Videoauf-
nahmen zu Gesicht bekommen habe. Es
handele sich um illegale bewaffnete Grup-
pen, die ohne Rechtsgrundlage und Ord-
nung agierten, schrieb der Innenminister
weiter. Kein Krieg rechtfertige ein solches
Vorgehen. Als Beispiel führte der Innenmi-
nister an, dass wenige Tage zuvor eine
Gruppe von Männern ohne Ausweispapie-
re auf dem Weg in die Stadt Lemberg fest-

genommen worden sei. Sie hätten sich als
Angehörige des „Rechter Sektors“ auf dem
Rückweg von der Front ausgegeben und
Granatwerfer, Maschinengewehre, Pisto-
len und andere Waffen bei sich geführt.

Es ist bekannt, dass Angehörige des
„Rechten Sektors“ sich an den Kämpfen
im Osten des Landes beteiligen. Zuletzt
meldete die Bewegung mehrfach schwere
Verluste. Allerdings gibt es keine verlässli-
chen Angaben über die Zahl der Kämpfer,
die auf Jaroschs Kommando hören. Er
selbst war als Kandidat bei den Präsiden-
tenwahlen Ende Mai hoffnungslos geschei-
tert. Auch deshalb warnen Beobachter da-
vor, den tatsächlichen Einfluss der Grup-
pe zu überschätzen.

Einige Aktivisten des „Rechten Sektors“
sollen sich dem — vor allem aus Rechtsradi-
kalen bestehenden — Bataillon Asow ange-
schlossen haben, das unter dem Dach der
ukrainischen Nationalgarde agiert und des-
sen bis zu 700 freiwillige Kämpfer an der
Erstürmung von Separatisten besetzter
Städte und Dörfer beteiligt sind. Ein eige-
nes, offizielles Bataillon stellt der „Rechte
Sektor“ jedoch nicht. Der ukrainische Jour-
nalist Mustafa Najem, dessen Protestaufruf
im vergangenen November die Demonstra-
tionsbewegung auf dem Majdan ins Rollen

gebracht hatte, riet Jarosch am Sonntag —
ebenfalls bei Facebook — ein solches Ba-
taillon zu gründen, um die Aktivitäten der
Gruppe auf eine rechtliche Grundlage zu
stellen.

Mit seiner Forderung nach der Entlas-
sung des stellvertretenden Innenministers
Jewdokimow traf Jarosch freilich einen
Nerv. Eines der wichtigsten Ziele der Pro-
testbewegung auf dem Majdan war die so-
genannte Lustration, die Bereinigung der
politischen Elite, Justiz und Verwaltung
von korrupten Unterstützern des gestürz-
ten Präsidenten Viktor Janukowitsch. Der
Prozess geriet allerdings ins Stocken. Ein
Komitee zur Lustration, das die heute regie-
renden Politiker auf dem Majdan verspro-
chen hatten, wurde bisher nicht gegründet.
In der vergangenen Woche unternahm das
Parlament aber einen ersten Schritt und
stimmte für ein Gesetz, das vorsieht die Po-
litiker, den Geheimdienst und die Gerichte
einer Überprüfung zu unterziehen. Die
Tage des stellvertretenden Innenministers
Jewdokimow scheinen unabhängig davon
bereits gezählt zu sein. Innenminister Awa-
kow teilte in seinem Facebook-Eintrag
vom Sonntag beiläufig mit, das Dokument
für dessen Entlassung liege dem Kabinett
bereits zur Entscheidung vor.

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

Kämpfer außer Kontrolle?
Der „Rechte Sektor“ droht mit einem Marsch auf Kiew und warnt vor einer Konterrevolution / Von Ann-Dorit Boy

MOSKAU, 17. August. Nachrichten aus
dem russisch-ukrainischen Konflikt: Ein
Hilfskonvoi wartet an der Grenze. Ein Mili-
tärkonvoi wird angeblich zerstört. Ein Sepa-
ratist spricht über Verstärkung aus Russ-
land. Außenminister treffen sich in Berlin.
Als Momentaufnahme der russischen
Ukraine-Politik ergibt sich daraus das Bild,
dass die Führung in Moskau einerseits die
Separatisten militärisch weiter unterstüt-
zen, andererseits mit Kiew und den soge-
nannten „westlichen Partnern“ im Ge-
spräch bleiben will. Diese Ambivalenz ist
nicht neu, doch mag sie manchen nach den
alarmierenden Berichten vom Freitag-
abend womöglich beruhigen.

Da hatte der ukrainische Präsident Petro
Poroschenko mitteilen lassen, „ukrainische
Artillerie“ habe „einen bedeutenden Teil“
der „Militärtechnik aus Russland“, die in
der Nacht zuvor auf ukrainisches Staatsge-
biet eingedrungen sei, „vernichtet“. Über
das Eindringen eines Konvois von 23 russi-
schen Militärfahrzeugen hatten Journalis-
ten britischer Zeitungen berichtet. Nun
hieß es aus Kiew, „diese Information“ sei
„überprüft und bestätigt“ worden. Nato-Ge-
neralsekretär Anders Fogh Rasmussen
sprach kurz darauf von einem „russischen
Einfall“, der die Tatsache bestätige, „dass
wir einen andauernden Fluss von Waffen
und Kämpfern aus Russland in die Ost-
ukraine sehen“. Die Führung in Moskau
reagierte wie oftmals in Fällen, in denen
ihr eine Niederlage an der Informations-
front droht, mit einem medialen Doppel-
schlag: Das Verteidigungsministerium teil-
te mit, es gebe „keinerlei russische Militär-
kolonne“, welche die Grenze überquert
habe, das Außenministerium meldete, ein
ukrainisches „Strafbataillon“ plane, Teile
des Weges zu verminen, den der Hilfskon-
voi für die umkämpfte Großstadt Luhansk
zurücklegen solle. Die Schuld solle dann
den Separatisten gegeben werden. Belege
lieferten die Moskauer Diplomaten nicht –
ebenso wenig wie Kiew für die teilweise
Zerstörung des Militärkonvois und die
Nato für den „Einfall“. Dennoch nährten
die Berichte Spekulationen darüber, dass
sich die Führung um Präsident Wladimir
Putin für ein offenes militärisches Eingrei-
fen in der Ostukraine entschieden haben
könnte. Wenn es so wäre, nähme sich eine
Vorhut von 23 Militärfahrzeugen aber
schwach aus. Glaubhafter wirkte am Wo-
chenende die Annahme, dass der beobach-

tete Konvoi Teil der üblichen – von Moskau
geleugneten – russischen Unterstützung
für die Separatisten in der Ostukraine war.

Alexander Sachartschenko, der neue
„Ministerpräsident“ der „Volksrepublik Do-
nezk“, sagte am Freitag laut einem Video-
mitschnitt, seine Streitkräfte hätten eine
Verstärkung von 1200 Kämpfern erhalten,
die vier Monate lang ein militärisches Trai-
ning auf russischem Staatsgebiet absolviert
hätten. Zudem hätten die Separatisten „Re-
serven“ versammelt: rund 30 Panzer und
120 gepanzerte Fahrzeuge. Nachdem eini-
ge Medien unter Berufung auf diesen Auf-
tritt berichtet hatten, die Separatisten hät-
ten nicht nur die Kämpfer, sondern auch
dieses Militärgerät aus Russland erhalten,
trat Sachartschenko vor die Kameras des
kremltreuen Fernsehsenders Lifenews und
sagte, man habe so viel Gerät aus ukraini-
schen Beständen, „dass wir nicht genug
Leute finden, um es zu bemannen, ich mei-
ne Panzer, Truppentransportfahrzeuge, Ra-
ketenwerfer und so weiter“. Die Nachrich-
tenagentur Reuters berichtete vorige Wo-
che von einem Lager bei der Stadt Ka-
mensk-Schachtinskij in unmittelbarer
Nähe der Grenze zur Ukraine, in dem offi-
ziell Grenzschützer ausgebildet würden.

Doch nährten die Abwesenheit von Fah-
nen, Wappen und Autokennzeichen, „tiefe
Spuren von Truppentransportern oder Pan-
zern“ und Berichte von Anwohnern Zwei-
fel an dieser Version. Die Agentur veröf-
fentlichte am Samstag Fotos, die einen
Transport von Boden-Luft-Raketen des
Typs „Buk“ zur Staatsgrenze zeigen sollen
und ebenfalls nahe Kamensk-Schachtinskij
aufgenommen worden seien. Dieses Rake-
tensystem wurde mutmaßlich verwendet,
als vor einem Monat Flug MH17 über der
Ostukraine mit 298 Menschen an Bord ab-
geschossen wurde. Am Sonntagmorgen
schossen Separatisten nahe Luhansk ein
ukrainisches Kampfflugzeug ab, womit,
teilten die Streitkräfte zunächst nicht mit.
Die Separatisten brüsteten sich am Sonn-
tag mit dem Abschuss zweier weiterer
ukrainischer Kampfflugzeuge.

Die Parallelität von Gewalt und Gesprä-
chen, von Vorwürfen und Verhandlungen
nahm in den vergangenen Tage teils virtuo-
se Züge an. So vermeldete das russische Au-
ßenministerium 23 Minuten nach seiner
Warnung vor den angeblichen ukraini-
schen Angriffsplänen gegen den Hilfskon-
voi nüchtern ein Telefongespräch des russi-
schen und des ukrainischen Außenminis-

ters zu „praktischen Fragen“ im Zusammen-
hang mit der Hilfslieferung. Ebenfalls am
Freitagabend teilte der Kreml mit, der Lei-
ter der russischen Präsidialverwaltung
habe mit seinem ukrainischen Kollegen in
Sotschi über „einen breiten Komplex von
Fragen der beiderseitigen Beziehungen“ ge-
sprochen und man sei übereingekommen,
das Treffen am Sonntagabend in Berlin ab-
zuhalten.

Zugleich ging das Feilschen um den russi-
schen Hilfskonvoi weiter. Oft zeigt das
Staatsfernsehen die imposante Armada
weißer Wagen. Nach unterschiedlichen An-
gaben sind es 262 bis 287. Imagepflege in
Kriegszeiten. Nun belegten mit Fotos unter-
mauerte Berichte von Journalisten, dass
viele der Lastwagen kaum beladen sind. Da-
nach zitierte die Nachrichtenagentur Ria
Nowosti den Vertreter eines angeblich zu-
ständigen Transportunternehmens mit der
Aussage, man habe „zu neue Lastwagen“
zugeteilt bekommen, die gemäß der Vor-
schriften nicht voll beladen werden dürf-
ten, „um eine übermäßige Abnützung“ zu
verhindern. Auch verwies er darauf, dass
voll beladene Lastwagen „am Berg“ zu
langsam wären. Von Bergen zwischen Mos-
kau und Luhansk ist nichts bekannt.

Berlin

tos./wie. JOHANNESBURG/MADRID,
17. August. Ein dreißig Jahre alter Ni-
gerianer, der vor Kurzem aus seiner
Heimat nach Spanien eingereist ist,
wird in einem Krankenhaus in Alican-
te auf das Ebola-Virus getestet. Der
Mann war am Samstag mit Halsschmer-
zen, Fieber und anderen verdächtigen
Symptomen in ein staatliches Spital
eingeliefert worden. Er wurde darauf-
hin in eine Spezialklinik gebracht und
dort isoliert. Auch seine Schwester, die
keine Symptome aufwies, aber in direk-
tem Kontakt mit ihm war, wird vor-
sichtshalber getestet. In der vergange-
nen Woche war der spanische Missio-
nar Miguel Pajares als erstes europäi-
sches Opfer an Ebola gestorben

In Liberia haben unterdessen am
Sonntag bewaffnete Jugendliche eine
Quarantänestation für Ebola-Opfer an-
gegriffen und verwüstet. Bei dem An-
griff sollen 17 Kranke geflohen sein.
Über ihren Verbleib liegen keine Infor-
mationen vor. Auch das Pflegeperso-
nal sei geflohen, sagte der Generalse-
kretär der Gewerkschaft der Kranken-
pfleger, George Williams. Bei der Qua-
rantänestation handelt es um ein klei-
nes Schulgebäude in West Point, ei-
nem Slum der Hauptstadt Monrovia.
Nach Worten von Williams diente die
Schule als Übergangslager für Infizier-
te, bis für sie ein Platz in einem Hospi-
tal gefunden sei. Aus Sicht der Bewoh-
ner hingegen war die Schule ein Todes-
lager. Die Jugendlichen, die das Gebäu-
de mit Knüppeln und Macheten ange-
griffen hatten, sollen nach Angaben
von Augenzeugen unter anderem geru-
fen haben, dass Ebola nicht existiere.
Auslöser des Angriffs waren offenbar
Pläne der liberianischen Regierung
vom vergangenen Freitag, den ganzen
Slum abzuriegeln, um die Verbreitung
des tödlichen Virus einzudämmen.
West Point gilt als das Epizentrum der
Epidemie in Monrovia.

F.A.Z. FRANKFURT, 17. August. In
der Kleinstadt Ferguson im amerikani-
schen Bundesstaat Missouri ist es in
der Nacht zum Sonntag trotz einer Aus-
gangssperre abermals zu Auseinander-
setzungen zwischen Demonstranten
und der Polizei gekommen. Nach Anga-
ben des amerikanischer Medien wurde
ein Mann lebensgefährlich verletzt, sie-
ben Demonstranten wurden festge-
nommen. Nachdem Schüsse gefallen
waren setzte die Polizei nach eigenen
Angaben Rauchbomben und Tränen-
gas ein, um die Protestierenden zu zer-
streuen. Zuvor hatte der Gouverneur
von Missouri, Jay Nixon, den Notstand
ausgerufen und eine nächtliche Aus-
gangssperre von Mitternacht bis fünf
Uhr morgens verfügt. Die Proteste hat-
ten sich in der vergangenen Woche ent-
zündet, nachdem am vorvergangenen
Samstag ein weißer Polizist einen 18
Jahren alten unbewaffneten Schwar-
zen erschossen hatte.

Am Samstagabend hatte es friedli-
che Proteste in Ferguson gegeben. An-
schließend kehrten die meisten De-
monstranten nach Hause. Nach Berich-
ten der „New York Times“ blieben eini-
ge auf der Straße und bewegten sich
auf die Polizisten zu und riefen: „Wir
sind alle Mike Brown! Wir haben das
Recht, uns friedlich zu versammeln!“
Nach Polizeiangaben warfen die Protes-
tierenden mindestens einen Brand-
satz. Zudem seien Schüsse zu hören ge-
wesen. Wer diese abgegeben hatte,
blieb zunächst unklar. In einer Presse-
konferenz in der Nacht zum Sonntag
teilte die Polizei mit, bewaffnete Män-
ner seien in einem Restaurant in der
Straße gesehen worden, in der die Pro-
teste stattfanden. Ein Mann mit einer
Waffe sei auf der Straße gesehen wor-
den, er habe aber entkommen können.
Der angeschossene Demonstrant wur-
de in ein nahe gelegenes Krankenhaus
gebracht. Er befindet sich offenbar in
einem kritischen Zustand.

AUSTIN, 17. August (dpa). Der republi-
kanische Gouverneur des amerikani-
schen Bundesstaates Texas, Rick Perry,
ist wegen Amtsmissbrauchs und Nöti-
gung angeklagt worden. Perry, der zu
den möglichen Präsidentschaftsbewer-
bern 2016 zählt, soll versucht haben,
mit einer Veto-Drohung eine demokra-
tische Staatsanwältin zum Rücktritt zu
zwingen.

Der prominente Konservative wur-
de am Freitag von einer Grand Jury an-
geklagt. Im Fall eines Schuldspruchs
drohen ihm allein im ersten Punkt der
Anklage fünf bis 99 Jahre Haft. Aller-
dings äußerten zahlreiche Rechtsexper-
ten am Wochenende Zweifel daran,
dass es dazu kommen werde. Perry
selbst verteidigte am Samstag sein Vor-
gehen als legitim, „ohne Wenn und
Aber“. Die Anklage sei empörend und
eine politisch motivierte Farce.

Im Mittelpunkt des Streits steht
nach Berichten unter anderem der
„Washington Post“ Rosemary Lehm-
berg, leitende Staatsanwältin in Travis
County, einer liberalen Bastion inmit-
ten eines ansonsten überaus republika-
nischen Staates. Sie war 2013 wegen
Trunkenheit am Steuer zu 45 Tagen
Haft verurteilt worden. Danach soll
Perry damit gedroht haben, sein Veto
gegen die staatliche Finanzierung ei-
ner ihrer Abteilung unterstehenden
Spezialeinheit einzulegen, wenn sie
nicht zurücktrete.

Lehmberg weigerte sich, und Perry
machte seine Drohung wahr. Zur Be-
gründung sagte der Gouverneur seiner-
zeit, er könne das Geld nicht zur Verfü-
gung stellen, wenn die für die Einheit
zuständige Person „das Vertrauen der
Öffentlichkeit verloren hat“. Dieses Ar-
gument wiederholte er am Samstag.

Perry hatte sich bereits 2012 um die
republikanische Präsidentschaftskandi-
datur beworben, gab dann aber nach
groben Schnitzern auf. In den vergan-
genen Monaten hat er damit begon-
nen, sein Image zu verändern.

Kreuzberger
Knigge

Verdachtsfall auf
Ebola in Spanien

Krawalle trotz
Ausgangssperre

Imagepflege in Kriegszeiten

Gouverneur Perry
angeklagt

Wachsender Unmut   Foto Ullstein

Moskau warnt vor Angriffen
auf den Hilfskonvoi. Der
Außenminister telefoniert
gleich darauf mit Kiew über
die Lieferung. Eine teils
virtuose Parallelität von Vor-
würfen und Verhandlungen.

Von Friedrich Schmidt

Auf dem Marsch wohin? Russische Soldaten in der Nähe von Kamensk-Schachtinskij in Russland  Foto Reuters
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ARBIL, 17. August. Nilufer Koc weiß gar
nicht mehr, wie viele Anrufe sie ange-
nommen hat in den vergangenen zwei
Wochen. Auf dem Höhepunkt der Krise
Anfang August hing sie Tag und Nacht
an einem ihrer zwei Mobiltelefone,
sprach mit Stellen in Arbil, Brüssel, Ber-
lin und Bagdad, um Hilfe für die fliehen-
den Yeziden aus dem Sindschar-Gebirge
zu mobilisieren. Inzwischen sind die
meisten von ihnen in Sicherheit, doch
aus Sicht der Kovorsitzenden des Kurdi-
schen Nationalkongresses (KNK) hat
sich die Situation noch lange nicht beru-
higt.

„Wir fürchten Angriffe des Islami-
schen Staats auf Kirkuk und Khanaqin
an der Grenze zu Iran“, sagt die kur-
dische Politikerin, die im National-
kongress versucht, die divergierenden
Interessen der 42 Kurdenparteien Irans,
Iraks, Syriens und der Türkei auf einen
Nenner zu bringen. Die Dschihadisten zu
stoppen werde nur möglich sein, wenn
sich der Westen weit mehr engagiere als
bislang, sagt sie. Sonst drohe ein Flächen-
brand, der auch die arabischen Sunniten
auf der iranischen Seite der Grenze
Irakisch-Kurdistans in die Arme der Ter-
rorgruppe Islamischer Staat treiben kön-
ne.

Zwar griffen auch am Wochenende
wieder amerikanische Kampfflugzeuge
Stellungen der Terrormiliz unter Füh-
rung Abu Bakr al Bagdadis in der Nähe
des Mossul-Staudamms an. Peschmerga-
Einheiten der kurdischen Autonomieregi-
on nutzten die Hilfe aus der Luft, um die
Gemeinden Telsqof und Risala zurückzu-
erobern. Doch für Koc kommt diese Hilfe
viel zu spät. Kommandeure der syrisch-
kurdischen Volksverteidigungseinheiten
(YPG) hätten die Peschmerga schließlich
schon im Juli vor dem Vormarsch von
Bagdadis Männern in die Siedlungsge-
biete der Yeziden gewarnt. Schwerbewaff-

net seien die selbsternannten Gotteskrie-
ger nach der verlorenen Schlacht um die
nordsyrische Stadt Ain al Arab im Juli
über die syrische Provinzhauptstadt Has-
sake weiter Richtung Osten zur iraki-
schen Grenze gezogen; auch amerikani-
sche Stellen müssten über die bevor-
stehende Offensive im Bilde gewesen
sein.

Geschehen sei aber nichts, klagt Koc.
Die Peschmerga hätten sich kampflos
aus Sindschar zurückgezogen und hätten
den dort eingeschlossenen Bewohnern
nicht einmal ihre Waffen überlassen. Da-
bei hätten diese verzweifelt darum ge-
fleht, um sich selbst gegen die islamisti-
schen Terroristen verteidigen zu können.
Koc ist sich sicher, dass die Expansion
von Bagdadis „Kalifat“ tief hinein in das
vom Präsidenten der irakischen Kurden-
region, Massud Barzani, beanspruchte
Gebiet hätte verhindert werden können.

Doch zehn Wochen nach dem Fall der
Millionenstadt Mossul ist es Bagdadi ge-
lungen, sein Herrschaftsgebiet zu konsoli-
dieren, allen amerikanischen Angriffen
auf Militärfahrzeuge und Stellungen der
IS-Kämpfer zum Trotz. Zu wenig, zu
spät, beklagt Koc: Denn wie im Fall Sind-
schars Anfang August ging auch den
Bombardements in der Umgebung des
Mossul-Staudamms durch die amerikani-
sche Luftwaffe am Wochenende ein Mas-
saker voraus: In Kocho, 45 Kilometer von
Sindschar entfernt, wurden am Freitag
achtzig yezidische Männer von Milizionä-
ren der Terrorgruppe Islamischer Staat
hingerichtet, weil sie sich geweigert hat-
ten, zum Islam überzutreten. Und auch
in Dschalawa nahe der iranischen Gren-
ze gehe das Morden weiter, sagt Koc.

Die strategischen Ziele der selbster-
nannten Gotteskrieger sind unschwer zu
durchschauen: Sie streben ein zusammen-
hängendes Gebiet von Mossul über die
Ende Juni eroberte Turkmenenstadt Tell

Afar an, um die Versorgungswege nach
Syrien zu erleichtern. Auch dort hält der
Terror der Dschihadisten an: In der an
den Irak angrenzenden syrischen Pro-
vinz Deir al Zor sollen in den vergange-
nen beiden Wochen 700 Menschen getö-
tet worden sein, berichtete der Vorsitzen-
de der oppositionellen Nationalen Koali-
tion, Hadi al Bahra, am Wochenende in
Istanbul. Die ermordeten Angehörigen
des Schuaitat-Stammes hätten es abge-
lehnt, sich der brutalen Gewaltherr-
schaft von Bagdadis Kalifat zu unterwer-
fen.

Bahra forderte die Vereinigten Staaten
auf, nicht mit zweierlei Maß zu messen
und in Syrien ebenfalls Stellungen der
Terrormiliz Islamischer Staat zu bombar-
dieren. Schließlich sei der Feind in bei-
den Staaten derselbe. Die Kovorsitzende
des Kurdischen Nationalkongresses
pflichtet ihm bei: Seit Mitte 2013 stellten
sich die syrisch-kurdischen Volksverteidi-
gungseinheiten (YPG) und die Frauenver-
teidigungseinheiten (YPJ) den Dschiha-
disten im Norden Syriens entgegen. Hun-
derte Opfer habe der Krieg im Krieg be-
reits gekostet, doch unterstützt würden
sie dabei auch von Assyrern und sunniti-
schen Arabern, die das Regime des syri-
schen Präsidenten Baschar al Assad eben-
so ablehnten wie die Terrorherrschaft
der Islamisten.

Deren diskriminierende Politik gegen
Minderheiten im Irak und in Syrien ähne-
le sich auf erschreckende Weise, hat Koc
festgestellt: In den vor zwei Wochen ein-
genommenen Gemeinden an der Grenze
zu Syrien siedele der Islamische Staat
nun Sunniten an, um die Vertreibung der
Yeziden unumkehrbar zu machen. Eine
Taktik wie aus dem Lehrbuch ethnischer
Säuberungen, die auch der Vater des Dik-
tators in Damaskus verfolgte: Um den Zu-
sammenhalt in dem kurdischen Sied-
lungsgebiet im Nordosten Syriens zu zer-
stören, hatte Hafiz al Assad in den siebzi-
ger Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts viele sunnitische Palästinenser in
die Gegend um Qamischli geholt. Damit
konnte er freilich nicht den Widerstands-
geist der eng mit der türkischen Arbeiter-
partei (PKK) verbundenen Partei der De-
mokratischen Union (PYD) brechen.

Die Kämpfer der syrisch-kurdischen
Partei sind in den vergangenen Wochen
zu Tausenden in die vom Islamischen
Staat bedrohten Gebiete jenseits der
Grenze eingerückt, um ihre irakisch-kur-
dischen Verbündeten zu unterstützen.
Auch der Abzug von 12 000 Bewohnern
des Flüchtlingslagers Makhmur südlich
von Arbil vor einer Woche konnte nur
durch den Schutz von PKK-Kämpfern
und syrischen Milizionären gewährt wer-
den. Aus der strategisch wichtigen Stadt
hätten die Dschihadisten einen Angriff
auf Arbil starten können.

 BAGDAD/ARBIL, 17. August

A
uf dem Weg vom Flughafen in
Bagdad zum Regierungsviertel
in der Grünen Zone passiert die
gut gesicherte Wagenkolonne

des deutschen Außenministers die Parade-
straße der Hauptstadt, an deren Ende Sad-
dam Hussein einen Triumphbogen aus
zwei Schwertern hatte errichten lassen.
Das ursprünglich an den vermeintlichen
Sieg über Iran erinnernde Monument aus
dem Jahr 1989, das zwischenzeitlich de-
montiert worden war, wurde 2011 wieder
aufgebaut – als ein „Zeichen der Versöh-
nung“ des Iraks mit seiner Vergangenheit.
Es war freilich seinerzeit nicht ganz klar,
mit welchem Teil der blutigen Geschichte
des Landes sich die Regierung des schiiti-
schen Ministerpräsidenten Nuri al Maliki
versöhnen wollte. Die irakische Bilderspra-
che ist reich an martialischen Emblemen;
einige Jahre war dem Staatswappen ein
arabisches Schwert und ein kurdischer
Dolch zugefügt worden – als Zeichen der
Einheit des irakischen Volkes. Als Frank-
Walter Steinmeier in der Nacht zu Sonntag
von einer strapaziösen Reise nach Bagdad
und Arbil wieder in Berlin landete, konnte
er nicht sicher sein, ob er gerade von ei-
nem Arbeitsbesuch in einem oder in zwei
Staaten heimgekehrt war.

In Arbil, der Hauptstadt von Irakisch-
Kurdistan, weiß die Regionalregierung
von den Ängsten im Westen, die Kurden
wollten nun im Kampf gegen die sunniti-
sche Terrormiliz „Islamischer Staat“ die
Gunst der Stunde nutzen und alsbald ihren
eigenen Staat ausrufen. Wie zur Be-
schwichtigung hat das kurdische Protokoll
den Raum, in dem Steinmeier und Massud
Barzani, der Präsident von Irakisch-Kurdis-
tan, vor die Presse treten, sowohl mit der

kurdischen als auch mit der irakischen
Flagge geschmückt. Letztere findet hier im
Nordirak ansonsten nicht allzu häufig Ver-
wendung. Barzani weiß, wie er vor westli-
chen Kameras aufzutreten hat. Zwar ist er
in der Peschmerga-Uniform gekleidet,
doch redet er weder über das Unabhängig-
keitstreben seines Volkes noch über die
Waffenlieferungen, die er sich nun aus
dem Westen wünscht. Stattdessen spricht
er über die gemeinsamen Werte, über De-
mokratie, Toleranz und das friedliche Zu-
sammenleben. Das barbarische Treiben
der Terrormiliz IS, der es vor Beginn der

amerikanischen Luftangriffe gelungen
war, bis auf 45 Kilometer vor Arbil vorzurü-
cken, bedrohe zurzeit vor allem die religiö-
sen Minderheiten der Yeziden und Chris-
ten, doch sei es „unsere Tragödie“, sagt
Barzani. Auch Steinmeier meidet es, über
deutsche Militärhilfe zu sprechen. Den kur-
dischen Sicherheitskräften würden aus
dem Ausland „Respekt und Anerkennung“
gezollt für ihren Kampf gegen die Terror-
bande, sagt er, wohlwissend, dass nicht
nur irakische Streitkräfte, sondern auch Pe-
schmerga-Einheiten vor IS-Kämpfern die
Flucht ergriffen hatten. In dem folgenden

Gespräch mit Barzani geht es dann aber
sehr wohl darum, das kurdische Militär
besser auszurüsten.

Die Deutschen wissen, was die Kurden
wollen: 7000 gepanzerte Humvee-Fahrzeu-
ge, die die Amerikaner nach ihrem Abzug
2011 den Irakern überlassen hatten, seien
nun in den Händen der Terrormiliz. Mit
AK-47-Sturmgewehren, mit denen die Pe-
schmerga-Einheiten kämpften, ist da we-
nig auszurichten. Panzerbrechende Waf-
fen wollen die Kurden. Steinmeier muss
nun in Gesprächen mit seinen EU-Kolle-
gen und in der Bundesregierung klären,

was Deutschland zu leisten bereit ist. Ein
Problem besteht darin, dass Berlin und Ar-
bil geradezu konträre Ansätze verfolgen:
Steinmeier hält das militärische Vorgehen
der Kurden gegen den IS zwar für nötig. Al-
lerdings dringt er, wie er im Irak immer
wieder hervorhebt, auf einen politischen
Prozess: Die Sunniten, die sich unter Mali-
ki an den Rand gedrängt fühlten, müssten
wieder an der Macht in Bagdad beteiligt
werden. Immer wieder erwähnt Steinmei-
er die territoriale Integrität des Iraks und
die Notwendigkeit einer irakischen Ein-
heitsregierung. Barzani wiederum macht

klar: Vordringlich sei der militärische Sieg
über den IS. Und was den politischen Pro-
zess anbelangt, kann es die deutsche Seite
nicht beruhigen, dass Barzani ein angekün-
digtes Referendum im Nordirak über die
Unabhängigkeit Kurdistans nur aufgescho-
ben hat.

In Bagdad hatte Steinmeier zuvor den
Mann getroffen, der wohl die letzte Chan-
ce hat, den Irak noch zusammenzuhalten:
Haidar al Abadi, der designierte Minister-
präsident, empfing den Gast aus Deutsch-
land bereits in Malikis Regierungspalast.
Dass dieser sich endlich bereit erklärt hat,
auf eine dritte Amtszeit zu verzichten,
nachdem – auf internationalen Druck hin
– dessen eigene schiitische Partei ihn fal-
lengelassen hatte, nennt Steinmeier einen
„Lichtblick“. Abadi berichtet dem deut-
schen Außenminister über seine Bemühun-
gen, eine Regierung der nationalen Ein-
heit zu bilden. Zwar sagt der Schiit, er kom-
me in den Gesprächen mit den Sunniten
und Kurden recht gut voran, und erwähnt
auch ausländische Unterstützung aus Iran
und Saudi-Arabien. Doch verschweigt er
die grundsätzlichen Schwierigkeiten
nicht: Seine eigene Wählerbasis im Süd-
irak habe große Bedenken, wenn es darum
gehe, Einnahmen der Zentralregierung an
die Kurden weiterzuleiten, da diese doch
bereits an ihrem eigenen Staat arbeiteten.
Würde Arbil sich lossagen, würde sich
auch in Basra das Streben nach Unabhän-
gigkeit nicht bändigen lassen. Der deut-
schen Seite ist bewusst, dass der Zerfall
des Iraks in drei Teile nur der Anfang einer
Kaskade neuer Probleme wäre: umstritte-
ne Grenzen zwischen dem sunnitisch-ara-
bischen und dem kurdischen Teil; Bagdad
mit seiner schiitischen Bevölkerungsmehr-
heit als Hauptstadt des sunnitischen Teils;
schließlich die Nervosität in der Türkei
und in Iran, zwei Nachbarstaaten mit eige-
nen kurdischen Bevölkerungsanteilen.

Wie sehr der Kampf gegen die Terrormi-
liz IS mit der Zukunft des Iraks zusammen-
hängt, wird Steinmeier auch in seinem Ge-
spräch mit Außenminister Hussein al Sha-
ristani deutlich. Auch der Schiit bedankt
sich für die internationale Unterstützung
im Kampf gegen den IS, den er schlicht
eine „Herausforderung“ nennt, von denen
sein Land schon viele gemeistert habe.
Die militärische Hilfe dürfe aber nicht di-
rekt an Arbil geliefert werden, sondern an
Bagdad. Die Zentralregierung würde sie
dann weiterleiten. Das Misstrauen ist groß
– zwischen Bagdad und Arbil. Und zwi-
schen Deutschland und dem Land, das
noch der Irak ist.

Grenzübergreifende Solidarität
Die Kurden in Syrien verlangen nun auch militärische Hilfe / Von Markus Bickel

Besuch in einem Land, das noch Irak heißt

Bedrohte Minderheit: Steinmeier mit dem chaldäischen Erzbischof in Arbil, Bashar Warda (r.), beim Besuch eines Flüchtlingslagers auf dem Gelände der Kirche   Foto dpa
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Außenminister
Steinmeier erfährt bei
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Fliehkräfte im Land
verstärkt hat.

Von Majid Sattar
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LÖBAU, 17. August. Auf dem Weg zum
Wahlkampf in der Oberlausitz sieht Sach-
sens FDP-Vorsitzender Holger Zastrow
mehrmals rot. Auf der Autobahn gilt Tem-
po 80 wegen Reparaturen, die Bundesstra-
ße ist wegen Bauarbeiten voll gesperrt,
und auf der Umleitung über die Staatsstra-
ße reiht sich Bau-Ampel an Bau-Ampel.
Vor fünf Jahren hätte Zastrow das als
schwarz-rote Verhinderungspolitik gegei-
ßelt. Heute sagt er: „Wir tun was. Wir mo-
dernisieren die Infrastruktur. Wir neh-
men richtig Geld in die Hand.“

Das liegt freilich daran, dass Sachsen
seit fünf Jahren einen FDP-Verkehrsmi-
nister hat. Breite Straßen gehören zum
Markenkern der Liberalen, die in Sachsen
dieser Tage „Ihr Auto würde uns wählen“
plakatieren. Ein anderes Plakat verkün-
det „Verliebt in Sachsen“; es zeigt eine
hübsche Brünette, die ihre Finger lachend
zum Victory-Zeichen spreizt. Über ihr
baumelt das sächsische Wappen in Herz-
form an einem FDP-Logo. Die Liebe
selbst der Auto fahrenden Sachsen zur
FDP ist jedoch erkaltet, in Umfragen
kommt die Partei nur noch auf drei Pro-
zent, was das Aus für die letzte schwarz-
gelbe Regierung der Republik bedeuten
würde. Die sächsische FDP steht jetzt
deutschlandweit im Fokus.

„Die drei Prozent sind nicht unser Er-
gebnis“, sagt Holger Zastrow während
des Wahlkampfs in Löbau. Die Kleinstadt
zwischen Bautzen und Görlitz ist wie die
gesamte Oberlausitz eine AfD-Hochburg.

Bei der Bundestagswahl waren die Euro-
kritiker hier dreimal so stark wie die FDP,
bei der Europawahl holten sie gar sechs-
mal mehr Stimmen als die Liberalen, die
auf 2,3 Prozent absackten. Vor fünf Jah-
ren wählten hier noch knapp zehn Pro-
zent die FDP, so viel, wie die Partei auch
landesweit holte. Zastrow hält aber nicht
die AfD für das Hauptproblem. Das sitzt
seiner Meinung nach in der Hauptstadt.
„Ohne Berlin“, sagt Zastrow, „wären wir
ganz klar wieder im Landtag drin.“

Daran gibt es freilich Zweifel, verfängt
doch der propagierte „Sächsische Weg“
der Liberalen im Lande kaum. Der Lan-
desverband ist wohl der konservativste
der Partei und zugleich der unberechen-
barste, sieht man mal von den verzweifel-
ten Wahlkampagnen in Brandenburg
(„Keine Sau braucht die FDP“) oder Thü-
ringen („Wir sind dann mal weg“) ab. „So-
was“, sagt Zastrow, „würde ich nie ma-
chen.“ Seine FDP wird als CDU-Anhang
verstanden, der sich um Heimatkennzei-
chen für Autos, Schmalspurbahnen und
genügend Eierschecke kümmert, die der
Wirtschaftsminister an Raststätten ver-
teilt, um Sachsen zur Rückkehr aus dem
Westen zu bewegen. Nur ab und an flippt
die Partei mal gepflegt aus und droht mit
Abspaltung von der Mutterpartei, um
eine Art liberale CSU zu gründen.

Mit der Bundes-FDP ist Zastrow derma-
ßen fertig, dass er, gefragt nach dem Ver-
hältnis, gerade noch ein „nett, nüchtern“
über die Lippen bringt. Dass die FDP bei

der Euro-Rettung lieber mit Merkel geku-
schelt habe, als sich mal mit ihr anzule-
gen, macht ihn heute noch fassungslos.
„Damit haben wir die AfD selbst groß ge-
macht.“ Statt zu einer „kritisch-konstruk-
tiven Position“ zu finden, hätten seine
Parteifreunde davon geredet, „nur einen
Schuss“ gegen die Regierung im Lauf zu
haben, also nur bei einem Thema pro Le-
gislatur richtig Kontra geben zu können.
„Ja wenn sie ihn doch mal abgefeuert hät-
ten!“, ruft Zastrow. „Am Wahlabend ha-
ben sie sich den Lauf dann selbst an die
Schläfe gehalten.“ Freilich, gibt er dann
doch zu, hätte auch er lauter sein müssen,
schließlich war er in der Zeit stellvertre-
tender Bundesvorsitzender.

Seine Konsequenz für den Wahlkampf
lautet: Keine Bundespolitiker. Auf einem
weiteren Plakat heißt es: „Sachsen ist
nicht Berlin.“ Postkarten mit dem glei-
chen Spruch verteilt jetzt die örtliche
FDP-Kandidatin in der Löbauer Fußgän-
gerzone. Die meisten Leute winken ab.
„Das Desinteresse an der Politik ist groß“,
sagt Christine Schlagehan. Vielleicht
aber auch nur an der FDP. Kein Vergleich
sei es jedenfalls zur Atmosphäre von vor
fünf Jahren, als die Leute auf eine Steuer-
reform hofften. Die Enttäuschung, dass
daraus nichts geworden sei, sei groß.
„Heute brauche ich ein breites Rückgrat,
mich hier hinzustellen“, sagt sie.

„Kämpfen! Wählen! FDP!“ hat Werbe-
fachmann Zastrow als Motto ausgegeben.
„Ich spüre Adrenalin pur“, sagt er. Wahl-

kampf liegt ihm, das Ziel ist klar, die Tage
sind strukturiert. Der entscheidungsarme
Alltag in der Landespolitik reizt ihn dage-
gen weniger. Gern würde er ein Teilzeit-
parlament nach Schweizer Vorbild einfüh-
ren, aber das sei leider mit keiner anderen
Fraktion zu machen.

Berufspolitiker kommen bei Zastrow
gleich nach der SPD, die er „Geldver-
schwender“ nennt, und nach den Grü-
nen, die bei ihm „Blockierer“ heißen. Soll-
te es so weit kommen, will er abermals
auf ein Ministeramt verzichten und Frak-
tionsvorsitzender bleiben. „Ich kann mir
nicht ansatzweise vorstellen, unter dem
Chef einer anderen Partei zu arbeiten
oder eine Behörde zu führen“, sagt er.
Stattdessen kann er so weiterhin seine Fir-
ma führen, eine Werbeagentur mit 15 An-
gestellten.

Zastrow schätzt diesen Ausgleich zur
Politik; im Wahlkampf besucht er vor al-
lem seinesgleichen, Kleinunternehmer
und Mittelständler, mit denen er sich über
Bürokraten und gängelnde Behörden auf-
regen kann. Am Morgen vor dem Termin
in Löbau ist er bei einer Brauerei mit 40
Mitarbeitern. Die Chefin ist stolz auf ihre
gerade eingeweihte, 2,5 Millionen Euro
teure Abfüllanlage, doch statt mit Aner-
kennung, auch für die zusätzlichen Ar-
beitsplätze, kämen die Ämter ihr mit im-
mer neuen Auflagen. „Den Leuten wird
die Lust genommen, frei und selbständig
zu agieren“, pflichtet Zastrow bei. Er
stand selbst mal kurz vor der Pleite. „Der

Staat hat mich damals kaputtgemacht“,
sagt er. „Geholfen haben mir Geschäfts-
partner, die selbst nicht viel hatten.“

Seine Politik versteht er deshalb als
„marktwirtschaftliches Korrektiv“. Sach-
sen hat als einziges Land dem Mindest-
lohn nicht zugestimmt, größere Abstände
von Windrädern zu Ortschaften durchge-
setzt, seine Wirtschaftsförderung von der
Subventionierung ganzer Branchen auf
einzelbetriebliche Hilfen umgestellt. Zas-
trows Lieblingsprojekt ist die „Staatsmo-
dernisierung“, ein Euphemismus für Per-
sonalabbau. Er fordert radikale Schnitte
in der Landesverwaltung. Dennoch plaka-
tieren die Liberalen „Jetzt mehr Lehrer!“
und „Mehr Polizei!“ – wie fast alle ande-
ren Parteien. Auf Bedarf müsse man rea-
gieren, sagt Zastrow. Es gebe mehr Schü-
ler, und die Polizeireform sei ein Flop.

Anders als früher kann Zastrow Fehler
heute zugeben. Auch mit Kritik geht er ge-
lassener um. In der Anfangszeit der Koali-
tion hat er oft heftig auf die Medien einge-
droschen. „Das war unsouverän, da habe
ich überreagiert“, sagt er. „Heute weiß
ich: In der Regierung wird man automa-
tisch härter angefasst.“ Damit Sachsens
FDP am Leben bleibt, bekommt sie heute
in großer Menge Spenden aus ganz
Deutschland. „Wir können uns diesmal
eine Kampagne leisten wie noch nie“,
sagt Zastrow. Auch die Brauerei-Chefin
spendiert – eine Kiste Bier. „Für den
Wahlabend“, sagt sie. „Falls es Grund
zum Trinken gibt.“ Den werde es geben,
versichert Zastrow. „So oder so.“

Adrenalin im Kampf gegen den Untergang
Sachsen ist das letzte Bundesland, in dem die FDP in der Regierung sitzt – und auch hier verheißen die Umfragen nichts Gutes / Von Stefan Locke

BERLIN, 17. August. Vor der Sommer-
pause hatte die Bundesregierung nach
der Enttarnung eines CIA-Agenten im
Bundesnachrichtendienst (BND) mit ei-
ner Doppelstrategie reagiert: deutliches
Signal nach außen, Kleinreden nach in-
nen. So wurde zum einen der Stationslei-
ter des amerikanischen Auslandsgeheim-
dienstes in der Botschaft der Vereinigten
Staaten faktisch ausgewiesen und zum an-
deren rasch die Kunde in den Berliner Po-
litikbetrieb eingespeist, die vom mutmaß-
lichen Agenten Markus R. entwendeten
Dokumente seien „harmlos“. Der für
Spionageabwehr zuständige Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière ließ
sich gar mit den Worten zitieren, die Er-
kenntnisse seien „lächerlich“ gemessen
am ausgelösten Schaden.

Nun zeigt sich, dass unter den Papie-
ren offenbar doch brisantes Material war.
Regierungskreise bestätigten der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung Berichte der
„Süddeutschen Zeitung“ und der Zeit-
schrift „Der Spiegel“, nach denen die Tür-
kei Aufklärungsziel des BND und im soge-
nannten Auftragsprofil der Bundesregie-
rung für ihren Auslandsnachrichten-
dienst aufgeführt ist. Die Bundesregie-
rung ist um Schadensbegrenzung be-
müht. Mit Blick auf die Formulierung
von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die
über das Abhören ihres Mobiltelefons
durch die NSA gesagt hatte, „Ausspähen
unter Freunden – das geht gar nicht“, äu-
ßern die Regierungskreise nun: „Wir ha-
ben in den vergangenen Jahren nie be-
hauptet, dass eine solche Haltung für alle
Nato-Staaten gilt.“ Ankara sei nicht mit
Washington oder Paris vergleichbar. Was
in der Türkei geschehe, habe unmittelba-
re Bedeutung für die innere Sicherheit
Deutschlands. Verwiesen wird dabei un-
ter anderem auf die Aktivitäten der kurdi-
schen PKK und auf links- und rechtsextre-
mistische türkische Gruppierungen.
Auch sei bekannt, dass die türkische Re-
gierung versuche, politische Ziele über
türkische Vereine und Verbände in
Deutschland durchzusetzen.

Doch nicht nur der Nato-Partner Tür-
kei wurde abgehört, auch der Freund
Amerika, wenngleich nur als „Beifang“,
wenn zufällig auf der Frequenz gespro-
chen wurde, die der BND überwachte –
oder wenn überwachte Stellen eines aus-
ländischen Staates mit amerikanischen
Regierungsmitgliedern telefonierten, die

eigentlich nicht abgehört werden durf-
ten. Derlei Mitschnitte wurden bis vor ei-
nem Jahr dem BND-Präsidenten zur
Kenntnis vorgelegt und dann vernichtet.
So soll im Jahr 2012 ein Telefonat der da-
maligen Außenministerin Hillary Clin-
ton mit dem früheren UN-Generalsekre-
tär Kofi Annan, seinerzeit Syrien-Sonder-
gesandter von UN und Arabischer Liga,
abgehört worden sein. Dieser Mitschnitt
soll von Markus R. an die Amerikaner
weitergereicht worden sein. Seit Juli 2013
– kurz nach Beginn der NSA-Affäre –
gibt es eine neue Anweisung aus dem
Kanzleramt, solche „Beifang“-Mitschnit-
te unverzüglich zu vernichten. Das soll
2013 auch mit dem Mitschnitt eines Tele-
fonats John Kerrys, des Nachfolgers Clin-
tons, geschehen sein.

Diese Änderung der deutschen Spiona-
gepraxis war nur eine Folge aus der NSA-
Affäre. Eine zweite – scheinbar gegenläu-
fige – wurde in diesem Sommer bekannt:
In einer vertraulichen Unterredung kün-
digte de Maizière an, auch befreundete
Staaten ins Visier der Spionageabwehr zu
nehmen: Es sei notwendig, die gesamte
Auslandsspionage im Auge zu haben,
also einen „360-Grad-Blick“ zu erlangen.
Der Widerspruch ist keiner, denn Spiona-
geabwehr ist etwas anderes als Gegen-

spionage – für Erstere ist der Verfassungs-
schutz zuständig, für Letztere der BND.

Während die türkische Regierung an-
kündigte, die Berichte über die Ausspä-
hung ernst zu nehmen und prüfen zu wol-
len, wird in Berlin vermutet, dass die Ent-
hüllungen Washington zu der Argumenta-
tion veranlassen würden, die Bundesre-
gierung möge nun ihr öffentliches Weh-
klagen über die amerikanische Spionage-
praxis einstellen. In gewisser Weise sei
man quitt. Freilich darf vermutet werden,
dass Berlin weiterhin auf die Unterschei-
dung zwischen systematischer Gegen-
spionage und „Beifang“-Produkten ver-
weisen wird.

Washington befand sich bislang in ei-
nem kommunikativen Dilemma: Wenn
Berlin sich öffentlich über das Vorgehen
amerikanischer Dienste gegen die Bun-
desrepublik beschwerte, konnte die Oba-
ma-Administration – zumindest öffent-
lich – immer nur kleinlaut darauf verwei-
sen, dass sie Geheimdienstangelegenhei-
ten nicht kommentiere. Belege dafür,
dass die Deutschen entgegen dem Mer-
kel-Diktum auch keine Kinder von Trau-
rigkeit seien, konnten die Amerikaner da-
her selbst nicht vorlegen. Ironischerweise
ist dies nun offenbar durch Enttarnung ei-
nes ihrer Agenten geschehen.

Söder fordert Finanzaufsicht
Bayerns Finanzminister Markus Söder
(CSU) fordert als Gegenleistung für
eventuelle innerdeutsche Finanzhilfe
die Einführung einer Finanzaufsicht
für verschuldete Bundesländer. Bei
den Verhandlungen über die Neuord-
nung der Finanzbeziehungen von
Bund und Ländern stellt Söder harte
Bedingungen: Ohne eine Neuordnung
des Länderfinanzausgleichs werde es
„keine Gesamteinigung geben“, sagte
Söder der Deutschen Presseagentur.
Die betreffenden Länder müssten ver-
bindliche Schuldentilgungspläne vorle-
gen. „Es ist ganz wichtig, dass der Sta-
bilitätsrat scharfe Zähne bekommt.
Wir stellen uns vor, dass wie beim euro-
päischen Fiskalpakt nicht nur Gelder
verteilt werden. Es muss auch deren
Verwendung überwacht werden, so
wie es die EU-Troika auf europäischer
Ebene tut.“ (dpa)

Farc entschuldigen sich
Erstmals seit Beginn der Friedensver-
handlungen in Kolumbien sind Vertre-
ter der „Revolutionären Streitkräfte
Kolumbiens“ (Farc) mit Opfern des
Krieges zusammengekommen. Dabei
entschuldigte sich einer der Verhand-
lungsführer für die Farc, Luciano Ma-
rín Arango alias „Iván Márquez“, für
die Gewalttaten der Gruppe, wie der
Radiosender RCN am Samstag berich-
tete. Die Delegation der Opfervertre-
ter bekräftigte ihre Unterstützung für
den Dialog und forderte die Farc auf,
die Verhandlungen mit der Unterzeich-
nung eines Friedensvertrags zu Ende
zu bringen. Die Friedensverhandlun-
gen begannen im November 2012. Bei
den Themen Landkonflikte, Drogen-
handel und Eingliederung der Rebel-
len in das politische Leben wurden be-
reits grundsätzliche Einigungen er-
zielt. (epd)

Demonstration in Hongkong
Zehntausende haben am Sonntag in
Hongkong gegen Pläne der Occupy-Be-
wegung demonstriert, notfalls mit ei-
ner Besetzung des Finanzdistrikts der
Hafenmetropole mehr Demokratie ein-
zufordern. Die Polizei schätzte die
Zahl der Teilnehmer auf 110 000, wäh-
rend Beobachter der Hongkonger Uni-
versität bis zu 88 000 zählten. Hinter
der Demonstration standen Kräfte, die
Peking freundlich gesonnen sind, oder
auch Geschäftsleute und andere Hong-
konger, die Chaos in der chinesischen
Sonderverwaltungsregion fürchten.
Die prodemokratische Occupy-Bewe-
gung fordert die freie Nominierung der
Kandidaten für das Amt des Regie-
rungschefs von Hongkong, der 2017
erstmals durch allgemeine Wahlen be-
stimmt werden soll. Die kommunisti-
sche Führung in Peking will dagegen
eine Nominierung von prodemokrati-
schen Kandidaten nicht zulassen. Soll-
ten die Pläne für eine Wahlreform
nicht weit genug gehen, drohen die Oc-
cupy-Aktivisten mit zivilem Ungehor-
sam und insbesondere mit einer Beset-
zung des Finanzdistrikts der asiati-
schen Wirtschaftsmetropole. (dpa)

Silva soll Campos nachfolgen
Die frühere brasilianische Umweltmi-
nisterin Marina Silva soll bei der Präsi-
dentenwahl im Oktober gegen Amtsin-
haberin Dilma Rousseff antreten. Silva
übernimmt damit die Kandidatur des
tödlich verunglückten Sozialisten Edu-
ardo Campos. Mehrere ranghohe Politi-
ker der sozialistischen Partei PSB sag-
ten am Samstag, die Kandidatur von
Silva sei so gut wie sicher. Das berich-
tet die Zeitung „O Globo“ in ihrer On-
lineausgabe. Die offizielle Entschei-
dung werde aber erst am Mittwoch ver-
kündet. Campos war am vergangenen
Mittwoch bei einem Flugzeugabsturz
in der Stadt Santos im Bundesstaat São
Paulo ums Leben gekommen. (epd)

IAEA im Atomstreit optimistisch
Im Atomstreit mit dem Iran hat sich
IAEA-Chef Yukiya Amano zuversicht-
lich über die Chancen für eine diploma-
tische Lösung gezeigt. Der Direktor
der Internationalen Atomenergiebe-
hörde kam am Sonntag in Teheran mit
dem iranischen Präsidenten Hassan
Rohani zu Verhandlungen über das Nu-
klearprogramm des Landes zusam-
men. Er sei sehr froh, vom Iran eine fes-
te Zusage erhalten zu haben, zu koope-
rieren und alle offenen Fragen zu klä-
ren, sagte Amano im Anschluss an das
Treffen, an dem auch weitere rangho-
he Regierungsvertreter teilnahmen.
Am 25. August läuft eine Frist ab, bis
zu der der Iran der UN-Atombehörde
Informationen über sein Nuklearpro-
gramm offenlegen muss. (Reuters)

FRANKFURT, 17. August. Das Wesen
des Stalinismus erschloss sich schon dem
jugendlichen Emigranten in Moskau. Al-
lerdings brachte das einschneidende Er-
lebnis aus dem August 1939 Wolfgang Le-
onhard zu diesem Zeitpunkt noch nicht
dazu, sich gegen das System zu entschei-
den, das seine Mutter und ihn scheinbar
fürsorglich aufgenommen hatte. Der jun-
ge deutsche Kommunist, 1921 in Wien ge-
boren, musste vor ziemlich genau 75 Jah-
ren erleben, dass von einem Tag auf den
anderen antifaschistische Literatur aus
den Moskauer Buchhandlungen ver-
schwand, weil Josef Stalin, der „Vater der
Völker“, mit Adolf Hitler einen Nichtan-
griffspakt geschlossen hatte. Staunend er-
lebte er, wie gestandene Funktionäre
ebenso plötzlich ihre „Meinung“ über
Deutschland und dessen Führer änder-
ten. Diese Geschichte gehört zu den ein-

drucksvollen Episoden aus Leonhards
Bestseller „Die Revolution entlässt ihre
Kinder“, der in den fünfziger Jahren im
Westen Furore machte.

Wie sehr Leonhard sich dem stalinisti-
schen System der totalen Entmündigung
des Einzelnen verschrieben hatte, zeigte
sich in dem Moment, als die sowjetische
Geheimpolizei seine Mutter abholte, die
dann jahrelang im GULag verschwand,
den sie im Gegensatz zu vielen anderen
überlebte. Der Sohn war zwar irritiert,
stellte aber nicht in Frage, dass die Mut-
ter, die sich und ihn vor Hitler in vermeint-
liche Sicherheit gebracht hatte, irgend et-
was verbrochen haben müsse. Einen der-
art gefestigten „Klassenstandpunkt“
pflegte die Sowjetunion Stalins zu beloh-

nen. Und so wurde Wolfgang Leonhard
während des Krieges in eine Schule der
Kommunistischen Internationale aufge-
nommen, wo man ihn für künftige Füh-
rungsaufgaben in Deutschland ausbilde-
te. Mittlerweile hatte Hitlers Deutschland
die Sowjetunion überfallen, und die anti-
faschistische Welt war wieder in Ord-
nung. Nach dem Funktionärslehrgang ar-
beitete Leonhard als Redakteur und Spre-
cher für den Sender des „Nationalkomi-
tees Freies Deutschland“, das im Namen
deutscher Kriegsgefangener Propaganda
gegen die Nationalsozialisten machte.
Während der Ausbildung hatte er unter
anderen auch Markus Wolf kennenge-
lernt, der später im Ministerium für
Staatssicherheit der DDR Karriere ma-
chen sollte.

Leonhard gehörte zu der Gruppe deut-
scher Kommunisten unter Leitung von
Walter Ulbricht, die noch vor Abschluss
der Kampfhandlungen im Frühjahr 1945
nach Deutschland gebracht wurden. De-
ren Mitglieder bemühten sich um den Auf-
bau funktionierender Verwaltungen in
dem von der Roten Armee kontrollierten
Teil Berlins. Dafür mussten unbedingt
auch „bürgerliche“ Fachleute gefunden
werden. In späteren Jahren zitierte Leon-
hard immer wieder einen Grundsatz, den
ihnen Ulbricht beigebracht habe. „Es
muss demokratisch aussehen, aber wir
müssen alles unter Kontrolle haben.“

Als er dies erzählte, hatte Leonhard
schon lange mit dem „real existierenden
Sozialismus“ gebrochen. Über Jugosla-
wien gelangte er in den Westen, wo er zu
einem gefragten Fachmann für alle Ange-
legenheiten des internationalen Kommu-
nismus wurde, der auch immer gerne und
für das Publikum fesselnd Auskunft gab.
Bis 1987 lehrte er mehr als zwei Jahrzehn-
te an der amerikanischen Universität
Yale über das Thema seines Lebens. Zu-
vor war er in Oxford und an der Colum-
bia-Universität New York tätig gewesen.

Die Reformpolitik Michail Gorba-
tschows faszinierte Leonhard. Seine Ana-
lyse schlug sich 1994 in dem Buch „Die
Reform entlässt ihre Väter“ nieder. Nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion
war Leonhard wiederholt als Wahlbeob-
achter in mehreren ehemaligen Sowjetre-
publiken aktiv.

In jüngerer Vergangenheit war er für
Fernsehzuschauer nicht mehr so präsent
wie früher. Aber der letzte Zeitzeuge der
Ereignisse von vor und nach 1945 erfreute
sich als temperamentvoller Vortragsred-
ner und Gesprächspartner weiter großer
Beliebtheit. Seine letzten Lebensjahre ver-
brachte er gemeinsam mit seiner Frau
Elke in Manderscheid in der Eifel. Am
Sonntag ist Wolfgang Leonhard im Alter
von 93 Jahren in einem Krankenhaus in
Daun in der Eifel gestorben. (pes.)

Folgen einer Enttarnung Wichtiges in KürzeAus bitteren Erfahrungen
klug geworden
Zum Tode Wolfgang Leonhards

Wolfgang Leonhard  Foto dpa

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

Auch der BND hört ab –
Nato-Partner systematisch,
befreundete Staaten zufällig.
Eigentlich nichts Besonderes,
wäre da nicht die deutsche
Empörung gewesen.

Von Majid Sattar

Offen für Beifang: Satellitenschüssel des BND in Rheinhausen  Foto dpa
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TOKIO, 17. August. Es sind die kleinen
Gesten, mit denen der Papst bei seinem
Besuch in Südkorea die Herzen vieler Men-
schen erobert hat. Als er am Samstag auf
seiner Fahrt zur Messe am Gwanghwa-
mun-Tor durch die von jubelnden Men-
schen gesäumten Straßen der Hauptstadt
Seoul fuhr, entdeckte Franziskus eine
Gruppe von Angehörigen der Opfer des
Fährunglücks vom April. In gelben
T-Shirts demonstrieren sie nahe des Tors
schon seit 20 Tagen für eine lückenlose
Aufklärung der Hintergründe des Fährun-
glücks. Der Papst ließ seinen Fahrer das
„Papamobil“ stoppen, stieg aus und tröste-
te die Angehörigen, die ein großes Trans-
parent mit der Aufschrift „Wir wollen die
Wahrheit“ bei sich hatten. Viele Südkorea-
ner meinen, die Regierung von Präsiden-
tin Park Geun-hye versuche im Bündnis
mit den Mächtigen der Wirtschaft, die Hin-
tergründe des Unglücks zu vertuschen. Sie
vermuten dahinter Profitgier, Korruption
und ein allzu enges Netzwerk der politi-
schen und wirtschaftlichen Eliten des Lan-
des. Augenzeugen berichteten später, Trä-
nen in den Augen des Papstes gesehen zu
haben.

Auch auf dem Jugendtag der Katholi-
ken Asiens zeigten sich die Teilnehmer be-
geistert vom Papst. Franziskus, der ungern
Englisch spricht, wandte sich in dieser
Weltsprache mit einem Lächeln an die
Menge. „Ein lieber Freund hat mir gera-
ten, zu jungen Menschen nie eine Rede
vom Papier zu halten“, sagte er. Spontan,
frei, von Herzen kommend müsse die An-
sprache sein. „Aber ich habe große
Schwierigkeiten. Mein Englisch ist
schlecht“, sagte er – ein lautes, begeister-
tes „Nein“ Tausender junger Gläubiger
war die Antwort. Das Eis war gebrochen.

Das Kirchenoberhaupt begeistert die
Südkoreaner, weil er so gar nichts von
dem unnahbaren Verhalten an den Tag
legt, mit dem Eliten in den ostasiatischen
Ländern sonst zeigen, dass es in ihren Ge-

sellschaften ein klares Oben und Unten
gibt. Vor dem Gwanghwamun-Tor, im Her-
zen Seouls, versammelten sich am Sams-
tag nach Polizeiangaben fast eine Million
Menschen, um den Papst zu sehen. „Viva
il Papa“, riefen sie, als er in seinem offe-
nen Kleinwagen an ihnen vorüber fuhr.
Knapp 200 000 Menschen hatten Karten,
um in den von der Polizei streng abge-
schirmten inneren Bereich zu kommen.
Vor allem Angehörige der Opfer des Un-
glücks der Fähre „Sewol“ – bei dem im
April rund 300 Menschen, darunter viele
Jugendliche, ums Leben gekommen wa-
ren – und Mitglieder katholischer Gemein-
den gehörten zu den Auserwählten. Lee
Ho-jin, Vater eines der Opfer des Fährun-
glücks, bat den Papst während eines Tref-
fens am Freitag darum, getauft zu werden.
Mit zehn anderen Hinterbliebenen und
Überlebenden war er mit einem Kreuz
nach Daejeon zur Messe des Papstes gepil-
gert.

Sie war der Höhepunkt von Franziskus’
erster Asien-Reise. Während des Gottes-
dienstes erinnerte der Papst an das Leben
der als Märtyrer verehrten Katholiken.
Mehr als 10 000 Märtyrer zählt die südko-
reanische Kirche heute, 124 von ihnen
sprach Franziskus selig. Er nutzte die Ge-
legenheit, um in der südkoreanischen Ge-
sellschaft – die stark vom konfuziani-
schen, Hierarchien voraussetzenden Den-
ken geprägt ist und manchen Besuchern
aus dem Ausland als sehr materialistisch
erscheint – für ein opferbereites Leben im
christlichen Glauben und für Rechte und
Freiheiten des Individuums zu werben.
Mit dem Gottesdienst in Seoul kehre man
zu den „ersten Augenblicken, sozusagen
zur Anfangsphase der Kirche in Korea zu-
rück“, sagte der Papst.

Durch die Seligsprechung erinnere der
Papst an vergangenes Unrecht, sagt der
Priester Joseph Lee Joon Seong von der
Pfarrei Seosomun in Seoul. Die Orte, an
denen die Märtyrer hingerichtet worden
seien, „sind von den Koreanern vergessen
worden“. Um dem entgegenzuwirken, be-
suchte Franziskus noch vor der Messe die
Gedenkstätte für die christlichen Märty-
rer an der alten Hinrichtungsstätte in Se-
oul. Sichtlich bewegt kniete er am Heilig-
tum von Seosomun nieder. Ein Kreuz und
drei Stelen erinnern an die ersten christli-
chen Märtyrer, die hier wegen ihres Glau-
bens gefoltert und getötet wurden. Die
christliche Lehre galt in der Frühzeit der
Kirche in Korea als Gefahr für die soziale
Ordnung und das hierarchische Gesell-
schaftssystem der Chosun-Dynastie im
18. und 19. Jahrhundert sowie als Wider-
spruch zu den konfuzianischen Idealen.
Die Idee der Gleichheit des Menschen vor
Gott wird bis heute unter ostasiatischen

Eliten mit Skepsis betrachtet. Viele Gottes-
dienstbesucher zeigten sich derweil beein-
druckt davon, wie sich der Papst für die Ar-
men einsetze. „Er ist sehr barmherzig und
bescheiden“, sagte eine 27 Jahre alte Stu-
dentin. In Südkorea sei ein solches Den-
ken selten: „Wer oben ist in Korea, der
bleibt oben“, sagte sie.

Der Massengottesdienst im Zentrum Se-
ouls war neben Sympathiewerbung für
den Papst aber auch eine Demonstration
für die gewachsene Bedeutung der katholi-
schen Kirche in dem ostasiatischen Land.
Zwar waren unter den knapp eine Million
Besuchern, die die Zeremonie auf dem
Gwanghwamun-Platz verfolgten, auch vie-
le, die sich – wie knapp 50 Prozent der Ko-
reaner – als unreligiös bezeichnen. Die ka-
tholische Kirche ist in Südkorea aber auch
in der Zeit des rasanten wirtschaftlichen
Aufschwungs des Landes in den vergange-
nen Jahrzehnten stark gewachsen. Asien
ist kein christlicher Kontinent, gerade mal
3 Prozent aller Asiaten sind katholisch.
Doch im Gegensatz zu Europa wächst die
katholische Kirche hier noch immer ra-
sant: Rund 11 Prozent mehr Katholiken
als 2007 verzeichnete die katholische Bi-
schofskonferenz Koreas 2012.

In Südkorea brachte der Kirche in den
vergangenen Jahren auch ihr Einsatz für
die Demokratisierung während der Zeit
der Militärdiktaturen viel Respekt ein.
Der Anteil der Katholiken an der Bevölke-
rung wird von der Kirche heute auf rund
10 Prozent geschätzt – ein im Vergleich zu
den meisten asiatischen Ländern großer
Anteil. Nach Buddhisten und Protestanten
sind die Katholiken in Südkorea damit die
drittgrößte Religionsgruppe. Im benach-
barten Japan sind zum Beispiel weniger
als 2 Prozent der Bevölkerung Christen.

Das Besondere am koreanischen Katho-
lizismus sei, dass es vor 230 Jahren nicht
ausländische Missionare, sondern einhei-
mische Laien waren, die auf der Suche
nach religiöser Wahrheit das Christentum
nach Korea brachten, sagte der Papst. Die-
se, die später zu Märtyrern wurden, hät-
ten auch eine wichtige Botschaft für die
Gegenwart: Sie zeigten, dass man in Glau-
bensfragen keine Kompromisse eingehen
dürfe, dass man das Evangelium nicht ab-
schwächen oder dem Zeitgeist anpassen
solle. „Ihr Beispiel hat uns viel zu sagen,
die wir in Gesellschaften leben, wo neben
unermesslichem Reichtum schreckliche
Armut lautlos zunimmt; wo der Schrei der
Armen selten Gehör findet“, so Franzis-
kus.

Franziskus’ Besuch in Korea sei auch
deswegen wichtig, weil er das Land als
Brücke für die katholische Mission in
Asien sieht, hieß es. Er hoffe, sagte der
Papst am Sonntag in einer Rede vor rund

100 asiatischen Bischöfen, „dass jene Län-
der eures Kontinents, mit denen der Heili-
ge Stuhl noch keine vollständigen Bezie-
hungen unterhält, nicht zögern, einen Dia-
log zum Wohl aller voranzutreiben“. Mit
seiner neuen Dialoginitiative, wie sie die
Katholische Nachrichtenagentur KNA be-
zeichnete, erwartet der Papst nicht nur
mehr Verständnis und Freiraum für die
Kirche. Franziskus möchte demnach
auch, dass die weißen Flecken auf der di-
plomatischen Karte des Vatikans in Asien
verschwinden. Zwar nannte der Papst
kein Land namentlich, aber dass er auch
die Volksrepublik China, die zwei Jahre
nach ihrer Gründung von 1949 alle diplo-
matischen Kontakte zum Vatikan abgebro-
chen hatte, im Blick hatte, gilt als ausge-
macht. Vatikansprecher Federico Lombar-
di verwies aber darauf, dass der Vatikan
derzeit auch keine diplomatischen Bezie-
hungen zu Nordkorea, Vietnam, Myan-
mar, Laos, Bhutan und Brunei pflege.

Die katholische Kirche bilde im weiten
asiatischen Kontinent mit seinen alten
Traditionen und Kulturen nur eine kleine
Minderheit, gestand der Papst am Sonntag
vor den katholischen Würdenträgern Süd-
koreas ein. Aber sie habe die Aufgabe und
die Pflicht, das Evangelium bis an die En-
den der Erde zu bringen. Allerdings dürf-
ten Kirche und Christen im Dialog keine
Abstriche an ihrer eigenen Identität ma-
chen. Ausdrücklich warnte Franziskus vor
einem Relativismus, der die Wahrheit ver-
dunkle und „uns in den Treibsand der Ver-
wirrung und Verzweiflung zieht“.

Für Südkoreas Präsidentin Park Geun-
hye, die selbst zwar katholisch getauft,
dem Vernehmen nach aber keine große
Nähe zur Kirche hat, und ihre Regierung
hat der Papst-Besuch kurzfristig erst ein-
mal etwas Gutes. Die Wirtschaft des Lan-
des, die nach dem Fährunglück im April
auch deswegen schwächelte, weil viele
Südkoreaner ihren Konsum einschränk-
ten, erlebte in den vergangenen Tagen ei-
nen regelrechten Boom. Nicht nur des-
halb, weil sich Papstbücher, Sonderbrief-
marken und -münzen zuhauf verkauften.
Auf 500 Milliarden Won (rund 370 Millio-
nen Euro) schätzt das Koreanische Insti-
tut für Internationale Wirtschaftspolitik
in Seoul die Effekte des viertägigen Papst-
besuchs in Südkorea. Auf Nordkorea ging
Franziskus während seines Besuchs im Sü-
den des geteilten Landes auch ein. „Hilf
uns, die Einheit zu erreichen“, sagte er in
einem Gebet. Die kommunistische Staats-
führung in Pjöngjang hatte dem Papst zu-
vor einen unfreundlichen Empfang be-
reitet und eine gute halbe Stunde vor Lan-
dung des Papst-Flugzeugs in Seoul am
Donnerstag drei Kurzstreckenraketen ins
offene Meer abgefeuert. (Kommentar
Seite 8.)

JERUSALEM, 17. August. Jair Lapid ver-
breitet Zuversicht. Den Menschen in Süd-
israel, wo die meisten Raketen während
des Gaza-Kriegs niedergingen, versprach
der israelische Finanzminister eine „Eiser-
ne Kuppel“, die sie vor den wirtschaftli-
chen Folgen des Konflikts bewahren soll.
Der frühere Journalist spielte damit auf
die israelische Raketenabwehr mit diesem
Namen an, die in den vergangenen Wo-
chen Hunderte Raketen abfing. Die Wirt-
schaft des Landes mit seinen acht Millio-
nen Einwohnern hält Lapid für robust ge-
nug, um die Militäroffensive in Gaza ohne
Steuererhöhungen zu Ende zu bringen.
Die Kosten ließen sich im Rahmen des lau-
fenden Haushalts decken, beruhigte Lapid
seine Landsleute, die er trotzdem auffor-
derte, einen kleinen Beitrag zu leisten: Als
gute Zionisten sollten sie zu Hause Urlaub
machen und nicht in der israelfeindlichen
Türkei.

Der Tourismus ist seit Beginn des Krie-
ges am 8. Juli eingebrochen. Im Juli wa-
ren 26 Prozent weniger ausländische Be-
sucher nach Israel gereist als im gleichen
Monat des Vorjahrs. In manchen Hotels
wurde mehr als ein Drittel aller Reservie-
rungen storniert. Die Hoteliers mussten
bereits erste Angestellte entlassen. Einige
Fluggesellschaften reduzierten schon ihre
Flüge nach Tel Aviv. Ende Juli war eine
Rakete aus Gaza in unmittelbarer Nähe
des Tel Aviver Flughafens eingeschlagen;
ausländische Fluggesellschaften setzten
ihre Flüge nach Israel aus. Der erste
Schock ist zwar vorüber, aber die Touris-
musbranche hat besonders schwer mit
den Folgen eines der längsten Kriege der
israelischen Geschichte zu kämpfen.

Die Kosten des Kriegs lassen sich noch
nicht endgültig beziffern, auch wenn seit
knapp zwei Wochen meist die Waffen
schweigen. Wegen der effizienten Ab-
wehr gab es zuvor in Israel nur wenige Ra-
ketentreffer, die nach ersten Schätzungen
Schäden in Höhe von zehn Millionen
Euro angerichtet haben. Die indirekten
Folgen für die israelischen Unternehmer
und Bauern besonders im Süden Israels
werden auf mehr als 200 Millionen Euro
veranschlagt; mehr als 10000 Menschen
aus Südisrael demonstrierten am Don-
nerstagabend in Tel Aviv und verlangten,
sie künftig besser zu schützen.

Die Armee gab das meiste Geld aus.
Rund 1,5 Milliarden Euro hätten die ers-
ten 30 Tage der Militäroperation gekos-
tet, teilte das Verteidigungsministerium
mit. Das ist noch nicht alles. Für die
nächsten beiden Haushaltsjahre verlan-
gen die Militärs eine Erhöhung ihres Bud-
gets um 2,3 Milliarden Euro. Mit dem
Geld wollen sie die Region in der Nähe
des Gazastreifens besser vor Angriffen
aus Gaza schützen als bisher.

Mehrere hundert Millionen Euro könn-
te allein das neue unterirdische Sensoren-
System kosten, das rechtzeitig vor neuen
Hamas-Tunneln warnen soll; es wird
noch erprobt. Der Finanzausschuss des
Parlaments überwies dem Verteidigungs-
minister vor wenigen Tagen in einer ers-
ten Abschlagszahlung mehr als 700 Millio-
nen Euro. Es gab eine heftige Debatte. Ab-
geordnete linker Parteien kritisierten,
dass unter dieser Umverteilung der Aus-
bau des öffentlichen Nahverkehrs und der
Wasserversorgung leiden werde.

Israel muss nicht alle Kosten allein tra-
gen. Anfang August stellte die amerikani-
sche Regierung Israel weitere 225 Millio-
nen Dollar für das Raketenabwehrsystem
„Eiserne Kuppel“ bereit, das Washington
schon in der Vergangenheit zu einem gro-
ßen Teil finanziert hatte. Eine Abfangra-
kete kostet angeblich 50000 Dollar. Offen-
bar wurden diese Geschosse im Gaza-
krieg im November 2012 knapp, wie der
israelische Journalist Ronen Bergman in
der Zeitung „New York Times“ schrieb.
Damals war der Krieg nach einer knap-
pen Woche vorüber. Dieses Mal scheint
der Vorrat groß genug zu sein. Dazu könn-
te der Krieg auch noch einen ausländi-
schen Auftrag zur Folge haben: Südkorea
interessiert sich angeblich für die „Eiser-
ne Kuppel“, um Angriffe aus dem kommu-
nistischen Norden abzuwehren.

Der Werbeslogan „im Kampf erprobt“
hilft der israelischen Rüstungsindustrie.
Ausländische Delegationen seien in den
vergangenen Wochen nach Israel gereist,
um zu beobachten, wie sich die Waffensys-
teme im Krieg bewährten, berichtete die
israelische Zeitung „Haaretz“. Der frühere

Chef des Auslandsgeheimdiensts Mossad
Generalmajor Danny Jatom sieht gute
Chancen, „die Rüstungsexporte zu stei-
gern, vor allem der Systeme, die sich im
Krieg bewährt haben“. Laut Schätzungen
verkaufen israelische Hersteller wie Elbit,
Rafael und IAI bis zu 80 Prozent ihrer Pro-
duktion ins Ausland – im vergangenen
Jahr angeblich in einem Gesamtwert von
mehr als fünf Milliarden Euro. Bis zu
150000 Arbeitsplätze hängen in Israel von
der Rüstungsindustrie ab. Je mehr expor-
tiert wird, desto niedriger fallen die Kos-
ten für die Einkäufe der israelischen Ar-
mee aus, schreibt „Haaretz“.

Die israelische Rüstungsindustrie ist
leistungsfähig, aber die Armee ist vom
Nachschub aus dem Ausland abhängig.
Hier zeichnen sich jetzt erste Schwierigkei-
ten bei Angriffswaffen ab. Das amerikani-
sche Außenministerium bestätigte in der
Nacht zum Freitag, dass die Regierung in
Washington ihre Waffenlieferungen über-
prüfen wolle. So wurde angeblich eine Lie-
ferung von „Hellfire“-Raketen gestoppt,
die israelische Kampfhubschrauber in
Gaza einsetzen. Sämtliche Flugzeuge der
israelischen Luftwaffe und fast die gesam-
te Bewaffnung stammen aus den Vereinig-
ten Staaten, die Israel jedes Jahr mit drei
Milliarden Dollar unterstützen. In Israel
dominiert dennoch der Optimismus. Die
Erfahrung vergangener Kriege zeigte,
dass sich die Wirtschaft meist schnell er-
holte. Vergleichbare Konflikte hätten in
der Vergangenheit höchstens 0,5 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts gekostet und
seien meist noch im Laufe des Jahres wie-
der wettgemacht worden, lautete eine ers-
te Einschätzung der israelischen Zentral-
bank.

F.A.Z. FRANKFURT, 17. August. In
der pakistanischen Hauptstadt Islama-
bad haben Tausende Regierungsgeg-
ner am Wochenende für einen Rück-
tritt von Ministerpräsident Nawaz Sha-
rif demonstriert. Die Anhänger des Op-
positionspolitikers Imran Khan und
des Predigers Tahir ul Qadri waren am
Donnerstag im 300 Kilometer entfern-
ten Lahore zu getrennten Protestmär-
schen aufgebrochen und hatten Islama-
bad in der Nacht zum Samstag er-
reicht. Dort wollen sie nach eigenen
Angaben ausharren, bis die Regierung
ihren Forderungen nachgibt. Der ehe-
malige Kricket-Star und Chef der Par-
tei Tehrik-e-Insaf Imran Khan wirft
Sharif großangelegten Betrug bei des-
sen Wahl zum Ministerpräsidenten vor
einem Jahr vor und verlangt Neuwah-
len. Der Prediger Qadri stellte der Re-
gierung ein Ultimatum bis Montag.
Sollte sie sich bis dahin nicht selbst auf-
gelöst haben, könne er „die Massen“
nicht länger unter Kontrolle halten.
Qadri verlangt die Einsetzung einer
nicht näher bestimmten Technokraten-
regierung. Sie solle, sagte der populisti-
sche Prediger am Wochenende, die
Preise für Nahrungsmittel halbieren,
die Kluft zwischen Arm und Reich ver-
ringern und den Terrorismus im Land
„beenden“. Zuvor hatte er eine „Revo-
lution“ angekündigt, über deren Inhalt
er sich jedoch nur vage geäußert hatte.

Die Zahl der Teilnehmer an den Pro-
testveranstaltungen fiel allerdings
deutlich niedriger aus als von der Op-
position erwartet. Die Nachrichten-
agentur Reuters meldete am Sonntag
20 000 Demonstranten, die bei strö-
mendem Regen ausharrten. Khan hat-
te angekündigt, eine Million Anhänger
mobilisieren und mit ihnen auf der
Straße campieren zu wollen. In der
Nacht zum Samstag zog er sich aller-
dings zwischenzeitlich in seine Villa
am Stadtrand von Islamabad zurück,
was ihm in pakistanischen Medien
spöttische Kommentare einhandelte.

Am späten Nachmittag marschierte
der Protestzug der Khan-Anhänger auf
die sogenannten Rote Zone im Regie-
rungs- und Botschaftsviertel zu, die
die Regierung mit Schiffscontainern
hatte absperren lassen. Innenminister
Chaudhry Nisar warnte, jeder Versuch,
die Rote Zone zu betreten, würde von
den Sicherheitskräften unterbunden.

Am Freitag war es am Rande des
Protestmarschs in der Stadt Gujranwa-
la zu Zusammenstößen zwischen Op-
positionellen und Regierungsanhän-
gern gekommen. Angaben Khans, wo-
nach auf seine Anhänger geschossen
wurde, bestätigte die Polizei nicht.

MADRID, 17. August. Der „Zigaretten-
krieg“ zwischen Spanien und Gibraltar
flammt wieder auf. Diesmal hat sogar
die Europäische Union den Verdacht
von Schmuggel und Geldwäsche unter
Mitwirkung von beiden Seiten bestätigt.
Das lässt Spanien auf einen kleinen Tri-
umph über die ehemalige Kolonie hof-
fen. Den Anstoß gab ein neuer Bericht
des Europäischen Amtes für Betrugsbe-
kämpfung (Olaf), den dieses an die zu-
ständigen Behörden Spaniens und Groß-
britanniens übermittelte. Danach fan-
den die EU-Inspekteure, die in den ver-
gangenen zwölf Monaten wiederholt Prü-
fungen rund um den britischen „Affenfel-
sen“ vornahmen, konkrete Hinweise auf
„eine spürbare Zunahme des Tabak-
schmuggels und der Geldwäsche“, wel-
che die finanziellen Interessen der EU
negativ berührten. Olaf empfahl daher
den beiden Staaten, Ermittlungen einzu-
leiten, was zumindest Spanien voraus-
sichtlich nach der Sommerpause über
die Staatsanwaltschaft des Nationalen
Gerichtshofs auch zu tun gedenkt.

Dreimal hat sich Spanien, das im vori-
gen Jahr seine Grenzkontrollen vor Gi-
braltar verschärft hat, seit Erscheinen
des Berichts in Brüssel beschwert. Doch
die Europäischen Kommission schloss
sich der Kritik nicht an. Die EU-Behörde
erhob keine Einwände gegen das Versen-
ken von siebzig Zementblöcken, die spa-
nische Fischer stören. Madrid stört sich
unter anderem am „bunkering“, also
dem Treibstoffverkauf an Schiffe von
schwimmenden Tankstellen vor der Küs-
te. Anders – so scheint es – liegen die
Dinge, wenn es wie beim Tabak um das
Geld der Gemeinschaft und den lauteren
Wettbewerb geht. Spanien hat nicht nur
die – von Gibraltar und London wegen
der langen Schlangen als „schikanös“ ein-
gestuften – Grenzkontrollen mit dem
Hinweis auf den Zigarettenschmuggel ge-
rechtfertigt. Es hatte auch bei Olaf in die-
ser Sache Anzeige erstattet.

Die Zigarettenimporte von Gibraltar
steigen kontinuierlich, inzwischen wer-
den 110 Millionen Schachteln pro Jahr
eingeführt. Um diese Menge zu verbrau-
chen, so die Rechnung des Madrider Fi-
nanzministeriums, müssten die weniger
als dreißigtausend Gibraltarer, Säuglin-
ge und Greise eingeschlossen, „täglich
mindestens neun Schachteln rauchen“.
Das Gegenargument der lokalen Regie-
rung: Millionen Touristen besuchen die
Kolonie jährlich, um dort eben Alkohol,
Parfüm und Zigaretten günstig einzukau-
fen.

Spanien geht es um die Mengen, die
auf den Festlandmarkt gelangen. Dort
kostet die Stange Markenware regulär

über vierzig Euro. Drüben ist sie schon
für etwa 25 Euro zu haben. Der gesamte
spanische Tabakschwarzmarkt, so be-
hauptet das Finanzministerium, werde
zu zwei Dritteln aus Gibraltar alimen-
tiert. Jede dritte Zigarettenschachtel, die
in den andalusischen Großstädten von
Sevilla bis Málaga verkauft werde, stam-
me von dort.

Die Wirtschaftskrise in Spanien ist ei-
ner der Gründe für die Zunahme des
Schmuggels. Auch hier haben beide Sei-
ten zum Teil recht: Spanien, das Umtrie-
be des „organisierten Verbrechens“ am
Werk sieht, und Gibraltar, das mit salo-
monischer Geste darauf hinweist, dass
diese Gaunerbanden schließlich alle-
samt spanischer Herkunft seien. Wegen
der Arbeitslosigkeit und der wirtschaftli-
chen Not schmuggeln sogar beschäfti-
gungslose Mütter kinderreicher Famili-
en den Tabak entweder an den Körper ge-
klebt in losen Kleidern über die Grenze
oder werfen ihn, wenn sie sich unbeob-
achtet fühlen, Komplizen auf der ande-
ren Seite des Zaunes zu. Die Zöllner wis-
sen das und haben allein in diesem Jahr
nach eigenen Angaben schon mehrere
hunderttausend Schachteln konfisziert.

Abgesehen von gelegentlichen Rempe-
leien zwischen Schiffen der Guardia Ci-
vil und der Küstenwache des Felsens,
wird der Streit mit friedlichen Mitteln
ausgetragen. Bei den diplomatischen
Kontakten hapert es jedoch seit dem
Machtwechsel in Madrid vor drei Jahren.
Während der sozialistische Ministerpräsi-
dent José Luis Zapatero im Dreierbund
zwischen Vertretern Spaniens, Großbri-
tanniens und Gibraltars gepflegt wird,
will sein Nachfolger Mariano Rajoy nur
mit dem Londoner Vormund sprechen.
So klagt der gibraltarische Chefminister
Fabian Picardo bei jeder Gelegenheit,
dass man den Spaniern mehr direkte po-
lizeiliche Zusammenarbeit angeboten,
darauf aber nie etwas gehört habe. Picar-
do warnte die Spanier nach dem Erschei-
nen des Korruptionsberichts davor, die-
sen als „stumpfsinnige Entschuldigung“
zur Rechtfertigung ihrer „unangemesse-
nen“ Grenzkontrollen zu missbrauchen.

Was die Kontrollen angeht, will Spa-
nien jetzt doch einen kleinen Schritt zu-
gunsten der eigenen Bürger tun. Etwa
sechstausend „Grenzarbeiter“ verdienen
sich täglich in Gibraltar ihren Lebensun-
terhalt und stehen seit nunmehr über ei-
nem Jahr manchmal mit stundenlangen
Wartezeiten in der Schlange. Sie sollen
nun einen Sonderausweis erhalten. Die-
ses Privileg soll paritätisch auch Gibralta-
rern, die in Spanien tätig sind, gewährt
werden. Davon gibt es allerdings nur
eine Handvoll.

Tränen für die Opfer, Englisch für die Jugend

Im Gebet: Papst Franziskus auf dem Asiatischen Jugendtag in Haemi  Foto AFP

Der Krieg hat seinen Preis
Israels Gaza-Operation kostet rund 1,5 Milliarden Euro / Von Hans-Christian Rößler

50 000 Dollar für jede Abfangrakete: Das israelische System „Eiserne Kuppel“   Foto Laif

Massenproteste
in Pakistan

Auf eine Zigarette
in Gibraltar
Olaf sieht Zunahme des Schmuggels / Von Leo Wieland

Mit seinen Appellen für
soziale Gerechtigkeit
kommt der Papst im
streng hierarchischen
Südkorea gut an. Auch
für Nordkorea und
China hat er eine
Botschaft parat.

Von Carsten Germis
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W
ir alle leben längst in und
mit einer digitalen Selbst-
verständlichkeit. Viele Din-
ge unseres Alltags werden
vernetzt und dadurch

„smart“: Smart Phones, Smart Meter,
Smart Cars, Smart Cities oder auch Smart
Industries. Es entstehen öffentliche digita-
le Räume, in denen Zivilgesellschaft, Wirt-
schaft und öffentliche Hand neue Formen
der Kommunikation, der Interaktion und
des Wirtschaftens herausbilden. Zugleich
eröffnen eine leistungsstarke Breitbandin-
frastruktur, Telearbeit, E-Health oder
auch E-Government neue Zukunftsper-
spektiven für die Menschen. Sicher, da
sind viele wolkige Begriffe dabei. So kann
man zweifeln, ob es eine eigene digitale
Welt tatsächlich gibt. Aber dass wir mit-
ten in gewaltigen Veränderungen leben,
ist nicht zu bestreiten.

Gesellschaftliche Veränderungen, wie
die Digitalisierung sie mit sich bringt, ha-
ben zum Teil einschneidende Folgen. War
es in der Vergangenheit noch möglich, be-
wusst als „digital outsider“ zu leben, ist
dies aufgrund der rasanten Vernetzung
und Durchdringung unseres Lebens mit
dem mobilen Internet und netzgesteuer-
ten Geräten kaum mehr möglich. Hans
Magnus Enzensberger hat in dieser Zei-
tung vor einigen Wochen die Leser dazu
aufgerufen, ihr Mobiltelefon wegzuwer-
fen. Bitteschön. Doch selbst wer das
Handy abschaltet und die Internetleitung
kappt, wird in die digitale Welt einbezo-
gen, sei es, dass private Fotos von anderen
auf Facebook eingestellt werden oder Aus-
kunftsagenturen Daten und Lebensläufe
der Menschen im Internet vorhalten, erst
recht von bekannten Schriftstellern. Nach
einem Angriff auf die Steuerungstechnik
eines Stromversorgers über das Netz wird
auch derjenige von dem Ausfall betroffen
sein, der das Internet meidet. Dies weckt
bei manchen Menschen Befürchtungen
und Ängste, die es nicht zu negieren, son-
dern aufzunehmen gilt.

Evgeny Morozov hat in einem Beitrag
für diese Zeitung im Februar dieses Jahres
drei Personengruppen bei der Bewertung
des digitalen Wandels ausgemacht: die
Technopessimisten, die Technooptimisten
sowie die Technoagnostiker. Die agnosti-
sche Position wiederum differenziert er in
einen naiven Agnostizismus der Gleich-
wahrscheinlichkeit des guten oder schlech-
ten Einsatzes von Technologien und „ei-
nen radikalen Agnostizismus, der es ab-
lehnt, Technologie als etwas außerhalb
der Gesellschaft Stehendes zu begreifen“.
Dieser radikale Agnostizismus – ich wür-
de eher von aufgeklärten Technonutzern
sprechen – erkennt die Chancen des digita-
len Wandels an, ohne den gesellschaftli-
chen Kontext aus den Augen zu verlieren,
in dem sie stattfinden. Verantwortungsvol-
les politisches Handeln bedeutet nach die-
sem Verständnis ein sorgsames Abwägen
des Für und Wider von politischen Ent-
scheidungen, die unsere Gesellschaft prä-
gen werden.

In der Debatte über die Inhalte der „Di-
gitalen Agenda“ der Bundesregierung, die
in dieser Woche vom Bundeskabinett ver-
abschiedet wird, können wir alle von Mo-
rozov beschriebenen Positionen schon
heute in der öffentlichen Diskussion fin-
den. Dies hängt auch mit einem weiteren,
aus meiner Sicht eher zweifelhaften As-
pekt des digitalen Wandels zusammen: sei-
ner enormen Schnelligkeit und der Gier
der sogenannten Internetgemeinde (was
ist daran eigentlich noch eine Gemein-
de?) nach immer neuen Informationen,
seien sie auch noch so klein oder vorläu-
fig. So hat es nur Stunden gedauert, bis
der erste Entwurf der Digitalen Agenda
„geleakt“ wurde. Nur wenig später folgten
die ersten Verrisse der Technooptimisten
sowie der naiven Technoagnostiker. So-
dann wurden zwischenzeitlich durchge-
führte Veränderungen und Konkretisie-
rungen des Entwurfs als Einflussnahme
der Hauptstadtlobbyisten hochstilisiert
und verdammt.

Die im Rahmen von Ressortabstimmun-
gen seit Jahrzehnten sinnvolle und geübte
Praxis, dass die Fachabteilungen der ver-
schiedenen Ministerien jeweils aus ihrer –
teilweise von anderen Ressorts anders ein-
geschätzten – Fach- und Expertenperspek-
tive heraus versuchen, Änderungen an
den bestehenden Entwürfen einzubrin-
gen, wird dabei übersehen oder gar igno-
riert. Aus gutem Grunde werden daher
die Arbeiten an Papieren und Gesetzen
der Bundesregierung üblicherweise zu-
nächst intern abgeschlossen, die Ergebnis-
se danach veröffentlicht und zur Diskussi-
on gestellt.

Am Mittwoch dieser Woche wird die
vom Bundeskabinett beschlossene Digita-
le Agenda der Öffentlichkeit präsentiert.
Natürlich fangen wir mit der Agenda nicht
bei null an, denn die Digitalisierung ist
schon längst vom Megathema zum Meta-
thema geworden. Wir knüpfen an die Ent-
wicklung der vergangenen Jahre und Jahr-
zehnte an. Gleichwohl hat die Digitalisie-
rung beispielsweise beim Thema Internet
der Dinge oder Big Data eine neue Quali-
tät erreicht. Die Digitale Agenda ist daher
nicht ein weiteres Technologieprogramm
der Bundesregierung, sondern nimmt den
gesamten gesellschaftlichen Wandel
durch netzbasierte Technologien und
Dienste in den Blick. Alle Ressorts wer-
den ihre Aktivitäten mit der Agenda bün-
deln und übergeordnete Fragen der Digita-
lisierung wie Entwicklung von Wachstum
und Beschäftigung, Ermöglichung von Zu-
gang und Teilhabe oder Wahrung von Ver-
trauen und Sicherheit im Netz gemeinsam
beraten und gestalten.

Mit der Digitalen Agenda macht sich
die Bundesregierung auf den Weg zu einer
aufgeklärten Position im Hinblick auf die
Digitalisierung. Unsere Verantwortung
ist, die sich daraus ergebenden Chancen
für unser Land fruchtbar zu machen. Die

Politik sollte dabei nicht vorgeben, mehr
zu können, als in einer vernetzten Welt
möglich, erlaubt und auch sinnvoll ist. Wir
sollten uns nicht vorgaukeln, dass fertige
Antworten existieren, wo komplexe Abwä-
gungen zwischen divergierenden Vorstel-
lungen und Interessen vorzunehmen sind.
Technooptimisten mögen die Digitale
Agenda als zu „kurz gegriffen“ und zu „un-
strategisch“ bezeichnen. Sie ist der Spie-
gel einer politischen und gesellschaftli-
chen Debatte, die hochkomplex und er-
freulich intensiv ist – die auf vieles, aber
noch nicht auf alles eine Antwort hat und
haben kann und die uns lange beschäfti-
gen wird. Die Digitale Agenda ist ein An-
gebot an alle gesellschaftlichen Gruppen,
bei der Beantwortung der offenen Fragen
mitzuwirken.

Diese eher zurückhaltende Herange-
hensweise entspricht der auch historisch
fundierten Erfahrung, dass revolutionär
anmutende Innovationen erst mit der Zeit
zu erkennen geben, in welchen Bereichen
staatliche Interventionen zum Beispiel
durch neue Gesetze oder internationale
Vereinbarungen tatsächlich förderlich
oder notwendig sind: Wenn eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung eingeführt wor-
den wäre, als Bedenken aufkamen, dass
Kühe womöglich gesundheitliche Schä-
den durch die irrwitzige Geschwindigkeit
vorbeifahrender Züge erleiden, wäre die
Entwicklung des Eisenbahnverkehrs und
vielleicht der gesamten Industrialisierung
vermutlich etwas anders verlaufen. Hand
in Hand mit dieser Grundeinstellung geht
indes die Verpflichtung, nicht zu zögern,
wenn und sobald eine fundierte Aussage
zu Regelungserfordernissen möglich und
gesellschaftlich geboten ist. Diesen Punkt
haben wir bei der IT-Sicherheit und beim
Schutz der Persönlichkeitsrechte erreicht.

Welche Fragen ein Ordnungsrahmen
für die digitale Kommunikation beantwor-
ten muss, ergibt sich für mich aus der Ver-
antwortung eines Innenpolitikers, der Ver-
antwortung für die innere Verfasstheit un-
seres Gemeinwesens hat: Wie können wir
Freiheit und Sicherheit im Netz in Ein-
klang bringen und Vertrauen in die digita-
len Dienste schaffen oder wiederherstel-
len? Welche Werte und Rechte sollen un-
ser Handeln im Internet leiten, und wie
können wir diese befördern? Wie können
die staatlichen Institutionen durch eige-
nes Handeln Vorreiter und Vorbild für
den digitalen Wandel sein? Alle drei The-
menkomplexe begleiten mich bereits seit
meinem ersten netzpolitischen Dialog vor
vier Jahren. Am Ende dieser Debatte soll
ein digitaler Ordnungsrahmen stehen, der
konkrete Leitplanken für das Handeln im
Netz bereitstellt.

D
er Staat als Akteur dieser De-
batte muss bei der Ausformu-
lierung eines solchen Ord-
nungsrahmens drei Aufgaben
erfüllen. Erstens: Der Staat

muss die verschiedenen Positionen und
Aspekte in den verschiedenen von der Di-
gitalisierung betroffenen Feldern gegen-
einander abwägen und Interessen ausglei-
chen. Das mag nicht spektakulär klingen,
ist aber kompliziert und mühsam. Denn es
ist die ureigenste Aufgabe von Politik über-
haupt, das große Ganze im Blick zu behal-
ten. Wie schwer dies ist, zeigt exempla-
risch der jüngst veröffentlichte Konsultati-
onsbericht der Europäischen Kommission
zu den rund 11 000 eingegangenen Anre-
gungen zur Weiterentwicklung des euro-
päischen Urheberrechts. Die Ergebnisse
verdeutlichen, wie festgefahren die Debat-
te zwischen den verschiedenen Interes-
sensgruppen allein in diesem Aufgaben-
feld der Digitalisierung ist. Sie zeigen
auch, welche großen Aufgaben die Politik
an dieser Stelle hat.

Zweitens: Der Staat muss das Funktio-
nieren unseres Landes und den Schutz der
Rechte des Einzelnen auch in der soge-
nannten digitalen Welt sicherstellen. Er
trägt eine Mitverantwortung für das Inter-
net als Infrastruktur, die für alle zugäng-
lich sein und zuverlässig funktionieren
muss. Dazu gehört vor allem ein angemes-
sener Schutz des Internets als Teil der kriti-
schen Infrastrukturen unserer Zeit. Wir
brauchen Schutz und Sicherheit für das In-
ternet und im Internet.

Drittens: Der Staat muss ein gutes Kli-
ma für Innovationen und gesellschaftli-
chen Fortschritt schaffen. Hierzu bedarf
es eines kreativen Maßnahmenmixes aus
klassischer Wirtschaftsförderung, neuen
Finanzierungsinstrumenten und innovati-
ons- sowie wettbewerbsfreundlichen Rah-
menbedingungen für neue digitale Diens-
te. Zugleich kann der Staat als Vorbild vor-
angehen und durch eigenes Handeln wie
der Bereitstellung offener Daten, der Si-
cherstellung von Barrierefreiheit oder der
gezielten Beschaffung von Green-IT-Ent-
wicklungen angestrebte Entwicklungen in
Wirtschaft und Gesellschaft befördern.

Die Natur der globalen Vernetzung be-
dingt, dass die Regelungsfelder national-
staatlicher Ordnungspolitik im Hinblick
auf die Digitalisierung häufig entgrenzt
sind. Das zu unseren heutigen Rechtssyste-
men gehörende Territorialprinzip lässt
sich nur schwerlich auf das grenzenlose In-
ternet anwenden. Nicht zuletzt deshalb
wurde die europäische und internationale
Einbettung der Digitalen Agenda mit ei-
nem eigenen Handlungsfeld bedacht. Vie-
le der Anforderungen des Staates an die
Digitalisierung lassen sich nur europäisch
oder global lösen, die einzelnen National-
staaten werden dabei jedoch trotz interna-
tionaler Verhandlungsregime und neuer
Formen der Gestaltung von Rechtsordnun-
gen wie der regulierten Selbstregulierung
weiterhin eine zentrale Rolle einnehmen.

Im Aufgabenspektrum des Bundesmi-
nisteriums des Innern sehe ich derzeit ver-
schiedene zentrale ordnungspolitische
Vorhaben: Dazu gehört die Verabschie-

dung eines Ersten IT-Sicherheitsgesetzes,
das einen besonderen Schwerpunkt auf
die Sicherung unserer Infrastrukturen
legt, die Verabschiedung der Daten-
schutz-Grundverordnung der Europäi-
schen Union zur Verwirklichung eines
zeitgemäßen Datenschutzes für unsere
Bürgerinnen und Bürger sowie intensive
Verhandlungen auf internationaler Ebe-
ne, um der globalen Dimension der Digita-
lisierung gerecht zu werden.

Die Sicherheit der Informationstechnik
ist Grundlage jeder Form von Digitalisie-
rung. Mit dem Ersten IT-Sicherheitsge-
setz, das in dieser Woche in die Ressortab-
stimmung geht, sollen die IT-Systeme und
digitalen Infrastrukturen Deutschlands zu
den sichersten Systemen weltweit werden.
Profitieren werden davon alle, vor allem
aber auch der Wirtschaftsstandort
Deutschland.

Im Kern der Überlegungen steht das
Verhältnis zwischen Risiko, Schutz und
Verantwortung nach folgendem Maßstab:
Wer durch den Einsatz von IT Risiken für
andere schafft, hat auch die Verantwor-
tung für den Schutz vor diesen Risiken. Zu-
dem gilt: Je gravierender diese Risiken für
unsere Gesellschaft sind, desto höhere An-
forderungen sind an die erforderlichen
Schutzvorkehrungen zu stellen.

Den bisher bestehenden Initiativen für
mehr IT-Sicherheit liegt ein freiwilliger
Ansatz zugrunde. Es sind Angebote,
selbst für mehr Sicherheit im Netz zu sor-
gen. Dies gilt beispielsweise für die Infor-
mationsmöglichkeiten und aktuellen Si-
cherheitshinweise des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI)
auf der Webeite „BSI für Bürger“ und das
„Bürger-CERT“. Zusätzlich leistet der Ver-
ein „Deutschland sicher im Netz“, für den
ich die Schirmherrschaft übernommen
habe, wichtige Arbeit bei der Aufklärung
von Internetnutzern über die Risiken im
Netz.

Speziell auf die Belange der Wirtschaft,
Wissenschaft und öffentlichen Verwal-
tung ausgerichtet ist die vom BSI in Zu-
sammenarbeit mit dem Branchenverband
Bitcom vor rund zwei Jahren gegründete
„Allianz für Cyber-Sicherheit“. Fast 800
Institutionen aller Branchen und Größen-
ordnungen haben sich der Allianz bereits
angeschlossen. Sie alle profitieren von
dem wechselseitigen Austausch von
Know-how und dem umfangreichen Infor-
mationsangebot in der Allianz. Diese frei-
willige Zusammenarbeit von Staat und
Wirtschaft funktioniert. Die Resonanz der
Beteiligten ist durchweg positiv.

Wozu also ein IT-Sicherheitsgesetz?
Mit dem Gesetz sollen in Deutschland
branchenweite Standards für die IT-Sicher-
heit in den Bereichen der Wirtschaft ein-
geführt werden, die für das Wohl unserer
Gesellschaft von elementarer Bedeutung
sind. Adressat sind somit Unternehmen

aus den Bereichen Energie, Informations-
technik und Telekommunikation, Trans-
port und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Er-
nährung sowie aus dem Finanz- und Versi-
cherungswesen. Das IT-Sicherheitsniveau
ist hier noch sehr unterschiedlich. Ausfäl-
le der von diesen kritischen Infrastruktu-
ren genutzten IT-Systeme könnten weitrei-
chende, schlimmstenfalls sogar dramati-
sche Folgen für unsere Gesellschaft ha-
ben. Es leuchtet daher unmittelbar ein,
dass hier höhere Anforderungen an die
IT-Sicherheit gelten müssen als in ande-
ren Bereichen unseres gesellschaftlichen
Lebens. Auf freiwilliger Basis bestehende
Angebote und Initiativen in Anspruch zu
nehmen reicht hier nicht mehr aus! Frü-
her haben wir die Pflicht zum Anschnal-
len beim Autofahren geregelt. Heute brau-
chen wir Sicherheitsgurte für die IT der
kritischen Infrastrukturen.

Das alles heißt aber nicht, dass der Ko-
operationsgedanke beim IT-Sicherheitsge-
setz keine Rolle spielt – im Gegenteil:
Wenn es im weiteren Verfahren darum ge-
hen wird, zu bestimmen, welche Einzel-
segmente der betroffenen Branchen wir
als kritisch ansehen und demzufolge regu-
lieren müssen, werden wir die Expertise
der Wirtschaft umfassend miteinbezie-
hen. Mit Unterstützung des BSI sollen die
Unternehmen zudem selbst sinnvolle
branchenweite Standards nach dem aktu-
ellen Stand der Technik erarbeiten – „maß-
geschneidert“ also, die dann verbindlich
werden können oder müssen. Das führt
mittelfristig zu einem deutlichen Gewinn
an IT-Sicherheit in unserem Land. Hier-
von profitiert nach meiner Überzeugung
auch der Wirtschaftsstandort Deutsch-
land insgesamt.

Damit wir Bedrohungen im Cyber-
Raum frühzeitig erkennen und wirksame
Vorsorge- und Gegenmaßnahmen ergrei-
fen können, brauchen wir außerdem ein
umfassendes Bild über die aktuelle Gefah-
renlage im Netz. Denn die Angriffe auf
und über das Netz kommen von überall
gleichzeitig bei verschiedenen Nutzern.
Mit dem IT-Sicherheitsgesetz wird des-
halb für die Betreiber der kritischen Infra-
strukturen eine Pflicht zur Meldung von
Cyber-Angriffen eingeführt. Dem Bedürf-
nis der Unternehmen nach einem größt-
möglichen Schutz ihrer Unternehmensin-
teressen möchte ich dabei so weit wie
möglich entgegenkommen: So sollen die
entsprechenden Meldungen an das BSI
auch ohne namentliche Nennung des Un-
ternehmens möglich sein, solange es
noch nicht zu einem gefährlichen Ausfall
oder einer Beeinträchtigung der kriti-
schen Infrastruktur gekommen ist. Um
den Aufwand bei den betroffenen Unter-
nehmen möglichst gering zu halten, sieht
der Gesetzentwurf außerdem vor, dass be-
reits etablierte Meldewege und Meldever-
fahren so weit wie möglich genutzt wer-
den können.

Die Meldepflicht wird den betroffenen
Unternehmen einen deutlichen Mehrwert
bringen: Nach Auswertung der beim BSI
eingegangenen Meldungen in Verbindung
mit dort vorliegenden weiteren Informa-
tionen zu Sicherheitslücken, Schadpro-
grammen und Angriffen auf die IT-Syste-
me sowie möglichen Auswirkungen auf
die Verfügbarkeit der kritischen Infra-
strukturen werden gefährdete Betreiber
vom BSI umgehend unterrichtet, auch
wenn sie bis dahin nicht betroffen waren.
Damit können die erforderlichen Maßnah-
men zum Schutz der eigenen Infrastruktu-
ren eingeleitet werden. Die Beratungs-
funktion des BSI wird weiter gestärkt und
seine angestammte Rolle als Ansprech-
partner für die Wirtschaft in IT-Sicher-
heitsfragen ausgebaut. Die Unternehmen
leisten also durch ihre Meldungen einen ei-
genen Beitrag und bekommen dafür (da
sie von den Meldungen der anderen Unter-
nehmen profitieren) im Gegenzug ein
Mehrfaches an Informationen und Know-
how zurück. Es heißt oft, dass Informatio-
nen die Währung der digitalen Welt sind.
In diesem Sinne zahlt der Staat in bar zu-
rück.

Wir wissen, dass wir beim Thema „IT-
Sicherheit“ verstärkt global denken müs-
sen. Die Basis hierfür ist ein entschlosse-
nes nationales Handeln Deutschlands.
Die IT-Systeme und digitalen Infrastruktu-
ren Deutschlands sollen die sichersten
weltweit werden. Mit dem IT-Sicherheits-
gesetz wollen wir international Vorreiter
und Vorbild für die Entwicklung in ande-
ren Ländern sein und so nicht zuletzt auch
die deutschen IT-Sicherheitsunternehmen
stärken und ihnen verbesserte Export-
chancen eröffnen.

I
n Zeiten von Internet und digitaler
Kommunikation sind Privatsphäre
und Datenschutz neuen Risiken aus-
gesetzt, denen wir – je nach Gefähr-
dungsgrad – adäquat begegnen

müssen. Nehmen wir als Beispiel „Big
Data“: „Big Data“-Analysen bieten gesell-
schaftliche und ökonomische Potentiale
und Chancen, zum Beispiel bei der ver-
netzten Mobilität, im Gesundheitsbe-
reich, beim Umweltschutz und in der Bil-
dung. Das ist gut. Wir sollten auf die Nut-
zung solchermaßen verknüpfter Daten
nicht verzichten. Auf der anderen Seite
sind auch die Gefahren der mittels „Big
Data“ getätigten Analysen für die Persön-
lichkeitsrechte, die Privatsphäre und das
Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung nicht zu unterschätzen. Wenn wir
uns diesen Gefahren nicht „kampflos“
beugen wollen, müssen wir Lösungsansät-
ze finden, die einerseits die Chancen und
den gesellschaftlichen Nutzen von „Big
Data“ wahren, andererseits die Individual-
rechte des Einzelnen auch in Zeiten von

„Big Data“ schützen. Diesen Fragen müs-
sen wir uns im Zusammenhang mit der ge-
genwärtig in Brüssel verhandelten Daten-
schutz-Grundverordnung stellen.

Die bisher geltenden Regelungen wer-
den der technischen Entwicklung und Ver-
netzung nicht mehr gerecht. Der Daten-
schutz muss modernisiert werden, um an-
gemessene Antworten auf die Herausfor-
derungen der globalen Vernetzung und
des zunehmenden internationalen Daten-
verkehrs zu bieten. Wenn wir die Chancen
der digitalen Revolution für den Einzel-
nen und die Gesellschaft bestmöglich nut-
zen wollen, brauchen wir Schutzkonzepte,
die international wirksam und in der digi-
talen Welt tatsächlich durchsetzbar sind.
Diese Datenschutz-Grundverordnung der
EU hat überragende Bedeutung. Sie er-
setzt unser liebevoll gestricktes deutsches
Datenschutzrecht komplett.

Um unter anderem in diesem Kernanlie-
gen der Modernisierung des Datenschutz-
rechts rasch voranzukommen, habe ich im
Juni dieses Jahres eine Initiative gestartet.
Dabei geht es mir unter anderem darum,
die Internettauglichkeit der diskutierten
Regelungen der Datenschutz-Grundver-
ordnung in Bezug auf Technologien und
Phänomene wie „Cloud Computing“, „Big
Data“, „Machine-to-Machine“-Kommuni-
kation oder das „Internet der Dinge“ wei-
ter zu verbessern. Denn Informations-
pflichten und Einwilligungserfordernisse
können die Gefahren, die mit der techni-
schen Entwicklung einhergehen, zwar
mindern. Sie stoßen jedoch zum Beispiel
dann an Grenzen, wenn die Information
der Betroffenen erst deren Identifizierung
verlangt, wodurch ein zusätzliches Daten-
schutzproblem entsteht. Auch wegen der
zunehmenden Masse der Daten und der
Vielzahl der Betroffenen werden deshalb
weltweit in Wissenschaft und Praxis Ideen
für zusätzliche Schutzmechanismen entwi-
ckelt.

Ich habe mich daher dafür ausgespro-
chen, neben der Stärkung bewährter In-
strumente wie der Einwilligung weitere
Schutzmechanismen vorzusehen, die dort
greifen, wo die klassischen Instrumente
an ihre Grenzen stoßen. Das Internet
macht an Staatsgrenzen nicht halt. Umso
wichtiger ist es, globale Lösungen für den
Umgang mit personenbezogenen Daten
über Ländergrenzen hinweg zu finden
und über die EU-Verordnung hinaus die
Entwicklung internationaler Datenschutz-
prinzipien voranzutreiben.

M
it der Transatlantischen
Handels- und Investitions-
partnerschaft (TTIP) sol-
len Vorschriften und Re-
geln in der Wirtschaft Eu-

ropas und der Vereinigten Staaten von
Amerika langfristig so gestaltet werden,
dass Handelshemmnisse abgebaut und so-
mit mit unserem amerikanischen Partner
die Handelsbeziehungen zu unser aller
Vorteil weiter ausgebaut werden. Wichtig
ist mir, dass neben Themen, die in der
Presse eine große Aufmerksamkeit erhal-
ten, auch über IT-Sicherheits- und Daten-
schutzstandards verhandelt wird. Unglei-
che IT-Sicherheits- und Datenschutzstan-
dards führen unweigerlich zu Hürden im
Warenaustausch. Deshalb dient diese
Standardisierung dem Abbau von Handels-
barrieren. Hohe IT-Sicherheitsstandards
sind angesichts der Digitalisierung von
Schlüsselbereichen des wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Lebens von überra-
gender Bedeutung. Diese dienen dem
Schutz der Privatsphäre der Bürgerinnen
und Bürger, dem Schutz von Betriebsge-
heimnissen der Unternehmen sowie dem
Schutz der Manipulation von Produkti-
ons- und Steuerungsanlagen kritischer In-
frastrukturen.

Für mich ist es daher von größter Bedeu-
tung, dass wir in diesem Freihandelsab-
kommen nicht hinter die hohen europäi-
schen Standards zurückfallen. Grundsätz-
lich kann die Nutzung des Internets der
Freiheit, der Innovation und dem gesell-
schaftlichen Fortschritt dienen. Es kann
aber auch in Unsicherheit, Unterdrückung
oder totalitärer Überwachung enden. Der
digitale Wandel ist weder gottgegeben
noch Teufelswerk. Er ist wie alle anderen
gesellschaftlichen Entwicklungen von
Menschenhand gemacht. Die Menschen
haben es in der Hand, der Entwicklung
die richtige Richtung zu geben.

Mit der Digitalen Agenda hat sich die
Koalition das Ziel gesetzt, dies nicht ein-
fach geschehen zu lassen, sondern einen
bewussten Gestaltungsprozess zu initiie-
ren und zu steuern. Alle sind aufgerufen,
sich hieran aktiv zu beteiligen.
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Revolutionäre Innovationen geben erst mit der Zeit zu erkennen,
ob neue Gesetze wirklich förderlich sind. Doch die Bedrohungen
im Cyber-Raum und die Risiken für jeden Einzelnen sind so groß
geworden, dass der Staat eingreifen muss. Die „Digitale Agenda“
der Bundesregierung und das IT-Sicherheitsgesetz sind ein erster
Schritt, der Deutschland zu einem Vorreiter machen soll.

Von Dr. Thomas de Maizière

Das Netz – Raum
der Chancen und
der Freiheit

Gerhard Richter, War Cut, 2002, fotografiertes Detail des abstrakten Bildes Nr. 648-2 von 1987  © Gerhard Richter 2014



NR. 190 · SEITE 7

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 18. AUGUST 2014Deutschland und die Welt

Bill Gates, Microsoft-Gründer und
reichster Mann der Welt, hat sich ei-
nen Eimer Eiswasser über den Kopf ge-
schüttet. Der 58 Jahre alte Gates veröf-
fentlichte Wochenende ein Video, das
ihn dabei zeigt, wie er die Ladung Was-
ser abbekommt. Damit nahm er eine
Herausforderung von Facebook-Grün-
der Mark Zuckerberg an – und gab sie
zugleich an die Unternehmer Chris An-
derson (TED) und Elon Musk (Spa-
ceX) sowie den Moderator Ryan Sea-
crest weiter: „Ihr habt 24 Stunden!“
Die Aktion hat einen ernsten Hinter-
grund: Mit ihr sollen Spenden für die
Bekämpfung der Nervenkrankheit
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ge-
sammelt werden. (dpa)

Rolf Buchholz, ein 53 Jahre alter Deut-
scher, der als Mann mit den meisten
Piercings der Welt bekannt wurde, ist
in Dubai unerwünscht. Die Grenzbe-
amten am Flughafen des Emirats ver-
weigerten ihm die Einreise, wie die Zei-
tung „Al-Emarat al-Jum“ am Sonntag
berichtete. Buchholz, der 453 Pier-
cings am ganzen Körper hat und dazu
zwei implantierte Hörner auf der
Stirn, sollte in Dubai in einem Hotel
auftreten (unser Bild zeigt ihn 2012 bei
der „Tattoo-Convention“ in Berlin). Er
war in einem Flugzeug aus Istanbul in
dem Emirat eingetroffen. Ein Sprecher
des Hotels, in dem Buchholz erwartet

worden war, sagte der Zeitung, dem
Management sei es nicht gelungen, die
Einreise zu erwirken. Buchholz selbst
schrieb im Kurzbotschaftendienst Twit-
ter, die Behörden in Dubai hätten ihm
endlich den Grund für das Einreisever-
bot genannt: Sie verdächtigten ihn der
„schwarzen Magie“. Buchholz erhielt
2012 einen Eintrag im Guinness-Buch
der Rekorde als am meisten gepiercter
Mann der Welt. (AFP)
Jan Delay, deutscher Rapper, hat einst
den Zivildienst ansolviert und profi-
tiert bis heute von der Erfahrung. „Das
ist eine tolle und wichtige Sache. Ich
finde das doof, dass es den nicht mehr
gibt“, sagte Delay der Zeitung „Sonn-
tag aktuell“. Der Zivildienst führe ei-
nem vor Augen, wie das Ende des Le-
bens aussehe. „Oder wie das Leben
aussieht, wenn es mal nicht mehr so
läuft.“ Der 37 Jahre alte Hamburger fin-
det, dass jeder – egal ob Junge oder
Mädchen – eine Art Zivildienst ma-
chen sollte. (dpa)
Rolando Villazón, Tenor, wäre womög-
lich kein berühmter Opernsänger ge-
worden, wenn er als Kind nicht laut un-
ter der Dusche gesungen hätte. So sei
er mit zwölf Jahren durch Zufall an ei-
ner Künstlerakademie für Jugendliche
in seiner Heimat Mexiko aufgenom-
men worden, erzählte Villazón in ei-
nem Interview der „Berliner Zeitung“.
„Der Leiter der Akademie hatte mich
gehört, als er auf dem Weg zu einem
Fest unter unserem Fenster vorbei-
ging“, so der 42 Jahre alte Tenor. Der
Mann sei daraufhin zu Villazóns Mut-
ter gegangen und habe sie dazu überre-
det, ihren Sohn zur Aufnahmeprüfung
zu schicken. (dpa)

JIM THORPE, im August. Man muss die
kleine Ausfallstraße nach Norden neh-
men, um herauszufinden, weshalb die
kleine Stadt am Oberlauf des Lehigh Ri-
ver den Namen eines berühmten Sport-
lers trägt. Denn da, direkt an der Route
903, befinden sich ein kleiner Park mit
zwei Bronzestatuen und ein großer Sarko-
phag aus poliertem rosa Granit, in dem
seit mehr als 50 Jahren die Gebeine lie-
gen, die man hier zu etwas wie modernen
Reliquien umfunktioniert hat.

Es handelt es sich um die sterblichen
Überreste von Jim Thorpe, dem Leicht-
athletik-Olympiasieger, der 1912 in
Stockholm den Fünfkampf und den Zehn-
kampf gewann und der später auch als
Football-Spieler eine Legende war. Sein
Name war einst so bekannt, dass sich in
den fünfziger Jahren eine kleine Stadt im
Bundesstaat Pennsylvania nach ihm be-
nannt hat. Und so fand Jim Thorpe, der
Sportler, in Jim Thorpe, dem Ort, seine
letzte Ruhe.

Mit der Ruhe allerdings ist es so eine
Sache. Denn seit vier Jahren sind ameri-
kanische Gerichte mit einer Klage be-
schäftigt, die einer von Thorpes Söhnen
eingereicht hat und die der Stadt den
Schrein streitig macht. Bill Thorpe will,
dass sein Vater umgebettet und in Okla-
homa bestattet wird: im Stammesgebiet
seiner indianischen Vorfahren, wo die
„Sac and Fox Nation“ nach der Vertrei-
bung von den Oberen Seen ein Reservat
zugewiesen bekam. Und wo die Indianer
heute wie so viele andere Stämme auch
ein Casino betreiben und damit das Geld
verdienen, um solche teuren Rechtshän-
del zu finanzieren.

Es ist die vermutlich letzte Auseinan-
dersetzung um einen Mann, der Zeit sei-
nes Lebens immer wieder in die Rolle
des tragischen Helden gedrängt wurde.
Etwa als ihm kurz nach der Konfettipara-
de ihm zu Ehren in New York die beiden
Goldmedaillen aberkannt wurden. Das
Internationale Olympische Komitee hat-
te herausgefunden, dass das sportliche
Multi-Talent in den Jahren davor für kur-
ze Zeit Baseball gespielt hatte. Und zwar
für Geld, was gegen die strengen Ama-
teurregeln jener Zeit verstieß. Die Ent-
scheidung wurde erst 1983 aus juristi-
schen Gründen revidiert.

Es war ein mühsames Leben mit zwei
gescheiterten Ehen, mit Alkoholkrank-
heit und Depression, in dem er sich in
den letzten Jahren mit kleinen Rollen als
Indianer in Western-Filmen über Wasser
hielt. Thorpe starb 1953 im Alter von 64
Jahren in Los Angeles an einem Herzin-
farkt und sollte ursprünglich in Oklaho-
ma beerdigt werden. Doch Patricia, die
Witwe und dritte Ehefrau, suchte nach ei-
ner Möglichkeit, Thorpe im größeren Stil
zu ehren. Sie erschien mit der Polizei mit-
ten in der mehrtägigen indianischen Be-
stattungszeremonie und nahm den Leich-
nam mit. Und sie fand kurze Zeit später
zufällig auch einen Ort, der das Anden-
ken ihres Mannes ehren wollte: eine klei-
ne Stadt namens Mauch Chunk, fast 2000
Kilometer weit weg in der dicht bewalde-
ten Berglandschaft am Lehigh-River in
Pennsylvania.

Der Ort hatte einst vom Kohlebergbau
gut gelebt, aber war irgendwann ziemlich
heruntergekommen und wollte nun auf
Tourismus setzen. Die Absprache laute-
te: Die Gemeinde mit ihren knapp 5000
Einwohnern nennt sich in „Jim Thorpe“
um und errichtet rund um die sterblichen
Überreste des Sportlers eine Gedenkstät-
te. Niemand bestreitet, dass es bei der
Transaktion damals mit rechten Dingen
zuging. Der Streit von heute geht auf ein
Gesetz zurück, das 1990 erlassen wurde
und die Gebeine von Indianern sowie
Grabbeigaben unter besonderen Schutz

stellt. Es verlangt, dass so etwas den un-
mittelbaren Verwandten und Stammesor-
ganisationen übergeben werden muss,
wenn sie es verlangen. Die Stadt Jim
Thorpe verlor denn auch die Klage im
April des vergangenen Jahres in erster In-
stanz und legte Einspruch ein. Nun war-
tet man in Jim Thorpe/Pennsylvania,
Postleitzahl 18229, auf die Entscheidung
der Berufungsinstanz.

Zu den Besonderheiten des Präzedenz-
falls gehört, dass Jim Thorpe zu Lebzei-
ten nie in Jim Thorpe gewesen ist. Immer-
hin hatte er als junger Mann in Pennsylva-
nia gelebt – in einem der zahlreichen spe-
ziell für junge Indianer eingerichtete In-
ternate, in denen man mit einer streng
militärisch ausgerichteten Ausbildung
den Kindern aus den Reservaten eine ra-
dikale kulturelle Umerziehung angedei-
hen ließ. Thorpe, der auch irische und
französische Vorfahren hatte, kam in die
Carlisle Indian School. Deren Motto lau-
tete: „Kill the Indian, save the man.“
Bring den Indianer um, rette den Men-
schen.

Im Internat entdeckten die Lehrer
Thorpes außergewöhnliche sportliche Be-
gabung und sorgten dafür, dass er im Col-
lege-Football-Team spielte. 1912 trat er
unter anderem gegen die Kadetten aus
West Point an, in deren Mannschaft der
spätere General und amerikanische Präsi-
dent Dwight D. Eisenhower stand. „Ike“
erinnerte sich später: „Er hat sein ganzes
Leben nicht trainiert und konnte trotz-
dem alles besser als jeder andere Foot-
ball-Spieler, den ich je gesehen habe.“

Der Mythos des trainingsfaulen Hoch-
begabten folgte Thorpe bis nach Stock-
holm, wo die Fama entstand, dass er auf
der Überfahrt die meiste Zeit nur auf
dem Deck geschlafen habe, statt sich auf
die Wettkämpfe vorzubereiten. Kein
Wunder, dass der schwedische König
Gustav V. den Leichtathleten bei der Sie-
gerehrung mit den Worten beglück-
wünschte: „Sir. Sie sind der großartigste

Athlet der Welt.“ Worauf Thorpe antwor-
tete: „Danke, König.“ Der Dialog wurde
auf seinem Sarkophag eingraviert und
deutet an, dass Thorpe ein schlichtes Ge-
müt war. Als ihm die Medaillen aber-
kannt wurden, so erzählt Justin Lenhart,
der Direktor des Jim Thorpe Museums in
Oklahoma City, „weinte er oft ganz unge-
niert und sagte: ,Ich verstehe das nicht,
warum sie mir meine Medaillen abge-
nommen haben. Ich habe bei Olympia
kein Geld bekommen. Ich habe Geld fürs
Baseballspielen erhalten’.“ Und zwar ver-
gleichsweise lächerliche Beträge.

Auch der Ort Jim Thorpe hat mit Jim
Thorpe, dem Sportler, nicht besonders
viel verdient. Immerhin: Die kleine Stadt
mit dem attraktiven Stil-Ensemble der so-
genannten viktorianischen Architektur
des späten 19. und frühen 20. Jahrhun-
derts ist aus dem Gröbsten heraus. Sie
wurde 2012 in einer amerikaweiten Um-
frage zu einem der fünf hübschesten Orte
des Landes gewählt. Die Besucher, die
heute kommen, sagt der Journalist Al Za-
gofsky, der in der Region das Carbon
County Magazine herausgibt, „wissen
überhaupt nicht, wer Jim Thorpe war,
und haben auch gar keine Interesse, die
Gedenkstätte zu besuchen.“

Sicher, ein paar Traditionalisten wie
jene, die sich um die Gedenkfeiern zu
Thorpes Geburtstag kümmern, wären
enttäuscht, wenn der Namenspatron wie-
der verschwinden würde. Aber vermut-
lich würde man den Verlust verschmer-
zen. Jim Thorpe – der Ort – ist mit sich
im Frieden.

wie. MADRID, 17. August. Die spanische
Polizei hat in Brustimplantaten einer Ve-
nezolanerin 1,7 Kilogramm Kokain ent-
deckt. Die 43 Jahre alte Frau war aus Ko-
lumbien nach Madrid gereist. Auf dem
Flughafen fielen Drogenfahndern „Defor-
mationen in beiden Brüsten“ auf. Bei ei-
ner Leibesvisitation gab die Frau zu, sie
habe auf diese Weise Rauschgift ein-
schmuggeln wollen.

In einem Krankenhaus entfernten Ärz-
te zunächst die Implantate. Die Frau, die
behauptete, sie wisse nicht, wie viel Geld
sie als „Kamel“ von den Händlern bekom-
men würde, kam danach in Untersu-
chungshaft. Ihr drohen bis zu sechs Jahre
Freiheitsstrafe. Es ist dies schon der zwei-
te Fall dieser Art. Vor zwei Jahren hatte
die spanische Polizei bei einer Frau, die
aus Panama einreiste, 1,4 Kilogramm Ko-

kain in Brustimplantaten gefunden. Weil
Spanien das Haupteinfallstor in Europa
für Rauschgift aus Lateinamerika ist, ha-
ben die Behörden in den vergangenen Jah-
ren ihre Kontrollen ausgeweitet und verfei-
nert. So teilten Behördensprecher jetzt
mit, dass sie dabei auf die unterschiedlichs-
ten Methoden des Rauschgifttransports ge-
stoßen seien. Dazu zählten Gipsverbände,
Prothesen, Perücken, Windeln, Sportarti-
kel und Kinderspielzeug. Auch im doppel-
ten Boden von Büchern aus Kolumbien
über die „Geschichte Bogotás“ sei schon
Kokain versteckt worden. Haschisch aus
Marokko sei in gefrorenen Sardinen und
Heroin aus Paraguay in Tomatenkonser-
ven gefunden worden. Auch im Darm von
Hunden hätten Rauschgifthändler, die
sich als Tierärzte ausgaben, Kokain depo-
niert.

LONDON, 17. August (KNA). Die briti-
sche Hotelkette „Travelodge“ lässt aus
den Zimmern ihrer rund 500 Häuser
die Bibeln entfernen. Es solle keine an-
dere Religion diskriminiert werden,
hieß es zur Begründung, wie die Sonn-
tagszeitungen „Mail on Sunday“ und
„Independent“ berichteten. Bibeln sol-
len künftig auf Anfrage an der Rezepti-
on erhältlich sein. Ein Sprecher der an-
glikanischen Kirche sprach von einem
„bizarren und tragischen“ Vorgang und
von einem verzerrten Verständnis des
Begriffs „Vielfalt“. Die „Mail“ berichte-
te, dass ein Gast in einem Londoner
Travelodge-Hotel eine Bibel nachge-
fragt und zur Antwort erhalten habe:
„Googeln Sie sie und lesen Sie sie on-
line.“ Der Gideonbund, ein Zusammen-
schluss vor allem evangelischer Ge-
schäftsleute, hat seit dem frühen 20.
Jahrhundert auf der ganzen Welt rund
1,6 Milliarden Bibeln verteilt, davon
etwa 20 Millionen in Deutschland. Ziel
der Ausgabe an Hotels, Krankenhäuser
und öffentliche Einrichtungen ist es,
Menschen für die christliche Botschaft
zu gewinnen.

SALZBURG (dpa) - Nach seiner Rettung
aus 250 Meter Tiefe kann der polnische
Höhlenforscher Marek Gizowsky trotz er-
heblicher Verletzungen auf vollständige
Genesung hoffen. „Er wird sogar wieder
Extremsport treiben können“, sagte der
Chefarzt des Landeskrankenhauses Salz-
burg am Sonntag Reportern.

Der 27 Jahre alte Mann war am frühen
Samstagmorgen dank einem großen Ein-
satz von Rettungskräften aus der Jack-Da-
niel’s-Höhle im Salzburger Tennengebirge
geborgen worden – fast auf die Minute 48
Stunden nach seinem Absturz. Helfer
hievten ihn gegen 2 Uhr an die frische
Luft. Ein Spezialhubschrauber der öster-
reichischen Luftwaffe mit Nachtflugaus-
rüstung brachte den Polen ins Kranken-
haus. Gizowsky habe Unterkühlungen,
ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma, links-

seitige Becken- und Rippenbrüche sowie
zahlreiche Blutergüsse und Schwellungen
erlitten, sagte Chefarzt Resch.

Schon in der kommenden Woche kann
Gizowsky vermutlich in seine Heimat ge-
bracht werden, wo er zum Höhlenforscher-
club „Bobry“ (Biber) in der westpolni-
schen Stadt Sagan gehört. Gizowsky war
am frühen Donnerstag etwa 250 Meter un-
terhalb des Höhleneinstiegs sieben Meter
weit abgestürzt. In mehreren Etappen
brachten ihn Spezialkräfte nach oben. An
der Rettung waren mehr als 180 Helfer be-
teiligt – unter ihnen auch Spezialisten der
bayerischen Bergwacht, die im Juni bei
der spektakulären Rettung des deutschen
Höhlenforschers Johann Westhauser in
den Berchtesgadener Alpen geholfen hat-
ten. Westhauser war mehr als elf Tage in
der Riesending-Höhle eingeschlossen.

NEW YORK, 17. August (dpa). Vier
Jahre nach dem Tod einer deutschen
Touristin in San Francisco haben die
Angeklagten überraschend ihre Schuld
gestanden. Die vier jungen Männer hät-
ten des Einsatzes von Waffengewalt
und anderer geringfügigerer Anklage-
punkte bezichtigt, berichtete der „San
Francisco Chronicle“ am Wochenende.
Im Gegenzug habe die Staatsanwalt-
schaft die Mordanklage fallengelassen.
Die Frau aus Minden war am 10. Au-
gust 2010 vor den Augen ihres Mannes
in eine Schießerei rivalisierender Ban-
den geraten. Das Paar wollte in der San
Francisco Hochzeitstag feiern. Drei der
geständigen Männer sind mittlerweile
20 Jahre alt, der vierte ist 22. Ohne die
Mordklage kämen sie mit Freiheitsstra-
fen zwischen fünf und neun Jahren da-
von, schrieb das Blatt. Die Frau war
Schulleiterin in Minden. Sie war mit ih-
rem Mann in Kalifornien, um ihren 50.
Geburtstag und die Silberhochzeit zu
feiern. Das Paar war beim Abendspa-
ziergang durch das Theaterviertel von
San Francisco, als plötzlich Schüsse fie-
len. Die Frau brach zusammen und
starb kurz darauf im Krankenhaus. Ihr
Mann blieb unversehrt, obwohl er ne-
ben seiner Frau ging Die beiden Söhne
hatte das Paar daheim gelassen. Ermitt-
lungen der Polizei ergaben, dass ein
Streit zwischen Jugendlichen bei einer
Party der Frau zum Verhängnis wurde.
Einer der Schützen wurde von einem
Taxifahrer verfolgt und bald darauf ge-
fasst. Die anderen wurden erst im Jahr
darauf festgenommen.

Kurze Meldungen

Foto dpa

BERLIN, 17. August (dpa). Nach der
tödlichen Attacke auf einen Berliner
Rentner am S-Bahnhof Grünbergallee
hat die Polizei den mutmaßlichen Schlä-
ger gefasst. Der Tatverdächtige wurde
am Samstagnachmittag festgenom-
men, wie ein Sprecher am Sonntag mit-
teilte. Hinweise aus der Bevölkerung
hatten auf seine Spur geführt. Der 39
Jahre alte Mann gab bei seiner Verneh-
mung laut Polizei zwar eine Auseinan-
dersetzung mit dem 72 Jahre alten Rent-
ner zu. Er bestritt demnach aber, dass
er den Mann habe töten wollen. Der
Rentner war am 6. August im Treppen-
aufgang des Bahnhofs im Ortsteil
Bohnsdorf niedergeschlagen worden.
Fünf Tage später starb er in einem Kran-
kenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnis-
sen gab es ein Streit zwischen beiden
Männern in der Bahnhofsunterfüh-
rung. Der 39 Jahre alte Mann war dort
mit dem Fahrrad unterwegs und prallte
mit dem späteren Opfer zusammen.
Die Auseinandersetzung sei dann eska-
liert, hieß es bei der Polizei. Der Tatver-
dächtige sei bislang nicht mit Gewaltta-
ten in Erscheinung getreten.

SUNNINGDALE, 17. August (dpa).
Nach der Hausdurchsuchung bei dem
Musiker Cliff Richard wegen einer mög-
lichen Sexualstraftat hat sich die briti-
sche Polizei gegen Kritik verteidigt und
Vorwürfe gegen die BBC erhoben. Der
Sender habe zu spät öffentlich ge-
macht, dass er nicht von der Polizei von
den Ermittlungen gegen den Sänger er-
fahren hatte, beklagte die Polizei von
South Yorkshire am Samstagabend in
einer Mitteilung. Man habe deshalb ei-
nen Beschwerdebrief an BBC-Chef
Tony Hall geschrieben. Der Sender
habe gegen seine eigenen Richtlinien
verstoßen.

Reporter der BBC waren am Don-
nerstag noch vor der Polizei vor der
Wohnung des 73 Jahre alten Popstars
in Sunningdale in der englischen Graf-
schaft Berkshire westlich von London.
Während der fünf Stunden dauernden
Hausdurchsuchung hatten sie auch von
einem Hubschrauber aus gefilmt und
den Einsatz teils live ins Fernsehen
übertragen. Juristen und Politiker be-
mängelten daraufhin, dass die Journa-
listen offensichtlich Datum und Uhr-
zeit des Einsatzes kannten und vor Ri-
chard über die Durchsuchung infor-
miert gewesen seien.

Gegen die Kritik setzte sich die Poli-
zei zur Wehr. Ein BBC-Reporter habe
sie schon vor Wochen kontaktiert, weil
er aus anderer Quelle von einer laufen-
den Untersuchung erfahren hatte,
heißt es in der Mitteilung: „Er war ein-
deutig in der Lage, das zu veröffentli-
chen.“ Nur um die Ermittlungen nicht
zu gefährden, habe man mit ihm koope-
riert. Als Gegenleistung dafür, dass er
mit der Veröffentlichung warte, habe
man ihm Datum und Uhrzeit der Durch-
suchung genannt.

Die BBC bestätigte der Nachrichten-
agentur dpa am Sonntag, dass einer ih-
rer Journalisten sich mit den Informa-
tionen an die Polizei gewandt habe.
„Die BBC war einverstanden, norma-
len journalistischen Gepflogenheiten
zu folgen und eine Geschichte nicht zu
veröffentlichen, die eine polizeiliche
Untersuchung behindern könnte“, sag-
te ein Sprecher. Schon am Freitag hatte
der bei der BBC für die Nachrichtenbe-
schaffung zuständige Redakteur, Jona-
than Munro, bekanntgegeben, dass die
Polizei nicht die erste Quelle gewesen
sei. Vor der Durchsuchung hatte die Po-
lizei Hinweise auf ein Sexualdelikt in
den achtziger Jahren erhalten, bei dem
es um einen Jungen geht, der damals
noch keine 16 Jahre alt war. Der 71 Jah-
re alte Sänger Cliff Richard („Living
Doll“) wies die Anschuldigungen als
„völlig falsch“ zurück.

Kokain im Brustimplantat
Spanien als Einfallstor für Rauschgift aus Südamerika

Hotelkette nimmt
Bibel vom Nachttisch

Kann weiter in Höhlen forschen
Pole Marek Gizowsky im Tennengebirge gerettet

Tod deutscher
Touristin in San
Francisco geklärt

Jim Thorpe soll fort aus Jim Thorpe

Ruhmreich: Jim Thorpe 1912 bei einem Leichathletik-Wettkampf der Olympiateilnehmer im französischen Reims   Foto ullstein

Festnahme nach
Attacke auf Rentner

Britische Polizei
kritisiert BBC nach
Richard-Einsatz Einer der überragenden

Sportler der olympi-
schen Geschichte war
schon zu Lebzeiten so
etwas wie ein tragischer
Held. Er kommt auch
nach seinem Tod nicht
zur Ruhe.

Von Jürgen Kalwa

Streitpunkt: Der Gedenkpark mit dem
Sarkophag Thorpes   Foto Jürgen Kalwa
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S ollte es zutreffen, dass der Bundes-
nachrichtendienst die Türkei seit

fünf Jahren abhört, hätte es gute Grün-
de. Zum einen ist fraglich, ob das Mer-
kelsche Diktum, das Abhören von
Freunden gehe gar nicht, auch auf die
Türkei angewendet werden muss, und
zum anderen ist der BND gut beraten,
gerade über die Türkei mehr wissen zu
wollen, um Gefahren, die auf Deutsch-
land zukommen könnten, rechtzeitig
zu erkennen. Zum Ersten: Wie ein
Freund verhält sich Tayyip Erdogan,
der bisherige Ministerpräsident und
künftige Staatspräsident, gegenüber
Deutschland schon lange nicht mehr.
Gewiss wird das türkische Misstrauen
gegenüber Deutschland nun zuneh-
men. Andererseits wäre die türkische
Elite in ihrem Stolz vielleicht sogar ver-
letzt, würden kleine Länder abgehört,
große wie die Türkei aber nicht. Das
könnte das Schweigen Ankaras am
Sonntag zu den Enthüllungen zumin-
dest teilweise erklären.

Das andere wiegt schwerer: In der
Türkei geschieht vieles, was Folgen für
die Sicherheit Deutschlands hat. Die
meisten Extremisten, die sich in Sy-
rien und im Irak dem „Islamischen
Staat“ angeschlossen haben, sind über
die lange türkische Grenze eingesi-
ckert. Die Türkei spielt eine unheilvol-
le Rolle beim Wachstum des „Islami-
schen Staats“. Schwer beschuldigt wird
der türkische Geheimdienst MIT,
selbst Waffentransporte für die Dschi-
hadisten koordiniert zu haben. Die
Dschihadisten werden zurückkehren,
und ihr erstes Land wird dann wieder
die Türkei sein. Da die Türkei vieles
tut, was nicht in unserem Interesse
liegt, ist es gut zu wissen, was sie im
Verborgenen treibt.

Das geht schon!
Von Rainer Hermann

Jay Nixon, der Gouverneur von Missou-
ri, hat am Samstag den Ausnahmezu-
stand über die Stadt Ferguson ver-
hängt. In der Vorstadtgemeinde nörd-
lich von St. Louis war es die ganze Wo-
che über zu gewaltsamen Auseinander-
setzungen zwischen Demonstranten
und Polizeikräften gekommen, nach-
dem ein Polizist am Nachmittag des 9.
August einen unbewaffneten schwar-
zen Jugendlichen erschossen hatte. Der
Gouverneur, der seit 2009 regiert und
2016 nicht mehr antreten kann, hielt
sich zunächst zurück und überließ es
den lokalen Behörden, sich um die Wie-
derherstellung von Ruhe und Ordnung
zu bemühen. Präsident Obama sprach
seinem Parteifreund sein Vertrauen
aus.

Nachdem bürgerkriegsähnliche Sze-
nen im ganzen Land Entsetzen hervor-
gerufen hatten, trat Nixon am Donners-
tag in Ferguson auf, um der Autobahn-
polizei die Verantwortung für die Si-
cherheit in der Stadt von 21 000 Ein-
wohnern zu übertragen. Ihm schien
die Wende zu gelingen. Er setzte Poli-
zeihauptmann Ronald Johnson, einen
Schwarzen, der in Ferguson aufgewach-
sen ist, als Befehlshaber ein. In der
Nacht auf Freitag blieb es erstmals
friedlich. Am Morgen desavouierte
Tom Jackson, der örtliche Polizeichef,
den Gouverneur, als er offenbarte,
dass der erschossene Achtzehnjährige
kurz vor seinem Tod einen Raub in ei-
nem Zigarettengeschäft begangen ha-
ben soll. Er unterließ aber mitzuteilen,
dass der Polizist, der Michael Brown
auf der Straße anhielt, von diesem Ver-
dacht nichts wusste. Die Unruhen bra-
chen wieder aus, so dass Nixon nichts
anderes übrigblieb, als eine nächtliche
Ausgangssperre anzuordnen.

Im Elternhaus von Jay Nixon, der
1956 geboren wurde und mit dem 37.
Präsidenten Richard Nixon nicht ver-
wandt ist, wurde am Küchentisch Poli-
tik gemacht. Sein Vater war der Bürger-
meister der Kleinstadt De Soto, seine
Mutter stand der Schulbehörde vor.
Der Gouverneur gibt an, er habe seine
politischen Prinzipien bei den Pfadfin-
dern gelernt, wo er schon mit dreizehn
Jahren den Adlerrang erreichte, die
höchste Würde für Knaben. Nixon stu-
dierte Jura und stellte sich zweimal ver-
geblich der Wahl zum Senator. 1992
wurde er zum Justizminister von Mis-
souri gewählt. In diesem Amt, das er
bis 2008 innehatte, machte er sich bei
den schwarzen Bürgerrechtlern unbe-
liebt, als er die Abschaffung eines Pro-
gramms zur Milderung der Folgen der
auf dem Wohnungsmarkt faktisch fort-
bestehenden Rassentrennung aushan-
delte: Auf Anordnung der Bundesge-
richte waren schwarze Schulkinder aus
den Innenstädten von Kansas City und
St. Louis mit Bussen in mehrheitlich
weiße Vorstädte gebracht worden.

Als Gouverneur hat es Nixon in bei-
den Kammern des Parlaments mit re-
publikanischen Mehrheitsfraktionen
zu tun, die sein Veto gegen Gesetze
überstimmen können. Dass es ihm vor
einem Jahr gelang, ein Steuersenkungs-
gesetz zu verhindern, zog die Aufmerk-
samkeit der Auguren in Washington
auf ihn, die ihn zum potentiellen Vize-
präsidentschaftskandidaten ausriefen.
Davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Ni-
xon braucht sein Adlerauge, um einen
Ausweg in Ferguson zu finden.
 PATRICK BAHNERS

D ie „Begrüßung“ durch Nordkorea
war so unfreundlich wie nur mög-

lich. Kurz vor und kurz nach der An-
kunft von Papst Franziskus in Südko-
rea ließ Pjöngjang Kurzstreckenrake-
ten aufsteigen. Und auch der Dialogap-
pell des Kirchenoberhaupts vom Sonn-
tag dürfte in Nordkorea ungnädig auf-
genommen werden, sieht sich die dorti-
ge Regierung doch vom reichen Süden
in zunehmendem Maße ausgebootet,
wenn es um eine mögliche Wiederver-
einigung der beiden Koreas geht. Ein
Leben als praktizierender Christ ist im
Reich Kim Jong-uns, wo es außer dem
Führer keinen Gott geben darf, voll-
ends unmöglich. Ein erfolgverspre-
chender Dialog zwischen Nordkorea
und dem Vatikan ist also sehr unwahr-
scheinlich. Aber vielleicht hat Franzis-
kus an seinen großen Vorgänger Johan-
nes Paul II. gedacht. Auch dieser hatte
mit wohlgesetzten Worten maßgeblich
dazu beigetragen, dass ein scheinbar
monolithisches Gebilde wie der Ost-
block allmählich zerfiel. Das Problem
ist nur: Geschichte pflegt sich nicht zu
wiederholen.

Anders könnte es im Falle Chinas
sein. Peking hat dem Papst immerhin
erlaubt, seinen Luftraum zu benutzen.
Die papsttreuen Katholiken in der
Volksrepublik haben es aber weiterhin
schwer, weil Chinas Regierung nach
Möglichkeit auch das Christsein in,
wie sie das gerne formuliert, „chinesi-
schen Farben“ sähe. Wenn es um Inhal-
te des Glaubens geht, wird Franziskus
keine Kompromisse eingehen. Aber
wenn es zu einer Verbesserung der At-
mosphäre auf oberster Ebene käme,
wäre vielleicht auch den Gläubigen in
China ein wenig geholfen. Für sie birgt
Franziskus’ Botschaft also zumindest
einen Funken Hoffnung.

Jay NIXON   Foto Reuters

 HANNOVER, 17. August
Wer vor fünf Jahren das damals neue Per-
sonaltableau der Evangelischen Kirche in
Deutschland, EKD, gesehen hat und es
mit der personellen Aufstellung von heu-
te vergleicht, ist verwundert. Für Margot
Käßmann, die 2009 für sechs Jahre ge-
wählte Ratsvorsitzende, wird bereits der
Nachfolger ihres Nachfolgers Nikolaus
Schneider gesucht; sie aber hat eine Positi-
on inne als „Luther-Botschafterin“, die es
damals noch gar nicht gab. Nachdem man
bei den Wahlen für das Leitungsgremi-
um, dem Rat der EKD, vornehmlich lei-
tende Geistliche untergebracht hatte, die
inzwischen im Ruhestand sind – der refor-
mierte Kirchenpräsident Jann Schmidt so-
wie die Landesbischöfe aus Baden, Ulrich
Fischer, und Bayern, Johannes Friedrich
–, ist heute einer Favorit auf den Ratsvor-
sitz, Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm, der 2009 selbst in seiner Heimat-
kirche in Bayern noch kaum ein Begriff
war.

Nicht nur der kirchlichen Exekutive ist
die Vorsitzende abhandengekommen, mit
Katrin Göring-Eckardt auch der Legislati-
ve, der EKD-Synode. Als eine der weni-
gen Konstanten ist ihr Stellvertreter Gün-
ther Beckstein weiter Stellvertreter. Als er
zum ersehnten Sprung auf das freigewor-
dene Präsesamt der Synode ansetzte, wur-
de er vom Kirchenparlament gedemütigt –
eine Tat, an der er nach verbreiteter Ein-
schätzung selbst beteiligt gewesen war.
Zur Präses gewählt wurde schließlich Irm-
gard Schwaetzer, die 1942 geboren wurde
und ein Jahr älter ist ihr Stellvertreter.

Die Kirchenleitung einigte sich nach ei-
nigen Affären, die sich zu einer trüben Ge-
samtaffäre auswuchsen, mit ihrem Berli-
ner Bevollmächtigten Bernhard Felmberg
auf eine Trennung. Er fand inzwischen

als Unterabteilungsleiter im Entwick-
lungsministerium Unterschlupf. Nachfol-
ger wurde der bisherige Lippische Landes-
superintendent und nebenamtliche Mili-
tärbischof Martin Dutzmann. Eine Folge
davon ist, dass das Amt des Militärbi-
schofs von dessen Nachfolger Sigurd Rink
nun als Hauptamt wahrgenommen wird.
Auf einem weiteren Posten bahnt sich in
Berlin ein Wechsel an. Die EKD-Kultur-
beauftragte Petra Bahr wechselt zur Kon-
rad-Adenauer-Stiftung. Die Stelle soll
wiederbesetzt werden: Das in den vergan-
genen Jahren ausgebaute Berliner Beauf-
tragten-, Bevollmächtigten- und Botschaf-
terwesen der EKD steht in einer noch nie
dagewesenen, spätvolkskirchlichen Blü-
te, die von vermutlich letztmalig in üppi-
ger Fülle sprudelnden Kirchensteuerein-
nahmen gespeist wird. Unter den vielen
anderen Wechseln – beispielsweise die
Theologieprofessorin im Rat und der Pres-
sesprecher – sei angezeigt, dass 2010
Hans Ulrich Anke das Amt des Präsiden-
ten des EKD-Kirchenamts von Hermann
Barth übernommen hat.

In der EKD steht im Vergleich zu 2009
also kaum ein Stein mehr auf dem ande-
ren. Intern wie extern gehen die Meinun-
gen auseinander, ob es sich in der Gesamt-
schau um ein Trümmerfeld handelt oder
ob sich manche Personalien schon zu den
Anfängen eines bevorstehenden Neuauf-
baus zusammenfügen.

Jene, die nur ein Trümmerfeld erken-
nen, haben einige Argumente auf ihrer
Seite. Die neuorganisierte Kirchensteuer
auf Kapitalerträge ist zum Desaster gera-
ten: Die Kirche verliert derzeit Zehntau-
sende Mitglieder zusätzlich. Und in der
Diskussion über deutsche Kriegseinsätze
breitet die „Luther-Botschafterin“ ihre
der Sache nach altbekannte Ansicht aus,
Deutschland solle sich militärpolitisch an

Costa Rica orientieren, während im sel-
ben Augenblick im Irak die Christen ver-
trieben werden. Man könnte darüber dis-
kutieren, ob sie mit ihren Einlassungen,
die nicht mit der EKD-Position überein-
stimmen, ihre Kompetenzen überschrei-
tet. Mit den Lehren Luthers haben die
Aussagen der „Luther-Botschafterin“,
falls das als Kriterium gilt, jedenfalls
kaum etwas zu tun.

Auseinander gehen die Meinungen
auch über die zwei Interviews, die der
noch bis November amtierende Ratsvor-
sitzende zum Thema Sterbehilfe gegeben
hat. Auch innerhalb der EKD fragt man
sich vor den im Bundestag anstehenden
Beratungen zum Thema, ob man die
kirchliche Auffassung unter diesen Vor-
zeichen argumentativ noch zur Geltung
wird bringen können.

Freilich ist es gerade die Personalie des
amtierenden Ratsvorsitzenden, die das
Urteil der Gesamtlage mildert. Bei allem
Sarkasmus, der sich kirchenintern wie ex-
tern breit gemacht hat: Zur gegenwärti-
gen Misere der EKD haben nicht nur die
beschriebenen personellen Pleiten sowie
inhaltliche Pannen – etwa das theolo-
gisch defizitäre Familienpapier – beigetra-
gen. Respekt nötigt ab, wie 2010 der da-
malige Kirchenamtspräsident in den Wir-
ren nach dem Rücktritt der Ratsvorsitzen-
den trotz beeinträchtigter Gesundheit
noch ein halbes Jahr länger als geplant ar-
beitete und wie der amtierende Ratsvorsit-
zende, der 2010 in die Bresche sprang,
trotz akuter Erkrankung seiner Ehefrau
bis zur Synodentagung im Herbst weiter
im Amt bleibt. Zuversichtlich stimmt zu-
dem, dass jene, die infolge der vielen Wir-
ren neu in ihre Ämter kamen, ihre Aufga-
ben patent bewältigen.

Eine Wende in der öffentlichen Wahr-
nehmung der EKD dürfte indes erst unter

einem neuen Ratsvorsitzenden gelingen.
Schneiders vorzeitiger Rückzug ermög-
licht es, das seit 2009 wahrzunehmende
Führungsdefizit an der Spitze bereits im
November zu beheben.

Dies wird nur dann der Fall sein, wenn
man sich für eine Variante entscheidet,
die – mit Heinrich Bedford-Strohm, 54
Jahre alt – intern die „große Lösung“ ge-
nannt wird. Die „kleine Lösung“ bestün-
de in der Wahl eines alteingesessenen
Ratsmitglieds – etwa Sachsens Landesbi-
schof Jochen Bohl, 64 Jahre, oder der frü-
here Badener Landesbischof Ulrich Fi-
scher, 65 Jahre. Beides scheint möglich.
Zugunsten der „kleinen Lösung“ heißt
es, dass sich die Synode und der Rat 2015
neu konstituieren; sie könnten sich durch
die Wahl eines jüngeren Ratsvorsitzen-
den durch die alten Gremien übergangen
fühlen und dann im Herbst 2015 aus
Trotz jemand ganz anderen wählen, etwa
mit der Forderung: „Eine Frau muss
ran.“

Die bevorstehende personelle Neuauf-
stellung der EKD wird unwägbar auf-
grund der zwei Grundübel des Synoden-
wesens: Ein aus dem Ruder gelaufenes
Proporzdenken (Ost–West, links–rechts,
Mann–Frau, alt–jung, lutherisch–uniert-
reformiert) sowie die sich moralisch über-
legen wähnende Abscheu gegenüber poli-
tisch-strategischen Personaldiskussio-
nen. Synodenwahlen sind dadurch in
etwa so kalkulierbar wie eine Papstwahl,
nur dass sie im Unterschied zum Konkla-
ve öffentlich stattfinden und in schöner
Regelmäßigkeit als Wahlmassaker enden.
Genau darauf nehmen Befürworter einer
schnellen „großen Lösung“ Bezug: Inzwi-
schen sei die Situation der Kirchen gesell-
schaftlich derart prekär geworden, dass
man sich eine solche Selbstbeschäftigung
nicht mehr leisten könne.

 JERUSALEM, 17. August
Seit Ozan Arslan aus Jerusalem nach Iz-
mir zurückgekehrt ist, verfolgt er noch
aufmerksamer, was in Israel geschieht.
Wie viele Menschen in der Türkei ist der
junge Universitätsdozent erschüttert und
empört darüber, was aus Gaza berichtet
wird. „Die israelische Armee hat dort un-
verhältnismäßige Gewalt angewandt.
Aber das ist keinerlei Rechtfertigung für
Antisemitismus und kein Grund, sich in
der Türkei weniger mit dem Holocaust zu
befassen“, sagt Arslan. Ende Juni war er
zum ersten Mal in Israel. Dort verbrachte
er mit zwölf türkischen Universitätsleh-
rern eine Woche an der Internationalen
Schule für Holocaust-Studien, die Teil der
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ist.

Sie gehörten zur ersten Gruppe aus der
Türkei, die dort an einem Seminar teil-
nahmen. Kurz nach ihrer Rückkehr be-
gann der Gaza-Krieg, und der türkische
Ministerpräsident Tayyip Erdogan, der
mittlerweile zum Staatspräsidenten ge-
wählt wurde, warf Israel in Gaza einen
„Völkermord“ vor, der an Adolf Hitler er-
innere. Schon zuvor waren die Spannun-
gen zwischen beiden Seiten groß; sie hat-
ten sich nach der israelischen Erstür-
mung des türkischen Gaza-Hilfsschiffs
„Mavi Marmara“ im Mai 2010 verschärft.

Der Gaza-Krieg sei in der Türkei Was-
ser auf die Mühlen derer, die antisemiti-
sche Ideen verbreiten, befürchtet Arslan.
Er und seine Kollegen lassen sich von die-
ser israelfeindlichen Stimmung nicht be-
eindrucken: Sie arbeiten weiter mit Yad
Vashem zusammen. „In der Türkei ist die
Unwissenheit über den Holocaust das grö-
ßere Problem, nicht dessen Leugnung“,
sagt der Dozent aus Izmir. Wenn er an der
„University of Economics“ seinen Kurs
über die Diplomatie-Geschichte des Zwei-
ten Weltkriegs abhält, komme der Mas-
senmord an den Juden selbstverständlich
vor. Aber für Arslan und seine Kollegen
reicht das bisherige Angebot nicht. Am In-
teresse ihrer Studenten mangele es nicht,
aber an der Vorbildung. Das liegt auch
am Lehrplan der staatlichen Oberschu-
len. „Der Geschichtsunterricht endet
praktisch mit dem Tod Atatürks im Jahr

1938, noch bevor der Zweite Weltkrieg be-
gann“, sagt Mehmet Tugtan, der an der
Bilgi-Universität in Istanbul Internationa-
le Beziehungen unterrichtet.

Das Seminar für die türkischen Dozen-
ten ist ein längerfristiges Projekt. Im ver-
gangenen Oktober reisten Mitarbeiter aus
Yad Vashem zu einer Konferenz über Ho-
locaust-Erziehung und Antisemitismus
an der Istanbuler Galatasaray-Universi-
tät, und vor ihrer Reise nach Jerusalem be-
legten die 13 türkischen Akademiker On-
line-Kurse von Yad Vashem. Am Jahresen-
de wollen alle Beteiligten gemeinsam
über ihre Erfahrungen an den türkischen

Universitäten beraten. „Angesichts der
Bedeutung der Türkei in der muslimi-
schen Welt ist das ein wichtiger Schritt.
Wir beobachten in Yad Vashem, wie das
Interesse am Holocaust die Grenzen von
Ländern, Religion und Sprachen über-
schreitet“, sagt der Vorsitzende Avner
Schalev.

Yad Vashem arbeitet in der Türkei mit
„Aladdin“ zusammen, einer internationa-
len Organisation, deren Ziel es ist, die Un-
wissenheit über den Holocaust in der isla-
mischen Welt zu bekämpfen. Bis vor weni-
gen Jahren stand dort in den am weites-

ten verbreiteten Sprachen fast keine seriö-
se Literatur zu dem Thema zur Verfü-
gung. Vor allem in der arabischen Welt
wird der Mord an den Juden oft geleug-
net, wie es auch der frühere iranische Prä-
sident Mahmud Ahmadineschad tat. Sei-
ne polemischen Äußerungen waren vor
fünf Jahren ein wichtiger Grund für die
Gründung von Aladdin. Die Organisation
mit Sitz in Paris übersetzte zunächst das
Tagebuch von Anne Frank sowie Primo
Levis Buch „Ist das ein Mensch?“ ins Ara-
bische, Persische und Türkische und
machte beides im Internet kostenlos zu-
gänglich. Mehr als 80 000 Bücher wurden

aus der Aladdin-Bücherei schon herunter-
geladen.

„Unser Internetangebot wird stark ge-
nutzt. Besonders aus der Türkei, Iran,
aber auch aus Ägypten und Nordafrika“,
berichtet Aladdin-Präsidentin Anne-Ma-
rie Revcolevschi; ihr Stellvertreter ist der
als Nazi-Jäger bekanntgewordene franzö-
sische Anwalt Serge Klarsfeld. Für Alad-
din reiste sie selbst in zahlreiche arabi-
sche Länder. In Städten wie Kairo, Bag-
dad, Arbil und Amman wurde aus Primo
Levis Buch gelesen und über dessen trau-
matische Erfahrungen in Auschwitz dis-

kutiert. Holocaust-Konferenzen wie zu-
letzt in Istanbul sind auch in Baku, Asta-
na und Dakar geplant. Kurz vor dem Aus-
bruch des Gaza-Kriegs veranstaltete Alad-
din in Berlin eine zweite Sommerakade-
mie für Studenten; die Teilnehmer kamen
aus Europa, islamischen Ländern und Is-
rael. Acht Millionen Menschen sahen
sich schon den Dokumentarfilm „Shoa“
von Claude Lanzmann mit Untertiteln in
der jeweiligen Landessprache an. In der
Türkei wurde er im regulären Fernsehen
gezeigt, aus Los Angeles strahlte der Satel-
litensender „Pars TV“ den neun Stunden
dauernden Film nach Iran aus.

In unmittelbarer Nachbarschaft von Is-
rael tut sich Aladdin weiter schwer. Im
April hatte der palästinensische Präsi-
dent Mahmud Abbas den Holocaust so
deutlich wie nie zuvor als „das verab-
scheuungswürdigste Verbrechen gegen
die Menschlichkeit in der Neuzeit“ verur-
teilt. Im Juni gab der palästinensische
Amerikanistik-Professor Mohammed Da-
jani dennoch frustriert seine Stelle an der
Al-Quds-Universität in Ostjerusalem auf.
Zuvor hatte er im März mit 27 palästinen-
sischen Studenten das ehemalige Konzen-
trationslager in Auschwitz besucht; es
war die erste Studienreise dieser Art.
Nach seiner Rückkehr wurde Dajani als
„Kollaborateur“ und Verräter beschimpft.
„Wir waren entsetzt darüber, wie man mit
Dajani umging und wie wenig Unterstüt-
zung er erhielt“, sagte Anne-Marie Revco-
levschi, mit deren Organisation der Jeru-
salemer Professor im Jahr 2011 zum ers-
ten Mal nach Auschwitz gereist war. Sie
hofft trotzdem, dass Aladdin das palästi-
nensische Erziehungsministerium davon
überzeugen kann, den Holocaust in den
Lehrplan aufzunehmen. Arabisches Un-
terrichtsmaterial könne man sofort zur
Verfügung stellen.

„Wir sollten nicht naiv sein und glau-
ben, dass in Iran nach dem Ende von Ah-
madineschads Amtszeit ein neues Zeital-
ter begonnen hat“, sagt Revcolevschi.
Kurz nachdem der als Reformer geltende
Hassan Rohani dort sein Präsidentenamt
angetreten hatte, wurde in Iran die persi-
sche Internetseite von Aladdin ohne An-
gabe von Gründen gesperrt.

Franziskus’ Botschaft
Von Peter Sturm

Runderneuerung
Die evangelische Kirche in Deutschland hat genug von Pleiten, Pech und Pannen / Von Reinhard Bingener

Ausgangssperre

Holocaust-Erziehung
Die Gedenkstätte Yad Vashem arbeitet mit türkischen Wissenschaftlern zusammen / Von Hans-Christian Rößler

In Yad Vashem: Die „Halle der Namen“aller Opfer des Holocaust  Foto Visum
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Packend, rasant, heftig und nicht anspruchslos: Jim
Nisbet führt im Roman „Der Krake auf meinem Kopf“
durch die Drogenhölle von San Francisco. Seite 10

Die tragische Geschichte der somalischen Läuferin
Samia Yusuf Omar wird als Roman, Comic und Tanz-
theater erzählt – dreimal ganz anders. Seite 11

Der Ökonom und Sozialforscher Meinhard Miegel
über eine Wirtschaftsordnung, die erfolgreich zur
Kurzsichtigkeit verführt. Seite 13

S
ein Büro an den Champs-Ely-
sées war klein und düster. Von
den Räumen des ARD-Studios
Paris gingen kaum Fenster zum
Tageslicht. Aber Peter Scholl-La-

tour war nicht der Mann, sich damit zu-
friedenzugeben. Er kaufte für den WDR
um die Ecke zwei Etagen in einem neuen
modernen Bürohaus, heute noch eine der
besten Anlagen des Senders.

Fünfzehn Jahre später würde ich da-
von profitieren, als ich sein Nachfolger
als ARD-Studioleiter in Paris wurde.

Selber zog er nicht mehr in die hellen
neuen Räume ein. Denn er war Fernseh-
direktor des WDR geworden. Für eine
kurze Zeit. Als kleiner Redaktionsassis-
tent lernte ich ihn 1969 in seinem Büro-
kabuff kennen. Weil ich Französisch
sprach, hatte der WDR mich als Hilfs-
kraft nach Paris geschickt.

General Charles de Gaulle war vom
Amt des Staatspräsidenten zurückgetre-
ten. Neuwahlen standen an, Senatspräsi-
dent Alain Poher gegen den ehemaligen
Premierminister Georges Pompidou.

Mit wenigen Worten erklärte mir
„Scholl“, wie er genannt wurde, weshalb
Pompidou gewinnen würde. Klar. War
dann auch so. Abends lud er mich nach
Hause ein. Es gab Erbsensuppe. Ich hing
an seinen Lippen und versuchte diesen
Mann, der für uns Jüngere das Urbild des
großen Journalisten verkörperte, zu ver-
stehen.

Er bewunderte Charles de Gaulle.
Aber er war kein Gaullist. Zunächst dach-
te ich, Scholl sei ein Konservativer. Aber
dann lobte er den Studentenaufstand
vom Mai ’68 mit den Worten, das sei
doch ein schönes, romantisches Erlebnis
gewesen. Dabei war er während der Unru-
hen in Paris verletzt worden, ein Splitter
hatte sich in seinen derrière verirrt. Übri-
gens die einzige Verletzung, die er je bei
seinen Einsätzen erlitt.

De Gaulle zu bewundern und gleichzei-
tig die Studentenrevolte zu romantisieren,
dazu gehört ein besonders unabhängiger
Geist. Den verkörperte Peter Scholl-La-
tour zeit seines Lebens. In seiner Gedan-
kenwelt hatte political correctness keinen
Platz. Ihm ging es auch nie darum, Gefäl-
ligkeiten auszutauschen. Er bezog seine
Positionen aus Überzeugung.

Als er den Text zu seinem ersten Fern-
sehfilm selber sprechen wollte, kam ein
Fernsehgewaltiger und sagte, da nehmen
wir einen ausgebildeten Sprecher. Denn
mit solch einer Stimme könne man nicht
sprechen. Wer hat wohl die Sprachauf-
nahme gemacht? Er, Peter Scholl-Latour.
Selbst sein Nuscheln wurde zum Marken-
zeichen.

Fernsehen bedeutet ja auch Äußerli-
ches. Was viele Männer selbst im Studio
nicht schaffen, das verkörperte Peter
Scholl-Latour sogar in der Wüste: ein-
fach gut und elegant auszusehen. Wer die
Bilder kennt, als Scholl mit Kamerateam
vom Vietcong gefangen genommen wor-
den war, der sieht ihn im Reisfeld genau
so gepflegt, wie sonst in den Straßen von
Saigon.

Eine Reihe von Schlüsselerlebnissen
erklären diesen Mann. So kannte er fast
alle Schurken dieser Welt. Das Interesse
dafür hatte den Ursprung in seiner Ju-
gend. Als er Kind war, beschäftigte die
Familie einen Chauffeur aus Polen. Die-
sen Mann hat Peter über alles geliebt.
Später hat sich dann herausgestellt, dass
der Chauffeur seine Frau umgebracht
hatte.

In Bochum als Sohn eines aus dem
Saarland stammenden Arztes und einer
elsässischen (also französischen) Mutter
geboren, wuchs er zweisprachig auf. Sei-
ne Eltern steckten ihn aufgrund ihrer
Schwierigkeiten mit den Nationalsozialis-
ten (die Mutter hatte jüdische Vorfah-
ren) 1936 in dass streng katholische Jesui-
tenkolleg St. Michel in Fribourg in der
Schweiz. Und die Jesuiten haben seinen
Geist geschärft.

Den Eltern wurde schließlich verbo-
ten, Geld in die Schweiz zu schicken, so
dass Peter Scholl-Latour sein Abitur
1943 in Kassel machte. Ich kann mir vor-
stellen, dass der französische Abenteurer
und Journalist Joseph Kessel ihm das
Muster für ein spannendes Leben vorge-
spielt hat. Im Januar 1945 will Scholl-La-
tour sich zu den alliierten Truppen in
Frankreich durchschlagen, was ihm nicht
gelingt. Er flieht „in jugendlichem Über-
mut und sträflichen Leichtsinn“ (so
schreibt er in „Leben mit Frankreich“,
1988) vor der Gestapo und kommt bei
Graz in Gestapo-Haft, überlebt trotz
Flecktyphus.

Der Krieg ist zu Ende, aber nicht das
Abenteuer für Scholl, ein Mann mit zwei
Nationalitäten und Pässen. Eine seiner
Lieblingsgestalten aus der Sagenwelt
war Odysseus. Doch der Listige wollte

sich in Frauenkleidern vor dem Krieg
drücken, was Scholl-Latour, ganz ein
Mann wie Joseph Kessel, Kampfflieger
im Ersten Weltkrieg, nie in den Sinn ge-
kommen wäre. Als Franzose verdingt er
sich bei den Fallschirmjägern und
kämpft zwei Jahre für die Grande Nati-
on im Indochina-Krieg. Da hat er auch
mal Opium geraucht. Es hat ihn beru-
higt. Aber er erlebte dabei keine eroti-
schen Phantasien, wie er mir erzählte,
deshalb gab es für ihn auch keinen
Grund, weiterzurauchen.

Der Einsatz im Indochina-Krieg wird
kein Zuckerschlecken gewesen sein. In
dem Kriminalroman „Die Wüstenköni-
gin“ erwähne ich einen Colonel Roger
Trinquier als Autor eines Handbuchs des
Folterns. Dies ist ein grausames Buch,
dessen darin geschilderten Methoden die
französische Armee später im Algerien-
Krieg anwandte, ein Buch, das an der
Ecole militaire in Paris als Lehrmaterial
diente und nach Südamerika und wäh-
rend des Vietnam-Kriegs in die Vereinig-
ten Staaten weitergeleitet wurde. Scholl
lachte laut, als er das las, und sagte mir:
„Trinquier war als Oberleutnant mein
Chef beim Fallschirmkommando im Indo-
china-Krieg.“

Nach dem Krieg hat Peter Scholl-La-
tour in Paris studiert, promoviert und
dann zwei Jahre im Libanon die arabi-
sche Hochsprache erlernt. Hier liegt die
Wurzel für seine spätere Fähigkeit, uns
die Welt des Islam zu erklären. Er wird

Journalist durch Zufall, sein erster Arti-
kel erscheint gleich auf der ersten Seite
von „Le Monde“.

Als Reisekorrespondent ist er viel in
Afrika unterwegs, kurz steigt er in das
Umfeld der Politik ein als Regierungsspre-
cher des saarländischen Ministerpräsiden-
ten Johannes Hoffmann. Die beginnende
Entkolonialisierung Afrikas begleitet er
als ARD-Hörfunk-Korrespondent mit
Sitz in Leopoldville und Brazzaville, be-
vor er 1963 das ARD-Studio in Paris grün-
det. Aber Paris-Korrespondent zu sein
reichte ihm nicht, so reiste er auch als Son-
derkorrespondent für die ARD nach Viet-
nam und in den Nahen Osten, sobald es
von dort zu berichten galt.

I
n der kurzen Zeit als WDR-Fern-
sehdirektor 1969–71 stärkte er den
journalistischen Sinn für Informati-
onssendungen. Aber Reiseanträge
der andern zu unterschreiben, dar-

an hatte er wenig Freude. Und so ging er
wieder als Sonderkorrespondent und Stu-
dioleiter nach Paris, diesmal für das ZDF.

Als 1979 Ajatollah Chomeini in
Neauphle-le-Château für drei Monate un-
terschlüpfte, da nahm er Kontakt auf,
weil er ahnte, wohin dieser Mann Persien
führen würde. So saß Scholl-Latour auch
in der Maschine, die Chomeini nach Tehe-
ran brachte. Seitdem trug Scholl immer
ein Foto mit sich, in dem er neben dem
Ajatollah sitzt. Das war der beste Ausweis
in islamischen Ländern.

Er blieb bis 1983 in Paris. Da widerfuhr
dem „Stern“ das Missgeschick mit Hitlers
Tagebüchern. Gruner und Jahr brauchte
also flugs einen neuen Kopf für das Maga-
zin, einen Kopf, der die journalistische Ka-
tastrophe vergessen ließ. So kam Peter
Scholl-Latour nach Hamburg. Aber er
blieb nur ganz kurz. Wöchentlich ein Ma-
gazin zu stemmen, das entsprach nicht sei-
nem journalistischen Drang.

Er reiste wieder für das ZDF, filmte in
aller Welt Reportagen. Vor allem aber
widmete er sich dem Schreiben von Bü-
chern. Seinen größten Erfolg hatte er
1979 mit „Der Tod im Reisfeld“, in dem
er die Grundzüge von 30 Jahren Krieg in
Indochina analysierte. Das Buch erreich-
te eine Auflage von mehr als 1,3 Millio-
nen Exemplaren. Dutzende von Büchern
folgten.

Scholl-Latour hatte in Deutschland in-
zwischen eine Sonderstellung als Publi-
zist eingenommen, die manchem zu be-
deutend erschien. Manch einer übte sich
im „Scholl-bashing“. Dieses Neidverhal-
ten gehört ja leider zu den Unarten im
deutschen Journalismus. Besonders das
Bild des Islam, das er vermittelte, brachte
Scholl zunächst Kritik ein. Schon 1983
hatte er in dem Buch „Allah ist mit den
Standhaften“ auch die strengen Seiten
des Islam dargestellt. Er warnte vor dem
politischen Einfluss der Religionen, was
einige Orientalisten und Journalisten in
Deutschland zu dem Vorwurf veranlasste,
er bausche ein Feindbild durch holz-
schnittartige Vereinfachungen auf.

Es mag ihn verletzt haben. Auf die
Frage der SZ „Wie gehen Sie mit Kritik
um?“ sagte er jedoch: „Mich lässt das
kalt. Wo käme ich da hin.“

Spätestens nach der Attentaten vom
11. September 2001 konnte Scholl sich
bestätigt fühlen.

Und wenn Peter Scholl-Latour in den
letzten Jahren durch seine vielen Bücher
und Auftritte im Fernsehen zu dem wur-
de, was manche einen „Welterklärer“
nennen, dann lag es an seinem fundier-
ten Wissen, das er in so einfache Worte
kleidete.

Manche Journalisten scheinen Angst
vor einer Figur wie Scholl-Latour zu ha-
ben. Im „Spiegel“ stand 2006: „Er weiß
zu viel . . . Scholl-Latour ist seit 56 Jah-
ren überall. Und die ganzen Namen, Krie-
ge, Rebellenkommandeure, Gipfel, Bünd-
nisse und Sprachen, so scheint es, lassen
sich immer weniger zu einer Richtung, ei-
ner Schlussfolgerung zusammenschnü-

ren. Außer zu der vielleicht, dass irgend-
wie alles mit allem zusammenhängt.“

Tabus kannte Scholl nicht. Er hat vor
Ausbruch des Irak-Kriegs gleich erklärt,
weshalb der scheitern wird. Recht hat er
gehabt, obwohl das damals im emotions-
geladenen Umfeld keiner hören wollte.
Weil er Tabus für Denkhemmungen
hielt, scheute er sich auch nicht, den
Irak-Krieg genau so zu kritisieren, wie er
einst das amerikanische Vorgehen in Vi-
etnam auseinandernahm. Und trotzdem
war er kein Anti-Amerikaner.

Im September 2001 sagte er in der
„Bild“-Zeitung, George W. Bush sei der
dümmste Präsident, den die Vereinigten
Staaten je hatten. Eine klare Aussage,
wohlbegründet. Aber außer ihm traute
sich in Deutschland niemand zu solch ei-
ner Beurteilung. Heute, wo wir das Cha-
os im Nahen Osten sehen, nicken alle be-
stätigend. Ja, recht hatte er. Recht hatte
er, als er vorhersah, dass der Westen in
Afghanistan scheitern werde.

Mit Peter Scholl-Latour verliert der
deutsche Journalismus ein besonderes
Vorbild. Er lässt sich niemandem zurech-
nen und hing von niemandem ab. Seine
Statur erwuchs aus seinem Werk, nicht
aus einem Netzwerk, wie es heute leider
gang und gäbe ist.

Peter Scholl-Latour konnte seine An-
sichten nicht nur mit genauer Kenntnis
der Geschichte begründen, sondern er
kannte auch die Politiker, Rebellenchefs,
Diktatoren, Generäle und Stammesführer,
die die politische Aktion beeinflussten. Er
hatte sie auf seinen Reisen getroffen.

Als wir uns vor einiger Zeit in Süd-
frankreich zum Abendessen trafen, wir
wohnen dort in benachbarten Dörfern,
klagte Scholl, ihm gingen die Gesprächs-
partner aus. Und voller Verachtung
sprach er über die Tendenz im deutschen
Journalismus, zu viel aus dem Archiv zu
schreiben. Oder gar hämische Texte mit
kritischem Journalismus zu verwechseln.

Peter Scholl-Latour war ein großer
Journalist, aber als Mensch ist er einfach
geblieben. Seine liebe Frau Eva scherzte
nur, sollte Peter beim abendlichen Mahl
in seinem Haus in Südfrankreich nicht
deutsche Fleischwurst auf dem Tisch vor-
finden, schmecke ihm die Butterstulle
nicht. So war er. Und auf seinen Reisen
führte er stets die französische Saucisson
sec mit. Nur nicht im Irak. Wegen Schwei-
nefleischs in der Saucisson. Und zum
Schneiden der harten Wurst benutzte er
ein Opinel, das scharfe Klappmesser fran-
zösischer Bauern.

Gebildet und bedröhnt

I n Russland, im südostsibirischen
Altaigebiet, wurde eine junge Frau

zu sieben Jahren Straflager verurteilt,
weil sie sich gegen einen Vergewaltiger
wehrte und ihn dabei tödlich verletzte.
Tatjana Andrejewa, eine zierliche Per-
son, der man ihren russischen Meister-
titel im Kraftdreikampf nicht ansieht,
war im vorvorigen Jahr von einem Be-
kannten betäubt und in ein Motel ver-
frachtet worden, wo er die wieder Er-
wachte zu vernaschen versuchte. Er tat
ihr keine Gewalt an, bedrohte sie auch
nicht, sondern liebkoste die Widerstre-
bende und zog sie an sich, wie Andreje-
wa bezeugt. Er sei vergnügt gewesen,
habe sich ausgezogen und ihr gut zuge-
redet: „Entspann dich, kannst ja doch
nichts machen!“ Sie verpasste ihm
eine Ohrfeige, woraufhin er auf ihre
Worte nicht mehr hörte. Da fand sie
ein Messer im Zimmer und stach es
ihm in den Bauch. Er starb anderntags
im Krankenhaus. Das Gericht ver-
urteilte Andrejewa wegen Totschlags
und befand ihren Griff nach dem Mes-
ser als böswillige Tat. Das Plädoyer der
Verteidigung, die Angeklagte habe in
Notwehr gehandelt, wurde zurückge-
wiesen mit dem Argument, ihr Opfer
habe ihr weder Schmerz zugefügt noch
angedroht. Außerdem muss Andreje-
wa den Angehörigen des Toten umge-
rechnet 15 000 Euro Schmerzensgeld
sowie 2000 Euro Begräbniskosten zah-
len. Die Mutter, die den einzigen Sohn
verlor, beteuert, zu einem Vergewalti-
gungsversuch wäre er nie fähig gewe-
sen. Sie habe ihn mit Liebe und Gebe-
ten aufgezogen, sagt sie und bezichtigt
Andrejewa, die sich nicht einmal bei
ihr entschuldigt habe, der Grausam-
keit. Andrejewas Anwälte gingen ge-
gen das Urteil in Berufung. Doch die
übergeordnete Instanz bestätigte das
Urteil. Die Begründung kommt einer
Gebrauchsanweisung für straffreie se-
xuelle Belästigung gleich. Einer Frau
den Hals zu küssen, das Hinterteil zu
tätscheln, sie zu umarmen, selbst wenn
sie sich vehement dagegen wehrt, ist
demnach unverfänglich. Das russische
Internet kocht. Die meisten Einträge
solidarisieren sich mit der Verurteil-
ten, an der die Gewaltorgane ein ab-
schreckendes Beispiel für das schwa-
che Geschlecht statuiert hätten. Ein
„Chatter“ bezichtigt die sämtlich weib-
lichen Richterinnen und Staatsanwäl-
tinnen in dem Fall, sie seien auf die
Zärtlichkeiten, die Andrejewa erdulden
musste, neidisch. Tatsächlich reagieren
die russischen Ordnungshüter aller-
gisch auf Bürger, die sich ihrer Peiniger
selbständig und erfolgreich erwehren.
Das ist in ihren Augen ein falsches Si-
gnal. So muss Tatjana Andrejewa für
die nächsten Jahre Anstaltskleidung
nähen. Sie will aber auf keinen Fall ver-
zagen, sondern im Fernlehrgang Jura
studieren und sogar, unterstützt durch
eine kleine Ikone, die Lage im Lager
nach Kräften verbessern.  kho

Dem Bürgerkriegsschrecken davonlaufen Der Kapitalismus ist einfach zu attraktiv

Fiscus = ein Korb aus Binsen,
der vieles vereinnahmt.
Unser großer Mitesser.

Keinem gefällig, allen ein Lehrer Ertrage!
Eine Russin kam ins Lager, weil sie
sich gegen Vergewaltigung wehrte

Die illegale Öffnung eines Blei-Silber-
erz-Schachtes hat Archäologen auf den
bisher ältesten nachgewiesenen Berg-
bau im Siegerland aufmerksam werden
lassen. Bei der Anlage handelt es sich
um einen sogenannten „Alten Mann“,
einen aufgegebenen und vergessenen
Altbergbau, bei Kreuztal, wo Raub-
gräber bereits begonnen hatten, hölzer-
ne Transporteinrichtungen abzubauen.
Die Forschergruppe unter Leitung von
Manuel Zeiler, Archäologe beim Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, konn-
te zwei Abbaukammern samt Verbin-
dungsstrecke und einen horizontalen
Zugangsstollen dokumentieren, die
mit Schlägel und Eisen aus dem Fels
geschlagen wurden. Die naturwissen-
schaftliche Untersuchung von Holzkoh-
le aus dem Bergbau ergab, dass seine Ur-
sprünge im dreizehnten Jahrhundert lie-
gen: „Wir haben es hier mit dem bislang
ältesten Abbau in dieser Form im Sie-
gerland zu tun“, sagte Zeiler. Vor mehr
als dreißig Jahren waren am Altenberg
bei Hilchenbach bereits Bergbaustruktu-
ren aus dem dreizehnten Jahrhundert
erfasst worden, doch Grundwasser ver-
hinderte damals, dass eine ähnliche Tie-
fe erreicht wurde. Die neue Fundstelle
belegt die Bedeutung des Blei-Silberer-
zes für das Münzwesen im Hochmittel-
alter, als Bergbau und Entstehung von
Territorialgewalten sich gegenseitig för-
derten und beeinflussten. Der Schacht
ist inzwischen mit Betonschwellen ver-
schlossen worden, um ihn vor Raubgrä-
bern zu schützen. „Wir haben große Pro-
bleme mit illegalen Schwarzbefahrern,
Mineraliensammlern wie auch Abenteu-
rern, die mit ihren Aktionen das Denk-
mal und sich selbst in Gefahr bringen“,
sagte Zeiler dieser Zeitung. aro.

Der Nimmersatt

Das hätte Karl May sich nie getraut: Peter Scholl-Latour (vorne links) 1976 mit maghrebinischen Rebellen im erbeuteten marokkanischen Militärjeep.   Foto ZDF
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Schachtschätze
Spuren des frühen Bergbaus
im Siegerland entdeckt

Peter Scholl-Latour kannte alle Schurken und viele Rebellen der Welt, war als Deutscher wie Franzose immer
Europäer und ein journalistisches Vorbild nicht nur in Europa. Ein Nachruf. Von Ulrich Wickert
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W
enn man sich 4514 Anza
Street, Ecke 36. Avenue auf
Google Maps ansieht, fehlen
zwar die im Buch erwähnten

Wacholderbäume in Korkenzieherform,
aber ansonsten hat man einen guten Ein-
druck von der Durchschnittlichkeit, der
mittelschichtigen Aufgeräumtheit der Ge-
gend. Hier wohnt im Roman von Jim Nis-
bet der Massenmörder Eritrion „Ari“ Tor-
vald, ein Mann, der sich selbst in der Nach-
folge von „de Sade, Gilles Morgan, Gilles
de Rais, John Wayne Gacy, Ted Bundy“
sieht. Ein Folterer, der den Prozess der
langsamen Abschlachtung seiner bislang
siebzehn Opfer mit mehreren Kameras do-
kumentiert, dazu in einem Tagebuch je-
den Fall akribisch dokumentiert.

Den Bestialitäten dieses Ari Torvald
schauen wir als Leser indes nur auf rund
einem Fünftel des Romans zu, und das ge-
nügt für normal besaitete Leser vollkom-
men. Mehr Innenleben eines kranken
Hirns muss nicht sein, auch das gehört zur
Erzählökonomie Nisbets, der ohnehin
dazu neigt, mit seinen Einfällen großzügig
umzugehen. Allein der nur knapp einge-
führte Kneipenwirt Padraic Mousaief,
„ein von Natur aus zorniger Mensch“, taug-
te als Hauptfigur eines anderen Romans.

Also lässt es Nisbet erst einmal gemüt-
lich beginnen, und gemütlich heißt in ei-
nem Drogenrausch. Ivy, ein begnadeter
Schlagzeuger und Konsument von Teerhe-
roin, bekommt Besuch von einem ehemali-
gen Mitmusiker namens Curly Watkins.
Ein Hüne an Gestalt, tingelt Curly als Gi-
tarrist durch Kneipen, lebt von der Hand
in den Mund. Seine Vergangenheit bedau-
ert er ebenso wie das Kraken-Tattoo, das
seinen rasierten Schädel dominiert.

Beide Männer verbindet ein Verhältnis
zu Lavinia, einer Ostküsten-Prinzessin,
die vorübergehend im Drogenhafen San
Francisco vor Anker gegangen ist. Lavinia
hat Köpfchen, ist aber zu benebelt, um
rechtzeitig die Bremse zu ziehen bei einer
Aktion, mit der sich die knappe Kasse fül-
len soll, um für Ivy Kaution zahlen zu kön-
nen. Beim Geldeintreiben für einen dubio-
sen Instrumentenhändler stolpern Curly
und Lavinia buchstäblich über eine Leiche
und landen am Ende in einem Verlies, in
dem sie als Schlachtopfer das Lebenswerk
von Torvald krönen sollen. Doch der Meis-
ter des Schreckens ist ausgelaugt.

Der 1947 geborene Schriftsteller und
Möbeltischler Jim Nisbet ragt turmhoch
aus dem Genre hervor, weil er auf sehr ei-
gentümliche Weise Pulp mit Hochkultur
verbindet. Seine zugedröhnten Protagonis-
ten sind gebildete Leute, sie haben stets
ein Zitat auf den Lippen und beherrschen

die Kunst der schlagfertigen Dialogs. Sie
kennen Thomas Grays „Elegie, geschrie-
ben auf einem Dorfkirchhof“ ebenso wie
Paul Valérys „Der Friedhof am Meer“; sie
haben Frank Norris gelesen, dessen Ro-
man „The Octopus“ 1901 Furore machte –
der Krake, das war damals die Eisenbahn.
Man reflektiert über Marx, Bach, Ferdi-
nand Sor und Dostojewski: „Ich dachte an
Raskolnikov, der auf Seite 106 von ,Verbre-
chen und Strafe‘ einen Mord begeht und
die nächsten sechshundertneununddrei-
ßig Seiten damit zubringt, sich deswegen
selbst in den Wahnsinn zu treiben.“

Die Kunst Nisbets besteht darin, diese
an sich inkompatiblen Lebenswelten zu ei-
nem Cocktail zu vermischen, der im Kopf

des Lesers Bilder freisetzt, die man lange
nicht leicht vergisst, das war auch in „Töd-
liche Injektion“ und „Dunkler Gefährte“
(F.A.Z. vom 24. Mai 2011) schon zu be-
wundern. Als Meister der Figurenzeich-
nung zeigt er sich oft in scheinbar Neben-
sächlichem wie dem Hosenanzug von Lavi-
nias gestrenger Mutter: „Ob Talmi oder
nicht, die kleinen farbigen Steine und die
goldene Fassung funkelten auf dem Ab-
hang ihres Busens wie die fernen Lichter
eines Urlaubsortes in den Bergen.“

Nicht zu vergessen der staubtrockene
Humor, der gelegentlich an Chandler erin-
nert. „Trotz des Wandels im Zuge des Fort-
schritts ist San Francisco insgesamt ein
großartiger Ort für eine Möwe.“ Für eine

Möwe wohl, für jene Bankkunden, deren
amerikanischer Traum in der Immobilien-
blase der nuller Jahre zerplatzte, eher
nicht. Denn Nisbet mikroskopiert nicht
nur abblätternden Lack und morsche
Dachpappe, er ist stets auch Kritiker einer
Gesellschaft, deren Auswüchse ihm gegen
den Strich gehen, hier ist es jener „Tsuna-
mi der Gier“, der über das Land hinweg-
fegte und ganze Stadtviertel leer hinter-
ließ, die nun zum Aufmarschgelände für
Drogendealer und Schießwütige werden.

„Wie können wir hier sitzen und Dro-
gen konsumieren, jetzt, wo wir wissen,
dass tatkräftige, talentierte, intelligente
und finanzstarke Leute entschlossen sind,
uns und unsere Lebensweise zu zerstö-

ren?“, sagt Livinia in einem hellen Mo-
ment. So wird der Roman auch zum Abge-
sang auf San Francisco. Nur Nostalgiker,
die diesem Sehnsuchtsort hinterherlaufen,
haben nicht begriffen, dass es die Stadt
längst nicht mehr gibt. Sie ist „zu neunzig
Prozent untergegangen zugunsten einer
prächtigen Insel der Topimmobilien“.

Als Curly zu sich kommt, beginnt für
ihn ein langer Aufbruch in eine neue Zeit,
und für den Roman ein melancholischer
Ausklang. Da zeigt Nisbet mit seiner cleve-
ren Komposition, wie man Suspense, Hor-
ror und Entwicklungsroman kombinieren
kann. Mit Empfehlungen ist das so eine Sa-
che, manchmal wollen sie einfach nicht
funktionieren. Lothar Matthäus hat ein-

mal gesagt: „Ich habe mich bereits in Inter-
views für den Umweltschutz und weltwei-
ten Frieden ausgesprochen. Aber es hat an-
scheinend nichts genützt.“ Die deutsche
Krimigemeinde sei hiermit ermuntert, Au-
tor, Verlag und Rezensenten dieses Schick-
sal zu ersparen.  HANNES HINTERMEIER

Die Zeitungskrise ist jetzt auch im Thril-
ler angekommen. Mehr noch: In „Gone
Girl“ (deutscher Zusatztitel: „Das perfek-
te Opfer“), dem dritten Roman der ameri-
kanischen Bestseller-Autorin Gillian
Flynn, ist sie der Urgrund für das Desas-
ter, in das die Hauptfiguren geraten. Im
Sommer 2010 verlieren beide, der 37 Jah-
re alte Film-, Fernseh- und Literaturkriti-
ker Nick Dunne und seine zwei Jahre jün-
gere Frau Amy, Verfasserin von Persön-
lichkeitstests für Frauenzeitschriften, wäh-
rend einer der Kündigungswellen bei ih-
ren jeweiligen New Yorker Verlagen erst
die Arbeit und dann ihr junges Eheglück.

Noch kapitalere Katastrophen – ja, es
gibt Schlimmeres als ein gescheitertes
Paar – folgen auf dem Fuß. Zuvor rekapitu-
liert Nick Dunne in einer brillant verdich-
teten Passage jene „letzten Züge der glor-
reichen Zeiten“, in denen er und seines-
gleichen tatsächlich noch „fürs Schreiben
bezahlt wurden“, ehe Online-Konzerne,
Blogger und Twitterer im Umsonst-Univer-
sum des Internets vollends die Herrschaft
übernahmen. „Damals, als die Leute noch
Druckerzeugnisse auf Papier lasen“: So
hebt der lakonisch entgeisterte Rückblick
auf das Jüngstvergangene an – Nick klingt
dabei, als erzähle er ein steinaltes Mär-
chen, an dessen Ende jedenfalls der Jour-
nalismus stirbt.

Von „Gone Girl“, im Original 2012 er-
schienen, sind weltweit inzwischen mehr
als drei Millionen Exemplare verkauft, al-
lein das Paperback (ein Zwitter aus ge-
bundenem und broschiertem Buch) der
deutschen Ausgabe, das im vergangenen
Jahr auf den Markt kam, erzielte an die
400 000 Exemplare, das gerade ausgelie-
ferte Taschenbuch war Zehntausende
Male vorbestellt und dürfte sich, das
lehrt die Erfahrung, in den kommenden
Wochen und Monaten auf die mittleren
Hunderttausende zubewegen. Den Ab-
satz zusätzlich befeuern wird der für den
2. Oktober annoncierte Kinostart der

Hollywood-Verfilmung unter der Regie
von David Fincher mit Ben Affleck und
Rosamund Pike in den Hauptrollen.

„Gone Girl“ kommt an der Oberfläche
als Soft-Thriller daher. Äußere Brutalitä-
ten, sonst dem Genre immanent, gibt es
hier nur wohldosiert. Spannung erzeugt
der Seelenkrieg zwischen Amy und Nick,
auf den ersten Blick also ein klassisches
Ehedrama, das allerdings maliziös gestei-
gert wird und wechselseitig ungeahnte Ab-
gründe der Infamie zu Tage fördert. Nach
dem journalistischen Scheitern und einer
Fehlspekulation von Amys Eltern lässt
sich das schicke New Yorker Intellektuel-
len-Leben nicht mehr finanzieren, wes-
halb sich die beiden in Nicks Heimatkaff
im Mittleren Westen zurückziehen und
sich anöden. Am Morgen des fünften
Hochzeitstages verschwindet Amy, die

Spuren im Haus deuten auf ein Verbre-
chen – und auf Nick als zumindest poten-
tiellen Verbrecher. Im Fortgang der Hand-
lung gewinnt Gillian Flynn dem guten al-
ten Psychothriller erstaunlich originelle
Möglichkeiten ab – durch genuin literari-
sche, vor allem erzähltechnische Raffines-
se. Amy und Nick schildern das Gesche-
hen im Wechsel aus ihrer jeweiligen Per-
spektive. Wer lügt schon wieder, wer sagt
gerade mal die Wahrheit? Es ist bis zu den
letzten Seiten ein heilloses Verwirrspiel,
in das die Autorin ihre Leser verwickelt –
um sie just deshalb wirkungsvoll bei der
Stange zu halten. Auch die Lösung lohnt.

Einen Psychothriller gleich im Dreier-
pack verspricht der deutsche Verlag des
schwedischen Autorenpseudonyms Erik
Axl Sund, zu dem sich ganz offen die Pop-
musiker Jerker Eriksson und Håkan Ax-

lander Sundquist bekennen – zwei Neulin-
ge der Szene also und, wie bei Skandina-
viern üblich, wahrhaft blutige obendrein.

Stieg Larsson und Jussi Adler-Olsen
grüßen als Vorbilder, die, mal wieder,
überboten werden sollen. Für die Sund-
Trilogie setzt Goldmann deshalb auf eine
Werbe- und Marketing-Kampagne, die
sich gewaschen hat, zudem auf eine Publi-
kationsstrategie, die bereits im Fall der
Erotik-Trias „Shades of Grey“ äußert er-
folgreich war. Seit Anfang August ist „Krä-
henmädchen“, der erste Teil, im Handel,
bereits Mitte September folgt mit „Nar-
benkind“ der zweite Band, rechtzeitig
zum Weihnachtsgeschäft folgt dann
„Schattenschrei“, das Finale.

Kommerziell sieht das bisher recht pas-
sabel aus. Nach kaum drei Wochen steht
„Krähenmädchen“ schon auf Platz zwei
der Paperback-Liste und hat sich, legt
man die Zahlen der Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK) zugrunde, etwa
30 000 Mal verkauft. Der logische Aufbau
und die psychologische Plausibilität der
Handlung können da nicht mithalten: Es
knirscht sehr. Aber das ist beim Thriller
nicht sonderlich störend, solange die Ge-
schehensdynamik stimmt, solange also
die sich jagenden, dabei immer brutaler
werdenden Verbrechen und die polizeili-
che, dabei auf immer neue Rätsel und Ge-
heimnisse stoßende Verbrecherjagd eine
Synthese bilden, die das Lesen stimuliert.
Und dieser innere Steigerungsfaktor funk-
tioniert zumindest eine Weile.

Beim „Krähenmädchen“ sind es zudem
zwei weibliche Hauptfiguren, die unserer
Sympathie gewiss sein dürfen: die Stock-
holmer Kommissarin Jeanette Kihlberg
und die Psychotherapeutin Sofia Zetter-
lund. Beide sind so um die vierzig und ha-
ben Privatprobleme zuhauf, beide lassen
sich deshalb in ihrer Professionalität
nicht im Mindesten beirren – lebensfeste,
krisenresistente Frauen eben. Hinzu
kommt Zetterlunds mysteriöse Patientin

Victoria Bergman, deren Fallgeschichten
zwar düster sind, aber gerade im Zusam-
menhang mit einer lichten Kindheitserin-
nerung an Martin, den kleinen Zögling,
zuerst auch rühren und berühren.

„Wie viel Leid kann ein Mensch verkraf-
ten, ehe er selbst zum Monster wird?“ Das
ist, auf gut 450 Seiten vielfach variiert, die
Schlüsselfrage des Buchs. Sie ist auch sein
Verhängnis. Denn sie öffnet, durch pseu-
domoralische Selbstempörung scheinlegi-
timiert, alle Schleusen, um bestialische
Vorkommnisse desto drastischer schil-
dern zu können. Der Reihe nach geht es
um die Entführung und Verstümmelung
von kleinen Jungen, um den massenhaf-
ten Missbrauch kleiner Mädchen, um ei-
nen von enthemmten Vätern betriebenen
Kinderpornoring, um die Zurichtung afri-
kanischer Kindersoldaten und deren
Greueltaten an einer Entwicklungshelfe-
rin, kurzum: Es geht um den permanen-
ten Überbietungsversuch dessen, was gen-
regemäß als Gewalt- und Horrorgrenze
gelten kann. Die auf „Krähenmädchen“
folgenden Bände werden sich auch bei die-
sem Versuch nicht lumpen lassen.

Im Vergleich dazu muss der schwäbi-
sche Seiteneinsteiger Rainer Löffler
noch entschieden kleinere Brötchen ba-
cken. Der Industriekaufmann debütierte
2012 mit „Blutsommer“, der finsteren Er-
zählballade um einen Kölner Metzger,
den der Ermittlerheld, der Stuttgarter
Fallanalytiker Martin Abel, schließlich
und beinahe um den Preis des eigenen Le-
bens zur Strecke bringt. Aus dem Stand
heraus gingen etwa 80 000 Taschenbuch-
Exemplare über den Ladentisch und den
Versandhandel.

Der Marketinglogik gemäß muss nun
auch das zweite Buch zumindest etwas
Blut im Titel führen, weshalb es – fest
zum Kompositum entschlossen, ansons-
ten aber völlig sinnfrei – eben „Blutdäm-
merung“ heißt und sich seit dem Erschei-
nen laut GfK zwischen 1500 und 3000

Mal pro Woche verkauft. Die Geschichte
funktioniert nach altvertrautem Thriller-
muster: „Da draußen läuft ein Serienmör-
der rum, wir müssen ihn unbedingt fin-
den, ehe er aufs Neue zuschlägt“. Der Seri-
enmörder, den der Schwabe Abel und sei-
ne Kölner Kollegen dieses Mal jagen, hat
es auf magersüchtige Jungfrauen abgese-
hen, deren Leichen er mit Vorliebe in ei-
nem naturgeschützten See versenkt, nach-
dem er ihnen zuvor mit ausgesuchter Sorg-
falt die Füße abgetrennt hat. Rainer Löff-
ler schreibt noch etwas ungelenk – bis
zum deutschen Branchenführer, dem Ber-
liner Sebastian Fitzek, wird der Weg ein
weiter sein. Immerhin, die ersten Bröt-
chen sind im Laden.  JOCHEN HIEBER

Jim Nisbet:
„Der Krake auf meinem
Kopf“. Roman.
Aus dem Amerikanischen
von Ango Laina
und Angelika Müller.
Pulpmaster Verlag,
Berlin 2014.
320 S., br., 14,90 €.

Erik Axel Sund:
„Krähenmädchen“.
Psychothriller.
Aus dem Schwedischen
von Wibke Kohn.
Wilhelm Goldmann Verlag,
München 2014.
478 S., br., 12,99 €.

Gillian Flynn:
„Gone Girl – Das perfekte
Opfer“. Roman.
Aus dem Amerikanischen
von Christine Strüh.
Fischer Taschenbuch Verlag,
Frankfurt am Main 2014.
591 S., br., 9,99 €.

Rainer Löffler:
„Blutdämmerung“. Thriller.
Rowohlt Taschenbuch
Verlag, Reinbek 2014.
414 S., br., 9,99 €.

San Francisco, wie es klingt und kracht

Der Nebel von San Francisco schneidet durch Kleidung wie ein Messer durch weiche Butter: Unweit der Golden Gate Bridge geschehen in Jim Nisbets Roman ungeheuerliche Dinge. Foto Barbara Klemm

Da draußen laufen so viele Serienmörder rum
„Gone Girl“, „Krähenmädchen“, „Blutdämmerung“: Thriller aus Amerika, Schweden und Deutschland sollen für Sommerumsatz im Buchhandel sorgen

Was nach dem Tsunami
der Gier übrig blieb:
Jim Nisbet zeigt mit
„Der Krake auf meinem
Kopf“, wie gut er den
Spagat zwischen E und
U beherrscht. Er ist der
Meister des intellek-
tuellen Schundromans.

„Gone Girl“ kommt im Oktober auch ins Kino. Ben Affleck (Mitte) ist der gescheiterte
Journalist Nick Dunne, Rosamund Pike seine vermisste Frau Amy. Amys Eltern (Lisa
Banes und David Glennon) spielen nicht nur im Hintergrund eine dubiose Rolle.   Foto AP
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D
er Tag des Wettkampfs war für
mich der wichtigste des Jahres.
Freitags war Feiertag, und es
galt Waffenruhe, man konnte

also unbesorgt draußen sein und durch
die Straßen der Stadt laufen.“ Das Mäd-
chen, das da spricht, ist im August 1999
acht Jahre alt. Wir befinden uns in der so-
malischen Metropole Mogadischu. Samia
Yusuf Omar ist eine begeisterte Läuferin,
doch in ihrer Heimatstadt schießen Mili-
zen aufeinander, und die islamisch-funda-
mentalistische unter ihnen, Al-Shabaab,
duldet keine Frauen in kurzen Hosen und
Trikots auf der Straße. Eine angehende
Leichtathletin riskiert, angepöbelt, ver-
schleppt, vielleicht sogar erschossen zu
werden.

Alles an dieser Schilderung, die den
Beginn der Handlung von Giuseppe Ca-
tozzellas Buch „Sag nicht, dass du Angst
hast“ wiedergibt, stimmt – bis auf das
Eingangszitat. Samia Yusuf Omar kann
nicht mehr sprechen, und sie konnte
dem italienischen Journalisten Catozzel-
la auch ihre Eindrücke vom August 1999
nicht mehr erzählen, denn bevor er auch
nur ihren Namen kannte, war sie tot: am
2. April 2012 beim Versuch, illegal von
Libyen nach Italien zu gelangen, ertrun-

ken. Samia war gerade einmal 21 Jahre
alt. Vier Monate später war die Tote be-
rühmt, denn ihr Schicksal wurde erst wäh-
rend der Olympischen Spiele von London
öffentlich. Dorthin hatte sie fahren wol-
len, um noch einmal ihre Heimat als olym-
pische Läuferin zu vertreten. Bei ihrem
ersten Start, in Peking, vier Jahre zuvor,
war sie im Vorlauf des Zweihundertmeter-
laufs der Frauen abgeschlagen ausgeschie-
den, doch die bloße Teilnahme einer dür-
ren Siebzehnjährigen, einer von nur zwei
Sportlern aus Somalia bei diesen Spielen,
rührte die chinesischen Zuschauer im Sta-
dion: Sie feierten die Letzte im Vorlauf
wie eine Siegerin. Das war am 19. August
2008.

Fast auf den Tag genau sechs Jahre spä-
ter erscheint heute bei Knaus die deut-
sche Übersetzung von Catozzellas Buch,
nur wenige Monate nach dem italieni-
schen Original. Während Catozzella dar-
an schrieb, saß ein Deutscher an der glei-
chen Geschichte: Reinhard Kleist zeich-
nete einen Fortsetzungscomic über
Samia, „Der Traum von Olympia“, der
seit Juli im Feuilleton dieser Zeitung ab-
gedruckt wird. Catozzella und er wuss-
ten nichts voneinander, aber sie haben

dieselben Auskunftgeber befragt: vor al-
lem Samias fünf Jahre ältere Schwester
Hodan, der es 2007 gelungen war, sich
nach Europa durchzuschlagen, und die
heute in Helsinki lebt. Dank ihrer Unter-
stützung konnten beide Autoren die
E-Mails und Facebook-Einträge von
Samia einsehen, die immer dann Aus-
kunft über den Werdegang der jungen
Sportlerin gaben, wenn sie irgendwo Zu-
gang zu einem Computer bekam. Es gibt
auch überlebende Flüchtlinge der Über-
fahrt, auf der Samia ertrank, die erzähl-
ten, was vorher geschehen war. Und
doch erzählen weder Kleist noch Catoz-
zella einfach nach, was geschehen ist.
Beide sind über diese Geschichte selbst
zu Flüchtigen geworden: zu Flüchtigen
in die Fiktion.

Es ist bemerkenswert: Obwohl so viele
Quellen zu Samias Leben zur Verfügung
stehen, wurde es bislang nicht zum Stoff
für Dokumentationen. Bereits 2013 hatte
die spanische Choreographin Carla Gul-
maraes daraus ein Tantztheaterstück ge-
macht: „Die unglaubliche Geschichte des
Mädchens, das Letzte wurde“, auch in
Deutschland aufgeführt. Man könnte mei-
nen, dieses Schicksal sperrte sich gegen
jede Dokumentation, es wäre nur in fik-
tionalisierter Fassung erträglich. Das Ge-
genteil ist der Fall.

Dadurch, dass Catozzella und Kleist
nicht nur über Samia erzählen, sondern
sie selbst sprechen lassen – im Roman
als Ich-Erzählerin, im Comic dagegen
durch Facebook-Einträge, die aber nicht
den tatsächlich von ihr hinterlassenen
Nachrichten entsprechen – und konse-
quent nur das in Text und Bild setzen,
was sie auch selbst gesehen haben könn-
te, sind ihr Erfolgs- wie Leidensweg erst
richtig packend. Catozzella gelingt es
zwar nicht, seiner Protagonistin, die im
Laufe des Romans immerhin vom acht-
jährigen Kind zur einundzwanzigjähri-
gen Frau wird, jeweils altersgemäße Stim-
men zu geben, aber seine Absicht liegt
auch nicht in einem realistischen Erzäh-
len. Samia tritt vielmehr als Träumerin
vor uns, die vom unvermeidlichen Erfolg
in Sport und Leben überzeugt ist. Da-
durch entsteht die Fallhöhe bei der Schil-
derung ihres Todes, den Samia selbst im
Buch als eine Apotheose auffasst.

Reinhard Kleist wiederum zeigt Samia
als Realistin, die an ihrer Lage in Somalia
verzweifelt und deshalb zunächst in die
Leichtathletik und dann aus dem Land
flieht. Schon, dass seine Protagonistin
Facebook nutzt, von dem in Catozzellas
Buch nie die Rede ist, dient der Charakte-
risierung einer jungen Frau, die uns im
Comic nähersteht als im Roman, weil sie
westliche Werte anstrebt. Dafür schweigt
Kleist über die tiefe persönliche, ja bei-
nahe archaische Bindung Samias an ih-
ren Vater, die wiederum für Catozzella
ein zentrales Element ist (vom Vater
stammt auch der Satz, der dem Roman
den Titel gibt). Selbst den Tod des Vaters
erzählen die beiden Geschichten anders:
Im Roman wird er erschossen, im Comic
fällt er einem Bombenanschlag zum Op-
fer. Beide Fiktionen aber lassen nicht
den Selbstbetrug zu, man bewegte sich
im Reich der Phantasie. Mit ästheti-
schen Mitteln wollen sie aufrütteln, und
dass beide Autoren sonst durchaus do-
kumentarisch arbeiten – Catozzella als
Journalist ohnehin, Kleist auf dem Feld
der Comicreportage –, belegt nur, dass
die Anverwandlung dieses Stoffs für sie
eine ungewöhnlich persönlich wurde.

Und auch die Menschen in Mogadi-
schu nicht, wo morgen anlässlich des
World Humanitarian Day am Flughafen
ein bis zur letzten Minute geheim gehal-
tener „Mogadischu Mini-Marathon“ aus-
getragen wird. Veranstalter ist das Hilfs-
werk UNHCR, und im Mittelpunkt des
Ereignisses wird die Geschichte von
Samia Yusuf Omar stehen, inklusive
einer posthumen Ehrung der Läuferin.
Teilnehmen wird daran auch Giuseppe
Catozzella, dessen Roman an die Teilneh-
mer verschenkt wird, und Samias Schwes-
ter Hodan, die eine Ehrenmedaille in
Empfang nehmen wird. In Mogadischu
wird wieder gelaufen. So hat Samia doch
gesiegt.  ANDREAS PLATTHAUS

Unter all den schönen Festen, die man in
den Ferien besuchen kann, klein oder
groß, luxuriös oder lokal, unterhaltsam
oder ernst, hat – ausgenommen vielleicht
Bayreuth – nur die Ruhrtriennale heute
noch ein Alleinstellungsmerkmal. Sie hat
eine unverwechselbare Seele. Die Ruhr-
triennale trägt das Neue im Herzen.

Anders als die übrigen Sommerfesti-
vals, anders auch als die Institution des
Stadttheaters bietet die Ruhrtriennale
nämlich den darstellenden Künsten au-
ßerordentlich große Freiheiten, räumlich,
zeitlich, organisatorisch, finanziell. Geld
und Platz, das kann den Schaffensprozess
beflügeln helfen. „Kreation“ nannte Grün-
dungsvater Gerard Mortier einst hoff-
nungsfroh das für die Zukunft zu erwar-
tende Gesamtkunstwerk, das in den still-
gelegten Industriebauten neu entstehen
sollte. Oper, Theater und Ballett sollten
erlöst werden aus den Formfesseln ihrer
verkarsteten Gattungstraditionen. Die
Nachfolger von Mortier, die dann jeder
drei Jahre Zeit hatten, die Idee weiterzu-
verfolgen, machten sich ihren jeweils eig-
nen Reim.

Der Frankfurter Komponist, Musiker
und Regisseur Heiner Goebbels, der die
Ruhrtriennale in diesem Jahr zum dritten
und letzten Mal kuratiert und dann den
Stab weiterreichen wird an den Theaterre-
gisseur Johan Simons, verstand die Aufga-
be so: Man muss erst einmal Kassensturz
machen und sich umschauen im Labor
der Vergangenheit, wie viele bestellte und
nicht abgeholte „Kreationen“ dort noch
herumstehen. Anders als Jürgen Flimm
und Willy Decker vergibt Goebbels keine
Uraufführungsaufträge. Er ruft dafür Stü-
cke zurück ins Gedächtnis, die ihrer Zeit
so weit voraus waren oder nach Aufwand
und Anspruch so unaufführbar schienen,
dass sie gleich wieder eingemottet wur-
den. 2012 eröffnete Goebbels mit John
Cages Dekonstruktionsrevue „Europeras
I & II“ – eine Reanimation, die plötzlich
unerwartet umschlug in etwas Banal-Kuli-
narisches. 2013 überraschte er die Musik-
welt mit der Wiederentdeckung von Har-
ry Partchs „Delusion of the Fury“ von
1969, wozu eigens Instrumente erbaut
wurden. Und diesmal setzte Goebbels zur
Eröffnung ein legendäres Musikmanifest
des niederländischen Komponisten Louis
Andriessen aufs Programm. „De Mate-
rie“ wurde 1989, vor einem Vierteljahr-
hundert, von Robert Wilson in Amster-
dam uraufgeführt. Danach nie wieder.
Fragt sich, wieso.

Am äußeren Aufwand kann es nicht lie-
gen; nur zwei Solo-Sänger sind nötig für
„De Materie“, dazu ein guter Chor und
ein mit neuer Musik erfahrenes Ensem-
ble, von dem es heutzutage doch etliche
gibt. Auch ist die Botschaft nicht im Ge-
ringsten unverständlich oder gar abschre-
ckend ernsthaft. Im Gegenteil: Man kann
eine Menge Spaß haben mit „De Mate-
rie“. Die polystilistisch abwechslungsrei-
che Musik springt den Hörer sofort an, sie
hämmert und groovt sich ins Ohr, geht in
die Beine, reißt mit.

Eine Handlung im herkömmlichen
Opern-Sinne gibt es freilich nicht. Er
habe ursprünglich, sagt Andriessen, ange-
regt durch die Feststellung, dass Kontra-
bass und Kontrafagott grundverschieden
klingen, obgleich doch beide aus Holz ge-
fertigt seien, die zentrale These von Karl
Marx in Frage stellen wollen: Bestimmt
das Sein das Bewusstsein? Ist die Materie
wichtig für das Wesen einer Sache? Die
Antwort lautet, philosophisch auswei-
chend: Ganz so einfach ist das nicht!

Also berichtet Andriessen erst einmal
in vier Tableaux Vivants, die nichts mit-
einander zu tun haben, von wichtigen Sta-
tionen der holländischen Geschichte. Zu-
erst geht es um den Schiffsbau, um die nie-
derländische Unabhängigkeitserklärung
und um den niederländischen Philoso-
phen David van Goorle, der 1610 eine
Theorie der Atome entwarf. Die Musik
dazu verarbeitet eine Bachsche Tokkata,
woraus – kaum hörbare – Zitate abgelei-
tet sind, etwa die alte „l’homme armée“-
Melodie; vor allem aber bestimmte Zeit-
relationen, die den formalen Aufbau
strukturieren, ebenso wie die hundertvier-
undvierzig heftigen Akkordschläge („toc-

care“ heißt schlagen). Der zweite Teil
spielt in Brabant, im vierzehnten Jahrhun-
dert, wozu die Nonne Hadewijch den ero-
tisch-mystisch-verzückten Text liefert, die
Musik dagegen ihr Material von Trou-
badourliedern bezieht sowie von den
Konstruktionsmaßen der Kathedrale von
Reims.

Im dritten Teil geht es um Piet Mondri-
jan und seine „Komposition in Rot, Gelb
und Blau“ von 1927, die wiederum auch
die – nicht hörbaren – Blaupausen für die
Musikstruktur liefert, aufgemöbelt durch
(bestens hörbare) trompetenbekränz-
te Boogie-Woogie-Passagen, Disko-Beat
und Rapmusik. Der vierte Teil schließ-
lich ist der gewiss schlichteste und zu-
gleich klangschönste. Zartes Fagott-
Blechgeplapper leitet eine Lamentose-
kunden-Folge ein, die, nach und nach,
zum Grundpuls eines ruhigen Orchester-
Schreittanzes wird, zu einer prächtigen
Pavane, sich ausbreitend, aufwölbend.
Und erst spät treten wieder Menschen-
stimmen dazu, der Chor singt Sonette
von Willem Kloos, Madame Curie be-
dankt sich für ihren Nobelpreis.

Allerdings: Menschen verlieren sich
ohnehin in der Weite und Tiefe der Duis-

burger Kraftzentralen-Werkshalle. Und
Goebbels, der „Le Materie“ selbst insze-
niert hat, kapituliert vor der Majestät die-
ses Raumes. Mag das erste Bild – darin
kleine grüne Astronautenmännlein aus
flachen hellblauen Expeditionszelten her-
auskriechen – noch zu verstehen sein als
eine Referenz an die alte romantische Wil-
son-Ästhetik und deren doppelbödige
Symbolik, so wirken Philosoph (Robin
Tritschler), Nonne (Evgeniya Sotnikova)
und Madame Curie (Catherine Milliken)
sowie die Chorsänger, so vokalprächtig
sie auch singen mögen, nurmehr wie kos-
tümierte Puppen, festgepinnt an der Ram-
pe oder eingelassen als Intarsien in die
Wand. Etwas Wind, Bewegung und Lau-
ne kommt auf mit den Boogie-Woogie-
Tänzern Gauthier Dedieu und Niklas Taff-
ner. Danach fährt die Plattform mit dem
kompletten Ensemble Modern Orchestra
sowie dem Dirigenten Peter Rundel dar-
auf die gesamte Länge der Halle hinunter,
weit weg von der Publikumstribüne.

Wozu das gut sein soll? Vielleicht woll-
te Goebbels nur mal zeigen, was man hier
so alles Tolles kann. Erfreulicherweise
sind die vielen bewundernswürdigen, fa-
mosen Musiker, die jetzt kleiner sind als

mein Daumen, noch genauso gut zu hö-
ren wie zuvor, was nichts beweist über
das Wesen der Materie, aber viel über die
Fortschritte der Tontechnik. Gleich An-
fangs tauchten, als leuchtende Vollmon-
de, die sich ins Längliche drehen, drei
Zeppeline auf. Einer schwebt über unse-
ren Köpfen, und wir freuen uns daran,
etwa so, wie Kasimir und Karoline sich
bei Horvath freuten, denn so ein Zeppe-
lin erinnert auf herzberührende Weise
daran, dass Utopien auch mal verunglü-
cken können. Und eine Kreation kann
auch mal in die Hose gehen.

Einer der Zeppeline kehrt zur Pavane-
Musik zurück. Er beleuchtet den Auftritt
von hundert Schafen aus dem Raum Düs-
seldorf. Die Tiere sind bestens trainiert
und folgen ihren Hütern auf den Klick ge-
nau. Eine stille Herde, die aus dem Back-
ground nach vorne trottet, friedlich ein
Weilchen vor sich hin müffelt und köttelt
und ab und zu, in genial schafsmäßiger
Aleatorik, ein „Mäh“ in den Fluss der Mu-
sik streut. Dann treten die Tiere wieder
ab. Man kann jetzt noch ein Weilchen dar-
über nachdenken, welche Botschaft sie
überbrachten. Man kann es aber auch
seinlassen.   ELEONORE BÜNING

Wenn einer an die dreihundert Millionen
Bücher verkauft hat, darf man ihm unter-
stellen, dass er weiß, was er tut. Deswegen
sollte man den Weltbestseller-König
James Patterson in seinem Kampf gegen
Amazon und für die unabhängigen Buch-
handlungen auch nicht abtun als einen,
der sich als erfolgreicher Schriftsteller nur
ein paar PR-wirksame Gags ausgedacht
hat. Denn erstens kennt sich Patterson mit
Werbung besser aus alle anderen Autoren
– er war Kreativdirektor bei der weltgröß-
ten Agentur J. Walter Thompson –, und
zweitens hat er es in seiner Laufbahn als
Autor vor ein paar Jahren tatsächlich auf
die Forbes-Liste der Milliardäre geschafft.
Er spielt nicht nur in der gleichen Liga wie
J. K. Rowling, Stephen King oder Dan
Brown, es deutet einiges darauf hin, dass
er an der Spitze dieser Liste steht.

Aber das ist nicht so wichtig, wichtiger
ist sein vor zehn Jahren begonnenes Enga-
gement für die Leseförderung. Zur Unter-
stützung des unabhängigen Buchhandels

hat er eine Million Dollar ausgelobt,
schon 2005 stiftete er 850 000 Dollar für
Institutionen, die es schaffen, Kinder fürs
Lesen zu begeistern. Patterson weiß: Nur
Bildung ermöglicht Aufstieg. Deswegen
hat er sich auch 2013 mit einer Anzeigen-
kampagne zu Wort gemeldet, in der er den
Staat aufforderte, Buchhandel und Biblio-
theken zu unterstützen.

Das hat damit zu tun, dass Patterson die
Vereinigten Staaten als Land erlebt, in dem
zunehmend die Lesekompetenz bei Kin-
dern schwindet. Selbst bei seinem eigenen
Sohn Jack hat er die Erfahrung gemacht,
wie mühsam es war, den Halbwüchsigen
zum Lesen zu animieren. Erst nachdem er
dem Knaben einen E-Reader spendierte,
fing der an zu lesen. Worauf der geschäfts-
tüchtige Vater die Produktion von Jugend-
büchern in digitaler Form ausbaute. Längst
ist Patterson auch bei E-Books der Aufla-
genkönig. Dazu betreibt er eine Schreibfa-
brik mit sechs Ko-Autoren. Patterson über-
lässt nichts dem Zufall. Bis zu zehn Über-

arbeitungen verlangt er seinem Team ab,
aufs Cover dürfen die wenigsten mit
ihrem Namen. Auf dessen Gestaltung
nimmt Patterson ebenso Einfluss wie auf
Vertriebswege und Werbemittel. Sein Ver-
lag Little, Brown, der zu der von Amazon
bedrängten Hachette-Gruppe gehört, hat
eine eigene Abteilung für ihn abgestellt.
Kein Wunder, 2009 hat er einen Vertrag
über siebzehn Bücher mit Hachette abge-
schlossen, für den nach Branchenschät-
zungen bis zu 150 Millionen Dollar flos-
sen – er selbst bestritt diese Summe.

Der im persönlichen Gespräch un-
prätentiöse und neugierige Fabrikant von
massenkompatibler Thriller-Ware wurde
1947 in Newburg, New York geboren. Heu-
te residiert er an der Milliardärsmeile in
Palm Beach. Er unterstützt nicht nur Ver-
wandte, sondern weitere hundert Kinder
mit Stipendien, um ihnen den College-Be-
such zu ermöglichen. Von sechzigtausend
Dollar an aufwärts kann man sich als Fi-
gur in einen seiner Romane hineinschrei-

ben lassen; der Obolus geht als Spende an
karitative Einrichtungen.

Und nun hat sich James Patterson mit
dem größten Ego der Branche angelegt:
Via CNN ließ er Anfang der Woche eine
Vision verbreiten: „If I were Amazon’s Jeff
Bezos“. Auf drei Seiten beschreibt er ei-
nen Tagtraum, den er regelmäßig zu träu-
men vorgibt – und schildert darin, was er
täte, wenn er der Gründer von Amazon
wäre. Der Text zeigt Patterson von einer
Seite, die ihm viele bestimmt nicht zuge-
traut haben – ironisch, schlagfertig und
durchtrieben. „Was könnte ich für ein
Held sein, wäre ich nur er“, schreibt er, um
dann erst einmal die Verdienste von Ama-
zon zu preisen. Wie sehr die Firma dabei
geholfen hat, die Reichweite von Büchern
zu vergrößern. Und wie gut umgekehrt Be-
zos damit beraten war, da seine heute
„Quadrillionen schwere Firma“ aus einem
Online-Buchladen hervorgegangen ist.
Patterson unterstellt Bezos den Glauben,
dass große Bücher und wichtige Autoren

„von äußerster Bedeutung für die Rettung
der Menschheit“ sind. Und bei all der Be-
drängnis, in die Bezos Verlage und Buch-
handel gebracht habe, wisse er doch, dass
Verleger der beste Weg seien, Nachwuchs
aufzuspüren und groß zu machen.

Der ewige Weltverbesserer Bezos sei
kurz davor einzusehen, dass diese „Kura-
toren der Literatur“ doch einen ganz gu-
ten Job machen, zumal sie alle ihre Häu-
ser auf Vordermann und mit verstaubten
Praktiken (wie einen frühem Büroschluss
am Freitag) aufgeräumt hätten. Und weil
Bezos so viel erreicht und die Branche
noch nicht zerschmettert habe – was er je-
derzeit könnte –, hört er jetzt auf damit,
die Verleger zu erpressen. Diese Einsicht
erträumt sich James Patterson, weil er Be-
zos nicht nur als „legendär smart“ be-
schreibt, „sondern auch als weise“. Vermut-
lich hat sich Patterson damit als Hofnarr
bei Amazon qualifiziert, aber das wird ihn
nicht abhalten, weiter für seine Mission zu
reiten.  HANNES HINTERMEIER

Leben, das nur als
Fiktion zu greifen ist

Dieser Mond ist keiner: Der Zeppelin über der Bühne beeindruckt die Schauspielschafe nicht im Geringsten.   Foto Wonge Bergmann

Wenn ich Jeff Bezos wäre
Wie der Bestseller-König James Patterson das Ego des Amazon-Gründers kitzelt – und dabei für die gute Sache der Literatur kämpft

Samia Yusuf Omar  Foto Getty

James Patterson   Foto Rankin

Die liebste Herde auf der ganzen Erde
Schöner Gesang samt Schäfchen: Die Ruhrtriennale eröffnet mit „De Materie“ von Louis Andriessen

Ein Roman von Giuseppe
Catozzella und ein
Comic von Reinhard
Kleist erzählen dieselbe
Geschichte zweimal
anders: Das Schicksal
der Samia Yusuf Omar.
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 ENNISKILLEN im August
Rückblickend hat Samuel Beckett seine In-
ternatsjahre im nordirischen Städtchen En-
niskillen als die letzte Zeit des Glücks be-
zeichnet. In ironischer Anspielung an die
Binsenwahrheit, dass die Schuljahre die
glücklichsten Tage des Lebens seien, hat
sich das Festival, das an Becketts drei Jah-
re an der Portora Royal School am Rande
des Marktfleckens in der Grafschaft Fer-
managh anknüpft, den Titel von seiner bit-
ter-komischen Betrachtung der Vergeblich-
keit angeeignet. Wo man auch hinschaut,
ob ins Fenster des Schlachters oder des
Fischhändlers, in Gastwirtschaften oder
Modeläden, blickt einem von Plakaten mit
der Aufschrift „Happy Days“ das zerfurch-
te, asketische Gesicht Becketts entgegen.
Und wohin man auch geht, in Kirchen,
Schulen und Kneipen, findet im Rahmen
dieses nun schon zum dritten Mal abgehal-
tenen Beckett-Festivals jeweils eine Veran-
staltung statt. Nicht seine Geburtsstadt
Dublin, nicht Paris, wo er den Großteil sei-
nes Lebens verbrachte, sondern das kleine
13 500 Einwohner zählende Enniskillen
an der Grenze des geteilten Landes hat

sich den großen Mann zu eigen gemacht.
Das entbehrt freilich auch nicht der Ironie.
Denn selbst die inständigsten Bitten konn-
ten Beckett nicht bewegen, seine Alma Ma-
ter je wieder aufzusuchen.

In der Portora Royal School, einer Grün-
dung Jakobs I., die seit dem späten acht-
zehnten Jahrhundert auf einem Hügel über
der Stadt residiert, ließ die protestantische
Elite Irlands ihre Söhne gemäß dem charak-
terbildenden Ethos der englischen „public
schools“ erziehen. Gemeinschaftsgeist, Dis-
ziplin, Ehre und Tapferkeit, jene nach den
Vorstellungen der Pädagogen des neun-
zehnten Jahrhunderts vor allem auf dem
Spielfeld entwickelten männlichen Tugen-
den, die als Voraussetzung für die Füh-
rungsschicht des Weltreiches galten, hat-
ten damals mehr Gewicht als akademische
Leistungen. Obwohl er auf Mitschüler und
Lehrer mitunter mürrisch und zurückgezo-
gen wirkte, ist Beckett als glanzvoller Cri-
cketspieler, Boxer und wendiger Gedränge-
halb der Rugby-Mannschaft in die Annalen
der Schule eingegangen. Noch Jahre später
hegte er einen Groll gegen den Mathema-
tiklehrer und Schwimmtrainer, der den
sportlichen Ehrgeiz seines Schülers mit Kri-

tik an dessen schwachem Beinschlag
dämpfte. Beckett rächte sich mit einem Ge-
dicht, in dem er den „erbärmlichen“ Lehrer
als rotgesichtige Ratte mit rundem Kopf
und Bürstenschnitt karikierte.

Das abhärtende Regiment von kalten
Bädern und Sport entsprach Becketts
Temperament eher als dem eines anderen
Portora-Schülers, der bereits weltbe-
rühmt war, als der spätere Nobelpreisträ-
ger mit vierzehn Jahren in das Internat
eintrat. Oscar Wilde, der keinerlei sportli-
che Neigungen zeigte und allenfalls zum
Rudern auf dem sich vor der Schule in
Seen malerisch ausbreitenden Erne über-
redet werden konnte, war Beckett um
mehr als fünfzig Jahre voraus. Heute
prangt an der linken Seite der strengen
klassizistischen Fassade eine blaue Plaket-
te, auf der stolz vermerkt ist, dass Wilde,
„Schriftsteller und geistreicher Kopf“,
hier von 1864 bis 1871 zur Schule ging.
Rechts davon wird Beckett mit einer ähnli-
chen Plakette gedacht. Als dieser 1920,
dem Jahr, in dem das britische Parlament
die Teilung Irlands festschrieb, aus Dub-
lin nach Portora kam, war Wilde längst
von der Ehrentafel der Stipendiaten ent-
fernt worden, die in der Aula neben der
Bühne hängt. Nach der Verurteilung we-
gen Sodomie wurde er trotz seiner großar-
tigen Leistungen im Griechischen nicht
mehr als Vorbild empfunden. Inzwischen
ist sein Name wieder eingesetzt worden.
Nur die etwas heller leuchtenden Gold-
buchstaben verraten den Versuch, die Er-
innerung an Oscar Wilde zu tilgen.

Im kommenden Mai soll die ganze Stadt
in kalauernder Anspielung an seinen Na-
men mit wilden Blumen geschmückt wer-
den. So jedenfalls schwebt es Seán Doran
vor, dem ehemaligen Direktor der English
National Opera und Kurator zahlreicher
Festivals, der in Becketts und Wildes Ver-
bindung mit Enniskillen das Potential er-
kannt hat, die Stadt vom Schatten der Ver-
gangenheit zu befreien. Denn im allgemei-
nen Bewusstsein hat sich der hübsche
Marktflecken im Flussgebiet des Erne
durch einen der schlimmsten Terrorangrif-
fe der IRA eingeprägt. Elf Menschen wur-
den durch eine Bombe getötet, die im No-
vember 1987 während der jährlichen Ge-
denkfeier für die Gefallenen der Weltkriege
explodierte. Im sektiererischen Nordirland,
wo Stammessymbolen ungebührliches Ge-
wicht beigemessen wird, verbinden die ka-
tholischen Nationalisten den Gedenktag
gern mit der protestantisch-unionistischen
Tradition.

Das Attentat wirkte umso einschneiden-
der in einem Ort, wo die größte Konzentra-
tion historischer Herrschaftshäuser in Ir-
land von einer selbstbewussten Klasse ang-
lo-irischer Landeigentümer zeugt. Diese

Kultur bereitete womöglich einer liberale-
ren unionistischen Gesinnung den Boden,
als sie etwa in Belfast oder Londonderry
anzutreffen wäre, wobei auch hier die
Spannungen weiter schwelen unter der
friedlichen Firnis, wie die palästinensi-
schen Fahnen in den nationalistisch-repu-
blikanischen Revieren zeigen. Irische Na-
tionalisten haben sich schon lange mit den
Palästinensern identifiziert, obwohl Irland
sein Schicksal einst mit dem jüdischen
Leid verglich. Dahingegen bekunden die
probritischen Loyalisten ihre Sympathien
mit Israel. Aus dem polarisierten London-
derry stammend, war Kurator Seán Doran
dennoch frappiert über die Offenheit, die
ihm entgegenschlug, als er Enniskillen erst-
mals besuchte, um auszukundschaften, ob
es sich für ein Beckett-Festival eigne.

Die Idee dazu wurde 2006 geboren,
nachdem Doran bei der Hörfunksparte
der BBC den Vorschlag durchgesetzt hat-
te, Becketts „Letztes Band“ in Echtzeit
spielen zu lassen: Die tagebuchähnlichen
Aufzeichnungen des 39 Jahre alten Krapp
sind von zwei gleichalten Schauspielern
aufgenommen worden. Sie sollen dann,
genau wie in dem Stück, „eines Abends,
spät, in der Zukunft“, wenn sie ihr sieb-
zigstes Lebensjahr erreicht haben, wieder-
kommen, um den kauzigen altersschwa-
chen Mann darzustellen, der beim Anhö-
ren des früheren Monologs aus Schachtel
drei, Spule fünf den Kopf schüttelt über
den „albernen Idioten“ von damals.

Der Gag ist charakteristisch für den mit
Einfällen übersprudelnden Seán Doran,
der allenthalben Bezüge und Querverwei-
se herstellt. Während der Planung der Be-
ckett- und Wilde-Tage denkt er bereits an
ein Brian-Friel-Festival, das an die irische
Teilung gemahnend über zwei Orte ver-
streut sein soll: Londonderry, der nordiri-

schen Stadt, wo der Dramatiker lange ge-
lebt hat, und Donegal, der Grafschaft in
der Republik, wo er heute zu Hause ist.

Mit seinem breiten Spektrum eignet
sich Beckett wie kaum eine andere Figur
für Dorans holistischen Ansatz. Von sei-
nen geistigen Vätern – in diesem Jahr liegt
der Schwerpunkt bei James Joyce und des-
sen rätselhaftem Roman „Finnegans
Wake“ – über Werk und Wirkung bis hin
zu seinen Vorlieben in Kunst und Musik
sind die vielen Facetten von Becketts We-
sen und Wirken in ein Programm einge-
bunden, dessen Besonderheit nicht zuletzt
in der Einbeziehung ungewöhnlicher
Schauplätze in Enniskillen und Umge-
bung liegt, sei es der unterirdische See in
den Tropfsteinhöhlen außerhalb der Stadt,
wo das Publikum auf Booten eine Auffüh-
rung des Klang- und Tanzkunstwerkes
„Roaratorio, ein irischer Zirkus über ,Fin-
negans Wake'“ von John Cage und Merce
Cunningham geboten wurde, oder die
wunderbare viktorianische Kneipe Blakes
of the Hollow, wo ein völlig ungeplanter
Auftritt von Heiner Goebbels zu erleben
war. Im Geist des Ernst mit Heiterkeit auf-
wiegenden Festivals hatten die Veranstal-
ter freiwillige „Finnegans aller Welt“ auf-
gerufen, das Ihrige zu tun, um während
der zehn Tage in öffentlicher Lesung bis
ans Ende von Joyces gewaltigem Werk zu
kommen. Heiner Goebbels stellte sich
spontan der Herausforderung, eine Passa-
ge des zungenbrechenden Kauderwelsch
vorzutragen. Damit brachte er den spaßi-
gen Wettlauf mit der Zeit nicht nur vier Sei-
ten weiter. Er demonstrierte auch, was er
in den Erläuterungen seiner von Becketts
letztem Prosawerk „Worstward Ho“ inspi-
rierten Komposition gerade dargelegt hat-
te: wie er sich bei der Verarbeitung von lite-
rarischen Texten von der Melodie und
dem Rhythmus der Sprache leiten lässt.

Vieles war, wie „Roaratorio“, Goebbels‘
szenisches Konzert mit dem Hilliard En-
semble, Peter Steins Inszenierung von
„Das letzte Band“ oder auch Tacita Deans
übermalte Postkarten aus dem Vorkriegs-
Kassel, die den Bezug zu Becketts Besuch
der Stadt in den dreißiger Jahren herstel-
len und suggerieren, wie die deutsche Ver-
gangenheit in die Gegenwart hineinspielt,
schon anderswo zu sehen. Einiges, wie die
jiddische Aufführung von „Warten auf Go-
dot“ in der Portora Royal School, die Wladi-
mir und Estragon in jüdische Stereotypen
verwandelt und voller Anspielungen an
den Holocaust steckt, blieb amateurhaft.
Und manches lebte einzig und allein vom
Zauber des Ortes: die Fahrt ins Ungewisse
mit einem klapprigen Bus, der die Gäste
mitten in der satten Hügellandschaft vor ei-
ner verlassenen Kirche absetzte, wo eine
heimische Truppe Becketts unheimliche
politische Allegorie „Catastrophe“ darbot;
oder die frühmorgendliche Bootsfahrt zu
den Trümmern eines alten Klosters auf De-
venish, einer der vielen Inseln des Lough
Erne. Dort setzte sich die Schauspielerin
Lisa Dwan auf eine hohe Mauer und las
mit ihrer melodischen irischen Stimme Be-
cketts frühstes Prosastück, „Assumption“,
eine Kurzgeschichte, die mit ihren Naturbe-
schreibungen und religiösen Assoziatio-
nen an diesem magischen Platz besondere
Eindringlichkeit gewann.

Man muss dieses Festival im irischen
Kontext sehen, um seine Bedeutung zu be-
greifen. Der Schriftsteller Carlo Gébler, ein
Dubliner, der seit fünfundzwanzig Jahren
in Enniskillen wohnt, ist überzeugt, die gan-
ze Insel habe bislang nichts von vergleichba-
rem ästhetischen Rang erlebt. Der Zufall
hat Gébler hierhin geführt, als er eine
Freundin in Fermanagh besuchte, die ihm
Geschichten über Greueltaten der nordiri-
schen Unruhen erzählte, wie er sie noch nie
gelesen hatte. Er zog nach Enniskillen und
schilderte in dem Buch „The Glass Cur-
tain“, wie das Leben einer zerrissenen Ge-
meinschaft von innen aussah. Gébler bestä-
tigt Dorans Eindruck, dass Enniskillen nie
so erbittert war wie Londonderry. Er führt
das auf den mangelnden Einfluss des stu-
ren Presbyterianismus zurück. Beim Festi-
val von Enniskillen hat Gébler ein Ge-
spräch mit dem Oxforder Historiker Roy
Foster geführt über den Einfluss von Joyce
auf Beckett. Foster gilt in manchen Kreisen
als Revisionist, weil er laut Gébler „nicht
vom republikanischen Blatt absinge“ und
die Mythen der Nationalisten in Frage stel-
le. An jedem anderen irischen Ort hätten
verbohrte Publikumsmitglieder Foster als
Verunglimpfer der glorreichen Revolutionä-
re zur Rede gestellt, meint Gébler. Nur in
Enniskillen konnte das Gespräch bei Be-
ckett und seinen literarischen Vorbildern
bleiben.  GINA THOMAS

 PARIS, im August

T
attoos sind immer noch auf dem
Vormarsch. Wozu auch gehört,
dass ihre einst mögliche soziale
Lesbarkeit längst vieldeutig gewor-

den ist. Zahlen zur Verbreitung wären ei-
gentlich interessant, sind aber schwer beizu-
bringen. Im Katalog einer gerade in Paris
zu sehenden Ausstellung stößt man trotz-
dem auf eine Schätzung: Zehn Prozent der
Franzosen sollen mittlerweile tätowiert
sein. Der westeuropäische Durchschnitt
weicht davon vielleicht nicht deutlich ab.

Das ist eine beeindruckende Zahl und
ein guter Grund, Renaissance und Vorge-
schichte der Tattoos näher ins Auge zu fas-
sen. Die Ausstellung im Musée Quai Bran-
ly tut das in großem Maßstab, sowohl geo-
graphisch wie historisch, und mit einer
Fülle von Bildern, Filmen und Schaustü-
cken. Archäologische Funde machen den
Anfang. Sie führen vor Augen, dass die
Praxis des Tätowierens eine über Jahrtau-
sende zurückreichende Geschichte hat.
Man braucht nur an „Ötzi“ zu denken,
den aus dem Gletschereis befreiten, mehr
als fünftausend Jahre alten Steinzeit-
mann und seine vermutlich aus therapeu-
tischen Gründen angebrachten Tätowie-
rungen. Der Übergang zu rituellen und so-
ziale Zugehörigkeiten markierenden Kör-
perzeichnungen mag dabei fließend gewe-
sen sein: Letztere lassen sich in allen
Weltgegenden nachweisen, zeigen Täto-
wierungen also im Ursprung als globales
Phänomen.

Die entsprechenden Traditionslinien
blieben aber nur in einfach strukturierten
Gesellschaften einigermaßen intakt. In
den entstehenden großen, hierarchisier-
ten Gesellschaften wurde diese kulturelle
Praxis dagegen an den Rand gedrängt.
Was im Wortsinn zu nehmen ist, denn
hier entsprang früh eine Tradition, in der
dauerhafte Körperzeichnungen zur sozia-
len Ausgrenzung und Stigmatisierung ein-
gesetzt werden. Tätowierung verknüpfte
sich auf dieser Linie mit Marginalisie-
rung, wurde zum Zeichen, einer Rand-
gruppe anzugehören.

Diese Tendenz zur Marginalisierung
von Tattoos sah freilich in den verschiede-
nen Weltgegenden recht unterschiedlich
aus. In Japan etwa erlebte die kunstvoll-
aufwendige Tätowierung parallel zur Ent-
wicklung der farbigen Holzschnitte im
achtzehnten Jahrhundert noch eine Blüte-
zeit, bevor Verbote einsetzten. Zur selben
Zeit wurde die im christlichen Europa
fast von Beginn an – bis auf die Verwen-
dung eindeutig religiöser Symbole – abge-
drängte Körperzeichnung als exotisch
hautnaher Import sogar für gekrönte
Häupter schick.

Eine solche direkte Übernahme durch
die Oberschicht war allerdings die Aus-
nahme. In der westlichen Welt verlief die

im neunzehnten Jahrhundert einsetzende
Rückkehr der Tattoos schrittweise von
der sozialen und oft auch geographischen
Peripherie – abgelegene Strafkolonien
oder koloniale Armeestützpunkte, weit
herumkommende Matrosen – hinein in
die „normale“ Gesellschaft. Wobei die un-
ter Internierten und im Gaunermilieu auf-
kommende Praxis aus den stigmatisieren-
den Zeichen solche der Selbstbehauptung
machte: mit eigenen Codes und Ikonogra-
phien, die recht schnell die Aufmerksam-
keit von Militärärzten, Polizei und An-
thropologen auf sich zog.

Dieses Vordringen der Tattoos von den
Rändern her, auch von Freakshows beför-
dert, war eine der Voraussetzungen für

ihre nach dem Zweiten Weltkrieg lang-
sam in Fahrt kommende Reglobalisie-
rung. Der Rückgriff auf traditionelle, in
indigenen Gesellschaften erhaltene For-
men war ein anderes wichtiges Moment.
Entscheidend für die aufkommenden Sti-
le wurden die Kontakte und Transfers zwi-
schen den weltweit verstreuten „Schulen“
und Trends setzenden Tätowierern.

Wie weit sie den Blick auch zurück-
schweifen lässt: Im Fokus der Pariser Aus-
stellung stehen diese Anbahnungen der
Tattoo-Renaissance und der Blick auf
ihre aktuellen Spielarten. Ihr großer Vor-
zug ist, dass sie dabei hervorstechende Ak-
teure ausführlich zu Wort kommen lässt.
Sie erläutern in Videos ihre Ausgangs-

punkte, beschreiben ihre Stile, die Tech-
nik, geben einen Eindruck von ihren Kun-
den, von denen überdies auch einige ihre
Entscheidung für aufwendige Tätowierun-
gen selbst kommentieren. Etablierte Grö-
ßen der internationalen Szene und auf-
kommende Jungstars werden nicht nur
vorgestellt, sondern steuern auch – als
Skizze oder am anatomischen Silikonmo-
dell – Proben ihrer Arbeit bei, von streng
ornamental bis figürlich und wild bewegt.

Anleihen bei der Hochkunst, die aber
umgekehrt nur wenige Beispiele für Täto-
wierungen liefert (von dargestellten „Wil-
den“ einmal abgesehen), gehören dabei
zum Spiel. Eine gezeigte „Salomé ta-
touée“ von Gustave Moreau verdankt sich

wohl eher einem Missverständnis: Die Or-
namente auf oder besser vor Salomés Kör-
per nämlich sind deutlich genug als Zier-
de von deren transparentem Schleiers zu
erkennen – der hier den ikonographi-
schen Vorwand für das von Moreau auch
sonst gern verwendete Verfahren gab, gra-
phische Ornamente gleichsam über dem
Malgrund schweben zu lassen. Aber hat
man den Parcours der Ausstellung erst
einmal durchmessen, versteht man auch
diese kleine Überstürzung: Der Vielfalt
der Tattoos scheinen tatsächlich keine
Grenzen gesetzt.  HELMUT MAYER

Tatoueurs, Tatoués. Im Musée Quai Branly, bis
18. Oktober. Der vorzügliche Katalog, auch in einer
englischen Ausgabe erhältlich, kostet 45 Euro.

Prickeln im Kopf, Stiche auf der Haut

Erich Sturm
Oberleutnant

* 11.12.1885 in Neumühl, Kreis Kolberg-Körlin (heute Polen)
18.8.1914 in Schaffen bei Diest in Belgien

Vor hundert Jahren, in den ersten Tagen des 1. Weltkrieges,
fiel unser Groß-, Urgroß- und Ururgroßvater.

Wir, seine 6 Enkel, 10 Urenkel und 25 Ururenkel
in Berlin, Kiel, Jena, Flensburg, Oslo,

Hamburg, Honolulu, München und Lüneburg
gedenken seiner in Liebe.

Traueranzeigen
und Nachrufe

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (069) 7591-2279

Samuel Beckett, Held aller Einzelhandelsschaufenster
Ein Festival im nordirischen Enniskillen feiert seinen berühmten Internatsschüler mit Blumen, szenischen Konzerten und bildender Kunst

Vieldeutige Zeichen:
Eine beeindruckende
Pariser Ausstellung
widmet sich der langen
Geschichte und dem
Boom der Tattoos.

So vermag die Kunst der Tätowierung natürlich gleich zu überzeugen: Fünf Rücken zeigen auf dieser Fotografie von Masato Sudô traditionelle japanische Tattoos (Ranshô) Foto Katalog

Szene aus „Catastrophe“ inszeniert von heimischen Schauspielern  Foto Cordula Treml
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Zwischen 1996 und 2013 setzte das
Schleswig Holstein Musik Festival auf
Länderschwerpunkte. Der neue Inten-
dant Christian Kuhn, Nachfolger von
Rolf Beck, beginnt mit einer program-
matischen Änderung. Im Mittelpunkt der
diesmal 164 Konzerte, die an 84 Spielstät-
ten stattfinden, steht zum ersten Mal ein
Komponist: Felix Mendelssohn Barthol-
dy, dessen Musik bis heute immer noch
unter vielen wagnergedüngten Vorurtei-
len zu leiden hat. Insbesondere wird sie
oft dem Vorwurf der „Glätte“ ausgesetzt.
Ein Grund für diese gedankenlose oder
auch absichtsvolle Voreingenommenheit
mag es gewesen sein, dass Mendelssohn
insofern aus der Reihe fiel, als er in sei-
nen Symphonien und Konzerten eben
nicht der Versuchung erlag, in den Schat-
ten zu treten, den Beethoven warf.

Für die Aufführung der fünf Sympho-
nien und der beiden Klavierkonzerte wur-
de das 1995 gegründete Swedish Cham-
ber Orchestra unter dem dänischen Diri-
genten Thomas Dausgaard engagiert, als
Solist der kanadisch-polnische Pianist Jan
Lisiecki, dem im vergangenen Jahr der
Leonard Bernstein Award des Festivals zu-
erkannt worden war. Die beiden ersten
der drei Konzerte fanden in Kiel und in
Hamburg statt. Wie stark der Klang eines
Orchesters von den akustischen Gegeben-
heiten des Konzertsaals abhängig ist, zeig-
te sich im Konzertsaal des Kieler Schlos-
ses, in dem ein Teil der Zuschauer hinter
dem Orchester sitzt. Diese Öffnung führt
zu einer irritierenden Diffusion des
Schalls. Der Klang des Orchesters, der
doch in anderen Kontexten, etwa den Auf-
nahmen der Symphonien von Robert
Schumann, schlank und transparent ist,
wirkte hier so kompakt und wuchtig, als
ginge es Dausgaard um die dynamische
Fülle eines großen Symphonieorchesters.
So brandeten die zarten Wellen der Kon-
zert-Ouvertüre „Das Märchen von der
schönen Melusine“ – die im Vorspiel von
Wagners „Rheingold“ nachklingen – wie
kräftige Wogen an.

Dausgaard, in seinem Habitus ein mit
ausholender Gestik und mimischer Exu-
beranz agierender, doch differenziert
schlagender „Musikdarsteller“, ließ bei
der dritten Symphonie (der „Schotti-
schen“), die den vermeintlichen Schnell-
schreiber Mendelssohn zwischen 1829
und 1841 beschäftigte, den Eindruck von
Glätte oder von romantischem Über-
schwang nicht aufkommen. Plastisch die
instrumentatorischen Finessen des Be-
ginns – nur Violinen, Oboen, Klarinetten
und Hörner; kernig das tänzerische
Scherzo, subtil der langsame Adagio-
Satz mit seinen Kontrasten zwischen der
Melodik der Streicher und den düsteren
Bläserakkorden; voller Emphase dann
die Allegro-maestoso-Episode des Final-
satzes. Für den enthusiastischen Beifall
bedankten sich Dirigent und Orchester
mit dem Dacapo des Scherzo-Satzes.

Zuvor hatte Lisiecki, ein neunzehn Jah-
re junger Schlaks mit rotblonder Mähne,
mit dem zweiten, nie populär geworde-
nen Klavierkonzert in d-Moll das Publi-
kum in einen Zustand der Leidenschaft
versetzt. Er spielte das Konzert gleicher-
maßen brillant und geschmeidig gelöst.
Nach dem fulminanten finalen Presto
scherzando überschüttet mit Beifalls-
rufen und Bravos, setzte er sich wieder
ans Klavier, dankte allen, die so freund-
lich waren, „to join us tonight“, und be-
lohnte sie mit dem b-Moll-Prélude aus
Chopins Opus 28, das er, ohne zu hasten,
prestissimo durcheilte.

Ähnliches geschah tags darauf in Ham-
burg. Lisiecki blieb der Eleganz des vom
zwanzigjährigen Mendelssohn kompo-
nierten Konzerts in g-Moll nichts schul-
dig: den weitgriffigen Akkorden, den rie-
selnden Passagen, der zarten Lyrik des
E-Dur-Andante und der brillanten Verve
des Finales. Für den womöglich noch lau-
teren Jubel bedankte er sich bei allen, die
so freundlich waren (siehe oben), mit
dem Des-Dur-Prélude von Chopin.

Begonnen hatte das Konzert mit der
Symphonie Nr. 5 d-Moll. Sie ist nicht nur
wegen des Zitats des gregorianischen
Magnifikats und des „Dresdner Amen“,
welches wiederum in Wagners „Parsifal“
wiederkehrt, umstritten, sondern vor al-
lem wegen des Finalsatzes mit der Cho-
ral-Einleitung, die Luthers „Ein feste
Burg ist unser Gott“ zitiert: als erpresste
Versöhnung des im Alter von sieben Jah-
ren getauften Juden mit dem Christen-
tum. Gerade durch die Emphase der Dar-
stellung wurde der angestrengte, wenn
nicht gewaltsame Versuch, im Finale
Choralvariation und Sonatensatz zu ver-
binden, auf irritierende Weise deutlich.

Von klassizistischer Glätte war gar
nichts zu spüren – so wenig wie in der
fein-durchlichteten und furios musizier-
ten Symphonie in A-Dur (der „Italieni-
schen“). Der finale Saltarello, den
Dausgaard nach einer absurden Maxime
von Schumann „so schnell wie möglich“
begann und es dabei schaffte, „noch
schneller“ zu werden, geriet zu einer or-
chestralen Tour de Force, wobei das
Orchester dank der besseren Akustik
sehr viel transparenter klang und, gerade
in den Nuancen der Dynamik, auch
differenzierter.  JÜRGEN KESTING

D
ie wohl größte Stärke des Ka-
pitalismus – oder dessen,
was dafür ausgegeben wird –
ist seine überwältigende und
nicht zuletzt deshalb für man-

che geradezu furchterregende Wider-
standsfähigkeit. Er gedeiht überall, brei-
tet sich aus und durchdringt jeden Le-
bensbereich. Ob in Europa oder Asien,
ob im 19. oder 21. Jahrhundert, ob in den
Glitzer-Avenuen oder Elendsquartieren
dieser Welt – die Gefühls-, Denk- und
Handlungsmuster, die gemeinhin als „ka-
pitalistisch“ apostrophiert werden und
die Ulrich Brand in dieser Zeitung
(F.A.Z. vom 16. Juli 2014) mit der Formu-
lierung „das bornierte Streben nach Pro-
fit“ auf den Punkt zu bringen versuchte,
sind allgegenwärtig.

Eine solche Erfolgsgeschichte nährt,
auch wenn sie erst wenige Jahrhunderte
währt, einen Nimbus. Der Kapitalismus,
so will es vielen scheinen, ist unvergäng-
lich, weil unüberwindlich. Mögen doch
seine Gegner sich über ihn ereifern und
ihn verfluchen, am Ende triumphiert er.
Wo sind sie denn geblieben, die großen
Lehrgebäude und Systeme, die gegen ihn
in Stellung gebracht wurden – Sozialis-
mus, Kommunismus und manches ande-
re? Sie sind alle an ihm abgeprallt und
letztlich gescheitert. Wie ein Chamäleon
passt er sich umstandslos Kulturen und
Zeitläuften an und schlägt Jahr für Jahr
weltweit mehr Menschen in seinen
Bann. Wie die Menschen im Kapitalis-
mus – so wollen möglichst viele leben.

Was ist sein Geheimnis oder zumin-
dest sein Erfolgsrezept? Wo liegen seine
scheinbar unerschöpflichen Kraftquel-
len? Die Antwort ist einfach, wenn auch
für manche verstörend: Er kommt der
großen Mehrheit zupass und bedient,
wenn schon nicht ihre edelsten, so doch
ihre stärksten Triebe. Das bornierte,
sprich geistig beschränkte Streben nach
Profit, soll heißen nach Vorteil und Ge-
winn, ist, anders als seine Kritiker mei-
nen, nicht eine seiner Schwächen, son-
dern eine weitere Stärke. Denn das ver-
steht jeder auf Anhieb: Konzentriere
dich auf deinen eigenen Vorteil, und ver-
suche, ihn gegen andere zu verteidigen.
Du stehst im Mittelpunkt. Unter dem
Strich zählst allein du.

Zumindest in seiner heute dominan-
ten Vulgärfassung sind die ethischen und
moralischen Anforderungen des Kapita-
lismus gering. Längst vorbei sind die Zei-
ten, in denen es noch Teil seines unge-
schriebenen Kodex war, dass der Erfolg-
reiche den weniger Erfolgreichen an sei-
nem Erfolg teilhaben ließ – und zwar frei-
willig. Ausgesprochen bescheiden sind
auch seine intellektuellen Voraussetzun-
gen. Während sich die Jünger sozialisti-
scher Lehren jahrelang mit schwer ver-
ständlichen, auf wissenschaftlich ge-
trimmten Theorien herumschlagen muss-
ten, genügen dem Protagonisten des Ka-
pitalismus ein paar simple Verhaltensre-
geln, die die meisten im Vorübergehen
aufschnappen und selbst die Ungebildets-
ten in Kürze beherrschen.

Zugleich ist das kapitalistische Beloh-
nungs- und Bestrafungssystem von beste-
chender Schlichtheit. Lohn und Strafe ste-
hen nicht erst in einer ferneren oder gar
jenseitigen Zukunft an, sondern werden
zeitnah erteilt. Und sie sind handfest. Der
Kapitalismus belohnt und bestraft nicht
spirituell-ästhetisch. Er belohnt und be-
straft weitestgehend mit der Zuweisung
oder der Vorenthaltung materieller Gü-
ter. Dass damit auch Fragen von Ansehen
und Macht geregelt werden, steht außer
Frage, ist aber für breite Bevölkerungs-
schichten nicht von ausschlaggebender
Bedeutung. Für sie zählt das saftige
Steak, das flotte Auto und die erlebnisrei-
che Urlaubsreise. Und für alles das hat
das kapitalistische Wirtschaftssystem bis-
lang besser gesorgt als jedes andere.

Das haben seine Kritiker häufig ver-
kannt, und wenn sie es erkannt haben,
haben sie es nicht einzuordnen ver-
mocht. Selber in wuchtigen Gedanken-
und Lehrgebäuden gefangen, fiel es ih-
nen schwer, das weithin Undogmatische,
Spontane, intellektuell Unprätentiöse
und in gewisser Weise Leichtfüßige, bei-
nahe Flüchtige des Kapitalismus zu erfas-
sen. In der Tradition des Marxismus ver-
suchten sie den Kapitalismus wissen-
schaftlich zu durchdringen, Gesetzmäßig-
keiten festzuklopfen und ihn auf diese
Weise zu fixieren. Gebracht hat das we-
nig. Jedes Mal, wenn seine Kritiker glaub-
ten, sein Räderwerk begriffen zu haben,
hatte sich der Gegenstand ihres Interes-
ses verändert.

Entmutigt hat sie das nicht. Wie eh
und je analysieren, systematisieren und
reformieren sie unverdrossen weiter,
wohl in der vagen Hoffnung, auf diese
Weise eines hoffentlich nicht zu fernen
Tages in eine bessere Welt vordringen zu
können. Die wichtigsten Kritikpunkte
sind geläufig, und Ulrich Brand zählt sie
in seinem bereits erwähnten Beitrag alle
noch einmal auf: die verhängnisvollen
Wachstumstreiber Profit und Konkur-
renz, die nicht minder verhängnisvolle
Dominanz des Tauschwertes über den
Gebrauchswert, die rastlose Suche des
Kapitals nach Verwertung oder die inhä-
rente Tendenz zur Überakkumulation
und Überproduktion. In seiner Aufzäh-
lung fehlt so gut wie nichts – mit Ausnah-
me des Entscheidenden.

Die ganze Kritik am Kapitalismus
krankt daran, dass sie zwar eine Fülle sei-
ner Mängel und Fehler zutreffend er-
kannt und beschrieben hat, aber nicht
wahrhaben will – und um ihres Selbstver-
ständnisses willen wohl auch nicht wahr-
haben darf –, dass er sich in den Hirnen
und Herzen von mittlerweile Milliarden
von Menschen eingenistet hat und deren
Denken, Handeln und Fühlen von Grund
auf prägt. Diese Menschen mögen den
Kapitalismus nicht lieben, möglicherwei-

se verachten oder hassen sie ihn sogar.
Aber sie können und wollen nicht von
ihm lassen. Brand irrt, wenn er meint,
die Menschen hierzulande würden in ei-
ner kapitalistischen Wachstumszange ge-
halten und Hunderte von Millionen wür-
den in den kapitalistischen Arbeitsmarkt
gezogen.

Wenn das so zwanghaft wäre wie von
ihm unterstellt, hätte er leichtes Spiel.
Das aber hat er nicht. Die meisten drän-
gen nämlich nicht aus dem Pferch, in
dem er sie wähnt, und viele drängen so-
gar hinein. Denn sie sehen, dass es sich
mit ein wenig Geschick und Glück dort
ganz behaglich leben lässt. Wenn die
Menschen wollten, könnten sie sich den
Zumutungen des Kapitalismus durchaus
entziehen. Aber die Mehrheit will nicht.
Sie vertraut, wenn auch zunehmend zwei-
felnd, der Verheißung, dass alles immer
noch besser werde. Und wer ist nicht ger-
ne dabei bei jährlichen Lohn- und Ren-
tensteigerungen, mehr Geld für Gesund-

heit und Bildung, leistungsfähigeren In-
frastrukturen oder größeren staatlichen
Leistungen!

Das unterscheidet den Kapitalismus
namentlich in den früh industrialisierten
Ländern von allen bisher angebotenen
Optionen: Die meisten Menschen ma-
chen willig und mitunter geradezu lust-
voll mit. Hätten die Bürger beispielswei-
se im real existierenden Sozialismus
ebenso bereitwillig mitgemacht, gäbe es
ihn zweifellos noch heute. Stattdessen ha-
ben sie der Welt höchst eindrucksvoll vor
Augen geführt, dass jedes System zu sei-
nem Ende kommt, wenn es nicht mehr
von breiten Bevölkerungsschichten getra-
gen wird. Eine wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Ordnung ist ohne das Zutun
vieler ein Nichts, eine bloße Chimäre.
Diese Binsenweisheit gilt es wieder be-
wusst zu machen. Solange sie nämlich
nicht beherzigt wird, sind alle Systemde-
batten Scheingefechte.

D
ieser Befund hat schwerwie-
gende Folgen. Denn ein Sys-
tem zu ändern, an dessen
Wesenskern unzählige Men-
schen hängen, ist wahr-

scheinlich noch schwieriger, als ein Sys-
tem zu erhalten, dass von vielen abge-
lehnt wird. Doch Änderungen sind un-
vermeidlich und dringend. Je länger, je
mehr wird nämlich manifest, dass das Ex-
pansive des Kapitalismus sein fortwäh-
rendes Höher, Schneller und Weiter ei-
nen Punkt erreicht hat, an dem nicht
mehr nur Wohlstand gemehrt und ein
besseres Leben ermöglicht, sondern zu-
gleich die Lebensgrundlagen beeinträch-
tigt werden. Die Bundeskanzlerin fordert
deshalb, dass noch in diesem Jahrzehnt
eine Art des Wirtschaftens gefunden wer-
den muss, die nicht die Grundlagen ihres
eigenen Erfolges zerstört.

Viel dramatischer geht es nicht: Wir le-
ben in einer wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Ordnung, genannt Kapitalis-
mus, die ihre Fundamente aktiv unter-
gräbt! Doch fruchten solche Appelle of-
fenkundig wenig. Von dem angepeilten
Jahrzehnt ist mittlerweile fast die Hälfte
vergangen, und der Zug fährt immer noch
in die falsche Richtung. Die Menschheit
beansprucht für ihre wirtschaftlichen Ak-
tivitäten heute anderthalb Globen, und
2030 werden es voraussichtlich zwei sein,
wobei es die wohlhabendsten Länder be-
sonders toll treiben. Wirtschaftete die
Weltbevölkerung beispielsweise wie die
US-Amerikaner, brauchte sie mehr als
vier, wirtschaftete sie wie die Deutschen,
wären es noch immer zweieinhalb Glo-
ben. Dass das kein dauerhaftes Wirt-
schafts-, geschweige denn Lebensmodell
ist, liegt auf der Hand.

Das scheint auch die große Bevölke-
rungsmehrheit in Deutschland so zu se-
hen. 2012 wünschten sich nach einer Um-
frage im Auftrag der Bertelsmann-Stif-
tung acht von zehn Bundesbürgern „eine

neue Wirtschaftsordnung“. Zwei von
drei Befragten glaubten nicht, dass der
Kapitalismus für einen „sozialen Aus-
gleich in der Gesellschaft“, „den Schutz
der Umwelt“ oder „einen sorgfältigen
Umgang mit den Ressourcen“ sorge.
Auch misstrauten sie den Selbstheilungs-
kräften des Marktes, die anstehenden
Probleme in Wirtschaft und Gesellschaft
zu lösen. Verflogen scheint schließlich
die Gewissheit, Wirtschaftswachstum er-
höhe die eigene Lebensqualität. Zwei
Drittel der Befragten verneinten dies.

Ist das die Wende, oder könnten dies
wenigstens ihre Vorboten sein? Zweier-
lei lässt hieran zweifeln: zum einen die
Einlassung aller bedeutsameren politi-
schen Kräfte. Keine der größeren Partei-
en atmet diesen vermeintlich neuen
Geist. Zwar finden sich in allen Lagern
Individuen und Gruppen, die es ernst
meinen mit dem Wandel. Aber tonange-
bend sind sie nirgendwo. Union und FDP
setzen unverändert auf die Entfesslung
der Marktkräfte und auf technischen
Fortschritt. Die Grünen haben sich mit
der gleichen Zielsetzung einem Technik-
optimismus verschrieben, „der schon fast
Angst macht“ (Brand). Und bei SPD und
Linken dominieren diejenigen, denen
Verteilungsfragen dringlicher erscheinen
als die Umgestaltung von Wirtschaft und
Gesellschaft.

Schleicht die Politik in ihrem ganzen
breiten Spektrum um jenen vielgepriese-
nen und -gescholtenen Kapitalismus wie
die sprichwörtliche Katze um den heißen
Brei? Dafür spricht in der Tat viel. Die
Rechte, was immer darunter zu verste-
hen ist, duckt sich weg in der Hoffnung,
der Sturm des Wandels werde schon ir-
gendwann vorübergehen. Ihre Botschaft:
Nur Mut. Harrt aus. Alles wird gut. Über-
zeugende Gründe für diesen Optimismus
bleibt sie allerdings schuldig. Die Linke
hingegen flüchtet sich, wie so oft in ihrer
Geschichte, auch diesmal wieder in Uto-
pien. Obwohl sie tiefgreifende Verände-

rungen in Aussicht stellt, sollen diese in
den Worten Brands „nicht auf dem Rü-
cken der Menschen ausgetragen wer-
den“. Soll das heißen, „die Menschen“
könnten bei derartigen Umwälzungen
ausgespart bleiben?

Das wird schwerlich möglich sein.
Wenn dennoch solche Postulate erhoben
werden, sind sie diktiert von der Furcht,
„die Menschen“ könnten auf Einschnitte
in ihrer Lebensführung – weniger Autos,
weniger Flugreisen, weniger Fleischkon-
sum und manches andere – abwehrend
reagieren und die Politiker aller Couleur
abstrafen. Da erscheint es politisch op-
portuner, entweder zu behaupten, alles
könne und werde im Großen und Gan-
zen so bleiben, wie es ist, oder zu erklä-
ren, vieles werde sich zwar ändern, aber
die Menschen erlitten dadurch keine
Nachteile. Die Furcht vieler Politiker vor
den Menschen scheint groß zu sein. Wie
viel und welche Wahrheit vertragen sie?
Und wie ist diese Wahrheit zu dosieren

und zu verpacken? Nicht ohne Anlass
treiben Fragen wie diese die Politiker seit
langem um.

Damit ist der zweite Grund angespro-
chen, der Zweifel an einer Wende, an ei-
nem wirklichen Gesinnungswandel brei-
ter Bevölkerungsschichten aufkommen
lässt. Es ist wohlfeil, einen größeren so-
zialen Ausgleich, mehr Schutz für die
Umwelt oder einen sorgfältigen Umgang
mit den Ressourcen zu fordern. Wird es
jedoch ernst und erfährt der Lohnemp-
fänger, dass er mit einem monatlich
verfügbaren Haushaltseinkommen von
knapp 2500 Euro zum wohlhabenden
Teil der Bevölkerung gehört und folglich
mehr zum „sozialen Ausgleich“ beizutra-
gen habe, oder der Erholungssuchende,
dass sein geplanter Mallorca-Urlaub die
Umwelt erheblich belastet, schwindet bei
den meisten die Veränderungsbereit-
schaft abrupt. So hatten sie sich das nicht
vorgestellt.

Fakt ist, dass ein Land wie Deutsch-
land trotz Urban Gardening, Carsharing
und was der hoffnungsvollen Zeichen
mehr sind, noch längst keinen Abschied
genommen hat von einer Wirtschafts-
und Gesellschaftsordnung, die beinhart
die Grundlagen ihres eigenen Erfolges
zerstört. Trotz aller Weltläufigkeit und In-
ternationalität hat es sich eingesponnen
in einen dichten Kokon von Selbstzufrie-
denheit und Selbstgerechtigkeit. Die Be-
völkerung dieses Landes ist weithin blind
für die Lebensbedingungen und Nöte der
Völker um sie herum. Wie könnte sie
sonst von Hungerlöhnen bei Mitbürgern
sprechen, deren Kaufkraft dreißigmal so
hoch ist wie die einer schwer arbeiten-
den kenianischen Teepflückerin oder ei-
ner Näherin in Bangladesch.

Die nüchterne und oft brutale Wahr-
heit ist: Beim derzeitigen Wissens- und
Könnensstand ist der materielle Lebens-
standard, den die Menschen in den früh
industrialisierten Ländern pflegen – und
zwar alle vom Millionär bis hin zum

Grundsicherungsbezieher –, nur unter
Bedingungen zerstörerischer Ausbeu-
tung von materiellen Ressourcen, Um-
welt und nicht zuletzt Menschen mög-
lich. Die Bürger der früh industrialisier-
ten Länder, die allesamt zum wohlha-
bendsten Fünftel der Weltbevölkerung
zählen, erlitten vermutlich einen Schock,
wenn sie ihren hehren Worten Taten fol-
gen ließen und beispielsweise die afrika-
nische Teepflückerin und die asiatische
Näherin menschenwürdig entlohnten
oder für Rohstoffe Preise zahlten, bei de-
nen auch Knappheits- und Umweltkos-
ten berücksichtigt sind.

Die Folge wäre eine Preis- und Kosten-
explosion, gegen die es kein Aufbegehren
gäbe. Denn ein Ausgleich wegen gestiege-
ner Lebenshaltungskosten, wie er heute
regelmäßig von Gewerkschaften und sons-
tigen Interessenverbänden gefordert und
oft auch durchgesetzt wird, hätte keinen
Adressaten. Das ist nicht, edel aber ehr-
lich: Wie die Dinge liegen, lebt eigentlich
nur der homo rapax, der räuberische
Mensch, materiell angenehm. Zwar ist
das nicht neu, hat sich aber im Laufe der
Zeit institutionell verfestigt und betrifft
nicht mehr nur Individuen, sondern ganze
Völker. Diesem homo rapax ist die Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung des Ka-
pitalismus auf den Leib geschneidert. Sie
ist das Biotop, in dem er aufblüht.

N
icht zuletzt bedingt durch
überkommene ethische Nor-
men gestehen sich nur weni-
ge ein, dass der Wohlstand,
den sie genießen, allenfalls

teilweise auf eigener Tüchtigkeit, im Üb-
rigen aber auf der fortdauernden Über-
forderung von Lebensgrundlagen und
Mitmenschen gründet. Deshalb rotiert
namentlich in früh industrialisierten Län-
dern unablässig eine Erklärungs- und
Rechtfertigungsmaschinerie, die buch-
stäblich so alt ist wie Adam und Eva. Jahr-
tausendelang war es der Teufel, der den
Menschen zur Sünde verführt hat. Der
Mensch als solcher war gut. Jetzt ist es
ein System, der Kapitalismus, das den
Menschen zu fehlsamem Verhalten verlei-
tet. Ohne dieses System wäre der Mensch
ein anderer. Also nieder mit dem System.

Wenn es doch so einfach wäre! Seit vie-
len Generationen bemüht sich vornehm-
lich die politische Linke, den Kapitalis-
mus zu reformieren oder besser noch
durch eine andere, humanere Ordnung
zu ersetzen. Das Ergebnis dieses Mühens
ist auf globaler Ebene ein totaler Fehl-
schlag. Wer kann, bereichert sich scham-
loser denn je. Das wohlhabendste Fünf-
tel der Menschheit beansprucht mittler-
weile 83 Prozent der Weltgütermenge.
Für das wirtschaftlich schwächste Fünf-
tel bleibt gerade einmal gut ein Prozent.
Und was auf globaler Ebene gilt, setzt
sich im binnengesellschaftlichen Bereich
fort. Alles nur Fehlfunktionen eines Sys-
tems oder – in der Sprache der Technik –
auch menschliches Versagen? Denn
schließlich sind es Menschen, die Syste-
me so oder anders aufladen.

Es sei wiederholt: Beim derzeitigen
Wissens- und Könnensstand bedeutet je-
des Wachstumsprozent, jede Lohnrunde,
jede weitere soziale Wohltat oder jede zu-
sätzliche öffentliche Leistung zwar nicht
zwangsläufig, aber nach allen bisherigen
Erfahrungen in der Regel eine Erhöhung
des zerstörerischen Drucks auf die Le-
bensgrundlagen und damit eine Be-
schleunigung ihres Zusammenbruchs. Es
kann ja sein, dass die Menschheit irgend-
wann so wissend und könnend sein wird,
dass sie ihren materiellen Lebensstan-
dard auch ohne Zerstörung und Ausbeu-
tung von Natur und Mensch zu heben ver-
mag. Aber noch ist sie hiervon weit ent-
fernt. Bisher hat sie für die Mehrung ih-
res materiellen Wohlstands allenfalls
kleine Abschlagszahlungen geleistet.

Die Menschheit, mit den früh indus-
trialisierten Ländern an ihrer Spitze, be-
findet sich damit in einem existentiellen
Dilemma. Frönt sie weiterhin ihren räu-
berischen Neigungen und fährt fort, ihre
Lebensgrundlagen zu überfordern, wird
sie scheitern. Das muss sie aber nicht.
Denn auch wenn die Gelehrten darüber
streiten, ob der Mensch einen freien Wil-
len hat, ist er doch nicht Sklave der von
ihm selbst geschaffenen Ordnungen. In-
soweit gilt für den Kapitalismus Ähnli-
ches wie für den Krieg: Stell dir vor, es ist
Kapitalismus, aber keiner lebt seinen Ma-
ximen. Das wäre sein Ende. Ein wirklich-
keitsferner Traum? Vielleicht. Aber
wenn es nicht gelingt, die tief verinner-
lichten „kapitalistischen“ Denk-, Ge-
fühls- und Handlungsmuster zu überwin-
den, können die Menschen noch so viel
am System herumschrauben – sie wer-
den keines ihrer Probleme lösen.

Jahrgang 1939,
ist Ökonom und
Sozialforscher
sowie Vorstand
des wachstums-
kritischen Think-
tanks „Denk-
werk Zukunft“.
Miegel plädiert
für einen Ab-

schied von der Wachstumsideologie
zugunsten immateriellen Wohl-
stands. Er war Sachverständiger in
der Enquetekommission des Deut-
schen Bundestages zum Themen-
feld „Wachstum Wohlstand Lebens-
qualität“. Im März 2014 erschien
sein Buch „Hybris. Die überforder-
te Gesellschaft“ im Propyläen-Ver-
lag, Berlin.
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Die unerwiderte
Liebe der Menschen
zum Kapitalismus

Meinhard Miegel

„Der große Gatsby“ – hier mit Leonardo DiCaprio – kündet auch vom Charme des Kapitalismus.  Foto ddp

Nimm das,
Richard
Wagner!
Thomas Dausgaard
dirigiert Mendelssohn beim
Schleswig Holstein Musik
Festival ohne Glätte

Abgesänge sind verfrüht: Die Menschen lieben die kapitalistische
Wirtschaftsordnung. Sie drängen hinein, nicht heraus. Das kommt,
weil dessen Regeln einfach zu begreifen sind und das materielle Er-
gebnis stimmt. Doch es ist ein Vertrag zu Lasten Dritter, nämlich der
Bewohner der armen Länder und der Natur. Von Meinhard Miegel
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 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  Tages-
schau    9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der 
Liebe  10.44  Tagesschau    10.45  Um Him-
mels Willen    11.35  Elefant, Tiger & Co. 
 12.00  Tagesschau    12.15  ARD-Buffet. Karl-
heinz Hauser bereitet Poulardenbrust mit 
Pfeffersauce und Tagliatelle zu / Zuschau-
erfragen zum Thema: Ihr Schmuck: was 
ist er wert? / Goldsucher im Allgäu / 
Dahlien-Garten / Blattlaus-Filmer / Dia-
lekträtsel. Zu Gast: Michael Harrer    13.00  
ZDF-Mittagsmagazin    14.00  Tagesschau 
 14.10  Rote Rosen    15.00  Tagesschau 
 15.10  Sturm der Liebe    16.00  Tagesschau 
 16.10  Nashorn, Zebra & Co.    17.00  Tages-
schau    17.15  Brisant    18.00  Schwimmen. 
Europameisterschaften. 400 m Freistil 
Herren, Finale; 400 m Lagen Damen, Fi-
nale; 4x100 m Freistil Damen, Finale; 
4x100 m Freistil Herren, Finale. Live    19.50  
Wetter vor acht    19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Fußball DFB-Pokal. 1. Hauptrun-

de: SG Dynamo Dresden – 
FC Schalke 04. Live aus Dresden 
ca. 22.35 Zusammenfassung 
von den Spielen: Kickers Offen-
bach – FC Ingolstadt 04, 
1. FC Heidenheim – 1. FC Union 
Berlin, FC Energie Cottbus – 
Hamburger SV

 23.00  Adel ohne Skrupel Die dunklen 
Geschäfte der Welfen. Der Jude 
Lothar Elbogen verlor 1939 seine 
Firma an die Welfen, zwei Jahre 
später wurde er ermordet. Die 
Arisierung der Elbogen-Firma ist 
nicht das einzige schmutzige Ge-
schäft der Welfen.

  0.00  Polen und seine Deutschen
  0.45  Nachtmagazin
  1.05  Tatort Borowski und der stille 

Gast. Dt. Kriminalfilm mit Axel Mil-
berg. Regie: Christian Alvart, 2012

  2.38  Tagesschau
  2.40  Polen und seine Deutschen

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich. U.a.: 
Top-Thema: Was geht das meinen Chef 
an? / Einfach lecker: Kugelrettich mit Fül-
lung aus grober Bratwurst / Praxis täglich: 
Herausforderung Kliniknachsorge / Ser-
vice: Ordnung für Urlaubsfotos / Wohnen 
& Design: Ein Floß für Wasserratten    10.30  
Notruf Hafenkante    11.15  SOKO 5113 
 12.00  heute    12.10  drehscheibe. Jesiden 
in Nordrhein-Westfalen – Bangen um die 
Familie in der Heimat / Reiche Ernte – 
Aroniabeeren aus Sachsen / Expedition 
Deutschland nach Barnstorf – Die Land-
frau des Jahres    13.00  ZDF-Mittagsmaga-
zin    14.00  heute – in Deutschland    14.15  
Die Küchenschlacht    15.00  heute    15.05  
Topfgeldjäger    16.00  heute – in Europa 
 16.10  SOKO Wien    17.00  heute    17.10  hal-
lo deutschland  17.45  Leute heute    18.05  
SOKO 5113   19.00  heute   19.25  WISO

 20.15  Das Ende einer Nacht 
Dt. Justizkrimi mit Barbara 
Auer Regie: Matti Geschonneck, 
2012. Es ist ein schwerer Fall 
für Richterin Katarina Weiss: 
Sie hat darüber zu entscheiden, 
ob der millionenschwere Unter-
nehmer Werner Lamberg seine 
Ehefrau Sandra geschlagen 
und vergewaltigt hat.

 21.45  heute-journal
 22.15  Mr. Brooks – Der Mörder in dir

Amerik. Thriller mit Kevin Cost-
ner. Regie: Bruce A. Evans, 2007
Hinter der sauberen Fassade Earl 
Brooks’ verbirgt sich ein schreck-
liches Geheimnis: Nachts treibt 
es ihn hinaus auf die Straße, wo 
er nach Menschen Ausschau hält, 
die er töten könnte.

  0.00  heute nacht
  0.15  Nemez

Dt. Gangsterfilm mit Mark Filatov 
Regie: Stanislav Güntner, 2012

  1.45  ZDF-History

 6.25  Kulturzeit kompakt    6.30  Tierspital 
(6/7)    7.00  hitec    7.30  Alpenpanorama 
 9.00  ZIB    9.05  Kulturzeit kompakt    9.15  
Tierspital (6/7)    9.45  hitec: Regional statt 
global    10.15  Tietjen und Hirschhausen 
 12.15  sonntags    12.45  Schätze der Welt – 
Erbe der Menschheit    13.00  ZIB    13.15  
Zwischen den Fronten (3/6). IKRK-Dele-
gierte im Einsatz    14.00  Fernweh – In den 
Alpen (2/7). Von Norditalien bis zum Ma-
loja    14.45  Traumziel Bhutan. Im Land des 
Donnerdrachen    15.15  Die Halbinsel Kar-
paz. Naturparadies in Nordzypern    15.30  
Die Mehl-Malocher. Heiße Tage an Mo-
sens Mühle    16.00  Zum Reinbeißen    16.30  
Omas Küche (1/2). Alte fränkische Rezep-
te    17.15  Omas Küche (2/2). Alte fränki-
sche Rezepte    17.45  ZDF-History. Mythos 
Sisi    18.30  hitec    19.00  heute    19.20  Kultur-
zeit kompakt    19.30  Der Geschmack Eu-
ropas (1/4). Der slowenische Karst 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Die Balearischen Inseln (1/2)

Die Bewohner Mallorcas und Me-
norcas verteidigen hartnäckig ih-
re katalanische Identität. So sind 
auf den Inseln jahrhundertealte 
Traditionen wie der Volkstanz 
„Ball de bot“ weiterhin lebendig.

 21.00  Die Balearischen Inseln (2/2) 
Dichte Pinienwälder prägen Ibiza, 
die Insel gilt als Treffpunkt der 
Reichen und Schönen. Nach For-
mentera kommen weniger Touris-
ten. Hier ist seit den 60er Jahren 
der Geist der Hippies lebendig.

 21.40  Seychellen -Teure Träume 
im Indischen Ozean

 22.00  ZIB 2
 22.10  Das Geheimnis des 

aufrechten Gangs
 22.55  Peter Voß fragt Marcel Reif

„Leben für den Fußball?“
 23.40  Der Zirkuspfarrer

Unterwegs mit Ernst Heller
  0.05  10vor10

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Zu Gast: 
Robert Harting, Michael G. Symolka, Va-
nessa Blumhagen. Aktuelle Information, 
entspannter Talk, kontroverse Diskussio-
nen, Service, Prominente und viel gute 
Laune.     10.00  Auf Streife    11.00  Richterin 
Barbara Salesch    12.00  Richter Alexander 
Hold    14.00  Auf Streife    15.00  Im Namen 
der Gerechtigkeit    16.00  Anwälte im Ein-
satz    17.00  Mein dunkles Geheimnis. Die 
Tochter meines Mannes    17.30  Schicksa-
le – und plötzlich ist alles anders. Mein 
unheimlicher Freund    18.00  In Gefahr – Ein 
verhängnisvoller Moment. Nils – Der Mör-
der in mir    19.00  Navy CIS. Verbotene Waf-
fen. Krimiserie. Die Leiche eines Marines 
wird im Wald gefunden. Das NCIS-Team 
finden bald heraus, dass Sergeant Thomas 
Grimm wahrscheinlich in illegalem Waf-
fenhandel verstrickt war. Gibbs ermittelt 
undercover.    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Der letzte Bulle Unsere kleine 
Straße. Krimiserie. Nach einer 
Rangelei geht der Obdachlose 
Benno auf einem Spielplatz plötz-
lich zu Boden und ist tot. Mick 
und Andreas finden dank Meisner
heraus, dass Benno vor dem Sturz 
mit Rattengift in Berührung kam.

 21.15  Danni Lowinski Im Namen des 
Herren. Comedyserie. Dorothea 
Falkenmayer wurde anonym von 
einem Chatroom-Besucher ange-
zeigt, ein zu inniges Verhältnis 
mit ihrem Mops zu haben. Als 
Danni merkt, wie einsam die Frau 
ist, nimmt sie sich des Falls an.

 22.15  Promi Big Brother – Das Experi-
ment Mit Cindy aus Marzahn

 23.15  Criminal Minds (9)
Entgleist. Krimiserie

  0.15  Criminal Minds
Undercover. Krimiserie

  1.10  Navy CIS
  1.55  In Gefahr – 

Ein verhängnisvoller Moment

 5.10  Ratatat (10)    5.20  Maria João Pires 
spielt Beethoven    6.05  Injustice – Un-
recht! (3/5)    6.55  Im Flieger über ...    7.20  
Ein Moped auf Reisen    7.50  Sonne, Siesta 
und Saudade    8.30  X:enius. Das Messie-
Syndrom – Die unterschätzte Krankheit 
 9.00  Zeitbombe Steuerflucht. Franz. Do-
kumentarfilm, 2012  10.30  Aktion Arten-
schutz: Drei Männer und ein Frosch    11.15  
Im Flieger über ...    11.45  Besuch aus der 
Südsee (1/3)  12.30  Journal    13.00  360° – 
Geo Reportage    13.55  ... und jeder sucht 
sein Kätzchen. Franz. Liebeskomödie mit 
Garance Clavel. Regie: Cédric Klapisch, 
1996  15.25  Ein Moped auf Reisen    15.50  
Ein Moped auf Reisen    16.20  Likay Star. 
Vom Dschungel in die Thai-Oper    17.05  
X:enius    17.30  Die Geheimnisse der Milch-
straße    18.25  Wanderlust! (1/5)    19.10  
Journal    19.30  Polen entdecken! (1/3). 
Vom Riesengebirge bis zu den Karpaten 

 20.15  Stella Days Irisch./Norweg./Dt. 
Drama mit Martin Sheen. 
Regie: Thaddeus O’Sullivan, 2011
Irland, in den 50ern: Um eine 
neue Kirche zu finanzieren, 
müssen die Priester in ihren Ge-
meinden Geld sammeln. Pater 
Barry versucht dies durch die 
Eröffnung eines Kinos – 
gegen alle Widerstände.

 21.40  Der Spitzel – 50 Dead Men 
Walking Engl./Kanad. Thriller mit 
Jim Sturgess. Regie: Kari Skog-
land, 2008. Im katholischen Teil 
von Belfast schlägt sich in den 
1980ern der junge Ire Martin als 
Kleinganove durch. Nach einer 
Verhaftung wird er als Spitzel 
rekrutiert und macht Karriere 
als Terrorist der IRA.

 23.30  Erinnerung an meine Großmutter
  0.15  East West 101 (3/6)

Ewiger Verlierer. Krimiserie
  1.10  East West 101 (4/6)

Jagd nach dem Killer. Krimiserie        

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal    14.00  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    15.00  Verdachtsfäl-
le    16.00  Familien im Brennpunkt    17.00  
Die Schulermittler    17.30  Unter uns. Soap 
 18.00  Explosiv – Das Magazin    18.30  Ex-
clusiv – Das Star-Magazin    18.45  RTL Ak-
tuell. Moderation: Peter Kloeppel, Ulrike 
von der Groeben    19.03  RTL Aktuell – Das 
Wetter    19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Anni 
muss erleben, dass ihr Vater ihre Homo-
sexualität noch immer nicht akzeptieren 
kann und ist tief getroffen. Nach dem 
Kuss mit Tuner ist Nele verwirrt und 
macht ihm klar, dass es ein Fehler war. 

 20.15  Verfolgt – Stalkern auf der Spur
(2/4) Mit Leo Martin 
(Ex-Geheim-Agent). Eine junge 
Frau wird von dem Vater ihrer 
beiden Kinder, ihrem Ex-Freund, 
bedroht. Als Leo Martin den 
Mann zum ersten Mal trifft, be-
kommt er am eigenen Leibe zu 
spüren, wie gefährlich er ist.

 21.15  Die Versicherungsdetektive – 
Der Wahrheit auf der Spur (2/4)
Mit Timo Heitmann, Patrick Hufen

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
 23.30  30 Minuten Deutschland

Reportagereihe. Gepfändet und 
versteigert – Der Zoll räumt die 
Asservatenkammer

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  RTL Nachtjournal – Das Wetter
  0.30  10 vor 11 Ukrainische Tragödie: 

Martin Aust über Tschaikowskis 
Mazeppa, Oper in 3 Akten

  0.55  Extra – Das RTL Magazin
  2.05  Die Versicherungsdetektive – 

Der Wahrheit auf der Spur (2/4) 

Pro Sieben

 7.30  Scrubs – Die Anfänger    8.25  She’s the 
Man – Voll mein Typ. Amerik./Kanad. Ko-
mödie, 2006    10.25  The Watch – Nachbarn 
der 3. Art. Amerik. Komödie, 2012    12.15  
Mike & Molly (5)    13.10  Two and a Half Men 
 14.05  The Big Bang Theory    15.30  How I 
Met Your Mother    17.00  taff    18.00  New-
stime    18.10  Die Simpsons    19.05  Galileo 
 20.15  Die Simpsons    21.15  The Big Bang 
Theory    1.05  Fringe – Grenzfälle des FBI   

Phoenix

 8.15  Kaiserin Adelheid    9.00  Thema    10.15  
Thema    11.30  Vor Ort    12.00  Onkel Tonis 
Vermächtnis    12.15  Katharina von Bora 
 13.00  Das Geheimnis der Päpstin    13.45  
Kaiserin Adelheid    14.30  Drewitz-Dreilin-
den  15.15  Klein-Glienicke    16.00  Johnny 
und die Grenzsoldaten    16.30  Schätze der 
Welt – Erbe der Menschheit    16.45  Schie-
ber, Schätze, Staatsgrenze    17.30  Vor Ort 
 18.00  Pillen für die Psyche    18.30  Grie-
chenland von Insel zu Insel (1/5)    19.15  
Griechenland von Insel zu Insel (2/5) 
 20.00  Tagesschau    20.15  Geheimsache 
Nazi-Uran    21.00  ZDF-History    21.45  heu-
te journal    22.15  Ernst Thälmann    23.00  
Lenin – Drama eines Diktators. Dt. Doku-
mentarfilm, 2012    0.30  Geheimsache 
Nazi-Uran    1.15  ZDF-History   

Tele 5

 7.59  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips! (2)    13.40  Reich und 
Schön    15.10  Star Trek – Raumschiff Voya-
ger    16.10  Babylon 5    18.10  Star Trek – 
Raumschiff Voyager    19.10  Star Trek – Das 
nächste Jahrhundert    20.15  Invincible – 
Die Krieger des Lichts. Kanad./Amerik. 
Actionfilm mit Billy Zane, 2001    22.10  
Gantz – Spiel um dein Leben. Japan. Hor-
rorfilm, 2010    0.45  Scorpius Gigantus. 
Amerik. Actionfilm, 2006    2.16  WWE RAW 

KIKA

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

Hessen

 7.55  Sturm der Liebe    8.45  maintower 
weekend    9.15  Hessenreporter    9.45  hes-
senschau    10.15  hallo hessen    11.00  Grips: 
Mathe    11.15  Grips: Mathe    11.30  In aller 
Freundschaft    12.15  Tulpen aus Amster-
dam. Dt. Drama, 2010    13.40  Wieder da-
heim. Dt. Drama, 2008    15.15  mare TV 
 16.05  hallo hessen    16.45  hessenschau 
kompakt    17.00  hallo hessen    17.50  hes-
senschau kompakt    18.00  maintower 
 18.20  Brisant    18.50  service: zuhause 
 19.15  alle wetter!    19.30  hessenschau 
 20.00  Tagesschau    20.15  Die Stein    21.00  
Aus Liebe zu dir. Dt. Drama, 2012    22.30  
hessenschau kompakt  22.45  Heimspiel! 
 23.30  Der Staatsanwalt hat das Wort: Der 
Laufsteg. Dt. TV-Krimi, 1982    0.40  Ausge-
rissen – was nun?    1.05  Der Samariter – 
Tödliches Finale. Kanad. Thriller, 2012   

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
mit sportblitz    11.00  Hallo Niedersachsen 
 11.30  Geheimnisvolle Tigerhaie    12.15  In 
aller Freundschaft    13.00  Einfach genial! 
 13.30  Eisenbahnromantik    14.00  NDR ak-
tuell    14.15  Bilderbuch    15.00  NDR aktuell 
 15.15  Sommer an Islands Fjorden    16.00  
NDR aktuell    16.10  Land im Gezeitenstrom 
 17.10  Panda, Gorilla & Co.    18.00  Regional 
 18.15  die nordreportage    18.45  DAS! 
 19.30  Regional    20.00  Tagesschau    20.15  
Markt    21.00  Die Tricks mit Obst und Ge-
müse    21.45  NDR aktuell    22.00  45 Min 
 22.45  Kulturjournal    23.15  Rossini – Oder 
die mörderische Frage, wer mit wem 
schlief. Dt. Komödie, 1997    1.05  Markt     

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  rbb 

Sportplatz    9.35  Schätze der Welt – Erbe 
der Menschheit    9.50  ARD-Buffet    10.35  
Rote Rosen    11.25  Sturm der Liebe    12.15  
Panda, Gorilla & Co.    13.05  Schloss Einstein 
 13.30  In aller Freundschaft    14.15  Panda, 
Gorilla & Co. Junior    14.30  Neues vom Sü-
derhof    16.02  Die Bremer Stadtmusikan-
ten. Dt. Märchenfilm, 2009    17.05  Giraffe, 
Erdmännchen & Co.    18.00  rbb um sechs 
 18.30  zibb    19.30  Abendschau/Branden-
burg aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  
Tatort. Die Heilige. Dt. Kriminalfilm, 2010 
 21.45  rbb aktuell    22.15  Polizeiruf 110. Dt. 
TV-Kriminalfilm, 1981    23.40  Mord ist ihr 
Hobby    1.10  Seen auf dem Dach der Welt     

WDR

 8.20  Planet Rock – Das Schülerband-
Festival    9.20  Wissen macht Ah! – Nostal-
gisiten    9.45  Hier und Heute: Frei sein 
 10.15  Lokalzeit-Geschichten    10.45  Aktu-
elle Stunde    11.05  Seehund, Puma & Co. 
 11.55  Papageien, Palmen & Co.    12.45  
WDR aktuell    13.00  Servicezeit Reportage 
 13.30  In aller Freundschaft    14.15  Som-
mer an Islands Fjorden    15.00  Planet Wis-
sen    16.00  WDR aktuell    16.15  daheim + 
unterwegs    18.05  Hier und Heute    18.20  
Servicezeit    18.50  Aktuelle Stunde    19.30  
Lokalzeit    20.00  Tagesschau    20.15  Yvonne 
Willicks – Der Große Haushaltscheck 
 21.00  markt    21.45  WDR aktuell    22.00  Die 
herzkranke Gesellschaft    22.45  Das Wun-
der von Paderborn    23.15  Die Sensations-
reporterin. Amerik. Drama mit Paul New-
man, 1981  1.05  Unthinkable – Der Preis 
der Wahrheit. Amerik. Actionfilm, 2010   

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Giraffe, Erdmännchen & 
Co.    11.00  MDR um elf    11.45  In aller 
Freundschaft    12.30  Der lange Blonde mit 
den roten Haaren. Franz. Komödie, 1974 
 14.00  MDR um zwei    15.00  Aschenputtel. 
Dt. Märchenfilm, 2011    16.00  MDR um vier 

 17.45  MDR aktuell    18.10  Brisant    18.54  
Sandmännchen    19.00  MDR Regional 
 19.30  MDR aktuell  19.50  Knirps, Fratz & 
Co. (1/8)    20.15  Go Trabi go. Dt. Komödie, 
1991  21.45  MDR aktuell  22.05  Fakt ist ...! 
 22.50  Weissensee (6)    23.40  Fanny. Ame-
rik. Drama, 1961    1.55  Kino Royal   

SWR

 8.10  Bekannt im Land    8.40  Eisenbahn-
Romantik  9.10  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz    10.10  SWR Landesschau BW 
 11.10  Brisant  11.35  Pinguin, Löwe & Co. 
 13.15  Schneewittchen. Dt. Märchenfilm, 
2009    14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  
Länder – Menschen – Abenteuer    15.30  
Wege der Genüsse    16.05  Kaffee oder Tee 
 18.00  SWR Landesschau aktuell    18.15  
Mensch Leute    18.45  SWR Landesschau 
BW    19.45  SWR Landesschau aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Urlaub mit klei-
nen Folgen. Dt. Liebeskomödie, 2010 
 21.45  SWR Landesschau aktuell    22.00  
Sag die Wahrheit    22.30  Meister des All-
tags  23.00  Meister des Alltags    23.30  Die 
Besten im Südwesten    0.00  Schlauber-
ger – Quizzen, was Spaß macht!    0.30  Die 
Montagsmaler    1.15  Dings vom Dach  

Bayern

 7.30  Panoramabilder    9.00  Tele-Gym    9.15  
Giraffe, Erdmännchen & Co    10.05  Blick-
punkt Sport    10.50  Blickpunkt Sport Re-
gional    11.20  Rote Rosen    12.10  Sturm der 
Liebe    13.00  Zeit für Tiere    13.30  Paula und 
die wilden Tiere    14.05  Checker Tobi    14.30  
Lilly Schönauer – Umweg ins Glück. Ös-
terr./Dt. Romanze, 2007    16.00  Gernstls 
Deutschlandreise – Von Niederbayern 
nach Tschechien    16.45  Rundschau    17.00  
Çay und Brezen    17.30  Abendschau – Der 
Süden    18.00  Abendschau    18.45  Rund-
schau    19.00  Querbeet    19.45  Dahoam 
 20.15  Münchner Geschichten  21.05  Le-
benslinien    21.50  Rundschau-Magazin 
 22.05  Camille Claudel. Franz. Biografie, 

1988    0.50  Rundschau-Nacht    1.00  Annies 
Männer. Amerik. Komödie, 1988 

RTL 2

 7.50  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 8.50  Frauentausch    10.50  Family Stories 
 11.50  Köln 50667    12.50  Berlin – Tag & 
Nacht    13.55  Next, Please!    15.00  Teenager 
Stories (1)    16.00  Privatdetektive im Ein-
satz in Los Angeles    17.00  Next, Please! 
 18.00  Köln 50667    19.00  Berlin – Tag & 
Nacht    20.00  News    20.15  Die Wollnys 2.0 – 
Die nächste Generation (9)    21.15  Die 
Reimanns – Ein außergewöhnliches Le-
ben (6)    22.15  Hausenblas – Staubsauger-
Vertreter Deluxe (2)    23.05  Die Kochpro-
fis – Einsatz am Herd      1.05  Autopsie  

Super RTL

 7.40  Caillou    8.00  LazyTown – Los geht’s 
 9.45  Familie Fox   10.15  Angelo!    12.15  Fa-
milie Fox    12.40  Go Wild!    13.05  Die Wäch-
ter der Träume    13.35  Zig & Sharko    13.50  
Die Eule    14.00  Sally Bollywood    14.30  
Coop gegen Kat    15.00  DreamWorks Dra-
gons    15.25  Die Superschurkenliga    15.55  
Legenden von Chima    16.20  Camp 
Sumpfgrund    16.50  Cosmo & Wanda 
 17.20  Zig & Sharko    17.45  Coop gegen Kat 
 18.15  Go Wild!   18.45  D.I.E. Detektive im 
Einsatz    19.15  Sally Bollywood    19.45  Dre-
amWorks Dragons    20.15  Monk    22.10  
Psych    23.50  Monk    0.40  Shop24Direct 

Kabel 1

 8.15  Ghost Whisperer – Stimmen aus 
dem Jenseits    9.10  Cold Case – Kein Opfer 
ist je vergessen    10.10  Without a Trace – 
Spurlos verschwunden    11.10  Castle 
 12.05  Numb3rs – Die Logik des Verbre-
chens    13.00  Charmed – Zauberhafte 
Hexen    14.00  Ghost Whisperer – Stimmen 
aus dem Jenseits  15.00  Cold Case – Kein 
Opfer ist je vergessen    16.00  Castle    17.00  
Mein Lokal, Dein Lokal – Wo schmeckt’s 

am besten?    18.00  Abenteuer Leben – 
täglich neu entdecken    19.00  Achtung 
Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter 
 20.15  Drop Zone. Amerik. Actionthriller 
mit Wesley Snipes, 1994    22.30  The Puni-
sher. Austral./Amerik. Actionfilm mit Dol-
ph Lundgren, 1989    0.15  Drop Zone. 
Amerik. Actionthriller mit Wesley Snipes, 
1994    2.10  The Punisher. Austral./Amerik. 
Actionfilm mit Dolph Lundgren, 1989 

Vox

 8.50  Verklag mich doch!    9.50  Hilf mir 
doch!    10.55  Mieten, kaufen, wohnen 
 12.00  Shopping Queen    13.00  Verklag 
mich doch!    14.00  Verklag mich doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mein 
himmlisches Hotel (1)    18.00  Mieten, kau-
fen, wohnen    19.00  Das perfekte Dinner 
 20.00  Prominent!    20.15  Chicago Fire 
 22.10  CSI:NY    23.05  The Closer    0.00  vox 
nachrichten    0.20  Chicago Fire    1.45  The 
Closer   2.30  CSI:NY 

ARD-alpha

 8.00  Englisch für Anfänger    8.30  Russisch, 
bitte!    9.00  Grundkurs Deutsch    9.30  al-
pha-Campus Doku    10.00  Werner Heisen-
berg (1/6)    10.15  alpha-Österreich    11.00  
Planet Wissen    12.05  Tagesgespräch 
 13.00  alpha-Forum: Fritz Wickenhäuser 
 13.45  Mathematik zum Anfassen    14.00  
Faszination Frankreich    14.30  Willi wills 
wissen    15.00  Planet Wissen    16.00  Faszi-
nation Wissen    16.30  Bibliothek der Sach-
geschichten    17.00  Kunstraum    17.15  
Alles Milch oder was?    18.00  Ich mach’s! 
 18.15  Ich mach’s!    18.30  Grundkurs Ma-
thematik    19.00  alpha-Campus    19.30  
cosmo tv Reportage    20.00  Tagesschau 
 20.15  alpha-Forum: Constantin Trinks 
 21.00  Kap der Stürme – Land der Hoff-
nung (1/3)    21.45  Einigkeit und Recht und 
Freiheit (5/10)    22.00  alpha-Österreich 
 22.45  Planet Wissen    23.45  Die Tages-

schau vor 25 Jahren    0.00  Phase 3    0.30  Bob 
Ross – The Joy of Painting    1.00  Space Night 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Urzeitliches Amerika    14.05  
Urzeitliches Amerika    15.15  N24 Cassini 
 16.05  Star Wars Tech    17.00  Spiderman-
Tech    18.15  Börse am Abend    18.25  N24 
Cassini    19.05  sonnenklar.tv    20.05  Ge-
heimnisse der Menschheit    20.25  Ge-
heimnisse der Menschheit    21.05  Geniale 
Erfindungen    22.05  Mayday – Flammen 
im Frachtraum    23.05  Mayday: Panik über 
den Wolken    0.00  Boeing 747 – Mythos 
Jumbojet    1.00  Geheimnisse der Mensch-
heit  1.20  Geheimnisse der Menschheit   

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.30  News Spezial    13.10  Telebörse    13.30  
News Spezial    14.10  Telebörse    14.30  News 
Spezial    15.20  Ratgeber – Test    15.40  Tele-
börse    16.10  Elite-Einheiten: Einsatz in 
Kolumbien    17.05  Der Weg der Drogen: 
Schmuggel-Routen    18.15  Telebörse    18.30  
PS – Porsche Carrera Cup    19.10  „Spiegel“-
TV Magazin    20.05  Chronik des 3. Reichs 
(1-4/4)            0.05  Die Babyboomer werden 50! 

CNN

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

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

Worte können zaubern. Zum Beispiel ein
harmloser Satz wie dieser: „Man hat markt-
wirtschaftlich gedacht.“ Während Heinrich
von Hannover ihn spricht, zeigt die Doku-
mentation „Adel ohne Skrupel. Die dunk-
len Geschäfte der Welfen“ ein Schriftstück
von 1938, in dem das Wortungetüm „Be-
triebsentjudung“ steht. Beide Aussagen be-
treffen die „Arisierung“ von jüdischem Be-
sitz während des „Dritten Reichs“; die eine
macht aus dem Verbrechen ein Kavaliers-
delikt des Kapitalismus. Die andere signali-
siert Terror.

In Letzteren war die Dynastie der Welfen
verwickelt. Was Heinrich von Hannover an-
stelle des derzeitigen Familienoberhaupts
Ernst August, der ein Interview verweiger-
te, marktwirtschaftlich nennt, ist der Er-
werb eines Großunternehmens aus dem Be-
sitz des jüdischen Österreichers Lothar El-
bogen durch die Adelsfamilie. „Ich kann
nicht glauben, dass Seine Durchlaucht die
Intention hat, so einen Vertrag abzuschlie-
ßen“, schreibt Elbogen aus der Zelle, in der
ihn 1938 das NS-Regime gefangen hält, an
seinen Anwalt. Der Mann, der Elbogens Un-
ternehmen für knapp die Hälfte des tatsäch-
lichen Werts kauft, ist Ernst August, Herzog
zu Braunschweig und Lüneburg, der Groß-
vater des heutigen Welfenchefs.

Er habe die Verträge infolge „seelischer
und körperlicher Torturen“ unterzeichnet,
schreibt Lothar Elbogen wenig später. Erst
als er sich bereit erklärt, dem Welfenhaus
auch sämtliche auswärtige Firmenkonten
zu überschreiben, wird er entlassen. Er
flieht nach Jugoslawien, taucht nach dem
Einmarsch der Deutschen unter, wird ent-
deckt und 1941 erschossen.

Im Jahr 1938 – zuvor hat man bei der
österreichischen Porr AG die Aktien jüdi-
scher Aktionäre, deren Wert sich bald dar-
auf verdoppelte, zu Spottpreisen übernom-
men – kaufen die Welfen eine Maschinenfa-
brik im oberösterreichischen Wels; sie stellt
Traktoren her. Die neuen Besitzer machen

aus der Landmaschinenfabrik die Flugzeug-
und Metallbauwerke Wels (FMW). Als nun-
mehrige Besitzer eines Rüstungsbetriebs
beuten die Welfen Zwangsarbeiter und KZ-
Häftlinge aus; bis 1945 steigt deren Zahl auf
45 Prozent aller Beschäftigten. Heinrich
von Hannover auf die Frage, ob dies seinem
Großvater und seinem Vater klar gewesen
sei: „Ja, doch. Die wussten, dass man die rus-
sische Armee fernhalten muss, und da wa-
ren alle in Deutschland bereit, alles zu op-
fern, egal wie.“ Als ein solches „Egal wie“
zeigt sich auch die Verlegung der FMW in
die Kleinstadt Gusen. Dort wurde unter Be-
teiligung der Porr AG in einem unterirdi-
schen Stollensystem die Me 262 produziert,
der erste Düsenjäger der Welt. Etwa 40 000
KZ-Häftlinge kamen dabei ums Leben.

Was wiegt gegen dieses Grauen die Gau-
nerei um den Welfenschatz, die als Skandal
des Jahres 1983 in Erinnerung ist? Bis heute
besteht der Verdacht, dass der Sensations-
preis von umgerechnet 17 Millionen Euro,
den Bund und Länder bei Sotheby’s zahlten,
um das Evangeliar Heinrichs des Löwen im
Lande zu halten, durch Manipulationen der
Welfen, seiner ursprünglichen Besitzer, zu-
stande kam. Der Clan bestreitet, an preistrei-
benden Tricks beteiligt gewesen zu sein.

In ihrer Dokumentation belegen Michael
Wech und Thomas Schuhbauer, gestützt auf
Recherchen von Historikern und die Aussa-
gen Beteiligter, dass der Verdacht der Mani-
pulation begründet ist. Beider größtes Ver-
dienst aber ist, Licht ins Dunkel der jünge-
ren Welfengeschichte zu bringen. Und da-
mit in unser aller Geschichte. Wer spricht
nicht, wie Heinrich von Hannover, einer-
seits von den „schweinischen Gesetzen“ des
NS-Regimes und gibt nicht im selben Mo-
ment der Versuchung nach, Greuel mit dem
Hinweis auf die Panik von 1944 zu relativie-
ren? Das macht diesen Dokumentarfilm so
beklemmend.  DIETER BARTETZKO

Adel ohne Skrupel. Die dunklen Geschäfte der
Welfen läuft am Montag um 23 Uhr im Ersten.

Alter Adel, finstere Vergangenheit
In der NS-Zeit und danach: Eine exzellente Dokumentation im Ersten zeigt „Die dunklen Geschäfte der Welfen“

Die Deutsche Welle (DW) und der russi-
sche Sender „TV Doschd“ haben eine
Kooperation vereinbart. Von dieser Woche
an übernimmt der kremlkritische Pay-TV-
Sender die DW-Produktion „Geofaktor ak-
tuell“. Das russischsprachige Politmagazin
soll dienstags bis samstags ausgestrahlt wer-
den. Mit der Programmübernahme wolle

„Doschd“ sein Profil als letzter von Regie-
rungskontrolle unabhängiger Fernsehanbie-
ter Russlands schärfen, teilt der Moskauer
Privatsender mit. „Doschd“ zählt nach eige-
nen Angaben mehr als acht Millionen Abon-
nenten. Seit mehrere Kabel- und Satelliten-
netzbetreiber den Sender aus ihrem Ange-
bot entfernt haben, setzt er verstärkt auf das
Internet. Dort ist auch „Geofaktor aktuell“
seit März zu sehen und verzeichnet auf der
Website der DW und Youtube jede Woche
mehrere hunderttausend Abrufe.  eer.

Hilfe für Kremlkritiker
DW kooperiert mit „TV Doschd“

HÖRSPIEL

21.33 „Primetime“ – DKultur
Von Oliver Bukowski
Mit Bernhard Schütz; Jördis Triebel u.a.
Regie: Ale xan der Schuhmacher, ca. 57 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Schriftsteller Kristof Magnusson
ca. 60 Min.

18.05 Festivo Aschau – BR-Klassik
Robert Schumann: „Manfred-Ouvertüre“; 
Klavierkonzert a-Moll op. 54; Sinfonie Nr. 4 
d-Moll (Chris toph Declara, Klavier; Ensemble 
Festivo). Aufnahme vom 10. August 2014, 
ca. 115 Min.

20.05 ARD-Radiofestival
Fes tival International Echternach
„Concert for Peace“
Händel: Te Deum for the Peace of Utrecht; 
Muffat: Armonico tributo: Sonate Nr. 5 
G-Dur (Auszug); Händel: Utrecht Jubilate; 
Howells: „Take him Earth for cherishing“ (in 
memoriam J. F. Kennedy); Croft: The Soul of 
Music is the Soul of Peace; Händel: Ode for 
the birthday of Queen Anne (Auszug) (Alex 
Potter, Countertenor; Clare College Choir 
Cambridge; European Union Baroque 
Orches tra, Leitung: Lars Ulrik Mortensen)
Anschließend: Tage Alter Musik im Saarland
3. Ensemblekonzert Kaiserslautern
ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Anna Ternheim, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
Roy Hargrove Quintet, ca. 87 Min.

23.30 Jazz – ARD-Radiofestival
Das Duo Myra Melford & Ben Goldberg 
in Leer, ca. 30 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: Der Internationale Waldkunstpfad 
in Darmstadt

 8.30 kulturWelt – BR 2
U. a.: Das Auftakt-Wochen ende der Ruhrtri-
ennale / „Don Juan kommt aus dem Krieg“: 
Ödön-von-Horváth-Premiere bei den Salz-
burger Festspielen, ca. 30 Min.

 9.07 Im Gespräch – DKultur
Gast: Salomé, Künstler, ca. 53 Min.

10.05 Sommernotizbuch – BR 2
Hilfs- und Beratungseinrichtungen 
für Bauernfamilien, ca. 55 Min.

10.05 Tandem – SWR 2
20 Jahre in der Todeszelle – das Schicksal 
der Debbie Milke, ca. 25 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Mit Schutzweste und Heftpflaster gegen 
den Terror? Der Streit um deutsche Waffen 
für den Irak, ca. 20 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Betrug mit gefälschtem Gold, ca. 5 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Darin: Grammatik ist Pop! Wie die Sprache 
ihre Regeln fand, ca. 55 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Lisa Fitz, „Ungehorsame“
ca. 55 Min.

13.30 Länderreport – DKultur
Deutsche Rufe (7/8). „Kommt die DM/blei-
ben wir/kommt sie nicht/geh’n wir zu ihr“
ca. 30 Min.

14.07 Kompressor – DKultur
U.a.: Sechs Stunden Kino: Der philippinische 
Regisseur Lav Diaz begeisterte in Locarno
ca. 23 Min..

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Fried rich Schmidt-Bleek: „Grüne Lügen“
ca. 5 Min.

15.05 LebensArt – WDR 5
In Fotokis ten stöbern. Eine Reise in die Ver-
gangenheit, ca. 55 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Gepräch mit dem Autor 
 Wladimir Kaminer, ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Zoë Beck, eBook-Verlegerin, ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Kerem Can, Autor, ca. 35 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: Ottmar Ette: Roland Barthes. Landschaf-
ten der Theorie, ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Die Arktiserwärmung ist offenbar mit 
extremem Winter-Wetter in unseren Breiten 
verknüpft, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Diktator und Gott – das Erbe des Kaisers 
Augustus, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Ödön von Horváths „Don Juan kommt aus 
dem Krieg“ bei den Salzburger Festspielen
ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Braveland – im Schottenrock zur 
Unabhängigkeit, ca. 55 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
„Ich werde Mahut“. Über Menschen und Ele-
fanten, ca. 26 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Islamisten – Konflikte gehören zu 
Deutschland, ca. 25 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Frank Spilker, Musiker und Schrift steller 
ca. 115 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Immer mehr Leute verreisen mit dem 
 Fernbus, ca. 15 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Byung-Chul Han: Psychopolitik. Neoli-
beralismus und die neuen Machttechniken
ca. 45 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Unter vier Augen. Gespräche mit Mi cha el 
Jackson, ca. 40 Min.

19.30 Fea ture – DKultur
Sei Du selbst! Authentizität und ihre Insze-
nierung in der Politik, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Flucht mit falschen Hippies – eine deutsch-
deutsche Geschichte mit Happy end 
ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Geschlechtergerechtigkeit. Der Streit 
um Gender Mainstreaming, ca. 55 Min.

23.00 Reportage – WDR Eins Live
Mit 18 ins Altersheim. Studenten in Woh-
nungsnot, ca. 60 Min.

23.04 Das Gespräch – ARD-Radiofestival
Mit der Schriftstellerin Eva Menasse
ca. 26 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Eine filmische Annäherung an den 
Mythos vom Werwolf, ca. 25 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Judith Hermann: „Aller Liebe Anfang“ (6/8)
ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Ingo Schulze: „Handy“ (1/8), ca. 40 Min.

14.30 Lesung – RBB Kulturradio
Judith Hermann: „Aller Liebe Anfang“ (6/10)
ca. 30 Min.

22.30 ARD-Radiofestival
Joseph Roth: „Radetzkymarsch“ (21/36)
ca. 30 Min.

Radio am  Montag 

Umgerechnet 17 Millionen Euro zahlten 1983 die Steuerzahler für das kostbare Evangeliar
Heinrichs des Löwen. War das Welfenhaus der Preistreiber?   Foto NDR
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Viele Unternehmen sind mit Kritik
aus der Gesellschaft überfordert.
Über den richtigen Umgang. Seite 16

Die eurokritische Partei hat eine
neue Geschäftsidee. Sie will
Goldmünzen verkaufen. Seite 17

Powershoppen auf Chinesisch: Das
bringt Umsatz in die Outletcity von
Metzingen. Seite 21

Kritiker ernst nehmen AfD prägt Gold-Mark Chinesischer Kaufrausch

E in Handelskrieg mit Russland
würde der deutschen Wirtschaft

weh tun. Die Landwirte aber, für die
der Handelsweg nach Osten seit mehr
als einer Woche versperrt ist, dürften
relativ unbeschadet davonkommen.
Der Bundesagrarminister Christian
Schmidt, der zu dieser Einschätzung
kommt, hat die Statistik auf seiner Sei-
te. Der Export von Gemüse, Fett,
Milch und sogar dem Hauptexportgut
Fleisch nach Russland macht für die
deutsche und europäische Lebensmit-
telwirtschaft gemessen am Gesamtex-
port niedrige einstellige Prozentzah-
len aus. Preise entstehen auf dem
Weltmarkt und werden zum Beispiel
von einer Ernteprognose für amerika-
nisches Soja stärker beeinflusst als
durch den Boykott eines einzelnen
Landes. Hart aber trifft der Boykott
zahlreiche Landwirte in östlichen EU-
Staaten. Die wiederum sind weit weg
von Niedersachsen. Dass Moskaus
Sanktionen ausgerechnet für den dor-
tigen Agrarminister, Christian Meyer
von den Grünen, Anlass sind, sich öf-
fentlich um den Export der Agrarwirt-
schaft zu sorgen, ist irritierend. Den
Grünen ist sonst jeglicher Fleischex-
port ein Dorn im Auge. Sie fördern
öko-regionale Kost. Wie kann Meyer
da über russische Sanktionen klagen?

L ange nichts gehört von der „Fis-
kalkapazität“. Bis vor etwa einem

Jahr geisterte dieser Begriff durch die
Debatte über mögliche Reformen der
Europäischen Währungsunion. Er
meint die Idee, für den Euroraum ei-
nen eigenen Haushalt für Umvertei-
lungszwecke einzurichten. Eine Zeit-
lang begeisterte sich auch die Bundes-
kanzlerin für die „Kapazität“. Sie hielt
es für sinnvoll, einzelne Eurostaaten
künftig per Vertrag zu bestimmten Re-
formen zu verpflichten und ihnen im
Gegenzug finanzielle Belohnungen in
Aussicht zu stellen. Die Mittel dafür
hätten aus der neuen „Fiskalkapazi-
tät“ kommen sollen – und die hätte zu-
erst einmal aus den Mitgliedstaaten
befüllt werden müssen.

Aber auch für Angela Merkel haben
diese Pläne offenbar keine Priorität
mehr, und das ist gut so. Die Staats-
und Regierungschefs haben die „Fis-
kalkapazität“ vorerst nicht weiterver-
folgt. Doch was in Brüssel einmal auf
die Tagesordnung geraten ist, ver-
schwindet so schnell nicht wieder. Die
EU-Kommission hat die „Kapazität“
immer anders interpretiert als die
Bundesregierung – nämlich als eine
gemeinsame Arbeitslosenversiche-
rung für den Euroraum. Sozialkom-
missar Lászlo Andor treibt diese Idee
munter voran, schreibt Studien aus
und tut kund, er halte einen ständigen
„Mechanismus“ für Finanztransfers
zwischen den Eurostaaten für eine der
wichtigsten Prioritäten der nächsten
EU-Kommission.

Dass die Forderungen nach Trans-
fers mit dem vorläufigen Abklingen
der Euro-Krise wieder auf den Tisch
kommen, ist keine Überraschung,
denn ihnen wohnt eine gewisse Logik
inne. Der Euroraum ist kein optimaler
Währungsraum. Die lehrbuchmäßi-
gen Mechanismen der Anpassung an
externe Nachfrageschocks funktionie-
ren schlecht. Die grenzüberschreiten-
de Mobilität von Arbeitskräften ist ge-
ring, die nationalen Güter- und Fak-
tormärkte sind nicht flexibel genug.
Theoretisch gibt es bei festen Wechsel-
kursen zwei Möglichkeiten, die Anpas-
sung an externe Schocks zu verbes-
sern. Die erste besteht in einer Erhö-
hung der Arbeitskräftemobilität und
in wirtschaftspolitischen Reformen
zur Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit. Die zweite, politisch bequeme-
re besteht in Transferzahlungen.

Solche Transfers über eine gemein-
same Arbeitslosenversicherung orga-
nisieren zu wollen ist politisch nicht
ungeschickt. Denn für die Versiche-
rung gibt es makroökonomische Argu-
mente, die über die von Andor propa-
gierte Solidaritätsfolklore hinausge-
hen. Eine Arbeitslosenversicherung
gilt – auch national – als klassisches
Beispiel eines automatischen Stabilisa-
tors. Sie dämpft im Aufschwung die
gesamtwirtschaftliche Nachfrage und
erhöht sie in der Rezession. Prinzi-
piell gilt das auch auf europäischer
Ebene: Regionen im Aufschwung ali-

mentieren jene in der Rezession und
dämpfen so insgesamt konjunkturelle
Einbrüche in der EU. Und da zumin-
dest in dieser Theorie die Risiken, von
einer Rezession und damit von Ar-
beitslosigkeit betroffen zu sein, gleich
verteilt sind, wäre eine Versicherungs-
lösung demnach empfehlenswert.

Allerdings beruht diese Theorie auf
falschen Voraussetzungen. Die hohe
Arbeitslosigkeit in einigen Ländern
des Euroraums hat in erster Linie
strukturelle, nicht konjunkturelle
Gründe. Gegen strukturelle Arbeitslo-
sigkeit kann eine Arbeitslosenversi-
cherung nichts ausrichten, wie man in
Deutschland aus eigener leidvoller Er-

fahrung weiß. Sie verfestigt sie sogar,
weil sie den Anreiz für Tarifpartner
und den nationalen Gesetzgeber
senkt, die Ursachen der strukturellen
Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Wer
auf Mittel aus der EU-Versicherung
hoffen kann, öffnet die Arbeitsmärkte
nicht und macht die Löhne nicht fle-
xibler. Und solange die Ursachen der
Arbeitslosigkeit unterschiedlich sind,
kann auch von einer Gleichverteilung
des Arbeitslosigkeits-Risikos keine
Rede sein.

In Wirklichkeit geht es Andor auch
nicht um eine Versicherung, sondern
um einen automatischen neuen Kanal
für europäische Transfers, über den
dauerhaft von den besser- zu den
schlechtergestellten Ländern umver-
teilt werden soll. Dass Deutschland
der größte Nettozahler wäre, versteht
sich von selbst. Andor verschleiert das
noch. Bisher hat er nur gesagt, wie
er sich die Ausgabenseite vorstellt:
Arbeitslose sollen sechs Monate lang
40 Prozent ihres letzten Einkommens
erhalten. Über die Finanzierung
schweigt er. Es heißt nur, dass die Mit-
gliedstaaten irgendwie einzahlen sol-
len. Wer da konkret belastet würde –
nationale Haushalte, Arbeitgeber, Ar-
beitnehmer –, lässt die Kommission
vorerst im Dunkeln.

Würde ein Vorschlag für eine euro-
päische Arbeitslosenversicherung kon-
kreter, würden auch die Belastungen
klarer. Und weil etliche Staaten eine
erhebliche (Netto-)Belastung zu er-
warten hätten, darf es derzeit als un-
wahrscheinlich gelten, dass ein sol-
cher Vorschlag die erforderliche Mehr-
heit bekäme. Aber die politische Ge-
samtkonstellation kann sich schnell
ändern. Andors Vorgehen erinnert an
eine Maxime, die früher einmal dem
neuen Kommissionspräsidenten Jean-
Claude Juncker zugeschrieben wurde:
Zuerst stellt man in der EU eine neue
Idee in den Raum und wartet auf
Reaktionen. Gibt es dann „kein gro-
ßes Geschrei“, macht man weiter.

[ /LW-1]Die Lokführer sind immer
für Aufregung gut. Mit ihrer Hilfe

könnte bald ein neuer Tarifkonflikt bei
der Bahn eskalieren. Streiks könnten
dann für schlechte Stimmung an der
Bahnsteigkante sorgen. Der Hinter-
grund ist schnell erzählt: Ende Juni ist
der Friedensvertrag zwischen den zer-
strittenen Bahngewerkschaften ausge-
laufen. Weder die große EVG noch die
selbstbewussten Lokführer in der
GDL wollen ihn unverändert fortset-
zen. GDL-Chef Claus Weselsky fühlt
sich jetzt zuständig für das gesamte
Zugpersonal, auch für Schaffner und
Kellner. In seiner Strategie sieht er
sich gestärkt durch das Bundesarbeits-
gericht, das Tarifpluralität zulässt. Da-
nach dürfen konkurrierende Gewerk-
schaften für dieselben Berufsgruppen
verhandeln – und sogar streiken. Für
die Bahn ist diese Tarifkonkurrenz ein
betriebliches Horrorszenario. Sie
dringt daher auf Kooperation. Das ist
schwer, weil über Jahre Misstrauen ge-
wachsen ist. Doch im Bahn-Alltag
geht es ohne Spielregeln nicht. Sollten
die Streithähne sich nicht einigen,
droht im Herbst das Tarifeinheitsge-
setz der großen Koalition. Wenn ihnen
an der Tarifautonomie etwas liegt, kön-
nen die Gewerkschaften das nicht ris-
kieren – vor allem die Lokführer nicht.

Über eine Arbeitslosen-
versicherung will die
EU-Kommission besserge-
stellte Länder schröpfen.

ami. BERLIN, 17. August. Als der Ener-
giekonzern Vattenfall Ende vorigen Mo-
nats sein Pumpspeicherwerk im sachsen-
anhaltischen Wendefurth nach zweijähri-
ger Modernisierung wieder in Betrieb
nahm, kam Ministerpräsident Reiner Ha-
seloff (CDU) eigens in den Harz, um für
die 40-Millionen-Euro-Investition zu dan-
ken. Denn solche Stromspeicher sind rar
in Deutschland. Keine Rede zur Energie-
wende, in der ihre Bedeutung nicht
hervorgehen wird, um das schwankende
Angebot von Wind- und Sonnenstrom
auszubalancieren. Die Bundesregierung
fördert eigens Photovoltaik-Stromspei-
cher für den Hausgebrauch und investiert
zig Millionen Euro in die Speicherfor-
schung.

Doch im gleichen Atemzug beklagen
die großen Speicherbetreiber, dass sie ge-
nau wegen der Energiewende kaum noch
etwas an ihren Wasserkraftbatterien ver-
dienen. Das hat die Regierung jetzt auch
schriftlich: Noch unveröffentlichte Gut-
achten für das Wirtschaftsministerium

kommen zu dem Schluss, dass Pumpspei-
cher zwar wichtig, auf Sicht aber nicht
wirtschaftlich zu betreiben seien. Die
wirtschaftliche Situation für neue Pump-
speicherkraftwerke sei „mittel- und lang-
fristig mit großen Unwägbarkeiten behaf-
tet“. Bestehende Anlagen dürften gerin-
ge Renditen erzielen, sogar eine „vorüber-
gehende Stilllegung von Anlagen“ sei
möglich, stellen die Gutachter fest.

Sie haben die Situation der Pumpspei-
cherkraftwerke in Deutschland, aber
auch in Österreich und der Schweiz ver-
glichen, wo sie eine ungleich größeres Vo-
lumen und Bedeutung haben. Die ge-
ringsten Deckungsbeiträge wurden für
die Schweiz errechnet, die höchsten,
aber ebenfalls ungenügenden, für Anla-
gen in Österreich. Das Ergebnis ist er-
nüchternd: „Die ermittelten Deckungs-
beiträge dürften in der Regel nicht zur Re-
finanzierung von Neuinvestitionen in
Pumpspeicherkraftwerke ausreichen.“

Dabei seien die Kraftwerke volkswirt-
schaftlich sinnvoll: Zumindest in der län-
geren Frist dürften sie eine zunehmend
wichtige Rolle bekommen. Allerdings
schreiben die von den drei Regierungen
beauftragten Gutachter, Juristen, Inge-
nieure und Ökonomen auch: „Es ist je-
doch nicht absehbar, inwiefern sich dies
auch auf individualwirtschaftlicher Ebe-
ne widerspiegeln wird.“

Grund für die schwindende Wirtschaft-
lichkeit der Pumpspeicherkraftwerke ist
die Energiewende. Denn mit Hunderttau-
senden Kleinstkraftwerken, die Wind-

und Sonnenergie nutzen, ist ein Überan-
gebot an Elektrizität entstanden, das an-
dere Erzeuger aus dem Markt drängt.
Nachfragespitzen in der Mittagszeit wer-
den weitgehend durch die Photovoltaik
abgedeckt. Da der eigens geförderte Öko-
strom an der Börse nichts kostet, ver-
drängt er teurere Erzeuger. Das unter-
scheidet Gaskraftwerke, die meist stillste-
hen, nicht von teuren Pumpspeichern.
Damit wird deren Geschäftsmodell zer-
stört, Strom zu erzeugen, wenn er beson-
ders knapp und teuer ist, und ihn zu nut-
zen, um Wasser in Reservoirs zu pum-
pen, wenn der Strom – etwa nachts – be-
sonders billig ist. Fallen die Wasserkraft-
werke künftig aus, fällt allerdings auch
ihre Speicher- und Reserveleistung weg.

Neubauprojekte für Pumpspeicher in
Deutschland sind inzwischen begraben,
nicht nur wegen des Widerstands von Na-
turschützern und Anwohnern, die keine
Bergkuppen zu Speicherseen umfunktio-
niert sehen wollen. Auch Vattenfall wür-
de heute die vor Jahren getroffene Moder-
nisierungsentscheidung für das Kraft-
werk in Wendefurth wohl kaum noch ein-
mal treffen, ist man sich in der Branche
sicher. Da würde auch die zeitweise Be-
freiung von Netzkosten nicht helfen.

Die Schweden sind mit einer Kapazi-
tät von etwa 3000 Megawatt die größten
deutschen Pumpspeicherbetreiber mit
Anlagen in Thüringen, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Schleswig-Holstein –
und sie leiden an ihrem Engagement.
Deutschland-Chef Tuomo Hatakka preist

die Kurzzeitspeicher einerseits als wichti-
ge Werkzeuge, um die Stabilität des
Stromversorgungssystems und die Zuver-
lässigkeit der Stromversorgung zu si-
chern. Er sagt aber auch: „So wichtig die
Entwicklung und Förderung neuer Spei-
chertechnologien ist, so wichtig ist es,
vorhandene Pumpspeicherwerke nicht
wirtschaftlich aus dem Markt zu verdrän-
gen.“ Konkret verlang er, dass Wasser-
kraftanlagen keine Kosten für die Nut-
zung des Stromnetzes zahlen sollen, aus
dem sie die Elektrizität für den Betrieb
ihrer gewaltigen Pumpen beziehen.

Schützenhilfe dafür bekommt er nun
von den Gutachtern. Vor allem sei „zu
gewährleisten, dass Pumpspeicherwerke
aufgrund ihrer Doppelrolle als Erzeuger
und Letztverbraucher von Strom durch
energierechtliche Entgelte, Umlagen und
Abgaben keine Doppelbelastungen erfah-
ren“, heißt es im juristischen Teil. Das
allein dürfte aber kaum ausreichen. Die
Gutachter haben eine lange Liste von
Verbesserungsvorschlägen zusammenge-
stellt, angefangen vom Netzausbau, den
Übertragungsstellen an den Grenzen,
der Vereinheitlichung des Rechtsrah-
mens. Nicht zuletzt empfehlen sie, ver-
klausuliert, staatliche Hilfen: „Eine lang-
fristige trilaterale Kooperation, insbeson-
dere zur gemeinsamen Kostentragung
von Neuinvestitionen, könnte geeignet
sein, Nettovorteile aus der Errichtung
von Pumpspeicherkraftwerken zu reali-
sieren, die sich sonst nicht einstellen
würden.“

enn./dpa. BERLIN, 17. August. Der
bayerische Finanzminister Markus Söder
(CSU) fordert als Gegenleistung für die
innerdeutschen Finanzhilfen die Einfüh-
rung einer Finanzaufsicht für verschulde-
te Bundesländer. Ohne eine Neuordnung
des Länderfinanzausgleichs werde es
„keine Gesamteinigung geben“, sagte Sö-
der am Wochenende. Für die bevorste-
henden Verhandlungen über die Neuord-
nung der Finanzbeziehungen von Bund
und Ländern stellt er Bedingungen: Die
besonders verschuldeten Länder wie Bre-
men und das Saarland müssten verbindli-
che Schuldentilgungspläne vorlegen. Da-
bei solle der Stabilitätsrat von Bund und
Ländern, der die Haushalte regelmäßig
überwacht, stärkere Befugnisse bekom-
men. „Es ist ganz wichtig, dass der Stabi-
litätsrat scharfe Zähne bekommt. Wir
stellen uns vor, dass wie beim europäi-
schen Fiskalpakt nicht nur Gelder ver-
teilt werden. Es muss auch deren Verwen-
dung überwacht werden“, sagte Söder
und nannte als Vorbild die EU-Troika.

Nach geltendem Recht kann der Stabi-
litätsrat zwar bei drohenden Haushalts-
notlagen Sanierungsverfahren einleiten.
Dies ist im Fall von Berlin, Bremen, Saar-
land, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Hol-
stein auch schon geschehen. Die Länder
gestalten ihre Sanierungsprogramme
aber „in eigener Verantwortung“, sie
müssen keine Sonderaufseher des Bun-
des oder aus anderen Ländern fürchten.

Söder positioniert sich mit seiner For-
derung für die Verhandlungen über die
Neuordnung der Finanzbeziehungen von
Bund und Ländern, die im Juli auf Ar-
beitsebene begonnen haben. Die Neh-
merländer haben eigene Arbeitsgruppen
eingerichtet; sie wollen nach Angaben
der mecklenburgischen Finanzministe-
rin Heike Polzin (SPD) Anfang Septem-

ber einen Zwischenbericht vorlegen. Bis
zum Jahresende sollen erste Vorschläge
vorliegen. Im Jahr 2019 laufen sowohl
der Länderfinanzausgleich als auch der
Solidaritätszuschlag aus. Bayern zahlt
derzeit mit vier Milliarden Euro die Hälf-
te des Länderfinanzausgleichs, Berlin ist
mit einem Zuschuss von drei Milliarden
Euro jährlich der größte Empfänger. Bre-
men und das Saarland fordern, künftig
die Einnahmen aus dem Solidaritätszu-
schlag von jährlich rund 14 Milliarden
Euro für die Schuldentilgung „vorbelaste-
ter“ Länder zu verwenden.

Söder forderte weiter, für Berlin sollte
der Bund die Hauptlast der Ausgaben
übernehmen, „denn Berlin hat viele
hauptstadtbedingte Ausgaben. Das wür-
de den Länderfinanzausgleich massiv
entlasten.“ Das Bundesfinanzministeri-
um wies Söders Vorstoß am Sonntag un-
ter Hinweis auf den Hauptstadtfinanzie-
rungsvertrag zurück. „Der Bund kommt
damit seinen Verpflichtungen für die
Hauptstadt vollständig nach, sagte eine
Ministeriumssprecherin dieser Zeitung.

Die automatisierte Transferunion
Von Werner Mussler, Brüssel

jagr. FRANKFURT, 17. August Die deut-
sche Landwirtschaft dürfte nach Ein-
schätzung von Bundesagrarminister
Christian Schmidt von dem russischen Im-
portstopp für westliche Lebensmittel
nicht schwer getroffen werden. Schmidt
(CSU) erwarte auch für den gesamten eu-
ropäischen Agrarmarkt „eher geringe
Auswirkungen“, sagte er der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung. Zudem
zweifle er angesichts eines Selbstversor-
gungsgrades von 60 Prozent der russi-
schen Landwirtschaft daran, dass Mos-
kau den Importboykott lange aufrechter-
halten werde. Niedersachsens Agrarmi-
nister Christian Meyer (Grüne) zeigte
sich hingegen beunruhigt über die Folgen
für die deutsche Landwirtschaft. „Meine
Sorge ist ein Preisverfall für unsere Pro-
dukte“, sagte er. Den Importstopp von Le-
bensmitteln aus der EU, den Vereinigten
Staaten und Kanada hatte Russland als
Reaktion auf EU-Sanktionen im Zuge der
Ukraine-Krise verfügt.

Deutsche Landwirte haben derweil für
ihr Schweinefleisch – das deutsche Haupt-
exportprodukt – schon andere Absatz-
märkte gefunden. Schon seit Anfang des
Jahres mussten diese mit einem russi-
schen Importboykott leben. Die Zahl der
Schlachtungen ging im ersten Halbjahr
laut Statistischem Bundesamt weit weni-
ger stark zurück, als es der Exportausfall
aus Russland hätte erwarten lassen. „Wir
haben andere Märkte bedient“, sagte der
Exportleiter des Fleischkonzerns West-
fleisch, Egbert Klokkers, dieser Zeitung.
„Im Export ist es so: Eine Tür fällt zu, und
zwei andere gehen auf.“ Auch der Kon-
zern Tönnies teilte auf Anfrage mit, er
habe „erfolgreich“ andere Märkte erschlos-
sen. Dazu zählen China, Japan, England
und die Philippinen. Die Wirtschaftssank-
tionen von EU und Amerika gegen Russ-

land machen der hiesigen Wirtschaft zu-
nehmend Sorge. „Das große Problem sind
Unsicherheit, Vertrauensverlust, Angst“,
sagte der Präsident des Außenhandelsver-
bandes BGA, Anton Börner, am Sonntag
dem Magazin „Focus“. Es werde „Jahre bis
Jahrzehnte dauern, bis das Vertrauen in
Russland wiederhergestellt“ sein wird.
Der Deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag sprach von Verunsicherung.

Die im Zusammenhang mit dem
Ukraine-Konflikt verhängten interna-
tionalen Wirtschaftssanktionen gegen
Russland wirken sich derweil laut einem
Bericht des Magazins „Der Spiegel“ vom
Sonntag unter anderem auf die russi-
sche Ölindustrie aus. Die Ölindustrie sei
auf ausländische Technologie angewie-
sen. Nun lieferten die Vereinigten Staa-
ten keine Fördertechnik mehr an das
Unternehmen Gasprom Burenie. Mittel-
fristig könne die Ölförderung Russlands
um bis zu zehn Prozent zurückgehen, er-
warte das Innovationszentrum Skolko-
wo bei Moskau.

(K)ein Bauernopfer
Von Jan Grossarth

Energiewende bringt Pumpspeicher in Nöte

Söder fordert Troika
für überschuldete Bundesländer
Bayerns Minister will Bremen und andere überwachen

Agrarminister Schmidt möchte
Landwirte beruhigen
„Geringe Auswirkungen“ der Russland-Sanktionen

Neue Tarif-Spielregeln
Von Kerstin Schwenn

Weil immer mehr
Ökostrom auf den Markt
kommt, rentieren sich
Pumpspeicherkraftwerke
kaum. Dabei sind sie für
die Energiewende nötig.

Förder-Paradox: Pumpspeicherkraftwerke wie die Talsperre Tambach-Dietharz in Thüringen sind für die Energiewende nötig – und werden durch ebendiese unrentabel.  Foto dpa

Stimme Bayerns: Markus Söder  Foto dpa

Der Russlandanteil ist gering

Quelle: BVE F.A.Z.-Grafik Walter

Deutscher Export verarbeiteter Lebensmittel (2013)
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Die Publikationen über die Wirtschafts-
macht China sind so vielfältig und wider-
sprüchlich wie das Reich der Mitte
selbst. Die beiden amerikanischen Öko-
nomen Daron Acemoglu und James A.
Robinson meinen etwa in ihrem im Jah-
re 2012 erschienenen Buch „Warum Na-
tionen scheitern“, dass Chinas Wachs-
tum auf der Übernahme bestehender
Technologien und kurzfristiger Investi-
tionen beruhe, nicht auf schöpferischer
Zerstörung. Daher werde das Wachstum
Chinas im Sande verlaufen.

Dagegen sind die spanischen Journa-
listen Juan Pablo Cardenal und Heriber-
to Araújo davon überzeugt, dass China
mächtiger und mächtiger werde, was ne-
gative Folgen für die ganze Welt haben
wird. Um ihre These zu unterfüttern, ha-
ben sie mehrere Jahre lang Regionen be-
sucht, in denen sich „Chinas stille Ar-
mee“ – das sind vor allem Han-Chine-
sen und chinesische Staatsunternehmen
– ausbreitet, Rohstoffe abbaut und Han-
del betreibt. Die Autoren hörten, dass
Chinesen „tun, was sie können, um zu
kriegen, was sie wollen, entweder mit
der rechten oder mit der linken Hand“,
wobei die letzte Wendung „legal oder il-
legal“ bedeutet.

Die spanische Originalausgabe des
Buches erschien im Jahre 2011. Sie wur-
de breit diskutiert – und hätte sofort ins
Deutsche übersetzt werden müssen –
denn beim Thema China sind drei Jahre
Verzug zu lang. Stattdessen hat der Han-
ser Verlag die englische Ausgabe aus
dem Jahr 2013 der Übersetzung zugrun-
de gelegt und sogleich beim Titel ge-
schummelt: „Der große Beutezug – Chi-
nas stille Armee erobert den Westen“,
heißt es, doch vom „Westen“ ist weder
im Original noch im englischen Titel die
Rede. Der Werbetext auf der Rückseite
des Bandes klärt zudem auf, dass „der
asiatische Riese nun an die Tore Euro-
pas klopft“.

Er klopft also höflich an und hat uns
noch nicht erobert. Diese Analyse hat
auch mehr Sinn, denn die Autoren reis-
ten für ihre Recherchen nach Südameri-
ka, Afrika und Asien. Während mit je-
der Übersetzung der Titel des Buches
dramatisiert wurde, geschah mit dem Ti-
telbild erstaunlicherweise das Gegen-
teil. Es wurde immer weiter profani-
siert: Die Originalausgabe zeigt das Bild
eines Chinesen und eines Schwarzen im
Außenlager eines Unternehmens. Gera-
de bricht der Abend an. Der Schwarze
trägt einen Sack, der Chinese die Verant-
wortung.

Dieses Motiv illustriert die These der
beiden Autoren: China ist überall, und
China lässt arbeiten. Die englische Aus-
gabe des Buches ziert kein prägnantes
Foto, sondern überrascht mit einem abs-
trakt gezeichneten Weltkugelausschnitt,
auf dem viele rote Fähnchen zu sehen
sind, die wohl China symbolisieren sol-
len. Für die deutsche Ausgabe hat sich
der Hanser Verlag für eine Fotomontage
entschieden. Es zeigt einen freundlich
blickenden Pandabären, der zärtlich
eine Weltkugel umarmt. Man fühlt sich
an den putzigen Bao Bao aus dem Ber-
liner Zoo erinnert.

Im Werbetext der Innenklappe des Bu-
ches heißt es: „China weitet seine Macht-
sphäre mit skrupellosen Methoden un-

aufhaltsam aus: Schmuggel, Korruption,
Menschenhandel und die Unterstützung
von Diktaturen.“ Im Buch selbst liest
man allerdings von einem anderen Vor-
gehen der Chinesen: Sie schließen Ver-
träge mit Entwicklungsländern, bauen
dort Straßen, Schulen und Krankenhäu-
ser und dürfen dafür Rohstoffe ausbeu-
ten. Weil die Menschen vor Ort oft eine
andere Arbeitsethik als Han-Chinesen
haben, bringen Letztere ihre Arbeits-
kräfte gleich mit.

Und da es in vielen Entwicklungslän-
dern weder funktionierende Verwaltun-
gen noch Rechtssysteme gibt, werden
im großen Stil Bestechungsgelder be-
zahlt. Weshalb China das alles macht?
„Um seinen Rohstoffhunger rücksichts-
los zu befriedigen“, schreiben die Auto-
ren, aber man könnte auch schlussfol-
gern: Das Riesenreich will seine Bürger
aus der Armut befreien – besser, als bei-
spielsweise den Kommunismus zu expor-
tieren. „Der Westen“ zahlt übrigens
auch Bestechungsgelder und ist ebenso
hungrig auf Rohstoffe, wie die Autoren
zumindest in einer Passage des Buches
eingestehen: „Illegal geschlagene Bao-
bab-Bäume, Ebenholz und Mahagoni
kommen ins Land und werden zu Par-
kett, Tischen, Schränken und Sofas ver-
arbeitet, die dann auf den lukrativen
Märkten in den Vereinigten Staaten und
Europa verkauft werden.“

Die Autoren haben zwei Jahre lang in
25 Ländern Chinesen gesucht und gefun-
den. Viele Zustände sind erschreckend,
wie beispielsweise im peruanischen San
Juan de Marcona, wo ein chinesischer
Konzern eine Eisenmine betreibt und
sich gerade so viel um Arbeitsschutz,
Menschenrechte oder die Umwelt küm-
mert, wie es die laxen örtlichen Vor-
schriften erfordern. Doch kann man
von China verlangen, zuerst Institutio-
nen nach westlichem Vorbild zu etablie-
ren, bevor es auf Einkaufstour geht? Zu
kurz kommt in dem Buch zudem die Si-
tuation in Festlandchina. Zweifel am
Wirtschaftswachstum wären nämlich
durchaus angebracht.

Die Küstenstädte des Riesenreichs
versinken im Smog. Die Kohlendioxid-
immissionen lagen vor zehn Jahren
noch auf EU-Niveau, seitdem haben sie
sich mehr als verdoppelt. Neue Regie-
rungsanalysen zur Raumordnung zei-
gen, dass große landwirtschaftliche
Nutzflächen verseucht sind. Reiche Chi-
nesen lassen Milch aus der Eifel impor-
tieren, weil sie den heimischen Anbie-
tern nicht vertrauen. All dies könnte
man durch einen besseren Rechtsrah-
men verändern.

Doch die Probleme beginnen schon
damit, dass chinesische Bauern nicht
dieselben Eigentumsrechte wie Woh-
nungskäufer in den Großstädten besit-
zen. Die urbane Mittelschicht fürchtet
sich vor einsamen Entscheidungen der
Parteifunktionäre, die ganze Stadtvier-
tel dem Abriss preisgeben können. Car-
denal und Araújo haben diese Entwick-
lungen nur am Rande reflektiert. Für
eine derart lange Reise bietet das Buch
viele Erzählungen, aber zu wenige Er-
kenntnisse.  JOCHEN ZENTHÖFER

Juan Pablo Cardenal/Heriberto Araújo: Der
große Beutezug – Chinas stille Armee erobert
den Westen. Hanser, München 2014, 390 Seiten,
24,90 Euro.

A uch wenn die europäische Schul-
denkrise an den Kapitalmärkten

mittlerweile nicht mehr die Hauptrolle
spielt, so prägen ihre Nachwirkungen
doch immer noch maßgeblich das
wirtschaftliche Umfeld. Denn seit
2008/2009 ist die Konjunktur im Wäh-
rungsraum nicht richtig in Schwung ge-
kommen. Zwar wächst die Wirtschaft
in der Europäischen Währungsunion
nach einem Zwischentief seit
rund einem Jahr wieder, doch
liegt das Bruttoinlandsprodukt
derzeit immer noch um rund 2
Prozent niedriger als vor sechs
Jahren. Und aktuell machen die
geopolitischen Krisen die Hoff-
nung zunichte, dass sich bald
wieder mehr Aufwärtsdynamik
einstellt.

Die sehr schleppende Erholung geht
einher mit einer andauernden Unteraus-
lastung der Produktionsmöglichkeiten.
Das gilt zwar nicht für Deutschland, wo
die Kapazitätsauslastung sogar leicht
über dem langjährigen Durchschnitt
liegt, doch in den meisten anderen Län-
dern der Währungsunion ist die Lücke
umso größer. In Spanien und Portugal,
aber auch in Frankreich und Italien lie-
gen immer noch rund 3 Prozent der Ka-
pazitäten brach.

Hinzu kommen ein Lohnanstieg, der
sich in der Währungsunion derzeit un-
ter 2 Prozent pro Jahr bewegt, sowie sin-
kende Energiepreise auf dem Welt-
markt. Unter diesen Umständen kann
kaum Preisdruck aufkommen. Denn die
Unternehmen müssen beim Preis ten-
denziell Zugeständnisse machen, um in
einem schwachen Markt ihren Absatz
nicht zu gefährden. Diese Faktoren er-
klären, warum die Inflationsrate aktu-

ell gerade einmal 0,4 Prozent beträgt.
Noch tiefer lag sie lediglich 2009 ein-
mal auf dem Höhepunkt der Krise.

In den besonders gebeutelten Ökono-
mien Südeuropas sinken die Verbrau-
cherpreise sogar seit einigen Monaten.
Das sollte aber nicht als Einstieg in eine
gefährliche Deflationsspirale verstanden
werden, sondern als vorübergehend not-
wendige Korrektur, die – in Verbindung

mit Strukturreformen – zur Wie-
derherstellung der Wettbewerbs-
fähigkeit dieser Länder unab-
dingbar ist. Die Kombination
von Nachfrageschwäche und An-
gebotsrestriktionen auf den Kre-
ditmärkten der Krisenländer
stellt die Geldpolitik vor erhebli-
che Probleme. Die aktuellen
Maßnahmen der Europäischen

Zentralbank zielen darauf ab, an beiden
Fronten für Erleichterung zu sorgen.
Schnell wirken wird das aber nicht, auch
wenn die Strukturreformen durchaus vor-
ankommen.

Merklich steigen wird die Inflations-
rate im Euroraum erst wieder, wenn die
Kapazitätslücke geschlossen ist und der
Abwärtsdruck auf die Löhne auch in
den Krisenländern nachlässt. Auch in-
ternational – in den G-7-Industrielän-
dern wie auch auf der G-20-Ebene –
sind die Produktionskapazitäten nur
schwach ausgenutzt. Wenn die globale
Erholung voranschreitet, kann die Lü-
cke noch in diesem Jahr geschlossen
werden und die Notenbanken in den
meisten Industrienationen können die
Normalisierung der Geldpolitik ange-
hen. Im Euroraum dürfte das aber noch
erheblich länger dauern.
Der Autor ist Chefvolkswirt und Leiter Research
der DZ-Bank.

Normalisierung wird noch dauern
Von Stefan Bielmeier

U nternehmensführer haben zahlrei-
che Meisterschaften auszutragen,
von denen zwei stark miteinander

verquickt sind: die Strategie und die Kom-
munikation. Die Unternehmensstrategie
gibt Auskunft über Aktivitäten, die Unter-
nehmen eine über dem Branchendurch-
schnitt liegende Rentabilität über einen
längeren Zeitraum ermöglichen soll, und
sie muss sich im Wettbewerbsprozess be-
währen. Funktioniert der Wettbewerb un-
ter konkurrierenden Anbietern um Auf-
träge einigermaßen und können Kunden
daraufhin unter verschiedenen Angebo-
ten auswählen, werden sich Unterneh-
men in ihren Strategien zur Erzielung von
Gewinnen für ihre Eigentümer nachhal-
tig an Auffassungen und Bewertungen
von Menschen in ihrer gesellschaftlichen
Rolle als Nachfrager auf Märkten orientie-
ren – und durch passende Angebote ihren
originären Beitrag zum gesellschaftlichen
Fortschritt leisten.

Für die Entwicklung und Umsetzung
derartiger Strategien benötigen Unter-
nehmen Handlungsspielräume. Diese
Handlungsspielräume werden nicht nur
durch direkte Wettbewerber, sondern
durch alle Personengruppen beeinflusst,
deren Interessen und Lebenswege im wei-
teren Sinne von den Strategien betroffen
sind. So müssen Kapitalgeber angewor-
ben, neue Lieferketten organisiert, neue
Produktionshallen in Kommunen gebaut
oder Mitarbeitern neue Aufgaben zuge-
ordnet werden. In der aktuellen Diskus-
sion um das Verhalten der Internetgigan-
ten zeigt sich zudem, dass Menschen
nicht nur als Nachfrager, sondern auch
explizit als Inhaber von Persönlichkeits-
rechten und mit landeskulturell unter-
schiedlichem Selbstverständnis zu be-
rücksichtigen sind. Für diese Personen-
gruppen steht mit der Umsetzung von Un-
ternehmensstrategien „etwas auf dem
Spiel“ (to be at stake). Diese Stakehol-
der, Bezugs- oder Anspruchsgruppen des
Unternehmens stellen die für die Unter-
nehmung „relevante Gesellschaft“ dar,
also eine Gesellschaft mit Einflussmög-
lichkeiten auf den unternehmerischen
Strategieentwicklungsprozess.

Die Gestaltungsmöglichkeiten der für
die Umsetzung von Unternehmensstrate-
gien notwendigen Handlungsspielräume
korrelieren in hohem Maße mit dem Ver-
ständnis von Kommunikation, welches
die Akteure in den betreffenden Unter-
nehmen besitzen. Beruht dieses Ver-
ständnis auf der Überzeugung, dass zu ei-
ner Kommunikation in freien, demokrati-
schen und vernetzten Gesellschaften der
Dialog („Aus-Tausch“) und nicht der Mo-
nolog („Aus-Senden“) zielführender für
die Gestaltung von Handlungsspielräu-
men ist, geht dies mit einem systemati-
schen Einbezug der für die Kommunika-
tion des Unternehmens zuständigen Per-
sonen in die Entwicklung und Umset-
zung der Unternehmensstrategie einher.

Der Dialog, präziser formuliert: das
„In-Dialog-Treten“, bezeichnet den zwi-
schen Unternehmen und relevanter
Gesellschaft stattfindenden Informati-
ons- und Gedankenaustausch. Im Ma-
nagement-Alltag ist damit zunächst die
Interaktion von Unternehmensführung
und Unternehmenskommunikation ge-
meint. Die Unternehmenskommunikati-
on agiert insbesondere zu Beginn des

Strategiebildungsprozesses stellvertre-
tend für die relevante Gesellschaft. Wird
deren Interesse nicht von Beginn an ange-
messen berücksichtigt, kann dies den für
die Entwicklung und Durchsetzung von
Strategien notwendigen Handlungsspiel-
raum des Unternehmens durch „lautstar-
ke“ Blockaden (Bahnhof Stuttgart 21)
empfindlich einschränken.

Eine Unternehmenskommunikation,
die von ihrem Selbstverständnis her in
der Interaktion mit der Unternehmens-
führung die Innensicht der relevanten Ge-
sellschaft, insbesondere der Medien, so-
wie deren Themenspektrum reflektiert,
tritt so in eine langfristige Sparring-Part-
ner-Beziehung mit der Unternehmensfüh-
rung und liefert wichtige Impulse für den
Erfolg der Strategieumsetzung. Bereits in
dieser frühen Phase des Strategiebildungs-
prozesses ist es im Hinblick auf die zu ent-
wickelnde Kommunikationsstrategie sinn-
voll, die Unternehmensstrategie als Anlie-
gen (purpose) des Unternehmens aufzu-
fassen. Allein die Begrifflichkeit ermög-
licht mehr kreativen Freiraum für die
Kommunikationsgestaltung. Sie signali-
siert, dass es sich bei der Strategie um
eine aus dem Kern des Unternehmens
heraus begründete Information über die
Unternehmensaktivitäten handelt.

Eine Schlüsselkomponente im Interak-
tionsprozess zwischen Unternehmen und
relevanter Gesellschaft ist das Bewusst-
sein der Akteure im Unternehmen, dass
nicht eine abstrakte Strategie einer ab-
strakten Öffentlichkeit mitgeteilt, son-
dern ein fundiertes Anliegen einer aus
Menschen bestehenden Organisation ei-
ner aus Menschen bestehenden relevan-
ten Gesellschaft vermittelt wird. Es geht
bei professioneller Strategiekommunikati-
on daher nicht um Fassadenkunst, son-
dern um das Begründen unternehmens-
strategischer Positionen und die Verhand-
lung von möglichen Einwänden. Letzte-
res mit dem Ziel, für problematische Kon-
sequenzen von Unternehmensstrategien
durch wechselseitige Einsicht in gute
Gründe vernünftige Lösungen zu finden.

Voraussetzung für die Vermittlung –
und es heißt hier bewusst nicht „Mittei-
lung“ – von Unternehmensbotschaften
an die relevante Gesellschaft ist auch,
dass die Unternehmensstrategie von den
Mitarbeitern getragen und zu deren Anlie-
gen wird. Auf diese Weise kann die Strate-
gie in die unternehmensinternen sowie
-externen Handlungen der Mitarbeiter
einfließen und an den Kontaktstellen mit
allen Stakeholdern sichtbar werden. Von
daher ist die „Interne Kommunikation“
für den Verankerungsprozess der Unter-
nehmensstrategie von Bedeutung. Mittels
„Externer Kommunikation“ wird dann
dieser Prozess mit weiteren Teilen der re-
levanten Gesellschaft, insbesondere der
Medien, geführt.

In diesem internen sowie externen Stra-
tegie-Verankerungsprozess ist es wichtig,
sich der unternehmenseigenen Interessen
bewusst zu sein sowie die der Stakeholder
ernst zu nehmen und anzuerkennen, was
nicht heißen muss, diese für gut und rich-
tig zu befinden. Jedoch kann im späteren
Kommunikationsprozess nur auf der
Grundlage einer prinzipiellen Anerken-
nung der Interessen der Stakeholder eine
präventive Einwand- oder Ablehnungsbe-
handlung Aussicht auf Erfolg haben.

Bei der operativen Umsetzung der Kom-
munikationsstrategie bedarf es der Präzi-
sion und einer besonderen Sensibilität, da
Unternehmen ununterbrochen in – und
sei es nur in einer jederzeit abrufbaren –
Interaktion mit der relevanten Gesell-
schaft stehen. Es geht daher bei der Kom-
munikationsarbeit nicht um Einmal-Kam-
pagnen, sondern um ein auf Stringenz,
Kontext und sprachliches Maß achtendes
Kommunikationsverhalten. Auf diesem
Wege werden Unternehmensaktivitäten
nachvollziehbar und verständlich, also
von den Stakeholdern verstanden.

Insbesondere das „In-Kontext-Setzen“
der Unternehmensbotschaften mittels prä-
ziser und einer der jeweiligen Anspruchs-
gruppe entsprechenden Sprache impli-
ziert die Anerkennung ihrer Ansprüche
und bildet das Fundament für eine Kom-

munikation ohne Barrieren. Die Berück-
sichtigung der Kontextualität von Kommu-
nikation erfordert sprachliche Abrüstung
und Verzicht auf unangemessene Wort-
akrobatik, so dass positive Resonanz auf
das Anliegen des Unternehmens entste-
hen kann. Eine sich auch in der Sprache
niederschlagende Wertschätzung vergrö-
ßert die Möglichkeit, Gründe für schmerz-
hafte Unternehmensbotschaften (Entlas-
sungen, Standortverlagerungen) zu akzep-
tieren. So wächst die Bereitschaft, die In-
teressen des Unternehmens anzuerken-
nen und die mit der Strategie verbunde-
nen Aufwendungen und Mühen der Men-
schen im Unternehmen zu respektieren.

In freien und demokratisch verfassten
Gesellschaften sind Unternehmen auf-
grund schlichter Effizienzüberlegungen
angehalten, die Interessen von Stakehol-
dern frühzeitig im Prozess der Strategiebil-
dung und Strategiekommunikation zu be-
rücksichtigen. Andernfalls wächst die
Wahrscheinlichkeit für Widerspruch, der
Stakeholder zu Vetospielern werden lässt
und die Umsetzung von Strategien in un-
günstigen Fällen unmöglich machen
kann. Je größer das Projekt, je sichtbarer
das Unternehmen, desto wichtiger wird
die Rückbindung der Strategie an die
Stakeholder und somit ein auf Anerken-
nung ihrer Interessen basierendes Kom-
munikationsverhalten. Aus einer unter-
nehmensstrategischen Perspektive signali-
sieren deutlich artikulierte Stakeholder-In-
teressen nicht selten das Entstehen zu-
künftiger Nachfragepotentiale und das
Werden neuer Märkte. Eine zeitgemäße
und strategisch verstandene Unterneh-
menskommunikation hat insofern nicht
nur die Aufgabe, die Unternehmensstrate-
gie zu verankern, sondern kann über ihren
Dialog mit der relevanten Gesellschaft
mit dafür sorgen, zukünftige Marktent-
wicklungen nicht zu verpassen.
Christiane L. Döhler, Philologin und MBA-Absol-
ventin der Universität St. Gallen, ist Inhaberin von
Doehler Communications, München. Christian
Rennert ist Professor für BWL, insbesondere Unter-
nehmensführung am Schmalenbach Institut für Wirt-
schaftswissenschaften der Fachhochschule Köln.

Der Panda ist hungrig
Zwei Spanier übertreiben Chinas „Beutezug“

WIRTSCHAFTSBÜCHER

G eschäftsberichte werden gelesen,
auch wenn sie häufig die gesuchte
Information nicht enthalten. Da-

bei interessiert aber nicht der immer stär-
ker aufpolierte Imageteil, sondern die
nüchternen Teile Abschluss und Lagebe-
richt werden gelesen. Das ist das Ergebnis
einer Umfrage unter knapp 300 Analys-
ten sowie institutionellen und privaten
Anlegern. Die Befragung erfolgte durch
die Agentur Wir-Design, die unter ande-
rem auch Geschäftsberichte für Unterneh-
men erstellt, und wurde unterstützt durch
die Aktiengesellschaften Deutsche Euro-
shop und Deutsche Beteiligungs AG.

Neunzig Prozent der Analysten und der
Aktionäre nutzen den Geschäftsbericht
als Basis ihrer Entscheidungen. 64 Pro-
zent legen sogar Wert auf eine gedruckte
Version. „Die Nutzer schätzen den soforti-
gen Zugriff, die gelernte Struktur, den Ge-
samtüberblick und die Qualität eines
Nachschlagewerks“, heißt es in der Aus-
wertung der Umfrage. Der hohe Wert

wird vor allem durch die Bevorzugung
des gedruckten Berichts durch die Privat-
aktionäre bestimmt. Dieses Ergebnis kon-
trastiert mit dem Resultat einer jüngsten
Befragung von 46000 Privataktionären
der Deutschen Post, wonach Geschäfts-
und Quartalsberichte nur von jedem zwei-
ten Aktionär als wichtige Informations-
quelle genutzt werden. Sie seien zu kom-
pliziert und für Anleger ohne wirtschaftli-
che Grundkenntnisse so gut wie unver-
ständlich (F.A.Z. vom 17. Februar).

Die Profis nutzen nach der Umfrage
gleich häufig wie die gedruckte Ausgabe
des Geschäftsberichts dessen elektroni-
sche PDF-Version, vor allem dann, wenn
diese vor der gedruckten Ausgabe erhält-
lich ist. Insgesamt laden sich aber nur 24
Prozent der Nutzer den Geschäftsbericht
in der PDF-Version herunter. Der Online-
Bericht folgt mit 12 Prozent an dritter
Stelle der Nutzung. Hier werden vor al-
lem die klare Navigation, zusätzliche Ser-
vicefunktionen, die Verlinkung und

Downloadangebote als Vorteil angege-
ben.

Inhaltlich wird vor allem der Pflichtteil
des Jahresberichts beachtet, der Ab-
schluss mit dem Anhang und der Lagebe-
richt. Der Imageteil, in den viele Unter-
nehmen und vor allem Agenturen viel
Mühe investieren, wird zumindest in der
heute üblichen Form offenbar als kosten-
lose Anzeige empfunden und daher we-
nig wahrgenommen. Man möchte Infor-
mationen. Daher wird auch eine gute gra-
fische Aufbereitung des Zahlenwerks aus-
drücklich gelobt.

Allerdings vermissen die Leser sehr
häufig für sie wichtige Informationen.
„55 Prozent der Leser finden nicht die
relevanten Informationen. Neben dem
Lagebericht wünscht sich die Mehrheit
der Befragten eine intensivere Berichter-
stattung über die Strategie des Unterneh-
mens sowie die damit verbundenen Chan-
cen und Risiken. Außerdem kommen den
Befragten ein Vergleich mit dem Wettbe-

werb (97 Prozent) und eine Gegenüber-
stellung von Prognose und tatsächlicher
Geschäftsentwicklung (87 Prozent) viel
zu kurz. Immerhin noch 70 Prozent wün-
schen sich genauere Angaben zur Aktio-
närsstruktur des Unternehmens.

Das bedeutet, dass sich die meisten pro-
fessionellen Leser einen informativeren
Lagebericht im Geschäftsbericht wün-
schen. Dazu passt auch, dass vor allem
Analysten und institutionelle Anleger
eine ausführlichere Segmentberichterstat-
tung erwarten.

Ergänzend zum Geschäftsbericht infor-
mieren sich die Anleger nach der Umfra-
ge in Tageszeitungen und Fachzeitschrif-
ten. Zeitungsberichte spielten auch für
die Deutsche-Post-Aktionäre eine große
Rolle als Informationsquelle. Elektroni-
sche Medien werden nur in geringem
Maße als Informationsquelle genutzt. In
Online-Foren oder soziale Netzwerke
fehle das Vertrauen, heißt es zur Begrün-
dung.   GEORG GIERSBERG

Illustration Peter von Tresckow

DER BETRIEBSWIRT

Der Geschäftsbericht ist keine Imagebroschüre
Anleger vermissen vor allem Vergleiche mit Wettbewerbern und mit den eigenen Planzahlen

Auch Kritiker haben legitime Interessen
Unternehmerische Stra-
tegien werden oft im
stillen Kämmerlein ge-
plant. Stolz verkündet
man sie – und ist über
die negative öffentliche
Aufnahme überrascht.
Rechtzeitige Kommuni-
kation schafft Abhilfe.

Von Christiane Döhler
und Christian Rennert

Europlatz Frankfurt
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D ie Vereinten Nationen handeln der-
zeit eines der wohl mächtigsten

Grundsatzpapiere der Welt aus. Es kann
Hunderte Millionen Menschen aus Ar-
mut und Hunger befreien, Gewalt redu-
zieren und Bildung verbessern – kurz ge-
sagt, die Welt zu einem besseren Ort ma-
chen.

Wir haben das schon einmal gemacht.
Im September 2000 legten 100 Staats-
chefs und 47 Regierungschefs den Grund-
stein für die Millenniums-Entwicklungs-
ziele. Diese Ziele waren etwas Besonde-
res, da es sich um kurze, spezifische und
leicht zu überprüfende Ziele handelte –
und weil sie eine klare Frist bis 2015 ha-
ben. Auch wenn wir nicht alle Ziele er-
reicht haben, haben sie die Welt deutlich
verbessert.

Aber da die Millenniums-Entwick-
lungsziele nächstes Jahr auslaufen, müs-
sen wir uns fragen, was als Nächstes
kommt. Die Vereinten Nationen haben
mit Rio 2012 einen inklusiven Prozess ge-
startet, um für den Zeitraum 2015 bis
2030 sogenannte Ziele für nachhaltige
Entwicklung zu definieren. Staaten, UN-
Organisationen und Nichtregierungsorga-
nisationen werden im Laufe des kommen-
den Jahres mit der komplexen Aufgabe
betraut sein, einen Zielkatalog zu definie-
ren – und diesen hoffentlich auf die wich-
tigsten Prioritäten zu reduzieren.

Da diese Ziele letzten Endes einen we-
sentlichen Einfluss auf die Verwendung
eines rund 2 Billionen Euro schweren
Entwicklungshilfe-Budgets haben dürf-
ten, überrascht es nicht, dass jeder sein
Lieblingsthema auf der Liste sehen will.
Bisher wurden mehr als 1400 Vorschläge
eingereicht. 1400 Prioritäten zu haben ist
ebenso gut, wie keine Prioritäten zu ha-
ben.

Deshalb hat meine Denkfabrik, das Co-
penhagen Consensus Center, ein Projekt
initiiert, um zu ermitteln, welche Ziele
am meisten Gutes pro ausgegebenen
Euro bewirken. 57 Teams aus internatio-
nalen Top-Ökonomen werden Kosten
und Nutzen von rund fünfzig Zielen be-
werten und dabei nicht nur den wirt-
schaftlichen, sondern auch den gesund-
heitlichen, sozialen und ökologischen
Nutzen für die Welt berücksichtigen. UN-
Agenturen, NGOs und Unternehmen
werden die Ergebnisse kommentieren.
Und schließlich werden Nobelpreisträger
die wirtschaftlichen Daten beurteilen,
um alle Ziele von den besten bis zu den
schlechtesten zu kategorisieren.

Stellen Sie sich vor, ein UN-Dokument
in die Hand zu nehmen und es mit wirt-
schaftlichen Daten grafisch zu überle-
gen. Heben Sie die besten Ziele grün her-
vor – Ziele, die wenig kosten, aber min-
destens 15 Mal so viel Gutes bewirken.
Markieren Sie die mittelmäßigen Ziele
gelb – Ziele, die immer noch mehr Gutes
bewirken, als sie kosten. Und färben Sie
schlechte Ziele rot – Ziele, die mehr kos-
ten, als sie Gutes für die Welt bewirken.
Eine solche Ampelkennzeichnung, die
sich auf Tausende Seiten unabhängig ge-
prüfter Wirtschaftsforschung stützt,
könnte für die vielbeschäftigten Entschei-
dungsträger der Welt eine große Hilfe

darstellen, um die wirksamsten Ziele her-
auszupicken.

Genau das haben wir mit dem aktuel-
len, 212 Ziele umfassenden UN-Doku-
ment getan. Das vorläufige Resultat ist
im höflichen UN-Kontext aufschluss-
reich – denn es macht deutlich, dass
nicht alle Ziele gleich gut sind.

Das Reduzieren von Malaria und Tu-
berkulose ist beispielsweise ein hervorra-
gendes Ziel und daher grün markiert. Die
Kosten sind gering, da die Lösung ein-
fach, günstig und gut dokumentiert ist.
Der Nutzen ist enorm, nicht nur, weil
Tod und Krankheit vorgebeugt wird, son-
dern auch, weil die gesellschaftliche Pro-
duktivität verbessert wird.

Die Abschaffung von Subventionen
für fossile Brennstoffe in Entwicklungs-
ländern ist ein weiteres grün markiertes
Ziel. Benzin wird hier manchmal für ein
paar Cent pro Liter verkauft, wovon
hauptsächlich gesellschaftliche Gruppen
mittleren und hohen Einkommens profi-
tieren. Die Reduzierung von Subventio-
nen würde die Verschwendung von Res-
sourcen stoppen, die richtigen Preissigna-
le setzen und Staatshaushalte entlasten,
während gleichzeitig CO2-Emissionen re-
duziert würden.

Auf der anderen Seite ist etwa die
Überwindung von HIV schwierig und
viel weniger effektiv – wegen der höhe-

ren Kosten und der lebenslangen Be-
handlung ist es nur ein gelb markiertes
Ziel.

Die Verdoppelung des Anteils erneuer-
barer Energien bis zum Jahr 2030 klingt
gut, ist aber letztendlich rot markiert. Sie
ist eine teure Maßnahme, um nur wenig
CO2 einzusparen, und löst nicht das Pro-
blem der Luftverschmutzung in geschlos-
senen Räumen durch Kochstellen und
Heizungen. Stattdessen sollten wir uns
darauf konzentrieren, mehr Energie für
arme Menschen verfügbar zu machen,
was eine nachweislich erfolgreiche Lö-
sung zur Förderung von Wachstum und
Reduzierung von Armut darstellt.

Natürlich können wirtschaftswissen-
schaftliche Daten nicht als einzige Orien-
tierung dienen, welche Prioritäten sich
die Weltgemeinschaft für die nächsten 15
Jahre setzen soll, ebenso wie Preise und
Portionsgrößen auf einer Speisekarte ei-
nem nicht diktieren, welches Essen man
bestellen soll. Aber sie sind ein wichtiger
Teil der Informationen. Das Dokumentie-
ren von Kosten und Nutzen für die wich-
tigsten UN-Ziele gibt schlechten Zielen
Gegenwind und klugen Zielen Rücken-
wind.

Die Politik wird die endgültigen Ergeb-
nisse natürlich im Wesentlichen zu be-
stimmen haben – aber wenn rationale
wirtschaftliche Argumente dazu beitra-
gen können, ein paar schlechte gegen her-
vorragende Ziele auszutauschen und so
einen beachtlichen Teil von 2 Billionen
Euro Entwicklungshilfe sinnvoller zu ver-
wenden, können wir Hunderten Millio-
nen Menschen ein besseres Leben ermög-
lichen.
Bjørn Lomborg ist Präsident des Copenhagen
Consensus Center. Übersetzung aus dem Engli-
schen von Michael Wübben.

enn. BERLIN, 17. August. Die Deutsche
Bahn steuert auf einen neuen Tarifkon-
flikt zu. Noch aber sucht sie nach einem
Ausweg: An diesem Montag kommen die
Chefunterhändler der Bahn und ihrer
streiterprobten Tarifpartner, der konkur-
rierenden Bahngewerkschaften EVG und
GDL, in Frankfurt zusammen, um die
Chancen für eine verlässliche Kooperati-
on beider Gewerkschaften auszuloten. Al-
lerdings liegen die Vorstellungen des Lok-
führergewerkschafts-Chefs Claus Wesel-
sky, des EVG-Vorsitzenden Alexander
Kirchner und des Bahn-Personalvor-
stands Ulrich Weber noch weit auseinan-
der, wie aus Papieren hervorgeht, die sie
vor dem Wochenende austauschten. Soll-
ten die Gespräche scheitern, sind Streiks
im Zugverkehr nicht mehr ausgeschlos-
sen.

Die Gefahr eines großen Arbeitskamp-
fes liegt wie ein Sommergewitter in der
Luft, seit Ende Juni der sogenannte
Grundlagentarifvertrag ausgelaufen ist.
Mit diesem Vertrag hatten die Eisen-
bahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)
und die Gewerkschaft Deutscher Lokomo-
tivführer (GDL) nach monatelangem Ar-
beitskampf 2007 und 2008 ihre Felder mil-
limetergenau abgesteckt: Die GDL durfte
fortan für alle Lokführer des Bahn-Kon-
zerns über Entgelt und Arbeitsbedingun-
gen verhandeln – auch für jene, die der
EVG angehörten. Zugleich blieb die EVG
zuständig für alle anderen Eisenbahner,
selbst wenn diese der GDL Beitrag zah-
len. Ausgeschlossen war dadurch, dass
die konkurrierenden Gewerkschaften in
getrennten Tarifverhandlungen um diesel-
ben Berufsgruppen wetteiferten. Nach
Bahnangaben fallen nach dieser Auftei-
lung 140 000 Beschäftigte unter das Herr-
schaftsgebiet der EVG und 20 000 in das
der GDL. Insgesamt beschäftigt die Bahn
in Deutschland fast 200 000 Mitarbeiter,
hinzu kommen noch 110 000 im Ausland.

Schon bevor der gewerkschaftliche
Burgfrieden vor sechs Wochen offiziell
endete, ließen EVG und GDL keinen
Zweifel daran, dass sie den Waffenstill-
stand nicht verlängern wollten – zumin-
dest nicht zu denselben Bedingungen wie
vor sechs Jahren. Die GDL sieht sich
durch das Urteil des Bundesarbeitsge-
richts von 2010 zu Spartengewerkschaf-
ten bestärkt. Konkurrierende Gewerk-
schaften können danach für dieselben Per-
sonengruppen verhandeln und streiken.

Die Zeit der klaren Verhältnisse ist da-
mit erst einmal vorbei. Weselsky machte
deutlich, dass die GDL künftig für das ge-
samte Zugpersonal verhandeln will: Ne-
ben den Lokführern sind das 8800 Zugbe-
gleiter, 2500 „Bordgastronomen“, 3100
Rangierlokführer und 2700 Disponenten
und Trainer. Für sie alle fordert die GDL
jetzt fünf Prozent mehr Lohn, eine Ver-
kürzung der Wochenarbeitszeit um zwei

auf 37 Stunden und eine familienfreundli-
chere Schichtplanung. Die EVG will nicht
nachstehen und sich wieder für die bei ihr
organisierten Lokführer ins Zeug legen.

Statt der propagierten Personalpolitik
„aus einem Guss“ folgt nun Chaos, fürch-
tet die Bahn. Personalvorstand Ulrich We-
ber sagt, der betriebliche Alltag werde
noch komplizierter, wenn für einzelne Be-
rufsgruppen wie Fahrdienstleiter oder
Zugbegleiter künftig unterschiedliche
Entgelte oder Schichtzeiten gelten könn-
ten – je nachdem, ob sie in der GDL oder
der EVG organisiert sind. Bei der Bahn ar-
beiten rund 100 000 Beschäftigte im
Schichtdienst. Weselsky hält dagegen: Mo-
derne Unternehmen seien heute in der
Lage, Teilzeitbeschäftigte in den Schicht-
betrieb zu integrieren. So sei die Koordi-
nierung unterschiedlicher Wochenarbeits-
zeiten bei der Bahn gang und gäbe, da in-
zwischen mehr als ein Zehntel der Lok-

führer nicht mehr Vollzeit arbeiteten – oft
aus gesundheitlichen Gründen.

Die Bahn drängt die Gewerkschaften
zur Kooperation, sie will eine verschärfte
Tarifkonkurrenz unbedingt vermeiden.
Nach mehreren Gesprächen mit Kirchner
und Weselsky hat Bahnvorstand Weber
zusammen mit seinem Tarifexperten Wer-
ner Bayreuther jetzt ein Modell ausgear-
beitet, das eine Blaupause für einen Ko-
operationsvertrag seien könnte. Im Kern
ist vorgesehen, dass immer beide Gewerk-
schaften bei Tarifverhandlungen am
Tisch sitzen. Je nach Berufsgruppen soll
dabei eine mit der Federführung betraut
sein. Der Knackpunkt: Welche Rechte hat
die nicht federführende Gewerkschaft im
Konfliktfall? Ein Vetorecht ist nicht vorge-
sehen, stattdessen eine Art Schiedsverfah-
ren. Die GDL lehnt dies offenbar ab.

Die Chancen für eine Einigung an die-
sem Montag sind gering. Dies gefährdet

die für Mittwoch geplante Entgeltrunde.
Weber nannte die GDL-Forderungen
schon „fern jeder Realität“. Die Bahn will
am Mittwoch ein Angebot vorlegen –
aber, solange kein Kooperationsvertrag
unterzeichnet ist, nur für Lokführer. Der
Stresspegel dürfte also diese Woche erheb-
lich steigen, auch wenn die EVG ihre For-
derung erst Ende August präsentieren
will. Die Bundesregierung beobachtet die
Entwicklung mit Argusaugen. Sollte es wie-
der zum Arbeitskampf kommen, könnte
sich die Koalition in ihren Plänen für eine
gesetzliche Regelung der Tarifeinheit be-
stätigt sehen. Die Eckpunkte von Arbeits-
ministerin Andrea Nahles (SPD) wurden
Anfang Juli kurzfristig von der Tagesord-
nung des Kabinetts geräumt. Bis Herbst
soll ein Gesetzentwurf entstehen. Bisher
ist vorgesehen, dass der Staat nicht ein-
greift, wenn Gewerkschaften ihre Zustän-
digkeiten autonom abgestimmt haben.

Noch fahren sie: Regionalverkehr am Hauptbahnhof in Darmstadt  Foto dpa

BERLIN, 17. August. Die eurokritische
Partei Alternative für Deutschland (AfD)
will in den Goldhandel einsteigen. Das
will der Bundesvorstand im September
beschließen. Gedacht ist an den Vertrieb
von nostalgischen D-Mark-Münzen aus
dem Edelmetall. Die Pläne sind jetzt von
einem anonymen Widersacher bekannt-
gemacht worden. Die Gegner der Ein-
heitswährung wollen damit zwei Anlie-
gen verknüpfen, wie ihr Sprecher Christi-
an Lüth dieser Zeitung bestätigte: Mit
dem unkonventionellen Schritt möchte
die AfD für sich und ihre politischen An-
liegen werben. Zugleich will sie verhin-
dern, dass ein Teil der ihr eigentlich zu-
stehenden Wahlkampfkostenerstattung
stattdessen den anderen Parteien ausge-
zahlt wird.

Dahinter steckt eine etwas kuriose Re-
gelung im Parteiengesetz. Dieses schreibt

vor, dass die „staatliche Teilfinanzie-
rung“, mit der Wahlkämpfe gefördert
werden sollen, gedeckelt sind – und zwar
auf jenen Betrag, den die jeweilige Partei
selbst erwirtschaftet hat. Weil die AfD
kürzlich bei den Bundestags- und den Eu-
ropawahlen 4,7 und 7,1 Prozent der Stim-
men erhalten hat, stehen ihr nun eigent-
lich 5 Millionen Euro zu. In die Parteikas-
se sind aber aus eigenen Mitteln bislang
nur 3 Millionen Euro geflossen. Hierzu
zählen neben Mitgliedsbeiträgen und
Spenden auch Einnahmen aus unterneh-
merischer Tätigkeit. Und diese fänden
sich bei den etablierten Parteien eben-
falls in vielfältiger Weise, wie der Vor-
stand seinen Mitgliedern schrieb.

Die Euroskeptiker wollten mit ihrem
Projekt „Gold Af-D-Mark“ keine Spekula-
tionskäufe tätigen, versichert die Partei-
spitze. Verhandelt werde derzeit mit ei-

nem professionellen Goldhändler, an
den etwaige Bestellungen von Sympathi-
santen kurzfristig weitergeleitet würden.
Unklar ist noch, ob eine offizielle Ge-
denkmünze aus dem Jahr 2001 gehandelt
wird, mit der die Bundesbürger damals
Abschied von ihrer Nachkriegswährung
nehmen konnten, oder ob eigene Rund-
linge geprägt werden.

Die Parteiführung hofft jedenfalls dar-
auf, dass zahlreiche Anhänger für sich
selbst zugreifen oder ihren Kindern und
Enkeln ein Geschenk damit machen wol-
len. Schließlich gilt vielen Menschen der-
zeit eine Anlage in diesem Edelmetall als
Alternative zu dem von Regierungen und
Zentralbank mühsam geretteten Euro.
Um juristisch auf der sicheren Seite zu
sein, hat der Schatzmeister der Bundes-
tagsverwaltung außerdem eine Anfrage
geschickt, ob es dort Bedenken gibt.

Neu im Handelsgewerbe ist die AfD üb-
rigens keineswegs. Neben T-Shirts und
anderen Werbe-Gimmicks verkauft sie
im Internet nämlich auch Glühbirnen.
Wer sich darüber ärgert, dass die Brüsse-
ler Institutionen deren Verkauf in den Lä-
den verboten haben, kann hier für je-
weils 9,99 Euro eine Zehnerpackung der
Leuchtkörper erwerben – in den verschie-
denen einst gängigen Wattzahlen und
Formen. „Wer Strom sparen will, soll das
gerne tun“, schreiben die Vermarkter aus
der Parteizentrale zur Begründung. Doch
wer weiterhin preiswert warmes Licht
ohne Quecksilber und Aufwärmphase ha-
ben wolle, solle Wind- und Sonnenener-
gie auch auf konventionelle Weise nut-
zen dürfen. In knapp einem halben Jahr
hat die Partei damit nach eigenen Anga-
ben rund 30 000 Euro Gewinn erwirt-
schaftet.  JOACHIM JAHN

tp. ROM, 17. August. Italiens Regie-
rung unter Ministerpräsident Matteo
Renzi will oder kann offenbar die bis-
her getroffenen Vereinbarungen für
die Verringerung von Staatsschulden
und öffentlichem Haushaltsdefizit für
2015 nicht einhalten. Wie die römi-
sche Zeitung „Repubblica“, die Renzis
demokratischer Partei nahesteht, am
Sonntag berichtete, bemüht sich die
Regierung bei der EU-Kommission um
einen Tausch zwischen einer Auflocke-
rung des versprochenen Sanierungs-
kurses im Gegenzug für konkrete, kon-
trollierbare Reformen in Italien.

Die gewöhnlich gut informierten Re-
porter der „Repubblica“ aus dem Sitz
des Ministerpräsidenten schreiben, die
Regierung wolle auf jeden Fall die Defi-
zitgrenze von 3 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) einhalten und
kein Defizitverfahren riskieren. Doch
wolle Renzi von der Vorgabe des Fiskal-
paktes abweichen, die für 2015 einen
nahezu ausgeglichenen Haushalt vor-
schreibt. Italien wollte nach der bishe-
rigen Planung für 2015 ein Haushalts-
defizit von 1,8 Prozent des BIP anstre-
ben, das, korrigiert um die Effekte un-
günstiger Konjunktur, einem „struktu-
rellen Defizit“ von 0,6 Prozent des BIP
entsprechen soll. Weil Italien schwer-
lich das für 2015 angestrebte reale
Wachstum von 1,3 Prozent erreicht, be-
deutet ein höheres Defizit auch, dass
sich das Verhältnis von Staatsschulden
und BIP weiter verschlechtert.

Mit den Vorschlägen für die Aufwei-
chung der bisherigen Verpflichtungen
will die Regierung Renzi nach den ita-
lienischen Medienberichten die Proble-
me in der Aufstellung des Haushalts
2015 etwas abmildern. Bisher war die
Rede davon, dass Korrekturen von
rund 20 Milliarden Euro nötig wären.
Bei einem Entgegenkommen der EU-
Kommission könne dieser Wert auf 16
Milliarden Euro verringert werden,
schreibt „Repubblica“. Bestärkt fühlt
sich die italienische Regierung in ihren
Wünschen durch die schwachen
Wachstumsdaten in der EU für das
zweite Quartal 2014. „Wir sind nun in
der Lage, für ganz Europa zu verhan-
deln und in ganz Europa den Sanie-
rungsdruck zu verringern“, sagte der
Staatssekretär im italienischen Schatz-
ministerium, Pier Paolo Baretta, dem
Staatssender Rai.

Die Nachricht, dass in Deutschland
wie in Italien das BIP im zweiten Quar-
tal 2014 um 0,2 Prozent gefallen ist,
hat in Italien schon am Wochenende
zu Genugtuung und Schadenfreude ge-
führt. Nun spürten endlich auch die
Deutschen die Folgen der von ihnen
selbst proklamierten Austeritätspoli-
tik, bekundeten Ökonomen und Kom-
mentatoren. Eine rechtspopulistische
Zeitung titelte: „Merkel Kaputt“.

S T A N D P U N K T

Bahnkunden droht ein neuer Lokführerstreik

Israels Konjunktur kühlt ab
Israels Wirtschaft hat schon vor Aus-
bruch des Gaza-Konflikts an Fahrt ver-
loren. Das Bruttoinlandsprodukt stieg
im zweiten Quartal aufs Jahr hochge-
rechnet nur noch um 1,7 Prozent, wie
das Statistikamt mitteilte, so schwach
wie seit Beginn 2013 nicht.  Reuters

Amerikas Stärke nützt Deutschen
Deutsche Firmen sind laut einer Studie
der Unternehmensberatung Bain größ-
te Profiteure eines Comebacks der In-
dustrie in den Vereinigten Staaten. Kei-
ner der 34 OECD-Staaten dürfte sei-
nen Export an Ausrüstungsgütern dort-
hin künftig stärker steigern, errechne-
te Bain für die „Wirtschaftswoche“.
Demnach werden deutsche Maschinen-
bauer, Fabrikausstatter und Fertigungs-
techniker zwischen 2013 und 2017 In-
dustrieausrüstungen im Wert von 29
Milliarden Dollar mehr dorthin expor-
tieren als von 2008 bis 2012.  dpa

Mehdorn sucht Umzugshelfer
Der Berliner Flughafen-Geschäftsfüh-
rer Hartmut Mehdorn sucht schon ei-
nen Umzugskoordinator, obwohl noch
kein Eröffnungstermin für den Haupt-
stadtflughafen BER feststeht. Einen
entsprechenden Auftrag hat die Flug-
hafengesellschaft ausgeschrieben. Für
den Umzug von den beiden Standorten
Schönefeld und Tegel an den neuen
Flughafen werde Unterstützung bei Pla-
nung und Koordination gesucht. Rund
1500 Lkw-Fahrten müssten geplant
werden. Für den Umzug selbst stehe
ein „kurzes Zeitfenster von weniger als
zehn Stunden zur Verfügung“.  enn.

Millionen Facharbeiter fehlen
In Deutschland werden bis 2020 rund
1,4 Millionen Facharbeiter in techni-
schen und naturwissenschaftlichen Be-
rufen fehlen. Mit dieser Lücke rechnet
der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag. Präsident Eric Schweitzer
sagt für solche Personen hervorragen-
de Jobaussichten voraus.  enn.

DGB sieht „moderne Sklaverei“
Neue Internet-Diensten wie dem Mit-
fahrdienst Uber führen nach Einschät-
zung von DGB-Chef Reiner Hoffmann
zur Ausbeutung von Beschäftigten.
Statt regulärer Jobs würden neue For-
men prekärer Selbständigkeit entste-
hen. „Das ist doch moderne Sklaverei“,
sagte der Vorsitzende des Gewerk-
schaftsbunds dem „Spiegel“.  dpa

2 Billionen Euro richtig ausgeben
Von Bjørn Lomborg

enn. BERLIN, 17. August. Bundesfamili-
enministerin Manuela Schwesig (SPD)
sieht in der zunehmenden Zahl zeitlich
befristeter Arbeitsverträge einen Grund
für die niedrige Geburtenrate in Deutsch-
land. „Befristete Jobs wirken wie die
Antibabypille“, sagte sie der Zeitschrift
„Focus“. Viele junge Paare mit Kinder-
wunsch seien verunsichert. Ihnen fehle
die Planungssicherheit, weil inzwischen
mehr als jeder zweite neu abgeschlossene
Arbeitsvertrag befristet sei, kritisierte
Schwesig. Außerdem mangele es noch im-
mer an Ganztagsplätzen zur Betreuung
von Schulkindern. Die Länder sollten des-
halb Mittel, die mit Übernahme der
Bafög-Kosten durch den Bund frei wür-
den, in den Ausbau von Ganztagsschulen
investieren, forderte Schwesig. An ihrem
politischen Ziel einer „Familienarbeits-
zeit“ von etwa 32 Stunden je Elternteil
und einem Lohnausgleich hält die Minis-
terin fest. Mütter arbeiteten im Schnitt
nur 19 Stunden in der Woche, Väter seien
dagegen zu 96 Prozent in Vollzeit. Mütter
wollten oft mehr, Väter weniger arbeiten.
Bei einem ersten Vorstoß Schwesigs
für eine „Familienarbeitszeit“ zu Jahres-
beginn hatte Regierungssprecher Steffen
Seibert gesagt, die Koalition plane so ein
Vorhaben bis 2017 nicht.

ANZEIGE

Die AfD verkauft jetzt Gold und Glühbirnen
Die Euroskeptiker wollen sich mit Werbeaktion zugleich Staatsgeld sichern

Kurze Meldungen

Italien bietet EU
Tauschgeschäft für
mehr Schulden an

Schwesig: Befristung
ist wie Antibabypille

Die Deutsche Bahn
drängt zwei zerstrittene
Bahngewerkschaften
zur Kooperation. Sollte
es doch wieder zum
Arbeitskampf kommen,
könnte am Ende eine
gesetzliche Regelung
der Tarifeinheit stehen.
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Zum Artikel „Vergisssteinnicht“ (F.A.Z.-
Feuilleton vom 11. August): Mit der Tat-
sache, dass das Kuratorium des Dumont-
Lindemann-Archivs im Rathaus-Führer
der Stadt Düsseldorf nicht mehr geführt
wird, wie überhaupt mit dem Verschlafen
der Verleihung der Dumont-Kette als
„weiblichem Gegenstück“ zum „Iffland-
ring“, wird eine „tiefe Theaterkrise“ in
Düsseldorf diagnostiziert – sehr zu
Recht! Diese ist aber nur ein Symptom
der basalen Krankheit, und die ist die sin-
guläre Inkompetenz in der Leitung des

Kulturdezernats dieser Stadt. So hatte
man dort – Parallelfall – auch die Ver-
pflichtung zur Unterstützung einschließ-
lich räumlicher Präsentation der Anton-
und-Katharina Kippenberg-Stiftung, der
Trägerin des Goethe-Museums Düssel-
dorf, vergessen, ja man kannte den Ver-
trag gar nicht mehr. Das Bemühen Düs-
seldorfs, das Image der „Modestadt“ in
Richtung „Kulturstadt“ zu polieren, wird
im Kulturdezernat der Stadt zuschanden.
PROFESSOR DR. GISELA MILLER-KIPP,
DÜSSELDORF

Zum Artikel „Den Vogel abgeschossen“
(F.A.Z. vom 7. August): Es ist mir neu,
dass Schützenvereine in Nordrhein-West-
falen katholisch orientiert sind. Selber bin
ich Mitglied in einem Verein nicht weit
entfernt von Werl, der Schützenbruder-
schaft Oelinghauser Heide 1875 Dreis-
born, seit über 50 Jahren, und mir ist nie-
mals eine Konfessionsdiskussion bekannt
geworden. Vielmehr war und ist der Ver-
ein wesentlicher Bestandteil der Dorfge-
meinschaft. Satzungsgemäß handele es
sich um eine Vereinigung von christlichen
Menschen – so wird es in Ihrem Bericht
dargestellt. Die Zeiten ändern sich, und
wir leben im Jahre 2014. Es gibt heute
praktisch keinen Ort in Deutschland, in
dem Christen unter sich geblieben wären.
Unser Land verändert sich besonders
durch Einwanderung von Menschen aus
anderen Kulturen und Religionszugehörig-
keiten, die uns bis dahin fremd waren. Un-
sere deutsche Gesellschaft hat sich seither
maßgeblich verändert, wurde aber auch
bereichert. Das trifft auch auf Dörfer, Städ-
te und damit Schützenvereine zu.

Unabhängig davon ist es mir persönlich
wichtig, dass die deutsche Gesellschaft
eine christlich geprägte Herkunft hat. Nur
an der christlich geprägten Gesellschaft
nehmen zunehmend Menschen anderer
Kulturen und Glaubensrichtungen teil.
Ich würde deshalb wünschen, dass der Pas-
sus in den Satzungen der Schützenvereine
und des Schützendachverbandes (BHDS)
„eine Vereinigung von christlichen Men-
schen“ ergänzt wird um den Zusatz „und
Menschen jedweder Glaubensrichtung
aus dem örtlichen Kulturkreis“. Ich halte
es für unerträglich, dass der Vorstand des
Schützendachverbandes die beschlossene
Ausgrenzungsforderung aufrecht erhält.
Stattdessen hätte er eine Diskussion initi-
ieren und für eine entsprechende Sat-
zungsänderung werben sollen. Ich wün-
sche mir, dass die Diskussion zur Ände-
rung der Vereinssatzungen für Menschen
anderer Glaubensrichtungen aktiv begon-
nen wird – die Realität eilt durch die Auf-
nahme von Menschen wie Gedik und si-
cher auch viele weitere Fälle dem Forma-
lismus voraus.
NORBERT HAARMANN, FRANKFURT

Zu „Von der ungeheuren Bedeutung der
gestrichelten Linie“ (F.A.Z. vom 31. Juli)
von Robert von Lucius: Dem Autor sind
nach meiner Auffassung einige Ungenau-
igkeiten unterlaufen. Braunschweig ist si-
cher nicht „Sitz des wohl größten Schul-
buchverlags“. Der Ernst Klett Verlag Stutt-
gart dürfte zweifellos die Nummer eins in
Deutschland sein. Die heutige, vom Um-
satz her wesentlich darunter anzuordnen-
de Westermann Verlagsgruppe in Braun-
schweig ist dagegen ein Konglomerat un-
terschiedlicher, ehemals selbständiger
Verlage, die teils nur noch als Imprint ge-
führt werden. Der Autor vermittelt den
Eindruck, die (schul-)kartographischen
Verlage respektive „die Kartographen“
seien für eine „verlangsamte“ Umsetzung
bei der Darstellung anderer, neuerer
Grenzziehungen in ihren Publikationen
verantwortlich beziehungsweise würden
solche Verzögerungen gar bewusst herbei-
führen. Richtig ist, dass die meisten schul-
kartographischen Publikationen wie
Schulbücher und Schulatlanten stets dem

komplizierten Regelwerk der föderalen
Bildungspolitik hinterherhinken, da sie
als „Lernmittel“ für die Hand des Schü-
lers in aller Regel auch heute noch der Zu-
lassung durch die Kultusministerien der
Bundesländer bedürfen und ansonsten
nicht im Unterricht eingesetzt werden
dürfen, ohne Zulassung also auch nicht
verkauft werden können.

„Alte“ oder „falsche“ Grenzdarstellun-
gen sind also eher den Kultusministerien
und ihren teils extrem langwierigen Zulas-
sungsverfahren anzulasten – oder
schlicht den mangelhaft ausgestatteten
Schuletats, um überhaupt aktuelle schul-
kartographische Publikationen anschaf-
fen zu können. Ausgenommen hiervon
sind allerdings Schulwandkarten, die als
„Lehrmittel“ nicht der Zulassung unterlie-
gen. Und natürlich sind Verlage stets be-
strebt, ihre Kartenwerke so aktuell wie
nur möglich zu halten, da sie sonst
schlicht gar nicht mehr oder nur noch
schlecht verkäuflich sind.
STEPHAN JUSTUS PERTHES, DARMSTADT

Zum Artikel „Der fremde Krieg“ (F.A.Z.
vom 11. August): Glückwunsch der F.A.Z,
einen Autor zum Thema Erster Weltkrieg
gefunden zu haben, der einen tiefen Blick
auf die (geographisch) andere Seite des
Kriegs wirft – einen Professor aus Polen.
Hochinteressant seine Ausführungen! Ge-
statten Sie dennoch zwei Anmerkungen:
Dass der Krieg im Osten zum „vergesse-
nen Krieg“ wurde, mag neben den vom
Autor angeführten Gründen auch daran
liegen: Der Erste Weltkrieg wurde im Os-
ten – jedenfalls formal – früher und mit an-
derem Ergebnis als im Westen beendet,
nämlich durch die Frieden zu Brest-Li-
towsk und Bukarest im März 1918.

Der Verfasser erwähnt diese Friedens-
verträge nicht einmal, und auch sonst erin-
nert kaum jemand (weder im Osten noch
im Westen) daran. Es waren Annexions-
frieden zu Lasten Russlands und Rumä-
niens, zugunsten der Mittelmächte. Die
Russen und Rumänen hatten also keinen
Grund, daran zu erinnern, und den Mittel-
mächten dürften – zumindest angesichts

des Annexionsfriedens von Versailles ein
knappes Jahr später zu ihren Lasten – die
Verträge wegen deren harter Friedensbe-
dingungen eher peinlich gewesen sein, er-
schwerten sie doch ihre Argumentation ge-
gen die im Vertrag von Versailles vorgese-
henen gleichermaßen harten Bedingun-
gen. Vergisst man aber den Frieden, ver-
gisst man auch den Krieg.

Der Artikel zeigt zudem wieder einmal,
wie subjektiv Geschichtsbetrachtungen
sein können: Die in ihm erwähnten polni-
schen Offiziere Pilsudski (deutsche Uni-
form), Haller (österreichisch-ungarische
Uniform) und Dowbor-Muśnicki (russi-
sche Uniform) revoltierten während des
Krieges oder wechselten die Seiten und
verfolgten ihre eigenen (polnischen) Zie-
le. Für die Polen (und damit wohl auch für
den Autor) sind sie nationale Helden; für
die Länder, deren Uniform sie trugen, sind
sie (zu Recht) Deserteure und Landesver-
räter.
PROFESSOR DR. JÖRG FRANKE,
FRANKFURT AM MAIN

Die Zeiten ändern sich

Briefe an die Herausgeber

Versäumnisse der Düsseldorfer Kulturpolitik

Zu „Abfahrt morgen im Bunker 21“
(F.A.Z. vom 12. August): Dieter Bartetz-
ko übertreibt ganz wesentlich, wenn er
wieder mal das Bauvorhaben in ein mög-
lichst schlechtes Licht rückt. Er hat zwar
recht mit der Befürchtung, dass die
Durchsetzung sogenannter öffentlicher
Belange infolge der Planrechtsetzung
den Bauwerken selten etwas Gutes antut,
aber deshalb die Bahn und den Architek-
ten schlechtzureden ist alles andere als
fair. Man verteuert notgedrungen, um
überhaupt bauen zu können, maßlos, re-
duziert die Funktionalität und kratzt an
der Ästhetik. Das ist sogenannten Bürger-
rechtsgruppen, Natur- und Ökoverbän-
den wurscht, leider auch den Behörden,
die nicht primär auf den Abgleich aller
privaten und öffentlichen Belange se-
hen, sondern vor allem Ruhe an der
Front, eigene Ruhe haben möchten.

Das gilt auch in Hinblick auf die Ein-
haltung technischer Normen und von Si-
cherheitsvorschriften. Was sich da auf-
türmt, ist für verantwortliche Ingenieure
und Architekten kaum noch auszuhalten.
Bis vor kurzem war ich auch in diesem
Prozess. Nun bin ich im Ruhestand und
kann diesbezüglich aufatmen, aber be-
friedigend ist das nicht, weil die Entwick-

lung eine schlimme ist. Blockierer und
Angstmacher bestimmen die Szene, die
ingenieurmäßige und wirtschaftliche Ver-
nunft bleibt auf der Strecke. Was sehr gut
hätte werden können, wird dank vieler
Verhinderungsversuche mit juristischer
Hilfe und im Verein mit kleinlichen,
kleingeistigen Beamten nur noch besten-
falls Mittelmaß. Der Journalismus hat
auch seinen Anteil daran. Das Thema
Brandschutz hat Hochkonjunktur, nicht
wegen berechtigter ernsthafter Sorgen,
nein, weil es auf dieser Strecke so unend-
lich viele Wichtigtuer gibt, die mit der
Angst vor einem Brandfall vor allem
Geld verdienen wollen und denen die
Verschlimmbesserung öffentlicher Bau-
ten ihr vergnüglich täglich Brot ist. Ar-
mes Deutschland.
HORST TSCHAUT, BVB/FREIE WÄHLER BRAN-
DENBURGS, BERGFELDE

Aktuelle Kartenwerke

Subjektive Geschichtsbetrachtungen

Kein ästhetisches Fiasko

�

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

Der Feind aller Taxifahrer
Das Unternehmen Uber ist noch jung.
Es wurde erst im Jahr 2009 in den Verei-
nigten Staaten gegründet. Dennoch ist
die App heute schon in 30 Ländern ver-
treten und macht überall von sich reden,
weil Taxifahrer durch Uber ihre Exis-
tenz bedroht sehen. Die Idee von Uber
ist einfach: Die Kunden nutzen eine
Smartphone-App, um Fahrten zu bestel-
len, und können dabei zwischen allen
möglichen Autos wählen – von der alten
Rostmühle bis hin zur Luxuslimousine.
Die App zeigt dem Kunden die voraus-
sichtliche Wartezeit an sowie ein Profil
des Fahrers und Bewertungen des Fah-
rers durch andere Kunden. Die Bezah-
lung erfolgt über die App, und 20 Pro-
zent der Fahrtkosten gehen an Uber.
Das Unternehmen sieht sich ausschließ-
lich als Vermittler: Die Fahrer stellen
ihre privaten Autos zur Verfügung und
arbeiten für sich selbst.

Das intelligente Fahrradschloss
Das kalifornische Start-up Mesh Mo-
tion, gegründet im Jahr 2013, hat das
Bügelschloss Bitlock entwickelt – ein
Fahrradschloss, das man per Smart-
phone öffnen und schließen kann.
Fahrräder können so künftig problem-
los an Dritte vermietet werden. Über
eine App, die das Rad lokalisiert und
das Schloss für Nutzer öffnet. Die
Hoffnung ist, dass dies dem Fahrrad-
verleih von Privatpersonen an andere
Privatpersonen Schwung verleiht.
Das intelligente Schloss soll schon in
Kürze weltweit in den Verkauf gehen.
Gleichzeitig soll auch der Startschuss
für die damit verbundene App erfol-
gen. Einen Teil des dafür benötigten
Kapitals hat Bitlock über das
Crowdfunding-Portal Kickstarter ein-
gesammelt, das Privatpersonen Invest-
ments mit kleinen Beträgen ermög-
licht.

Der Parkplatzoptimierer
Das Unternehmen Parkatmyhouse
wurde im Jahr 2006 in Großbritannien
gegründet. Über die Online-Plattform
können Privatpersonen und Unterneh-
men ihre ungenutzten Parkplätze an
Dritte vermieten und dabei die Höhe
der Miete selbst festsetzen. Parkatmy-
house selbst erhebt für seine Leistung
eine Servicegebühr von 6 Prozent bis
40 Prozent der gesamten Miete – ab-
hängig vom Ort des Parkplatzes und
dem Umfang der Mietgebühr. Im Ge-
genzug dafür erledigt Parkatmyhouse
alle Formalitäten mit dem Mieter und
bietet eine Geld-zurück-Garantie für
den Fall, dass sich der reservierte Park-
platz als besetzt herausstellen sollte.
Schon jetzt ist das Unternehmen in
fast ganz Europa vertreten. Rund
250 000 Kunden nutzen die Online-
Suchfunktion, die zurzeit rund 60 000
Parkplätze abdeckt.

Elektrofahrrad-Welle aus Aachen
Das Unternehmen Velocity wurde im
Jahr 2014 in Deutschland gegründet.
Angeboten werden 1000 Elektrofahrrä-
der an 100 Mietstationen, ergänzt
durch 1750 Ladepunkte. Mit Velocity
soll die 250 000-Einwohner-Stadt Aa-
chen an den Grenzen zu Belgien und
Holland zum Modell für Elektromobili-
tät werden. Ein eng geknüpftes Netz-
werk soll sicherstellen, dass kein Kun-
de mehr als 300 Meter laufen muss,
um das nächste „Pedelec“ zu finden.
„Pedelecs“ sind Elektrofahrräder, de-
ren Motor den Fahrer umso stärker un-
terstützt je stärker er in die Pedale
tritt. In Kürze beginnt eine Testphase
mit einer Auswahl von Kunden und ei-
ner Handvoll Mietstationen. Im Ver-
lauf des Jahres 2015 soll dann der
Startschuss für den offiziellen Service
mit zunächst 25 Verleihstationen fal-
len.

cru. FRANKFURT, 17. August. Mitten in
Frankfurt wird an der Zukunft des Ver-
kehrs gebastelt. An der Mainzer Land-
straße, nicht allzu weit vom Hauptbahn-
hof entfernt, hat das Projekt Qixxit sei-
nen Sitz in einem unscheinbaren Büroge-
bäude. An den Wänden kleben Rauhfa-
sertapeten, und auch ansonsten gibt es
keinerlei sichtbare Extravaganzen, wie
man sie von einem Start-up erwarten
würde. Dabei handelt es sich genau dar-
um – wenngleich Qixxit kein eigenständi-
ges Unternehmen ist. Mit einem halben
Dutzend Designern, Informatikern und
Marketingspezialisten arbeitet hier die
junge Managerin Friederike Aulhorn an
einer Website samt App, die sämtliche
Verkehrsmittel miteinander verknüpft:
Vom eigenen Auto über den öffentlichen
Nahverkehr und das Carsharing über das
Fahrrad und die eigenen Füße bis hin zu
Zug, Fernbus und Flugzeug. Nutzer kön-
nen die Start- und Zieladressen eingeben
und bekommen dann mit einem Klick
Angaben darüber, wie schnell und zu wel-
chen Kosten sie mit verschiedenen Ver-
kehrsmitteln von Tür zu Tür unterwegs
sind. Wer umweltverträglich reisen will,
bekommt auch Informationen zum Koh-
lendioxidausstoß. Qixxit will „deutsch-
landweit eine verkehrsmittelübergreifen-
de, flächendeckende und hausnummern-
genaue Reiseplanung“ ermöglichen.

„Wir haben Start-up-Charakter im
Konzern. Wir dürfen Sachen machen,
die etwas außerhalb der üblichen Ent-
scheidungswege der DB liegen, weil das
der Markt erfordert“, sagt Qixxit-Chefin
Aulhorn, eine hochgewachsene junge
Frau um die dreißig, die erst vor wenigen
Jahren ihr BWL-Studium abgeschlossen
hat. Zum Beispiel unterscheidet sich Qix-
xit im Auftritt der Marke vom Rest des
Konzerns Deutsche Bahn. Das sei zwin-
gend notwendig, damit Qixxit schnell
vorankommt, sagt Aulhorn. Ziel des un-
gewöhnlichen Projekts ist es, Leute auf
die Alternative Bahn aufmerksam zu ma-
chen, die bisher eher andere Verkehrsmit-
tel benutzen. Das beinhaltet natürlich
auch das Risiko, dass die Sache genau um-

gekehrt läuft – nämlich dass Bahnfahrer
auf Alternativen wie den ebenfalls bei
Qixxit berücksichtigten Fernbus auf-
merksam werden. Aber dieses Risiko
wird bewusst in Kauf genommen, weil
man davon ausgeht, dass die Chancen
überwiegen. Geteilte Autos, Mitfahrgele-
genheiten, Taxi-Apps oder Fernbusse:
„Die Shared Mobility wird sich in Zu-

kunft schnell weiterentwickeln, weil In-
formations-, Buchungs- und Bezahlpro-
zesse über das Netz noch schneller und
einfacher werden“, heißt es in einer Stu-
die von Roland Berger über die geteilte
Mobilität. Die Unternehmensberatung
geht davon aus, dass der Markt der Anbie-
ter von Carsharing, Bikesharing oder Mit-
fahr- und Taxidiensten sowie Parkplatz-

diensten jedes Jahr um bis zu 35 Prozent
wachsen wird und bis 2020 ein Volumen
von ungefähr 15 Milliarden Euro errei-
chen kann. Rund 60 Prozent aller Auto-
besitzer in den Industrieländern seien
prinzipiell bereit, ihr Fahrzeug mit ande-
ren zu teilen.

Auch die Verknüpfung von Carsharing
mit anderen Verkehrsmitteln liegt im
Trend. Die Bahn tummelt sich also mit
Qixxit, das als App für Smartphones an-
geboten wird, in einem zukunftsträchti-
gen, aber schon jetzt hart umkämpften
Markt. Autohersteller wie Daimler,
BMW und Volkswagen arbeiten derzeit
mit Hochdruck an neuen Verkehrsange-
boten. Mobilitätskonzepte der Zukunft
nennen sie es – oder „intermodale Mobi-
lität“. Das Motiv dahinter ist klar: „Auto-
hersteller sind besorgt darüber, dass es
eine Entwicklung gibt, die ihr Geschäfts-
modell erschüttert“, sagt Lorenzo Vero-
nesi vom IT-Beratungsunternehmen
IDC. Vielleicht wollen die Autokonzerne
gerade deshalb von Anfang an Teil der
neuen Entwicklung sein, um sie besser
zu verstehen.

Zwischen Autokonzernen, IT-Konzer-
nen und Nahverkehrsbetrieben ent-
brennt ein Wettbewerb. Um das Ge-
schäft mit der Vernetzung der Verkehrs-
träger konkurrieren Plattformen wie
Smile (Wiener Stadtwerke), Moovel
(Daimler) oder das Berliner Start-up
Waymate. Ähnliche Konzepte haben
auch die beiden Hamburger Anbieter Co-
move und Switchh. In Stuttgart gibt es
von 2015 an die Mobilitätskarte „Service
Card“. Ziel des staatlich subventionier-
ten Projektes ist die für den Kunden mög-
lichst umstandslose Nutzung und Ver-
knüpfung verschiedener Verkehrsmittel
– vom Elektroauto-Carsharing über Ver-
kehrsbetriebe und Bikesharing bis hin zu
einer Bezahl- und Bonusfunktion.

Neben den altbekannten Verkehrsmit-
teln gibt es mittlerweile auch viele ver-
schiedene, neue Mobilitätskonzepte auf
dem Markt. City-Bikes, Taxi-Apps,
Chauffeurdienste wie Uber, Carsharing-
Lösungen wie DriveNow von BMW, Mit-
fahrgelegenheiten wie Carpooling oder
der Ridesharing-Anbieter Flinc sind eini-
ge der bekanntesten Angebote. Den
Überblick zu behalten, für welche An-
wendungsfälle welche Mobilitätsangebo-
te am besten geeignet sind, wird immer
schwieriger.

Der offensichtlichste Unterschied zwi-
schen den Konzepten liegt in der Stre-
ckenlänge, die jeweils vom Start bis zum
Ziel zurückgelegt wird. Besonders inner-
halb der Stadt gibt es mittlerweile einen
bunten Strauß an Alternativen in ver-
schiedenen Preisklassen.

Geteilte Mobilität

Dresden: Wagner Maler- und Boden-
leger GmbH, Bautzen. Erfurt: TKL
Personal GmbH, Nesse-Apfelstädt.
Halle/Saalkreis: Bioenergie Oden-
dorf GmbH, Swisttal-Odendorf.
Karlsruhe: AVA Elektrotechnik
GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen.
Krefeld: A.L.F. Personalleasing
GmbH, Kempen. Lüneburg: BB
Leuchten Bettina Burghardt GmbH,
Lüneburg. Münster: STRA-TEC-BAU
GmbH, Stadtlohn. Neumünster: E.F.
Tor & TürTechnik GmbH, Rendsburg.
Niebüll: MS STADT SCHWERIN T + H
Schiffahrts GmbH & Co. KG, Sylt / OT
Westerland. Nürnberg: CB Bögl
GmbH, Neumarkt i. d. Opf. Offen-
bach: Flachdachpartner Rhein-Main
GmbH, Offenbach am Main. Rein-
bek: SHK-Haustechnik GmbH, Ah-
rensburg. Rostock: CTB Verwaltungs
GmbH, Admannshagen-Bargesha-
gen. Trier: Optimal Clean GmbH,
Trier. Bonn: B & B Autohaus Berhau-
sen GmbH, Bonn; EMERSON Trust
GmbH & Co. KG, Bonn; Institut für
Forschung, Gesundheit und Weiter-
bildung GmbH, Troisdorf. Bremerha-
ven: HSE Hanse Safe Energy GmbH,
Bremerhaven. Charlottenburg: Clar-
neo Beauty GmbH, Berlin. Chemnitz:
WKA Holding GmbH, Glauchau;
EVENTUS Personalservice GmbH,
Chemnitz. Deggendorf: vivat KG, Re-
gen. Dortmund: Tekin GmbH, Dort-

mund. Dresden: Mountain Eagle
OHG, Wilthen; R. F. Pflegedienst
GmbH, Hoyerswerda. Esslingen: Cle-
mens Maier GmbH, Leinfelden-Ech-
terdingen. Frankfurt: STS Transport-
Service Frankfurt GmbH, Frankfurt
am Main. Hamburg: Daniels GmbH,
Hamburg. Hannover: C. K. Autoport
GmbH, Isernhagen. Köln: Abart
GmbH, Leverkusen. Ludwigshafen
am Rhein: United Fashion GmbH,
Mutterstadt. Magdeburg: PBS Perso-
nal-Büro-Service GmbH, Staßfurt.
Münster: Rudolf Gewerbe- und In-
dustriebau GmbH, Borken. Wiesba-
den: Miano Mobile GmbH, Walluf.
Wuppertal: Autohaus Remscheid-
Süd GmbH, Remscheid; Hürtürk e.V.
Velbert, Velbert. Bonn: C. A. M. Stra-
ßen und Tiefbau GmbH, Bonn.
Braunschweig: CMA – Betreuung
und Wiedereingliederung GmbH,
Braunschweig. Detmold: Avent
GmbH, Bad Salzuflen; Meier Bauge-
sellschaft mbH, Detmold. Frankfurt:
DGR Gebäudedienste GmbH, Frank-
furt am Main; HoGaRex GmbH,
Frankfurt am Main. Hamburg: MS
„E.R. NEW YORK“ Schiffahrtsgesell-
schaft mbH & Co. KG, Hamburg; Ver-
waltung Schiffahrts-Gesellschaft
„HS SCOTT“ mbH, Hamburg. Ha-
meln: Bidag GmbH, Hess. Olden-
dorf. Köln: EP Bauconsult GmbH,
Köln; MKM Veranstaltungs GmbH,

Dormagen. Landshut: FP-Finanzpart-
ner in Landshut GmbH, Landshut.
Lüneburg: Crombachmotors GmbH,
Seevetal. Mainz: Centaurus Holding
GmbH, Mainz. Meiningen: Thüringer
Holzwolle GmbH, Schleusegrund.
München: STIL Bau GmbH, Mün-
chen. Münster: Besitos Rheine
GmbH, Rheine. Neumünster: Inbam
GmbH, Neumünster; Pulse Welding
GmbH, Bad Bramstedt. Niebüll: Betei-
ligung MS „RUBINA SCHULTE“ Ship-
ping GmbH, Sylt / OT Westerland;
Kommanditgesellschaft MS „SANTA
ROMANA“ Offen Reederei GmbH &
Co., Sylt / OT Westerland; Komman-
ditgesellschaft MS „SANTA ROSAN-
NA“ Offen Reederei GmbH & Co.,
Sylt / OT Westerland. Nürnberg:
memshop.de GmbH, Schwaig. Pa-
derborn: Tewes und Tripp Fertigbau
Verwaltungs-GmbH, Warburg.
Schwerin: HN Gebäudemanage-
ment GmbH i. L., Schwerin. Stutt-
gart: PRIKRISU GmbH, Stuttgart.
Wuppertal: Multimarkt GmbH, Heili-
genhaus.
Bayreuth: BT Personal GmbH, Bay-
reuth; WAFA Beteilungs GmbH, Bay-
reuth. Bielefeld: GDO Metropol Si-
cherheit GmbH, Bielefeld; Striewe
Zeitarbeit GmbH, Minden. Bochum:
OLWIBO GmbH Waste Management,
Bochum. Bonn: Esmen Computer-
Vertriebs GmbH, Bonn. Braun-

schweig: Striewe Zeitarbeit GmbH,
Braunschweig. Bremen: Heimweh
GmbH, Bremen. Charlottenburg: Yil-
dirim Bau GmbH, Berlin. Chemnitz:
SN BASE GmbH, Limbach-Oberfroh-
na. Coburg: Legacy Open Air GmbH,
Coburg. Duisburg: Deco-Oase
GmbH, Oberhausen. Essen: EK Elek-
troanlagen GmbH & Co. KG, Dorsten.
Esslingen: Windreich GmbH, Stutt-
gart. Frankfurt: Viktor Lileiko GmbH
Maler- und Bodenbelegebetrieb,
Frankfurt am Main. Freiburg: Fernhei-
zungs-Abwicklungs GmbH, Frei-
burg. Göttingen: Massivhaus Rei-
mann GmbH & Co KG, Duderstadt.
Hanau: Golfplatz Trages GmbH, Frei-
gericht. Kassel: Labor für Umwelt-
analytik UmLab GmbH, Kassel. Mün-
chen: MUC Exclusive GmbH, Gräfel-
fing. Reinbek: Hanse Immobilienge-
sellschaft Glinde mbH, Glinde. Ulm:
Schmid Maschinen + Technik GmbH
& Co. KG, Ballendorf. Aschaffenburg:
Shyam Telecom GmbH, Bessenbach.
Bielefeld: elektropohl GmbH, Bün-
de. Bochum: JG Mode & Fashion
GmbH, Waltrop. Bonn: Gartenbau
Recht GmbH, Overath. Bremerha-
ven: BTN Bauträgergesellschaft
Nord mbH, Bremerhaven. Charlot-
tenburg: Com-Factory Kommunikati-
ons- und Marketing-Center Verwal-
tungs- und Betriebsgesellschaft
mbH, Berlin; Rboks GmbH, Berlin.

Cottbus: TD Trade-Direct GmbH,
Cottbus. Düsseldorf: münch & kas-
ten Steuerberatungsgesellschaft
mbH, Ratingen. Duisburg: Dach-
technik Schaffeld GmbH, Oberhau-
sen; T.I.C. GmbH, Mülheim an der
Ruhr. München: Theresienhöhe Ho-
tel-Vertriebs- und Hausverwaltungs
GmbH, München. Osnabrück: ma-
bROTERT GmbH, Osnabrück. Wup-
pertal: N.E.W.S. Neue Eigentümer
Wohnungsgenossenschaft Solingen
eG, Solingen. Bochum: Victory
GmbH, Bochum. Charlottenburg:
SYNLIFT Systems GmbH, Berlin. Dort-
mund: AD-MEDIA Spiel- und Video-
thek GmbH, Bönen. Essen: Bücking
Concept GmbH, Essen. Gera: GDS
GmbH, Jena. Köln: Bogletti GmbH,
Köln. Mönchengladbach: GAT – Gün-
ther Automatisierungstechnik
GmbH, Wegberg. Montabaur: Mittel-
rhein Spedition „Gith“ GmbH i. L., Ur-
mitz. München: eShop Manager AG,
Ottobrunn. Nürnberg: KKS Handels
GmbH, Roth; Lutz und Co. GmbH,
Nürnberg. Pforzheim: Fa.ART-DE-
SIGN Brillen Bico GmbH, Niefern-
Öschelbronn. Potsdam: Greenblade
GmbH, Kloster Lehnin. Rosenheim:
Finewerk GmbH, Rosenheim. Sten-
dal: Savenia Verwaltungs GmbH,
Stendal. Bielefeld: 1550 Restaurant
und Catering GmbH, Bielefeld. Bo-
chum: VHD-SERVICE LIMITED, Lad-
bergen. (Quelle Bundesanzeiger.)

Das Geschäft mit Mobilitäts-
dienstleistungen boomt. Jeden
Tag entstehen neue Apps, die
auf preiswerte Fahrgelegenhei-
ten verweisen. Damit die
Bahn nicht ins Hintertreffen
gerät, verknüpft sie in ihrem
Projekt „Qixxit“ verschiedene
Verkehrsmittel.

Wie die Bahn als Start-up das Teilen lernt

Wo geht’s lang?   Foto Corbis
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hpa. GOLLACHOSTHEIM, 17. August.
Gewaltig und doch ein wenig verloren ra-
gen drei Betonschalentürme 80 Meter
hoch am frühen Morgen in den blauen
Himmel. Unter einem von ihnen haben
über Nacht zwei Schwerlastzüge ihre lan-
ge Reise aus dem Norden Deutschlands
bis ins mittelfränkische Gollachostheim
beendet. Es waren Transporte jener Art,
für die eine detaillierte Planung notwen-
dig ist, weil solche Schwerlaster regelmä-
ßig zum Beispiel an innerörtlichen Kreis-
verkehren in Schwierigkeiten geraten.
Beide Fahrzeuge haben jeweils ein rund
30 Meter langes Stahlrohr geladen. Bis
zum Mittag werden die beiden Rohre auf
einem der Betontürme befestigt sein,
und ganz oben, in 140 Meter Höhe, wird
bis zum Nachmittag das mehr als wohn-
zimmergroße Maschinenhaus mit Getrie-
be für eine Windturbine neuesten Typs
des Herstellers Nordex thronen.

In der darauffolgenden Nacht bringen
die nächsten Laster dann die drei knapp
60 Meter langen Rotorblätter. Sie werden
am Boden an den sogenannten Stern an-
gebracht. Der gewaltige Kran, der auch
schon die Stahlrohre emporgehoben hat,
wird die Konstruktion dann nach oben
hieven, wo die Monteure sie an der Nabe
befestigen. Sonne oder Regen ist den Bau-
leuten egal, nur der Wind darf nicht zu
sehr wehen, wenn in luftigen Höhen
Schwerstarbeit verrichtet wird. Bis zu 6
Meter pro Sekunde dürften es beim An-
bringen der Rotorblätter maximal sein,
erläutert Bauleiter Björn Lietz. „Sonst
schwankt das Ganze zu sehr“, sagt er.

Im November vergangenen Jahres be-
kam René Sawitzki den Bau der drei
Windräder von Gollachostheim erstmals
auf seinen Schreibtisch in der Hamburger
Nordex-Zentrale. Der Diplom-Kaufmann
verantwortet als Projektleiter die Errich-
tungen im Süden Deutschlands für den
Windturbinenhersteller. Gollachostheim,
sagt er, sei vergleichsweise gut von der
Hand gegangen. Die vorgesehenen Flä-
chen zwischen Äckern und Getreidefel-
dern sind eben, was für die Errichtung
des Fundaments mit einem Durchmesser
von 21 Metern ein enormer Vorteil ist.
Und für das Aufstellen des gewaltigen
Krans unabdingbar. „Die Kranstellfläche
muss absolut flach sein“, betont Sawitzki.
Auch die Zufahrten zu den drei Türmen
konnten gut vorbereitet werden, die
Wege zwischen den Feldern mussten nur
etwas verbreitert werden. Weitaus schwie-
riger wäre es gewesen, stünden die Turbi-
nen zum Beispiel in einem Waldgebiet.

Und Sawitzki traf zudem auf einen Auf-
traggeber, der schon Erfahrung mit dem
Bau von Windparks hat und aus der Um-
gebung stammt. Vor 15 Jahren begann Er-
win Keller damit, sich ernsthaft mit der
Windenergie auseinanderzusetzen. Als
Eigentümer eines Unternehmens für
Stallbauten aus dem nahe gelegenen Uf-
fenheim kannte er zudem die Landwirte
in der Umgebung, auf deren Flächen die
Regionalplanung den Bau von gut zwei
Dutzend Windturbinen vorsah.

Keller gründete quasi als Ableger sei-
nes Betriebs die Ökonergie AG und be-
warb sich für den Bau und Betrieb eines
Parks mit sechs Windrädern. Seine Idee
dabei: Es sollte ein Bürgerwindpark wer-
den, finanziert zu 40 Prozent von Men-
schen aus der Region und zu 60 Prozent
mit Bankkrediten. Wer selbst beteiligt
sei, habe auch eine andere Einstellung
zur Windkraft. „Ich möchte, dass diejeni-
gen Menschen die Windanlagen finanzie-
ren und von ihnen profitieren, die die Rä-
der auch sehen können. Nicht irgendwel-
che Investoren oder Stromkonzerne.“

Die sechs Windräder des ersten Öko-
nergie-Parks drehen bereits ihre Roto-
ren; Gollachostheim wird nun der zweite
Bürgerwindpark. Und Keller legt die Pla-
nungen offen, verspricht nicht das Blaue
vom Himmel. Knapp 14 Millionen Euro
wird der Bau kosten, knapp 5,9 Millio-
nen Euro sollen von Privatleuten kom-
men, die sich an einem geschlossenen
Fonds beteiligen, der Rest sind Kredite
der regionalen Sparkasse. Rund 175
Kommanditisten hat er schon gewonnen,
die zwischen 5000 und 100 000 Euro ein-
gezahlt haben.

Laut Windgutachten werden die drei
Turbinen rund 20 000 000 Kilowattstun-
den im Jahr liefern, das verspricht Erlöse
von knapp 1,6 Millionen Euro im Jahr.
Eine jährliche Ausschüttung, die von 9
Prozent im Jahr 2015 auf knapp 19 Pro-

zent 2035 steigt, sieht die Musterkalkula-
tion vor. Aber Keller mahnt auch: Da das
eingezahlte Kapital am Ende nicht zu-
rückerstattet wird, verdienen die Kom-
manditisten im Grunde erst ab dem 11.
Jahr etwas, und auf 20 Jahre gerechnet er-
gebe sich eine Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals von rund 5 Prozent. Jedes
weitere Jahr wäre ein schöner Zusatzbo-
nus. „Ich sage den Leuten hier immer:
Das ist, als würdet ihr euch gemeinschaft-
lich einen Mähdrescher kaufen“, be-
schreibt es Keller mit einem Schmun-
zeln. Hier wie da kann das Kapital auch
verlorengehen oder der Ertrag hinter
den Erwartungen zurückbleiben.

Aber wenn die Windräder sich drehen,
sind sie eine verlässliche Einnahmequel-
le. Dass alle drei Windturbinen in eini-

gen Wochen verlässlich Strom einspei-
sen, dafür sind Sawitzki, Lietz und rund
ein Dutzend Montagearbeiter verant-
wortlich. Die Arbeitstage für die Monteu-
re sind lang, in der Regel von 8 bis 18
Uhr. Die für das Binnenland konzipierte
Schwachwindturbine Nordex N 117 ist
ein Verkaufsrenner, „die Auftragsbücher
sind voll bis Jahresende, und auch für
2015 sind bereits Projekte gebucht“, sagt
Sawitzki. Auch Kräne sind derzeit nur
schwer zu bekommen.

Deshalb muss alles möglichst reibungs-
los verlaufen. Etwa anderthalb Stunden
dauert es, bis die Stahlrohre vom Boden
auf den Betonturm gehoben und dort mit
gewaltigen Bolzen gesichert sind, ebenso
lange braucht die Anbringung von Ma-
schinenhaus und schließlich dem An-
triebsstrang. Jedes dieser Teile wiegt zwi-
schen 45 und 50 Tonnen, die Stern-Rotor-
Kombination am nächsten Tag bringt so-
gar 66 Tonnen auf die Waage. Nach ihrer
Anbringung beginnt die Feinarbeit, rund
eine Woche lang dauert es, bis die Turbi-
ne angeschlossen und richtig eingestellt
ist, dann folgt der Probebetrieb. Rund ein
Dreivierteljahr werde von der Auftragser-
teilung bis zur Übergabe an die Ökoner-
gie vergangen sein, erläutert Sawitzki.

Dann werden insgesamt knapp zwei
Dutzend Windräder in dem umliegenden
Verwaltungsgebiet Uffenheim mit seinen
rund 18 000 Einwohnern stehen, das so
gut geeignet sei, weil der Wind hier meist
stetig aus Südwest blase und das Gebiet
auf einer Anhöhe liege, erläutert Keller.
„Die Windräder hier gehören den Bür-
gern, die Leute im ländlichen Raum wol-
len Besitzer sein und nicht Pächter“, fügt
er hinzu. Nur der bayerische Ministerprä-
sident Horst Seehofer macht ihm derzeit
Sorgen. Denn quasi über Nacht hat er da-
für gesorgt, dass Windturbinen in Bayern
künftig mindestens 2 Kilometer Abstand
von Wohngebieten haben sollen statt wie
bisher 800 Meter. „Mit dieser Abstandsre-
gel“, sagt Keller und deutet auf die umlie-
genden kleinen Dörfer, „wäre hier kein
einziges Windrad gebaut worden.“

du. ZÜRICH, 17. August. Das Manage-
ment rede mit Roche nicht über eine volle
Übernahme, noch prüfe man ein solches
Vorhaben: mit diesen Worten zitiert die
Agentur Reuters am Sonntag den japani-
schen Pharmakonzern Chugai zu Gerüch-
ten über eine mögliche Vereinbarung mit
der Roche Holding AG in Basel. Am Frei-
tagabend hatte die Agentur Bloomberg
unter Berufung auf Insider gemeldet, Ro-
che prüfe einen Erwerb jener 38 Prozent
an der Tochtergesellschaft, die sich noch
nicht in ihrem Besitz befinden, und wolle
sich dies rund zehn Milliarden Dollar kos-
ten lassen. Roche äußerte sich nicht zu

den Gerüchten. Der Kurs der hauptsäch-
lich in Tokio gehandelten Chugai-Aktie
ist dieses Jahr bisher um 43 Prozent gestie-
gen. Roche könnte eine volle Übernahme
angesichts eines Geldzuflusses (Cash
flow) aus dem laufenden Geschäft von
rund 18 Milliarden Dollar im Jahr pro-
blemlos finanzieren. 2009 hatte der
Schweizer Pharmariese 47 Milliarden Dol-
lar für die Vollübernahme der amerikani-
schen Tochtergesellschaft Genentech ge-
zahlt. Roche und Chugai arbeiten insbe-
sondere in der Bekämpfung von Krebs
und Arthritis zusammen. In der Onkolo-
gie sind die Schweizer Weltmarktführer.

du. ZÜRICH, 17. August. Eine Übernah-
me aus der Schweiz sorgt in der deut-
schen Messelandschaft für Aufsehen. Der
Stand- und Pavillonbauer Nüssli AG er-
wirbt den Konkurrenten Ambrosius
GmbH in Frankfurt. Der Spezialist für
den Innenausbau von Messeständen ging
Ende 2013 in die Insolvenz. Die Finanz-
und Wirtschaftskrise sei dem Unterneh-
men mit rund 30 Millionen Euro Umsatz
zum Verhängnis geworden, erklärt Nüss-
li-Vorstandsvorsitzender Martin Messner
im Gespräch mit dieser Zeitung. Am
Hauptsitz wird Ambrosius künftig rund
40 Mitarbeiter, in einer Produktionsstätte
mit Kundenlager in der Nähe der Mainme-
tropole weitere 30 Personen beschäfti-
gen. Besonders eng seien die Verbindun-
gen zur Automobilindustrie, schreibt
Nüssli in einer Mitteilung. Hier baut Am-
brosius als Nächstes mit den Schweizern
den Messestand von Opel auf dem Pariser
Automobilsalon im Oktober. Außerhalb
Deutschlands liegt ein besonderer
Schwerpunkt in China.

Nüssli ist indes eine ganze Nummer grö-
ßer. Rund 400 Mitarbeiter erwirtschaften
einen Jahresumsatz in der Größenord-
nung von 150 Millionen Franken oder um-
gerechnet 125 Millionen Euro. Zu den in-
ternationalen Stützpunkten gehören drei
Standorte in Deutschland. Die notwendi-
ge Anschubfinanzierung für Ambrosius
könne das Unternehmen aus eigenen Mit-
teln finanzieren, sagt Messner. Als letztes
öffentlichwirksames „Highlight“ hatte
Nüssli im Olympiapark der Winterspiele
von Sotschi das „House of Switzerland“ er-
stellt. Für die Alpine Ski-WM im amerika-
nischen Vail 2015 bauen die Schweizer un-

ter anderem die Zielarena mit mehr als
3000 Sitzplätzen. Zuvor errichtet Nüssli
im September die Tribünen für rund
19 000 Zuschauer beim Tennis-Halbfina-
le des Davis Cups in Genf. Zur Weltaus-
stellung Expo im kommenden Jahr in Mai-
land ist das Unternehmen in der Arbeits-
gemeinschaft für den großen deutschen
Pavillon dabei.

Messner wertet die Übernahme in
Deutschland als „Zeichen der Stärke ge-
genüber Mitarbeitern und Kunden“. Sie
dürfte nicht zuletzt die eigenen Leute neu
motivieren. Dies ist auch nötig, denn das
1941 gegründete Unternehmen hat eine
turbulente Zeit hinter sich und befindet
sich in einer Umbruchphase. Im vergange-
nen Jahr krachte es zwischen der Grün-
derfamilie und dem Management am Sitz
in Hüttwilen. Ende Dezember ging Vor-
standsvorsitzender Andy Böckli, gründe-
te ein eigenes Unternehmen – und warb
als Erstes 40 Mitarbeiter von Nüssli ab.
Im Frühjahr übernahm der Sanierungsex-
perte Messner das Ruder, um Ordnung zu
schaffen und die Verunsicherung im Un-
ternehmen zu beseitigen, wie er im April
in einem Interview sagte. Inzwischen hat
sich nach seinen Angaben die Familie
Nüssli operativ aus dem Unternehmen zu-
rückgezogen. Gesucht wird nun ein neuer
Mehrheitsaktionär, der in einem zweiten
Schritt auch die knapp 50 Prozent der Ak-
tien übernehmen könnte, welche die Mit-
arbeiter halten. Eine Entscheidung soll
noch vor dem Jahresende fallen. Indes be-
tont Messner: „Da wir – unbeeinflusst
von dieser Suche – hervorragend unter-
wegs sind und gleichzeitig eine in jeder
Hinsicht überzeugende Lösung suchen,
setzen wir uns nicht unter Zeitdruck.“

Die Lasten, die für den Bau
eines Bürgerwindparks in
Franken weit nach oben
gehievt werden müssen, sind
gewaltig. Schon der
Einsatz der Kräne ist ein
schwieriges Unterfangen.

Im Sommer läuft manches
langsamer. Trotzdem gibt es
viele Orte, an denen
weitergewirtschaftet wird.

DETROIT, 17. August (Reuters). Die ame-
rikanische Autogewerkschaft United
Auto Workers (UAW) startet einen neuen
Anlauf, um bei Volkswagen (VW) mehr
Einfluss zu bekommen. Ein halbes Jahr
nach der herben Niederlage bei einer Be-
legschaftsabstimmung im Werk in Chat-
tanooga (Tennessee) sieht die UAW nach
eigener Auskunft mittlerweile wieder
gute Chancen. Schatzmeister Gary Cas-
teel verwies am Wochenende auf die vor
fünf Wochen gegründete örtliche Gewerk-
schaftsvertretung bei VW. Die UAW Lo-
cal 42 habe mittlerweile fast genug Mit-
glieder, um vom Konzern als alleiniger Ta-
rifpartner in dem Werk anerkannt zu wer-
den, sagte Casteel.

Um dies zu erreichen, muss die Gewerk-
schaft zeigen, dass sie von der Mehrheit
der Arbeiter unterstützt wird. Ein Werks-
sprecher ließ offen, ob das Management
in diesem Fall den United Auto Workers
die Anerkennung gewähren wird. Die Ge-
werkschaft will in dem VW-Werk einen

Betriebsrat nach deutschem Vorbild schaf-
fen. Damit würde die unter Mitglieder-
schwund leidende UAW das Signal set-
zen, dass sie auch an Standorten ausländi-
scher Hersteller eine wichtige Rolle spie-
len kann. Daimler hat ein Werk in Alaba-
ma, BMW eines in South Carolina.

Konservative Politiker machten gegen
die Pläne in Chattanooga Front. Ein repu-
blikanischer Senator hatte die Arbeiter da-
vor gewarnt, den Zuschlag für ein neues
Modell zu verlieren und damit die Chance
auf neue Jobs zu verspielen. Bei einer Ab-
stimmung der Beschäftigten im Februar
setzten sich die UAW-Gegner mit knap-
per Mehrheit durch. Im vergangenen Mo-
nat entschied die Konzernführung, dass
das Werk den Auftrag für einen neuen
großen Geländewagen (SUV) bekommen
soll. Dadurch sollen 2000 Arbeitsplätze
zusätzlich entstehen. Experten zufolge
kann ein Betriebsrat nur dann gegründet
werden, wenn eine Gewerkschaft die Be-
schäftigten bei Tarifverhandlungen ver-
tritt.

Aldi verliert Umsatz
Der Discounter Aldi verliert einem Maga-
zinbericht zufolge in Deutschland an Bo-
den. Der Umsatz von Aldi Süd sei im ers-
ten Halbjahr 2014 gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum um 1,4 Prozent gefallen,
berichtete die „Wirtschaftswoche“ am
Samstag unter Berufung auf eine Analy-
se des Marktforschers GfK. Die Erlöse
von Aldi Nord seien sogar um 2,5 Pro-
zent zurückgegangen. Beim Discounter
Lidl und der Rewe-Discount-Gesell-
schaft Penny habe es geringe Umsatzver-
luste gegeben. Vor allem beim Verkauf
von Körperpflegeprodukten und Geträn-
ken würden die Billiganbieter derzeit
schwächeln. Die Lebensmittelumsätze
der Supermarktkette Rewe seien dage-
gen im ersten Halbjahr um sechs Prozent
gestiegen, berichtete das Magazin weiter.
Wettbewerber Edeka habe laut GfK nur
um 1,9 Prozent zulegen können. Die Su-
permärkte profitieren von der guten
Kauflaune in Deutschland.  Reuters

Hedgefonds unterliegen Porsche
Einen Erfolg verbucht Porsche im Rechts-
streit um die VW-Übernahmeschlacht
aus dem Jahr 2008: Amerikanische Rich-
ter haben die Berufung von Hedgefonds
abgewiesen, die auf Schadensersatz in
Milliardenhöhe geklagt hatten. Das teilte
der New York State Supreme Court mit.
Das Gericht sieht sich für den Fall nicht
zuständig, weil er sich weitgehend außer-
halb der Vereinigten Staaten abgespielt
hatte. Ursprünglich hatten einmal mehr
als 30 Hedgefonds geklagt und mehr als
2,5 Milliarden Dollar gefordert.  dpa

Wenige Elektroautos unterwegs
Die Zahl der Autos mit alternativen An-
trieben auf deutschen Straßen ist noch
sehr überschaubar. Seit Januar wurden
nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesam-
tes (KBA) knapp 4800 Elektroautos neu
zugelassen, dazu kamen rund 16 000 Hy-
bridautos mit einer Kombination aus Ver-
brennungs- und Elektromotor. Beim
Fahrzeugbestand gab es laut KBA An-
fang Januar rund 12 000 Fahrzeuge mit
Elektro- und etwa 85 500 mit Hybridan-
trieb – bei insgesamt 43,9 Millionen Per-
sonenkraftwagen in Deutschland.  dpa

Umsatz durch Allianzen
Forschungsallianzen und Zahlungen der
Kooperationspartner schieben die Ge-
schäfte der Biotechfirma Evotec an. Das
Hamburger Unternehmen baute seinen
Umsatz im ersten Halbjahr um neun Pro-
zent auf 40,1 Millionen Euro aus, wie
Evotec mitteilte. Der bereinigte operati-
ve Gewinn (Ebitda) nahm auf 0,6 von 0,5
Millionen Euro zu. Im zweiten Quartal
wurden 1,9 Millionen Euro erzielt. Die
Hamburger erhielten im ersten Halbjahr
unter anderem eine erfolgsabhängige
Zahlung des Schweizer Pharmakonzerns
Roche. Evotec forscht mit dem Pharma-
riesen an Biomarkern, mit denen sich die
Wirksamkeit von Krebsmitteln besser
vorhersagen lassen.  Reuters

Tata gewinnt mit Jaguar
Die hohe Nachfrage nach Jaguar- und
Land-Rover-Luxusfahrzeugen hat dem
größten indischen Autobauer Tata Mo-

tors einen Gewinnsprung beschert. Der
Überschuss verdreifachte sich im abge-
laufenen Quartal auf rund 54 Milliarden
Rupien (660 Millionen Euro), wie der
Konzern mitteilte. Vor allem Chinesen
bestellten Modelle des vor sechs Jahren
übernommenen britischen Herstellers
Jaguar Land Rover. Dagegen verkaufte
Tata deutlich weniger eigene Fahrzeuge.
Insgesamt legte der Umsatz von April bis
Juni um fast 40 Prozent auf umgerechnet
7,9 Milliarden Euro zu. Der umsatzstärks-
te indische Autobauer hat auf dem Hei-
matmarkt Schwierigkeiten, sich gegen
die Rivalen Maruti Suzuki sowie Hyun-
dai und Honda durchzusetzen. Autokäu-
fer gehen an Tata-Modellen häufig vor-
bei, weil die Marke vor allem mit dem ei-
genen Billigauto Nano in Verbindung ge-
bracht wird oder als reines Taxi-Fahr-
zeug gilt. Auch die schwache Wirtschaft
macht zu schaffen Reuters

Fischer werden zu Hoteliers
Die Fischereigenossenschaft Küstenfi-
scher Nord in Heiligenhafen (Kreis Ost-
holstein) steigt ins Hotelgeschäft ein. Ge-
meinsam mit 39 weiteren Gesellschaf-
tern aus der Region baut sie ein Hotel
mit 86 Zimmern in bester Lage mit Ha-
fen- und Meerblick. Nach der Eröffnung,
die für das Frühjahr 2015 geplant ist, will
die Genossenschaft das Hotel auch
selbst betreiben. Das „Hafenhotel Mee-
reszeiten“ solle den Fischern ein zusätzli-
ches Einkommen und mittelfristig auch
die Rente sichern, sagte der Geschäfts-
führer der Küstenfischer Nord, Ulrich
Elsner.  dpa

Walmart verdient weniger
Der weltgrößte Einzelhändler Walmart
tut sich weiter schwer. Wegen erhöhter
Gesundheitsausgaben für seine Mitarbei-
ter und teuren Investitionen zum Ausbau
des Geschäfts im Internet senkte der Dis-
countriese seine Gewinnprognose für
das laufende Geschäftsjahr. Der Nettoge-
winn fiel im zweiten Quartal im Jahres-
vergleich um 3,4 Prozent auf 3,9 Milliar-
den Dollar (2,9 Milliarden Euro), wie der
Finanzbericht zeigt. Der Umsatz legte
hingegen um drei Prozent auf 119,3 Milli-
arden Dollar (89 Milliarden Euro) zu.
Walmart schwächelt weiter im wichtigen
Heimatmarkt Vereinigte Staaten. Der
Einkaufsriese hat den Einstieg in den In-
ternethandel verpasst und muss teuer
nachrüsten. Die verstärkte Konkurrenz
von Online-Händlern wie Amazon setzt
Walmart zu. Doch auch Discounter wie
Aldi machen dem Konzern das Leben
schwer.  dpa

Cyber-Bankräuber gefasst
Ermittler haben den mutmaßlichen
Drahtzieher eines spektakulären Cyber-
Bankraubs gefasst, bei dem global fast 40
Millionen Dollar wegkamen. Er wurde
bereits im Dezember in Frankfurt festge-
nommen, sagte ein Sprecher der Staats-
anwaltschaft Düsseldorf. Bei dem Festge-
nommenen handelt es sich um einen tür-
kischen Staatsbürger. Er soll Kopf der
Bande sein, die in einer Februarnacht
2013 in 24 Ländern mit manipulierten
Kreditkarten insgesamt fast 40 Millionen
Dollar erbeutet hat.  dpa

Chugai dementiert Gespräche
Gerüchte um die volle Übernahme durch Roche

Messebauer Ambrosius
wird von Nüssli übernommen
Aber auch die Schweizer suchen einen Mehrheitsaktionär

„Ein Windpark ist wie ein Mähdrescher“

Der Sommerreporter 5

Gewerkschaft ärgert wieder VW
UAW will Einfluss im Werk Chattanooga

Kurze Meldungen

Schwere Lasten: Bau einer Windenergieturbine in Gollachostheim. Foto Unternehmen
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E
infach einmal aussteigen, ein hal-
bes oder auch ein ganzes Jahr
nicht arbeiten, eine Weltreise
machen, sich den Kindern wid-

men oder ein Buch schreiben. Davon
träumen viele. Andere möchten gern we-
niger arbeiten oder für eine Zeit ausset-
zen, weil sie einen Pflegefall in der Fami-
lie haben, wieder andere wollen nicht bis
zum Renteneintrittsalter voll arbeiten,
sondern würden gern ihr Berufsleben
über Phasen der Teilzeitarbeit auslaufen
lassen – und alles bei jeweils voller Be-
zahlung. „Alles kein Problem“, sagt Tho-
mas Haßlöcher. Seine Lösung dafür
heißt Zeitwertkonto.

So wie jeder Mensch ein Girokonto für
sein Geld hat, so sollten nach Haßlöchers

Vision bald möglichst viele Menschen zu-
sätzlich ein Zeitwertkonto für ihre Le-
bensarbeitszeit haben. „Zeitwertkonten
machen die Aufbewahrung von Arbeit
langfristig möglich“, beschreibt Haßlö-
cher das Besondere am Zeitwertkonto.
Ganz korrekt muss man sagen, dass auf
dem Zeitwertkonto der Gegenwert für Ar-
beitszeit in Geld angespart wird, in Geld,
für das er sich später arbeitsfreie Zeit kau-
fen kann. Das Ansparen von Zeit ist seit
2009 nicht mehr möglich.

Die Idee ist nicht neu. Zeitwertkonten
hat Peter Hartz bei Volkswagen schon
1996 eingeführt, und die Deutsche Post
hat für ihr Modell der Zeitwertkonten im
vergangenen Jahr einen Innovations-
preis bekommen. Insgesamt bieten 5 Pro-
zent der deutschen Unternehmen ihren
Mitarbeitern diese Möglichkeit an. Aber
das sind zumeist wie Volkswagen und die
Post alles Großunternehmen. Hier hat

auch Haßlöcher seine Erfahrungen ge-
sammelt. Jahrelang hat er geholfen, das
Konzept der Zeitwertkonten bei Dax-
Konzernen zu etablieren und zu standar-
disieren. Zuletzt war er bei der Deut-
schen Bank beschäftigt, bevor er sich vor
drei Jahren – Haßlöcher war 37 Jahre alt
– selbständig gemacht hat. Er wollte sein
Wissen selbst vermarkten und auch mitt-
leren und kleinen Unternehmen und de-
ren Beschäftigten zugänglich machen.

Das System ist immer das gleiche: Zu-
nächst einmal wird auf das Konto einge-

zahlt. Das kann der Gegenwert von Über-
stunden sein oder für nicht wahrgenom-
menen übertariflichen Urlaub. Statt dem
Arbeitnehmer den Gegenwert auszuzah-
len, zahlt der Arbeitgeber den Betrag auf
das Zeitwertkonto. Aber auch Gratifika-
tionen könnten so angelegt werden, zum
Beispiel das Urlaubs- oder Weihnachts-
geld. Haßlöcher weiß von einem kleinen
Unternehmen zu berichten, das bisher
seine Mitarbeiter zur Teilnahme an Mara-
thonläufen animierte, indem es ihnen je
gelaufenen Kilometer einen Euro aus-

zahlte. Künftig soll dieses Laufgeld auf
ein Zeitwertkonto eingezahlt werden.
Das Geld wird angelegt und vom Arbeit-
geber auch zumindest im Bestand garan-
tiert. Der Arbeitnehmer geht also kein
Verlustrisiko ein. Auch die Insolvenzsi-
cherung ist gewährleistet.

Viele Unternehmen scheuen aber den
Aufwand für solche Konten, deren Kom-
plexität und Kosten. Das Geld muss ange-
legt werden, das Konto muss verwaltet
werden. Der Arbeitnehmer bekommt
Kontoauszüge zumindest einmal im Jahr.
Wie jedes andere Konto ist auch dieses
Konto nach einer Mindestlaufzeit von
zwei Jahren kündbar. Dann wird das an-
gesparte Geld ausgezahlt. Man kann es
mit dessen Zustimmung auch auf einen
neuen Arbeitgeber übertragen oder auf
die Rentenversicherung und so seine Al-
tersversorgung aufbessern.

Alle notwendigen Verwaltungstätigkei-
ten übernimmt Haßlöchers Unterneh-
men Netvisory. Wie das Geld angelegt
wird, entscheidet der Kunde, hier tritt
Netvisory nur als Vermittler auf. Mit
dem Erfolg in den ersten drei Jahren ist
Haßlöcher zufrieden: Er und seine zehn
Mitarbeiter betreuen Zeitwertkonten für
8000 Mitarbeiter von 50 Unternehmen.
Viele Arbeitnehmer sparten auf diese
Weise um die 1500 Euro im Jahr an.

Haßlöchers Ehrgeiz allerdings ist viel
größer: Er möchte in drei Jahren etwa
100 000 Zeitwertkonten verwalten. Das
würde für sein Frankfurter Beratungsun-
ternehmen mehr als eine Million Euro
Umsatz bedeuten. Denn er nimmt für die
Verwaltung vom zu betreuenden Arbeit-
geber zwölf Euro monatlich für seine Tä-
tigkeit und vom Arbeitnehmer noch ein-
mal einen Euro im Monat. „An den Kos-
ten sollte ein solches Konto nicht schei-
tern“, findet Haßlöcher, „denn jede Rü-
ckenschule ist teurer.“ Unerreichbar
scheint daher sein mittelfristiges Ziel
nicht. Auch deshalb nicht, weil er bisher
keinen Konkurrenten kennt, der die ge-
samte Dienstleistung rund um das Zeit-
wertkonto für Mittelständler anbiete. Er
habe 100 Unternehmen in der Pipeline,
die sich zumindest schon einmal für sei-
ne Dienstleistung interessieren. Schließ-
lich sei so ein Zeitwertkonto auch ein gu-
tes Mitarbeiterbindungsinstrument, fin-
det Haßlöcher. Er bastelt auch weiter
am Produkt. Er kann sich auch vorstel-
len, dass man eines Tages das Zeitwert-
konto überziehen kann. Man lässt sich
also zunächst eine Auszeit ausbezahlen,
zum Beispiel ein Studium, und zahlt her-
nach das Geld über Überstunden wieder
ein.   GEORG GIERSBERG

Der große Plan vom eigenen Leben

St. DÜSSELDORF, 17. August. Ange-
sichts der verhaltenen Investitionstätig-
keit in Deutschland und der niedrigen Zin-
sen sind Kreditanfragen bei den Banken
im Augenblick höchstwillkommen. Je-
doch hat der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) in einer aktu-
ellen Umfrage festgestellt, dass gegenwär-
tig 30 Prozent der Betriebe überhaupt kei-
ne externe Finanzierung benötigen. Fünf
Jahre nach einer bedrohlichen Kredit-
klemme, als die Unternehmen in der Wirt-
schaftskrise 2009 kaum Mittel zum Abar-
beiten ihrer wenigen Aufträge bekamen,
hat sich die Finanzierungssituation kom-
plett gedreht. Aber der DIHK befürchtet
ein „böses Erwachen“, wenn im Zuge der
Basel-III-Regulierung in der Kreditwirt-
schaft die Bedingungen für die Unterneh-
mensfinanzierungen verschärft werden.

Auch Kurt Demmer, Chef-Volkswirt
der IKB Deutsche Industriebank AG,
sieht mittelfristig durchaus die Gefahr ei-
ner Kreditverknappung. „Nach Basel III
könnte es für manchen Mittelständler
schwieriger oder erheblich teurer werden,
langfristige Kredite zu erhalten“, erklärte
er im Gespräch mit dieser Zeitung. Micha-
el Munsch, Vorstand der Creditreform Ra-
ting AG, verweist darauf, dass sich außer-
dem der Finanzierungsbedarf durch Än-
derungen beim Investitionsprofil immer
stärker vom klassischen Kredit wegbewe-
gen wird. „Die Investitionsschwerpunkte
verschieben sich mehr in den immateriel-
len Bereich, etwa in Software, Forschung
und Entwicklung oder Schulung und Wei-
terbildung, für den der Einsatz von Kredi-
ten nur begrenzt sinnvoll und möglich
ist“, erklärt Munsch.

Demmer und Munsch gehören zu den
Autoren einer Studie von IKB und Credit-
reform Rating, die anhand von Jahresab-
schlüssen aus den Jahren 2008 und 2012
die sich wandelnden Finanzierungsmuster
im deutschen Mittelstand analysiert. Die
6400 ausgewählten Mittelständler aus di-
versen Branchen kommen auf Umsätze
von mehr als 25 Millionen Euro. Viele da-
von sind dank ihrer Erfolge im In- und häu-
fig auch im Ausland aus den Umsatzgrö-
ßen herausgewachsen, die nach traditio-
neller Lesart dem Mittelstand zugeordnet
werden. In dem Segment, auf das sich die
Analyse konzentriert, agieren die meisten
der deutschen „Hidden Champions“. Bei
diesen Unternehmen wurde eine deutlich
größere Dynamik festgestellt als im klassi-
schen Mittelstand und sogar gegenüber ei-
nigen großen Konzernen.

Die Analyse zeigt auf, dass die meisten
der mittelgroßen Unternehmen ihre Fi-
nanzierungsstrategie neu ausrichten. „Sie
stärken das Eigenkapital und führen die
Bankverbindlichkeiten zurück“, berichtet
Demmer. So ist die Eigenkapitalquote bis
2012 im Mittel von 28,7 auf 32,2 Prozent
und bei Industrieunternehmen noch et-
was stärker um gut 4 Prozentpunkte auf
33,4 Prozent ausgebaut worden. Gleich-
zeitig wurden die Bankverbindlichkeiten
um 8,3 Prozent und im Verarbeitenden
Gewerbe sogar um 12 Prozent verringert.

Munsch, dessen Ratingagentur im Jahr
etwa 200 Bewertungen überwiegend für
Mittelständler mit Kapitalmarktplänen
macht, verweist darauf, dass mittelgroße
Unternehmen für den Aufbau eines lang-
fristig verfügbaren Finanzierungsrah-
mens zunehmend Kapitalmarktinstru-

mente wie Schuldscheine oder Anleihen
einsetzen. Die analysierten Unterneh-
men wiesen im konjunkturschwachen
Jahr 2012 Vor-Steuer-Renditen oder soge-
nannte EBT-Margen von 2,5 Prozent auf.
Sie bewegten sich damit auf dem Niveau
des Vorkrisenjahres 2008. Dabei kommt
mehr als ein Viertel der betrachteten In-
dustrieunternehmen auf Renditen von
mehr als 7 Prozent. Solche Unternehmen
werden auch für Nichtbanken als Geldge-
ber interessant, wie zum Beispiel Versi-
cherungen oder Pensionsfonds. „Je mehr
große Mittelstandsunternehmen mit
hochwertigen Produkten im Ausland ak-
tiv werden, desto größer wird das Interes-
se ausländischer Anleger und Investoren,
sich im deutschen Mittelstand finanziell
mit Anleihen oder Schuldscheinen zu en-
gagieren“, meint Demmer.

Thomas Haßlöcher   Foto Netvisory

ham. FRANKFURT, 17. August. Die
Deutsche Pfandbriefbank, der kleine
überlebensfähige Teil der Krisenbank
Hypo Real Estate, glänzt vor dem jetzt
anstehenden Verkaufsverfahren mit ei-
nem Gewinnsprung und einem lebhaf-
ten Neugeschäft. Im zweiten Quartal
verdiente die Pfandbriefbank 45 Mil-
lionen Euro, ein Zuwachs gegenüber
dem Vorjahresquartal von 45 Prozent.
Zwei wichtige Größen bewegten sich
deutlich und in die für die Bank richti-
ge Richtung: Der Zinsüberschuss stieg
um 43 Prozent, die Verwaltungsauf-
wendungen sanken um 23 Prozent. Da-
mit steht nun zum Halbjahr ein Ergeb-
nis vor Steuern von 83 (Vorjahreshalb-
jahr: 60) Millionen Euro zu Buche. Fi-
nanzvorstand Andreas Arndt, der die
im Juni als Vorstandsvorsitzende zu-
rückgetretene Manuela Better vertritt,
bekräftigte die Prognose für das Ge-
samtjahr: 2014 will die Deutsche
Pfandbriefbank einen Gewinn vor
Steuern von mindestens 140 Millio-
nen Euro erzielen.

Wie diese Zeitung am Mittwoch be-
richtet hat, haben die Vorbereitungen
für den Verkauf der Deutschen Pfand-
briefbank begonnen (F.A.Z. vom 13.
August). Als Berater hat der Aufsichts-
rat auf seiner Sitzung am Donnerstag
die Citigroup ausgewählt. Diese Invest-
mentbank organisierte für die Hypo
Real Estate schon den Verkauf der an-
deren Tochterbank Depfa. Deren Ver-
kauf wurde allerdings abgeblasen. Die
Leitung des Bankenrettungsfonds Sof-
fin hatte das Bundesfinanzministeri-
um mit Gutachten überzeugen kön-
nen, dass die Abwicklung der Depfa in
Eigenregie mehr einbringen werde als
der von einem Finanzinvestor gebote-
ne Kaufpreis von 320 Millionen Euro.

Alle Beteiligten betonen nun, die
Deutsche Pfandbriefbank sei ein ande-
rer Fall. Anders als die Depfa macht
die Pfandbriefbank in der Tat ein re-
ges Neugeschäft. Insgesamt reichte die
Bank im zweiten Quartal Darlehen an
Immobilienprojekte und öffentliche
Schuldner über 2,7 (Vorjahr: 1,8) Milli-
arden Euro aus. Wie der Wettbewer-
ber Aareal Bank berichtete auch die
Pfandbriefbank über sinkende Mar-
gen. Um nicht wie die frühere Hypo
Real Estate in Liquiditätsengpässe zu
geraten, stellt sich die Pfandbriefbank
in ihrer Refinanzierung breit auf. Zum
Finanzierungsmix gehören auch Einla-
gen von Privatkunden. Mit ihrem On-
line-Angebot für Tagesgeld und Fest-
geld ist die Bank erfolgreich. Das Ein-
lagenvolumen erhöhte sich im ersten
Halbjahr von 0,6 auf 1,4 Milliarden
Euro.

ols. WAIBLINGEN, 17. August. Das The-
ma Leichtbau treibt den Motorsägenspe-
zialisten Stihl um. Es geht vor allem um
die Reduzierung von Gewicht bei den Ge-
räten, und da macht sich jedes Gramm be-
merkbar, das eingespart werden kann.
„Ein Profi muss eine Motorsäge über vie-
le Stunden halten“, sagt Bertram Kandzio-
ra, der Vorstandsvorsitzende der Andreas
Stihl AG & Co. KG. Das in Waiblingen
bei Stuttgart ansässige Unternehmen hat
einen „deutlichen zweistelligen Millionen-
betrag“ in die Entwicklung einer techni-
schen Machbarkeitsstudie gesteckt: Die
Carbon Concept Motorsäge. Sie sei insge-
samt 2,1 Kilogramm leichter als die ver-
gleichbare Profisäge. Bei der Säge sind
beispielsweise der Schalldämpfer aus Ti-
tan, die Schiene, das Griffrohr oder auch
die Haube aus Karbon. Die Säge wird
aber nie in die Fertigung gehen. „Titan
und Karbon ist zu teuer für die Serienferti-
gung.“ Außerdem seien die Verfahren zur
Herstellung der Teile sehr kostenintensiv.

Aber der Aufwand der Entwickler ist
nicht umsonst gewesen. „Ein positiver Ef-
fekt ist, dass die Vorentwicklung Konstruk-
tionen findet, die zwar momentan noch zu
teuer sind, aber frühzeitig zu Patenten füh-
ren.“ In der Regel benötigt Stihl vier Jahre
und investiert mindestens 20 Millionen
Euro, um eine neue Motorsäge auf den
Markt zu bringen. Bei einer Profisäge sind
immer noch gut ein Drittel der Teile aus
Stahl: So beispielsweise Kurbelwelle,
Schalldämpfer, Schrauben, Federn, Kupp-

lung oder Kettenbremse. 20 Prozent sind
aus Aluminium oder Magnesium und 25
Prozent aus Kunststoff oder Gummi. Da
vor allem die Herstellung von Bauteilen
aus Magnesium wie Kurbel- oder Ölpum-
pengehäuse kostenintensiv ist, wird dieser
Werkstoff nur im Profibereich eingesetzt.
„Bei einer normalen Motorsäge für den
privaten Anwender ist der Kunststoffan-
teil höher als bei einer Profisäge.“

Doch nicht nur durch unterschiedliche
Werkstoffe lässt sich Gewicht einsparen,
sondern auch durch die Gestaltung von
Bauteilen. „Kurbelwellen sind normaler-
weise massiv. Durch Hohlbohrungen lässt
sich auch Gewicht sparen. Das machen
wir teilweise schon“, sagt der Vorstands-
vorsitzende des Familienunternehmens
und nennt folgendes Beispiel: „Die Rip-
pen am Zylinder waren in der Vergangen-
heit häufig nahezu horizontal. Nun wer-
den sie bei manchen Modellen schräg ge-
stellt und dünner aus Alu gegossen. Das
macht eine Säge gleichfalls leichter.“

Das Geschäft mit den Motorsägen und
anderen Gerätschaften hat sich für Stihl
bislang gut entwickelt. Es laufe erfreulich.
„Bis Ende Juni liegen wir beim Wachstum
bei knapp unter 5 Prozent.“ Dafür nennt
Kandziora unterschiedliche Gründe. „In
diesem Jahr hatten wir ein mildes Früh-
jahr. Und die Natur war einen Monat frü-
her dran. Das ist gut für das Geschäft ge-
wesen.“ Die zweite Jahreshälfte dürfte für
das Unternehmen schwieriger werden.
„Im Gesamtjahr ein Umsatzplus von 5 Pro-

zent zu erzielen ist ein ambitioniertes
Ziel. Man darf dabei die Währungseffekte
wie den starken Euro nicht vernachlässi-
gen“, sagt er. Im vergangenen Jahr hatte
das Unternehmen seinen Umsatz um 1,4
Prozent auf 2,8 Milliarden Euro gesteigert.
2013 hatten der schwache Dollar und bra-
silianische Real das Auslandsgeschäft be-
lastet. Im ersten Halbjahr habe Stihl in
Brasilien „deutlich zweistellige Zuwäch-
se“ verzeichnet. „Dort kommt gerade je-
den Tag ein neuer Händler dazu.“ In West-
europa und Nordamerika laufe es auch
gut. „In Deutschland erzielen wir aktuell
ein zweistelliges Wachstum.“

Die Stihl-Gruppe mit inzwischen über
14 000 Mitarbeitern macht rund 90 Pro-
zent seiner Erlöse im Ausland. Von der
sich zuspitzenden Situation zwischen
dem Westen und Russland ist das Unter-
nehmen gleichfalls betroffen. „In Russ-
land und der Ukraine haben wir deutliche
zweistellige Rückgänge. Das liegt aber
nicht nur an der aktuellen politischen
Lage, sondern an der rückläufigen Kon-
junktur in Russland und am Rubel, der
schon davor sehr schwach war.“ Das Un-
ternehmen verkauft seine Produkte tradi-
tionell über den Fachhandel. Seit diesem
Sommer biete das Unternehmen Händ-
lern in Deutschland eine Website mit zu-
sätzlichem Online-Verkauf an. Der Kun-
de könne beim Händler bestimmte Pro-
dukte über das Internet bestellen und be-
zahlen und bekommt die Ware dann gelie-
fert.

Starke Mittelständler werden zum Anlageobjekt
Derzeit gute Finanzierungssituation / Aber DIHK befürchtet böses Erwachen

Pfandbriefbank
mit Gewinnsprung

Die Gründer

I n Deutschland entsteht ein neues Inter-
netbündnis. Der Gründer von United

Internet, Ralph Dommermuth, schmiedet
eine Allianz mit den Samwer-Brüdern,
die mit Jamba-Klingeltönen und dem an
Ebay verkauften Auktionsportal Alando
reich geworden sind. United Internet
wird sich an Rocket Internet, der Beteili-
gungsholding von Oliver, Marc und Alex-
ander Samwer beteiligen. Das Unterneh-
men aus Montabaur (1&1, GMX) steigt
für 435 Millionen Euro mit 10,7 Prozent
bei der Beteiligungsholding für junge In-
ternetunternehmen der Berliner Samwer-
Brüder ein und wird damit deren fünfter
Aktionär, wie die Beteiligten am Wochen-
ende mitteilten. Im Zuge dessen bringen
United Internet (UI) und die Samwer-
Brüder gut 50 weitere Start-up-Firmen
mit einer Bewertung von zusammen 255
Millionen Euro in Rocket Internet ein.
Das Berliner Unternehmen ist damit
nach eigenen Angaben 4,3 Milliarden
Euro wert.

Rocket Internet will offenbar noch im
Herbst an die Börse. Dann streben die
Samwer-Brüder eine Bewertung von rund
fünf Milliarden Euro an. Für die Internet-
händler und Technologiebeteiligungen
von Rocket arbeiten nach Unternehmens-
angaben mehr als 20 000 Menschen in
100 Ländern. Der Umsatz der Unterneh-
men wie Zalora, Lazada, Westwing,
Home24 und HelloFresh habe 2013 bei
mehr als 700 Millionen Euro gelegen. Die
Samwers nutzen erprobte Vorbilder als
Blaupausen für ihre Internetunterneh-

men und versuchen damit neue Märkte zu
erobern.

Unabhängig von Rocket hatten die Brü-
der Samwer und United Internet seit 2007
gemeinsam Minderheitsanteile kleiner
junger Unternehmen erworben – von ei-
nem Spiele-Entwickler über einen türki-
schen Lieferdienst bis zu einem indonesi-
schen Reise-Internetportal. Auch diese
Beteiligungen werden nun in Rocket ein-
gebracht. United und die private Samwer-
Holding Global Founders Fund bekom-
men dafür neue Rocket-Aktien. United In-
ternet bringt zudem 333 Millionen Euro
frisches Kapital mit. United-Gründer und
-Vorstandschef Dommermuth wird auch
einer von neun Aufsichtsräten von
Rocket Internet. „Unser Investment ist
strategischer und langfristiger Natur“, be-
tonte er.

Der philippinische Telekomkonzern
PLDT war erst vor einer Woche bei
Rocket eingestiegen – damals zu einer Be-
wertung von 3,3 Milliarden Euro. Der An-
teil von PLDT – nunmehr 8,6 Prozent –
ist damit innerhalb von acht Tagen um
37 Millionen Euro im Wert gestiegen.
Der Global Founders Fund hält nach
dem Einstieg von United noch 53,7 Pro-
zent. Der Anteil der Samwers ist damit
rechnerisch 2,3 Milliarden Euro wert.
Die schwedische Beteiligungsgesell-
schaft Kinnevik ist mit 18,5 Prozent
zweitgrößter Aktionär, hinter United
und PLDT folgt der russische Milliardär
Len Blavatnik (Access Industries) mit
8,5 Prozent.  F.A.Z./Reuters

L eichte Aufgaben sucht sich Herbert
Pfennig nicht aus. Seit dem 1. April

2009 ist der gebürtige Fürther, dem der
fränkische Akzent noch immer anzuhö-
ren ist, Vorstandssprecher der Deutschen
Apotheker- und Ärztebank (Apo-Bank).
In den ersten Jahren musste er in Düssel-
dorf, wo das Institut seinen Sitz hat, die
Altlasten aufräumen. An heikle Aufgaben
war er da schon gewöhnt. Denn zuvor war
Pfennig Vorstand der damals krisenge-
plagten Frankfurter Sparkasse, ab dem
Jahr 2007 sogar deren stellvertretender
Vorstandsvorsitzender.

Seine Vorgänger bei der Apo-Bank hat-
ten ihm ein Portfolio an riskanten Wertpa-
pieren von 5,4 Milliarden Euro hinterlas-
sen. Die genossenschaftliche Apo-Bank,
die als führendes Institut für die Heilberu-
fe eine attraktive Kundschaft hat, musste
die Sicherungseinrichtung des Bundesver-
bandes der Volks- und Raiffeisenbanken

(BVR) um eine Abschirmung bitten. Der
erste Verlust fiel an, und hinzu kam noch
ein Korruptionsskandal um eine Leipzi-
ger Immobiliengesellschaft. Doch Pfen-
nig hat das Institut wieder auf Kurs ge-
bracht. Die Altlasten sind abgebaut. Die
BVR-Garantie konnte das größte Mit-
gliedsinstitut des Verbandes schneller als
geplant zurückgeben.

Nun will er die Bank strategisch auf die
Spur bringen. Studenten der medizini-
schen Berufe sollen angesprochen, das
Geschäft mit vermögenden Kunden aus-
gebaut und Ärztehäuser oder Versor-
gungszentren finanziert werden. Zeit
dazu hat er bis zum 31. August 2017.
Dann endet seine Bestellung zum Vor-
standssprecher. Den Stresstests der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) dürfte Pfen-
nig, der am Dienstag seinen 60. Geburts-
tag feiern wird, sehr gelassen entgegen-
sehen.  maf.

MENSCHEN & WIRTSCHAFT

Leichter sägen mit Karbon
Stihl wächst mit Motorsägen / Aber die zweite Jahreshälfte wird schwieriger

Sollen leichter werden: Motorsägen von Stihl   Foto dpa

Dommermuth und die Samwer-Brüder

Herbert Pfennig 60 Jahre

Viele Menschen
würden gern einmal
aussteigen. Lebenszeit-
konten machen das
möglich. Die gibt es
aber bisher nur bei
Konzernen. Netvisory
will sie auch im
Mittelstand etablieren.



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 18. AUGUST 2014 · NR. 190 · SEITE 21Unternehmen

 WOLFURT, 17. August

W enn Michael Doppelmayr im Ses-
sellift sitzend auf die nächste Ab-
fahrt brennt und derweil die

schneeweiße Landschaft genießt, nimmt
er – wie viele Millionen Skifahrer – die un-
übersehbar an den Seilmasten angebrach-
ten Schilder wahr, die den Namen der Her-
steller der Lifte verraten. In den meisten
Fällen sind die Schilder weiß beschriftet
und haben blauen Untergrund. Auf ihnen
steht sein Name. Der passionierte Skifah-
rer, der mit vier Jahren erstmals auf den
Brettern stand, schaut genau hin. Ab und
an auch zum Unmut seiner Freunde. „Die
sagen immer, dass ein Ski-Tag mit mir
nicht unbedingt ideal ist“, muss der Vor-
standschef eingestehen. Seine Bekannten
haben offensichtlich wenig Freude daran,
dass ihr Kumpel überall auf den Skipisten
nach der Herkunft der Lifte Ausschau
hält. „Aber“, rechtfertigt er sich, „das ge-
hört nun einmal zu meinem Job.“

Unprätentiös gibt sich der Chef und In-
haber des weltgrößten Herstellers von
Sesselliften, Seilbahnen, Stadtbahnen
und Transportliften aus Wolfurt im Vor-
arlberg, unweit von Bregenz am Boden-
see. Jeder duzt jeden im Betrieb. Beherz-
tes Lachen wechselt sich mit ernster Mie-
ne ab – eine Mischung aus Lockerheit und
Entschlossenheit. Überheblichkeit liegt
ihm fern, auch wenn die Dominanz von
Doppelmayr auf dem Weltmarkt mit ei-
nem Anteil von 70 bis 80 Prozent unbe-
stritten ist. Es gebe noch viele andere
Wettbewerber, beschwichtigt er. Mehr als
eine Handvoll können es nicht sein. Mit
Abstand folgen die anderen bekannten
Namen wie Leitner oder Bartholet.

Dem Klimawandel und den warmen,
schneearmen Wintern zum Trotz: Doppel-
mayr lebt zu 80 Prozent vom Skizirkus.
„Wir sind ein Seilbahnhersteller und leben
vom Winter“, sagt der Unternehmer. Und

im Vorarlberger Dialekt fügt er knackig
hinzu: „Die Rechnung bezahlt immer
noch der Schnee.“ Es gibt wenig neue Re-
gionen. Allenfalls außerhalb von Europa
und Nordamerika, „rechts von Moskau“,
wie Doppelmayr den weiten Osten vom
Ural bis Sibirien und China bezeichnet.

Rund 80 Prozent der Aufträge zum Bau
von Anlagen – 120 Stück sind es im Jahr –
ersetzen alten Bestand. Da geht es nicht
um den Ausbau von Kapazitäten, nicht
um höhere Geschwindigkeiten und schnel-
leren Transport der Passagiere. Nahezu al-
les dreht sich um Komfort. „Unsere Ent-
wicklungen gehen alle in diese Richtung“,
sagt er. „Das ist nicht banal.“ Komfort be-
deute zum Beispiel, Sessel oder Kabinen
mit Energie zu versorgen, und wenn es der
Strom für den Sektkühler einer VIP-Gon-
del ist. Im Jahr 2004 hat das Unternehmen
als Erstes die Sitzheizung in den Sesseln
eingesetzt. Die können mit Akkus gespeist
werden, die aufgeladen werden müssen.
Bei Doppelmayr werden die Sitze aufge-
heizt, während sie in der Tal- und Bergsta-
tion in der Schleife drehen.

Sessel und Gondeln werden an einer
Seilbahn kombiniert, je nachdem was der
Skifahrer wünscht. Im russischen Sotschi
wurde zu den Olympischen Winterspielen
erstmals die Kombination Personen- und
Autogondel gebaut. Ein neues Räumungs-
konzept ermöglicht die Rettung der Passa-
giere, ohne sie aus den Sitzen evakuieren
und auf den Boden bringen zu müssen. Sie
können sicher im Sessel zur Station ge-
bracht werden. Windstabilität ist auch ein
wichtiges Thema, damit Seilbahnen auch
bei stärkeren Winden fahren können. Da-
für gibt es die Drei-Seil-Bahn.

„Den eigentlichen Innovationsdruck be-
kommen wir von unseren Kunden“, sagt
Doppelmayr. Die Liftbetreiber wollten je-
des Jahr etwas Neues. Manchmal entsteht
das aus einer Laune heraus. „Die Idee mit
der Sauna-Gondel entstand beim Mittag-
essen mit dem finnischen Kunden“, er-
zählt er. Die betreiben eine Seilbahn hin-

auf zu einer Sauna auf dem Berg. Weil das
nicht reichte, sollten die Passagiere schon
mal in der Gondel vorgeglüht werden. Die
Cabrio-Bahn mit Kabine und einer Platt-
form „oben ohne“ am Schweizer Stanser-
horn fand ihren Ursprung in einem Abend-
essen. Ein sehr teures Unterfangen, das
Modell könnte ein Unikat bleiben. Den

Kundenansprüchen scheinen keine Gren-
zen gesetzt, der Realisierung schon. Die
Anfrage, eine Riesenrad-Seilbahn zu bau-
en, musste wegen zu hoher technischer
Hürden abgelehnt werden.

Sorgen über die Zukunft muss sich Mi-
chael Doppelmayr aber nicht machen.
„Wir werden noch etliche Jahre vom

Schnee leben“, sagt er. Der Klimawandel,
der laut Experten langfristig düstere Per-
spektiven für Skigebiete aufzeichnet,
zwingt nicht zum Umdenken: „Wir müssen
nicht zum Ausgleich in die Urbanität ge-
hen.“ Der zukunftsträchtige Bau von Stadt-
seilbahnen ist deshalb nicht aus der Suche
nach Kompensation entstanden, sondern

einfach auf Kundenwunsch mitgemacht
worden. Die Bedeutung aber wächst, auch
wenn die Öffentlichkeit die Seilbahn als
vollwertiges Verkehrsmittel noch nicht
richtig wahrgenommen hat. Die Seilbahn
zur Bundesgartenschau in Koblenz 2011
wurde noch als Einzelprojekt realisiert.
Seit der Eröffnung der Gondelbahn vom
Londoner Canary Wharf über die Themse
zur O2-Arena im Jahr 2012 hat sich das ge-
ändert. „Seitdem haben wir einen Haufen
Anfragen von Städten bekommen.“ Dop-
pelmayr errichtet erstmals im bolivischen
La Paz ein urbanes Seilbahn-Verkehrsnetz.
Auf drei Linien werden Seilbahnen betrie-
ben, welche die Hauptstadt mit der angren-
zenden Großstadt El Alto verbinden. Sie
überfahren auf rund 4000 Meter Höhe die
chronisch verstopften Straßen.

„Es gibt keine große Stadt in Südameri-
ka, die nicht über den Bau nachdenkt“,
sagt Doppelmayr. Es gibt viele Gründe:
Stützen und Stationen benötigen relativ
wenig Fläche; die Bahn ist schneller und
unkomplizierter zu bauen; die Wagen ha-
ben keine eigenen Antriebe; damit sind
die Kosten viel günstiger. Für Strecken
von bis zu 5 Kilometer, Transportkapazitä-
ten von 5000 Passagieren je Richtung und
Stunde erscheint der Einsatz ideal. Die
Märkte werden in Südamerika und Asien
sein, weniger in Europa.

Ein Stadtvorhaben läuft derzeit jedoch
ziemlich unrund. In Hamburg gibt es har-
sche Kritik an Doppelmayr und dem Musi-
calbetreiber Stage Entertainment, die für
35 Millionen Euro eine Gondelbahn über
die Elbe von St. Pauli zu dem Musicalthea-
ter Steinwerder errichten wollen. Doppel-
mayr sieht das als eine neue Attraktion für
die Hansestadt. Dumm nur, dass das Pro-
jekt eine politische Dimension erhalten
hat und ins Unkontrollierbare abgedriftet
ist. Schon in einem frühen Planungsstadi-
um vor drei Jahren war angedacht, dass
die Betreiber 50 Cent je Vollpreisticket –
gewissermaßen als Ausgleich für die Flä-
chennutzung – dem Bezirksamt Ham-
burg-Mitte spenden wollen. Schätzungen
reichen bis zu 10 Millionen Euro in einem
Zeitraum von zehn Jahren. Das Seilbahn-
Projekt ist unter den Hamburgern umstrit-
ten. In der erhitzten Diskussion im Vor-
feld des am nächsten Sonntag stattfinden-
den Bürgerbegehrens fiel prompt der Vor-
wurf des Stimmenkaufs.

Michael Doppelmayr redet offen dar-
über. Er besteht aber darauf: „Es gibt
kein Projekt, in das wir uns politisch ein-
mischen.“ Selbst der Marktführer hat die
eine oder andere Ausschreibung auch
schon verloren, etwa für eine Bahn in
Berlin. Abgehakt. Nächstes Projekt. Aber
vielleicht, denkt er, kommt die Hamburg-
Seilbahn in vier oder fünf Jahren wieder
hoch. RÜDIGER KÖHN
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Michael Doppelmayr, 55 Jahre, ist Ingenieur. In Österreich
hat er diesen Titel mit dem Abitur-Abschluss (Matura) an
der Höheren Technischen Lehranstalt bekommen. Ein Be-
triebswirtschaftsstudium hat er nicht beendet. 1992 über-
nahm er in vierter Generation die Führung des Unterneh-
mens. Zuvor in anderen Unternehmen tätig, trat er 1991
ein und saß mit seinem Vater Artur für einen reibungslosen
Übergang gemeinsam in einem Büro. Beide halten je 10 Pro-
zent der Anteile, die Familienstiftung besitzt 80 Prozent.

Foto Andreas Müller

Der Unternehmer
Die Doppelmayr Holding AG ist seit 1996 auch durch Zukauf
etwa der Seilbahn-Geschäfte des Schweizer Konzerns Von
Roll und Garaventa kräftig gewachsen. Mit 795 Millionen
Euro hat sich der Umsatz 2012/2013 weit mehr als verfünf-
facht. Knapp 2400 Mitarbeiter sind beschäftigt. Vor zwanzig
Jahren kochten falsche Gerüchte über eine Schieflage hoch.
Seitdem berichtet das Familienunternehmen über die
Geschäftslage. Das operative Ergebnis erreichte zuletzt 91
Millionen Euro, 14 500 Anlagen laufen in 88 Ländern.

Hello Tomorrow
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Johannesburg ab 2.497 Euro

Bangkok ab 2.503 Euro

Colombo ab 2.524 Euro

Peking ab 2.548 Euro

Dubai ab 2.639 Euro

Seychellen ab 2.977 Euro

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag bilden sich im Nord-
westen und Südosten Deutschlands
teils gewittrige Schauer. In einem
Streifen vom Pfälzer Wald bis nach
Berlin ist es überwiegend trocken
und die Sonne kommt öfter zum Vor-
schein. Dabei werden 16 bis 21 Grad
erreicht. Am Mittwoch entwickeln
sich erneut Schauer, im Norden auch
kurze Gewitter. Die Höchstwerte lie-
gen zwischen 16 und 20 Grad. Dabei
weht mäßiger bis frischer, an der
Küste in Böen starker Wind.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 15° b 18° Rs 17° Rs 17° Rs
Arkona 18° b 19° Rs 18° Rs 17° Rs
Berlin 18° b 20° Rs 20° w 19° Rs
Bremen 16° R 18° Rs 17° Rs 17° Rs
Brocken 7° Rs 8° Rs 9° Rs 8° Rs
Cottbus 17° b 21° Rs 21° w 19° Rs
Cuxhaven 16° Rs 16° Rs 16° Rs 16° Rs
Dresden 18° b 21° Rs 21° Rs 19° w
Düsseldorf 16° b 19° Rs 18° Rs 18° Rs
Erfurt 19° b 20° Rs 19° Rs 19° Rs
Essen 16° Rs 19° Rs 18° Rs 18° Rs
Feldberg 7° w 9° R 9° R 8° N
Feldberg Ts. 11° b 13° Rs 13° Rs 13° b
Frankfurt/M. 18° b 20° Rs 20° Rs 19° Rs
Freiburg 19° w 21° b 21° R 19° w
Garmisch 18° w 22° Rs 18° Rs 16° R
Greifswald 18° b 19° Rs 19° Rs 18° Rs
Großer Arber 8° N 11° N 10° R 9° R
Hamburg 16° R 18° Rs 17° Rs 17° Rs
Hannover 17° Rs 18° Rs 18° Rs 18° Rs
Helgoland 16° R 17° Rs 17° Rs 17° Rs
Hof 15° b 16° Rs 17° Rs 16° R
Kahler Asten 10° Rs 12° Rs 12° Rs 12° Rs
Karlsruhe 18° b 20° b 21° w 20° w
Kassel 16° b 19° w 18° Rs 18° Rs
Köln 16° b 19° Rs 18° Rs 18° w
Konstanz 18° h 21° w 20° R 19° w
Leipzig 18° b 20° Rs 20° w 20° Rs
Lübeck 15° R 18° Rs 18° Rs 17° Rs
Magdeburg 19° b 21° w 20° Rs 20° Rs
Mannheim 18° b 20° Rs 20° Rs 20° b
München 18° h 22° w 19° Rs 17° R
Norderney 16° Rs 17° Rs 17° Rs 16° Rs
Nürnberg 18° b 19° R 20° Rs 19° w
Oberstdorf 16° h 20° Rs 17° R 16° b
Osnabrück 16° Rs 18° Rs 17° Rs 17° Rs
Passau 18° h 21° w 19° R 19° b
Rostock 17° b 19° Rs 18° Rs 18° Rs
Saarbrücken 18° b 19° b 19° w 18° w
Stuttgart 20° b 21° b 21° w 19° b
Sylt 16° b 17° Rs 17° Rs 16° Rs
Trier 16° b 19° Rs 19° Rs 18° Rs
Zugspitze -2° s 4° w 3° N 2° N

Sturmtief WILMA sorgt für wechsel-
haftes und sehr windiges Wetter. Sei-
ne Kaltfront zieht im Laufe des Tages
über Deutschland.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Son-
ne und Wolken wechseln sich heute
ab. Im Laufe des Tages entwickeln
sich gelegentlich Schauer. Die Tem-
peraturen erreichen höchstens 21
Grad. Dabei weht mäßiger Wind aus
Südwest, zum Teil sind stürmische
Böen möglich. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Heute weht
frischer, teils starker Südwestwind, an
der See sind starke Sturmböen mög-
lich. Dabei bilden sich wiederholt
Schauer, zum Teil sind Gewitter un-
terwegs. Zwischendurch gibt es auch
sonnige Phasen. Mit höchstens 17 bis
19 Grad bleibt es sehr kühl. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Es ist
wechselnd bewölkt und im Tages-
verlauf gibt es einzelne Schauer ab
und zu kann sich die Sonne zwischen
den Wolken zeigen. Der Südwestwind
lebt im Laufe des Tages böig auf, im
Bergland sind Sturmböen möglich.
Dazu gibt es maximal 20 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Heute gibt es eine Mischung aus
Wolken und sonnigen Abschnitten.
Später ziehen von Norden her einige
Wolken heran und bringen einzelne
Schauer. Auch an den Alpen wird es
stellenweise nass. Bei meist mäßi-
gem, teils böigem Westwind werden
17 bis 22 Grad erwartet.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 13° w 13° b 15° s 14° h
Sydney 16° G 16° R 15° Rs 15° s
Wellington 13° b 13° s 13° b 13° R

Astana 22° h 35° h 37° h 32° w
Bangkok 33° Rs 36° w 36° w 35° w
Mumbai 30° Rs 31° b 31° w 30° w
Colombo 29° b 30° b 30° w 30° w
Hanoi 34° w 36° b 32° b 30° b
Hongkong 32° w 34° w 33° b 31° b
Jakarta 31° w 33° w 33° w 33° w
Kalkutta 29° G 33° b 34° b 33° R
Manila 28° Rs 31° b 32° w 32° w
Neu Delhi 33° h 37° h 38° h 39° h
Peking 27° b 31° w 34° w 34° w
Seoul 25° Rs 26° R 25° R 27° b
Schanghai 24° R 23° R 27° Rs 27° Rs
Singapur 29° Rs 31° w 31° G 31° G
Taipeh 30° G 34° w 33° w 32° b
Tokio 27° G 33° w 34° h 34° h
Xian 24° b 28° w 32° s 33° w

Ankara 24° s 31° b 30° h 30° h
Antalya 28° s 31° s 31° s 35° h
Baghdad 42° s 48° b 49° s 47° s
Dubai 42° h 47° s 46° s 42° s
Kuwait 45° s 45° s 45° s 47° s
Riad 44° s 45° s 44° s 44° s
Teheran 34° h 35° h 37° h 37° s
Tel Aviv 31° s 32° s 33° s 33° s

B.Aires 20° s 26° s 26° s 26° s
Caracas 24° b 30° w 30° b 30° w
Lima 18° s 19° s 19° s 19° s
Mexiko-St. 22° w 25° w 25° w 25° w
Recife 27° w 27° w 27° w 27° w
R.d. Janeiro 24° w 26° h 26° h 26° h
Sant.(Ch.) 18° s 29° s 21° h 21° h

Atlanta 28° w 32° w 32° w 34° w
Chicago 24° w 28° w 28° w 29° w
Denver 30° b 32° w 30° w 30° w
Houston 32° w 35° Rs 35° w 35° w
Los Angeles 25° h 26° h 24° w 25° w
Miami 32° w 34° w 34° G 34° G
Montreal 19° w 21° w 23° h 26° w
New York 24° w 27° w 25° b 26° b
S. Francisco 19° h 19° N 20° h 22° h
Toronto 20° w 22° w 23° w 23° Rs
Vancouver 20° w 24° w 24° h 22° w
Washington 26° w 30° w 29° b 31° w

Accra 28° w 30° w 28° w 28° w
Algier 21° s 33° s 29° b 33° h
Casablanca 27° s 27° h 27° h 26° h
Dakar 30° w 30° b 30° b 30° b
Johannesb. 12° b 19° h 23° s 24° Sr
Kairo 31° s 36° s 34° s 34° s
Kapstadt 21° s 22° h 17° b 15° R
Kinshasa 27° w 30° w 30° w 29° R
Lagos 29° w 29° b 28° R 29° R
Nairobi 19° w 23° w 24° w 25° w
Tunis 29° h 34° s 38° h 35° w

Reykjavik 10° h 14° w 14° h 15° h
Riga 19° w 20° b 20° R 20° b
Rom 17° s 29° s 30° b 31° s
Salzburg 17° h 24° w 20° w 17° R
Sofia 17° Rs 25° h 28° s 30° h
Stockholm 16° w 19° b 19° b 18° Rs
St.Petersbg. 18° Rs 22° Rs 20° Rs 21° w
Venedig 21° s 26° h 25° w 25° w
Warschau 17° w 23° w 22° w 21° w
Wien 19° w 26° w 23° w 22° R
Zürich 15° h 20° w 18° Rs 17° b

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
18.8.2014 (Tagesmaximum)

3

4

3

3

5

4

3

5

5

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/06:19 20:38Uhr /00:07 15:35Uhr

H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum
Warmfront
Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Europa Latein-
amerika

Afrika

Nordamerika

Lateinamerika

Naher Osten

Asien

Australien und Neuseeland
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Biowetter und Pollenflug
Die meisten Menschen fühlen sich
heute wohl. Nach ruhigem und tie-
fem Schlaf ist man fit und entspannt.
Auch das Leistungsvermögen ist er-
höht. Im Norden sind die Wetterreize
ungünstiger. Viele Menschen leiden
unter Kopfschmerzen. Durch den
stürmischen Wind und die kühlen
Temperaturen klagen Rheumatiker
über Schmerzen in Gelenken und
Gliedern. Allergikern macht der
schwache bis mäßige Flug von Grä-
ser- und Beifußpollen zu schaffen.

Ausländische Städte

Bogota 16° b 18° Rs 18° w 18° b

So. Mo. Di. Mi.
17.8. 18.8. 19.8. 20.8.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
17.8. 1188..88.. 19.8. 20.8.

Amsterdam 16°Rs 18°Rs 16°Rs 17°Rs
Athen 33°s 32°h 33°s 33°s
Barcelona 23°h 28°w 28°w 27°w
Belgrad 19°h 26°h 30°h 31°w
Bordeaux 19°h 23°h 22°w 22°w
Bozen 19°s 27°h 25°w 26°w
Brüssel 15°R 18°Rs 17°Rs 17°Rs
Budapest 19°h 25°h 26°w 25°w
Bukarest 21°Rs 27°h 31°s 32°s
Dublin 15°Rs 17°w 16°Rs 16°b
Dubrovnik 22°h 27°s 27°b 29°h
Edinburgh 13°Rs 16°Rs 16°Rs 15°w

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
17.8. 1188..88.. 19.8. 20.8.

So. MMoo.. Di. Mi.
17.8. 1188..88.. 19.8. 20.8.

Faro 30°s 31°s 26°s 27°s
Helsinki 19°h 18°Rs 18°Rs 19°Rs
Innsbruck 16°h 23°w 20°Rs 18°Rs
Istanbul 29°w 26°Rs 30°h 30°h
Kiew 19°w 25°h 28°h 29°h
Kopenhagen16°Rs18°Rs 18°Rs 18°Rs
Larnaka 31°s 33°s 32°h 31°s
Las Palmas 27°s 27°s 27°s 28°h
Lissabon 29°s 29°s 25°h 25°h
Ljubljana 17°h 24°h 24°w 22°Rs
Locarno 19°h 23°w 23°R 24°w
London 16°b 20°w 18°Rs 18°Rs

Madrid 23°s 34°h 32°h 30°h
Mailand 21°h 26°w 25°w 26°w
Malaga 26°s 30°h 35°s 35°s
Mallorca 25°s 30°w 30°h 30°w
Moskau 20°b 24°w 26°w 28°w
Neapel 26°h 29°s 30°h 31°w
Nizza 24°s 26°h 25°w 25°h
Oslo 15°Rs 17°Rs 18°Rs 19°w
Ostende 16°b 18°w 17°w 17°w
Palermo 24°s 26°s 29°s 33°h
Paris 17°b 20°b 20°w 19°w
Prag 18°w 22°b 21°b 20°w
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Mit Emirates in die Welt

Dubai

Johannesburg

Peking

Colombo
Bangkok

Seychellen
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Für Neubuchungen ab sofort bis 15.09.2014. Der Reisezeitraum kann je nach Destination variieren. Weitere Informationen und Buchungen auf emirates.de, telefonisch unter 069 945192000 oder in Ihrem Reisebüro.
Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben. Der angegebene Preis kann sich durch tagesaktuelle Steuern sowie Flughafen- und Servicegebühren geringfügig ändern. Es gelten unsere AGB.

ANZEIGE

Das Unternehmergespräch: Michael Doppelmayr, Inhaber des Seilbahn- und Skiliftbauers Doppelmayr

„Die Rechnung
bezahlt der Schnee“

ANZEIGE

Das Unternehmen

Der Winter ist das
Hauptgeschäft. Aber
immer mehr Städte
nutzen Seilbahnen für
ihre Verkehrskonzepte.
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 METZINGEN, 17. August

Z uerst denkt man an einen Irrtum
oder an einen Scherz, aber auch
nach mehrmaligem Vergewissern

bleibt es dabei: Für rund 15 000 Euro hät-
ten sie bislang in Deutschland einge-
kauft, rechnet Die Yi vor, ihr Mann und
ihr Sohn im Teenageralter nicken zustim-
mend. „Eine Tasche, Schuhe, ein biss-
chen Schmuck“, listet die Urlauberin aus
der chinesischen Metropole Schanghai
auf, und der Shoppingstreifzug ist noch
lange nicht zu Ende, gerade probiert sie
im Prada-Laden in der Outletcity in Met-
zingen ein Paar orange Sandalen an. Ein-
kaufen ist ein wichtiger Teil ihrer Europa-
reise, „supergut“ seien die Marken, lobt
Die, und die Preise natürlich auch. Mit ei-
nem großen Koffer ist die Familie vor ei-
ner Woche gekommen, mit dreien wird
sie in ein paar Tagen zurückfliegen. Prak-
tischerweise gibt es in Metzingen auch ei-
nen Laden von Samsonite.

Kaum jemand beglückt den deutschen
Einzelhandel in jüngster Zeit so sehr wie
die Besucher aus dem Reich der Mitte.
Nicht nur weil sie seit der Lockerung der
Reisebeschränkungen in immer größerer
Zahl nach Deutschland kommen, son-
dern auch weil sie so ausgabefreudig sind
wie keine andere Nation. Knapp
600 Euro geben die Chinesen hierzulan-
de im Durchschnitt aus – wohlgemerkt:
nicht je Aufenthalt, sondern je Einkauf.

In der Outletcity in Metzingen vergeht
kein Tag, ohne dass eine Reisegruppe
aus China zum Powershoppen vorbei-
kommt. Nicht zu vergessen die wachsen-
de Zahl derer, die wie Die Yi und ihre Fa-
milie auf eigene Faust durchs Land rei-
sen.

Während im unteren Bereich des weit-
läufigen Geländes die Deutschen mit Tü-
ten von Esprit, S.Oliver und Tom Tailor
das Bild dominieren, ist das Luxusareal
am Hang, wo die Pavillons von Burber-
ry, Prada und Armani stehen, in der Mit-
te ein kleiner Bambuswald, fest in chine-
sischer Hand. Überall sitzen sie mit ih-
ren koffergroßen Tüten und packen um,
die von Hugo Boss scheinen die stabils-
ten zu sein oder die größten oder die
prestigeträchtigsten, auf jeden Fall sind
sie die beliebtesten.

Auch Xiong Xiao Jun und seine Frau
sind mit einer langen Einkaufsliste aus
dem zentralchinesischen Chongqing
nach Deutschland gekommen. In Frank-
furt, Köln und Heidelberg waren sie
schon, haben die einschlägigen Kultur-
denkmäler besichtigt. Jetzt wird gekauft.
Dass die beiden Marken mögen, sieht
man sofort: Er trägt ein hellblaues
T-Shirt von Polo Ralph Lauren mit ei-
nem großen gelben Reiter auf der Brust,
sie eine geblümte Handtasche von Cath
Kidston. Eine Tüte haben sie schon, dar-
in Gummisandalen der Marke Crocs, die
nächste ist nicht mehr weit entfernt. Ge-
rade probiert der Ingenieur im Bally-La-
den ein Paar Wildlederslipper an. Ein
Kollege hat ihm die Marke empfohlen,
gutes Material und so bequem. 100
Euro? Ein Schnäppchen. Während Xi-
ong bezahlt, studiert seine Frau den Lage-
plan. Erst Burberry, dann Hugo Boss,
dann WMF. „Töpfe? Wird das nicht zu
schwer?“, fragt er, aber es klingt nicht
wirklich wie eine Frage.

Nun ist es nicht so, dass es in China
keine Markengeschäfte gibt. Allein Boss
hat sowohl in der Hauptstadt Peking als
auch in Schanghai gleich ein Dutzend
Läden. Doch in vielen der Malls
herrscht gähnende Leere. Angesichts ei-
ner Luxussteuer von 40 Prozent und der

weitverbreiteten Fälschungen warten
viele Chinesen mit dem Kaufen lieber
bis zur nächsten Auslandsreise – und
schlagen dann dort in großem Stil zu.
„Ein Chinese in Deutschland ist im Prin-
zip wie zehn Chinesen“, sagt Wolfgang
Georg Arlt, der Leiter des Forschungsin-
stituts für China-Tourismus Cotri. „Er
kauft nicht nur für sich selbst ein, son-
dern auch für Verwandte und Freunde.“

Metzingen ist dafür eine beliebte An-
laufstelle, es ist die Stadt der roten, der
durchgestrichenen Preise. „Sale not
dead“ schreit das Schaufenster von Die-
sel seinen Betrachtern entgegen. Mehr
als 60 Marken gibt es in der Outletcity im
Dauerschlussverkauf, die Rabatte bewe-
gen sich zwischen 30 und 70 Prozent.
Dass die Produkte häufig aus dem Vor-
jahr stammen, gelegentlich auch als
B-Ware gekennzeichnet sind, stört die
meisten Besucher aus der Ferne nicht.
Viel wichtiger: kostenloses W-Lan.
Schließlich müssen eifrig Bilder zwi-
schen Deutschland und der Heimat hin
und her geschickt werden, um Farben,
Muster und Formen zu klären.

Mit der Verpflegung zwischendrin ist
es so eine Sache, etwas unschlüssig steht
eine Gruppe Chinesen vor den Auslagen
der Konditorei. Käsestange? Plunderteil-
chen? Unverrichteter Dinge drehen sie
wieder ab. Auch die Terrasse des Italie-
ners im nahegelegenen Wohngebiet –
„Pizza + Beilagensalat nur 6,50!“ – ist
trotz Mittagszeit weitgehend leer. Doch
abgesehen vom noch fehlenden chinesi-
schen Restaurant ist die Infrastruktur per-
fekt auf die Besucher aus Fernost abge-
stimmt. Den Einkaufsführer gibt es
selbstredend auch in Chinesisch, bezahlt
werden kann vielerorts mit der Union-
Pay-Karte. Zudem haben die meisten Lu-
xusläden chinesischsprachiges Personal.
Im Prada-Laden wäre das an diesem Tag
aber gar nicht nötig. Hier tauschen sich
die chinesischen Touristen interessanter-
weise auf Englisch mit der chinesischen
Verkäuferin aus.

Ye Fan zum Beispiel, eine junge Frau
aus Tianjin, die mit ihrer Mutter unter-
wegs ist. Bei Tod’s waren sie schon, jetzt

probieren sie bei Prada schwarze Pumps
an, 144 statt 240 Euro, schön, aber leider
nicht in Größe 36 da. Als nächstes wollen
sie zu Hugo Boss. Warum? Ye Fan ki-
chert: „Wegen der Fußball-Nationalmann-
schaft. Die sieht auf den Werbeanzeigen
so gut aus.“ Der Vater wartet derweil
draußen auf einer Bank vor dem Park-
haus, umgeben von einem Tütenmeer.
Seit zwei Stunden sitze er schon so da,
sagt er. Was in den Tüten ist, weiß er
nicht, die Läden verschließen sie gerne
mit farbigem Klebeband, damit nichts
rausfällt oder nichts reinfällt, wie man’s
nimmt.

Wer ein paar Stunden in der Outletcity
unterwegs ist, der bekommt ein Gefühl
dafür, wie viel Geld in der Welt zirku-
liert, darauf wartet, ausgegeben zu wer-
den. Das führt zu der scheinbar parado-
xen Konstellation, dass Produkte „Made
in China“ nach Deutschland verschifft
werden, wo sie dann von Chinesen ge-
kauft werden, die sie anschließend wie-
der nach China bringen. Die meisten zu-
mindest, wie Landeskenner Arlt betont.
Manch teure Uhr würde auch direkt nach
dem Einkauf und der Mehrwertsteuer-
rückerstattung in einen Banksafe wan-
dern. „Es wird hier auch viel Geld ausge-
geben, das nicht sichtbar sein soll.“

Auf der Promenade schlendert unter-
dessen ein junges Pärchen, Yang Bo und
Ge Zhiwei aus Nanjing, sie sind eine
Spur gemütlicher unterwegs als die ande-
ren, sie hetzen nicht, sie schlendern. Auf
die Frage, warum sie in Deutschland ein-
kaufen und nicht in ihrer Heimat, sagen
sie nicht, wegen des Preises, sondern:
„Hier ist es so angenehm, so frei. Man
darf sogar Hunde mit in den Laden neh-
men.“ Über das drohende Übergepäck
und die in der Heimat fälligen Zollgebüh-
ren machen sie sich noch keine Gedan-
ken, jetzt stehen praktische Fragen im
Vordergrund. Zum Beispiel die nach dem
zusätzlichen Koffer. Yang würde gerne ei-
nen kaufen, um die Einkäufe zu transpor-
tieren, aber es gibt da ein Problem: „Wir
sind mit einem relativ kleinen Auto un-
terwegs“, sagt er. Es ist ein Mercedes
SLK.

sup. STUTTGART, 17. August. Dieser
Text ist selbstgemacht, selbstgedacht. Da-
bei können Roboter schon längst texten,
sie ersetzen mitunter sogar schon Journa-
listen. Wenn Unternehmen ihre Quartals-
zahlen vorlegen, lässt die amerikanische
Nachrichtenagentur AP sie von Computer-
programmen zu Meldungen verarbeiten.
In Deutschland experimentiert die „Berli-
ner Morgenpost“ aus dem Axel-Springer-
Verlag mit einem Programm, das fortlau-
fend Artikel über die aktuelle Feinstaub-
belastung schreibt und visualisiert. Diese
Beispiele zeigen, wo die Stärke des Robo-
terjournalismus liegt: Aus einer großen
Menge von Daten werden nach immer
gleichem Muster Texte erstellt, die vor al-
lem Servicecharakter haben.

Zu den Pionieren der Branche zählt das
Stuttgarter Unternehmen Aexea: Die Pro-
dukte von Aexea generieren bisher vor al-
lem Texte für Anwendungen im Online-
Handel, und das seit vielen Jahren. „Die
Geschichte des Ortes reicht bis weit in die
römische Zeit zurück“ – so etwa lauteten
Sätze, die im Jahr 2007 der in Stuttgart
programmierten Maschine einfielen, ba-
sierend auf dem Datum der ersten urkund-
lichen Erwähnung eines Ferienorts. „Wir
standen als Textagentur unter dem
Druck, extrem günstige Lösungen anzu-
bieten“, erklärt Frank Feulner, Leiter
Automatisierte Texte bei der Aexea
GmbH. 300 Euro für eine Beschreibung
im Hotelkatalog waren einfach nicht
drin, eher so etwas um die 3 Euro. Heute
ist das möglich: Aus Datenquellen und ei-
nem Algorithmus erstellt der Aexea-Com-
puter Texte am laufenden Band. Die aktu-
elle Kapazität des Unternehmens: 3,6 Mil-
lionen Texte pro Tag.

Niemand liest diese Texte, bevor sie ver-
öffentlicht werden. Deshalb ist die korrek-
te Programmierung enorm wichtig. De-
tailliert muss vorher festgelegt werden,
welche Art von Daten in welche Art von
Aussage münden darf oder soll. Und was
absolut tabu ist. „Das Wort sexy darf na-
türlich auf gar keinen Fall in der Beschrei-
bung eines Kinder-Bikinis stehen“, nennt
Feulner ein Beispiel. Die Software sorgt
neben der korrekten inhaltlichen Bedeu-
tung von Sätzen auch dafür, das sie gut ge-
baut sind. Durch den per Zufall gesteuer-
ten Einsatz von Synonymen entsteht so-
gar eine gewisse Abwechslung im Satz-
bau, damit die Texte sich nicht allzu sehr
ähneln und die Kunden – etwa eines Be-
kleidungsversandes oder eines Ferien-
hausvermittlers – sich nicht langweilen.
Das Gegenteil soll der Fall sein: Die Texte
sollen den Leser emotional berühren.

Die Grenzen der Algorithmen enden
aber nicht mehr bei der auf Datenbanken
gestützten Beschreibung von Textilien,
Restaurants oder Ferienimmobilien. Ge-

nau wie die amerikanischen Marktführer
Narrative Science und Automated
Science ist Aexea auch auf dem Feld des
Roboterjournalismus aktiv, zum Beispiel
bei der Sportberichterstattung. „Rück-
schlag für den deutschen Basketball-Su-
perstar Dirk Nowitzki und seine Dallas
Mavericks“, titelte etwa ein Online-Portal
in diesem Frühjahr und unterlegte die Ein-
schätzung mit Fakten: „Im Kampf um ei-
nen Playoff-Platz kassierten die Texaner
eine 85:108-Schlappe bei den Golden
State Warriors.“

Diese Art von Text hört sich nach klas-
sischem Sportjournalisten-Handwerk an,
aber genau so lesen sich die Artikel von
Aexea. „Sportberichte liefern Gesprächs-
stoff. Wenn wir es gut machen wollen, ist
die Bewertung am wichtigsten“, erklärt
Feulner, der früher selbst als Journalist tä-
tig war. Das soll heißen: Die Maschine
muss den aktuellen Spielverlauf durch
den Abgleich mit Ereignissen in der Ver-
gangenheit selbständig bewerten können,
muss erkennen, dass ein Spieler unerwar-
tet erfolgreich war. Oder auch, dass ein
deutscher Kunde sich für die Dallas Ma-
vericks vor allem wegen Dirk Nowitzki in-
teressiert.

Wie man diese Fähigkeiten zu Geld
macht, deutet Feulner lediglich an. „Wir
beobachten eine erfreuliche Innovations-
freude“, stellt er fest – offenbar auch un-
ter klassischen Verlagen: „Wir sehen
schon, dass ein Automatisierungsdruck
für Redaktionen entsteht.“ Online-Porta-
le gehören zu den Kunden und offenbar
auch Wettanbieter, die mit neuen Nach-
richten im Verlauf eines Spiels neue Quo-
ten bestimmen und zusätzliche Wettanrei-
ze setzen können.

Neben dem Sport hat Aexea die Wetter-
vorhersage als Geschäftsfeld erkannt.
Hier bezieht die Stuttgarter Maschine die
meteorologischen Daten von 14 000 On-
line-Meldestellen und individualisiert sie
je nach Interessenslage des Verwenders.
„Wir sind keine Meteorologen sondern
Alltagshelfer“, sagt Feulner: „Denken Sie
an Ihre Pflanzen“ könnte seiner Darstel-
lung nach daher ein Satz aus einem sol-
chen Wetterbericht lauten, oder: „Die
Temperatur wird heute so stark schwan-
ken, dass man eine Jacke braucht, die
man ablegen kann.“

Was Aexea von allen anderen Konkur-
renten unterscheidet, ist die Sprachviel-
falt. Die amerikanischen Pioniere konn-
ten ja schon kaum glauben, dass Roboter-
journalismus mit der deutschen Sprache
überhaupt möglich sei, berichtet Feulner.
Aexea bietet seinen Service aber noch in
sieben weiteren europäischen Sprachen
an – und schreckt auch vor noch kompli-
zierteren Sprachen nicht zurück: Selbst
Algorithmen in Polnisch hält man für
machbar.

Schlösser, Burgen
– und Einkaufszentren.
Wenn Chinesen nach
Europa reisen, dürfen
Shoppingtouren nicht
fehlen. Unterwegs mit
Markenkundigen in
Metzingen.

Von Julia Löhr

NETZWIRTSCHAFT

Powershoppen auf Chinesisch

Die Roboterjournalisten
kommen aus dem Ländle
Sportberichte in acht Sprachen direkt aus der Maschine sind
längst keine Vision mehr, sondern Wirklichkeit

Volle Taschen: Chinesische Touristen auf Einkaufstour in Metzingen  Foto Wolfgang Eilmes
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Das ist iThinking.

Wenn Dirk Nowitzki Basketball spielt, berichten mitunter Computer darüber.  Foto dpa
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A uch die Teilnehmer am Mara-
thon haben es schmerzhaft zu

spüren bekommen: Die Leichtathle-
tik-Europameisterschaft in Zürich
hatte Höhen und Tiefen. Sie mussten
zum Schluss über Stock und Bord-
stein, über Straßenbahnschienen und
steile Rampen durch die Innenstadt
rennen. Vor allem aber fanden die
sechs Tage Leichtathletik mit 1400
Teilnehmern in fünfzig National-
mannschaften und in 48 verschiede-
nen Disziplinen im Letzigrund statt.

Das Stadion dieses Namens wurde
vor sieben Jahren zwar abgerissen,
aber überzeugend neu gebaut. Der
Geist des Ortes und sein geradezu sa-
genhafter Ruf wurden erhalten. Zu
den 25 Weltrekorden, die dort beim
Sportfest „Weltklasse in Zürich“ auf-
gestellt wurden, kam nun kein neuer.
Die unglaubliche Bestleistung des
Franzosen Yohann Diniz, fünfzig Ki-
lometer in 3:32:33 Stunden zu bewäl-
tigen, wurde in der abseitigen Diszi-
plin des Renn-Gehens aufgestellt
und noch dazu bei strömendem Re-
gen – nicht in der Arena, sondern auf
den Straßen der Stadt. Sie geht nicht
in die Annalen des Letzigrund-Stadi-
ons ein.

Doch auch das Bild im Stadion, bes-
ser: das Bild, welches das Fernsehen
aus dem Stadion vermittelte, war
nicht ungetrübt. Gewiss, für Sturzbä-
che und lebensgefährliche Windböen
können die Organisatoren nichts.
Wohl aber fallen die Fehlleistungen
der kleinkarierten, manchmal sicht-
lich überforderten Kampfrichter auf
sie zurück. Schier unglaublich, dass
Pannen bei der Weitenmessung stets
deutsche Sportlerinnen und Sportler
betrafen: Hammerwerferin Betty
Heidler, Zehnkämpfer Kai Kazmirek
und Weitspringerin Melanie Bausch-
ke. Weil sich Letztere wegen einer
falsch angegebenen Distanz Hoff-
nung auf eine Medaille gemacht hat-
te, stürzte die Korrektur sie in zeitwei-
liges Unglück; ihre Tränen werden ge-
nauso Teil der Erinnerung an diese
Titelkämpfe sein wie der Striptease
des laufenden Rüpels Mahiedine
Mekhissi-Benabbad, das Pfeifkonzert
der französischen Besucher bei der
Siegerehrung für den Spanier Angel
Mullera, der durch seine Disqualifika-
tion zu einer Bronzemedaille kam,
und die an den ersten Tagen leeren
Zuschauerränge.

Unter sich sind Leichtathleten oft
genug. An den Feiertagen ihres
Sports sollten nicht auch noch Ein-
trittspreise wie für die Oper für Ex-
klusivität sorgen. Der Anspruch der
Deutschen, bei ihrer Europameister-
schaft in vier Jahren in Berlin, Famili-
en den mehrmaligen Besuch im
Olympiastadion zu ermöglichen,
ohne dass ihnen der Ruin droht, ist
ein Schritt in die richtige Richtung.
Vermutlich aber wird auch Kompakt-
heit ein Faktor werden müssen. Die
Europameisterschaft neuerdings alle
zwei Jahre auszutragen, Gehen und
Marathon aber nur alle vier, schreit,
auch wegen des Aufwandes, den die
Veranstalter für die Straßenrennen
treiben müssen, nach einer Korrek-
tur: nicht nach Streichung allein, son-
dern womöglich nach einer eigenen
Straßenlauf-Meisterschaft. Vor allem
aber dürfte die Europameisterschaft
im Letzigrund unter dem großartigen
Ruf des jährlichen Sportfestes gelit-
ten haben, das zum nächsten Mal in
14 Tagen wieder dort stattfinden
wird. Längst eine wichtige Etappe
der Diamond League, hat es Maßstä-
be gesetzt, an der sich die Europa-
meisterschaft messen lassen musste.
Die Woche der Titelkämpfe war, so
einfach ist das, doch nicht Weltklasse
in Zürich.

Jugend schreibt

Keine Weltklasse
in Zürich

Von Michael Reinsch

W
enn ich mir in den nächs-
ten Tagen klar mache, dass
ich im Finale Siebter war,
werde ich wahrscheinlich
total happy sein“, sagte,

wohl mehr zu sich selbst als zu den Repor-
tern, Timo Benitz. Er kam von der Bahn,
auf der er erschöpft und enttäuscht gele-
gen hatte. Der junge deutsche Meister aus
dem Nordschwarzwald, gerade 22 Jahre
alt, ist Teil einer Jugendbewegung, die sich
bei der Europameisterschaft in Zürich vol-
ler Selbstbewusstsein gezeigt hat: bei der
Erneuerung der deutschen Leichtathletik.
Von der in den vergangenen Jahren immer
wieder besungenen Laufkrise keine Spur,
Springer, Werfer, und Läufer mit besten
Perspektiven. Kommen die Talente doch
in Gruppen? Benitz ist einer von drei Läu-
fern, die es in den Endlauf über 1500 Me-
ter schafften: vor ihm auf Platz fünf Ho-
miyu Tesfaye, hinter ihm an Position zehn
Florian Orth.

Am Vorabend war es ein Trio von Dis-
kuswerferinnen gewesen, das zeigte, mit
wem Olympiasiegerin und Weltmeisterin
Sandra Perkovic aus Kroatien in Zukunft
wird rechnen müssen: Shanice Craft, 21
Jahre alt, gewann die Bronzemedaille, auf
die Plätze vier und fünf kamen Anna Rüh,
21, und Julia Fischer, 24. „Wenn es eine
Mannschaftswertung gäbe, müssten wir
Gold bekommen“, sagte Anna Rüh. Die
Unerfahrenheit der Sprinterin Rebekka
Haase mag sich noch im gescheiterten
Staffel-Wechsel auf Tatjana Pinto gezeigt
haben. Doch die Richtung ist deutlich: an
die Spitze. „Mir ging es bei meinem ersten
internationalen Einsatz genau so“, urteil-
te die ehemalige Europameisterin Verena
Sailer voller Nachsicht.

Gesa Krause im Hindernis-Endlauf mit
der neuen Europameisterin Antje Möld-
ner-Schmidt am Sonntag, Richard Ringer
als Vierter über 5000 Meter, Matthias Büh-
ler und Erik Balnuweit im Halbfinale über
110 Meter Hürden, die zwanzigjährige

Weitspringerin Malaika Mihambo von der
Weite her gleichauf mit der Dritten auf
Platz vier, Felix Franz Fünfter und Varg
Königsmark Siebter im Endlauf über 400
Meter Hürden, Martin Grau und Steffen
Uliczka im Hindernis-Finale auf den Plät-
zen acht und vierzehn, U23-Europameis-
ter Kai Kazmirek nur vom verpatzten Stab-
hochsprung am Gewinn einer Medaille im
Zehnkampf gehindert, die Siebenkämpfe-
rinnen angeführt von der 22 Jahre alten
Carolin Schäfer, die Platz drei um zwei Se-
kunden verpasste, Cindy Roleder auf
Platz drei im Hürdensprint, Nadine Hilde-
brand und die Jüngste der Mannschaft, die

19 Jahre alte Chemnitzerin Franzisca Hof-
mann, im Halbfinale – das sind nur ein
paar Beispiele für den Aufschwung im
Team. Ein Viertel der Mannschaft von 93
Athleten ist 22 Jahre alt und jünger, da
zählt Perspektive mehr als die Gegenwart.

Sportdirektor Thomas Kurschilgen will
deshalb auch die Kritik an der vermeint-
lich geringen Medaillenausbeute bei der
Europameisterschaft in Zürich – bis zu
zwanzig waren in der Presse prognosti-
ziert worden – nicht akzeptieren. Gewiss,
David Storl, zwei Mal Weltmeister, seit Zü-
rich zum zweiten Mal Europameister und
obendrein Silbermedaillengewinner der

Olympischen Spiele von London, ist mit
seinen 24 Jahren noch ein Jungspund. „In
dem Alter haben Kugelstoßer früher zum
ersten Mal über den Tellerrand geguckt“,
sagt sein Trainer Sven Lang. Und auch Ro-
bert Harting, noch keine dreißig und der
stärkste Diskuswerfer der Welt, wie er in
Zürich wieder einmal bewies, hat noch ei-
nen Olympiazyklus drangehängt.

Doch die Komplexität des Spitzen-
sports sei nicht in einem Medaillenspiegel
abzubilden, führt Kurschilgen aus, und
von unglücklichen vierten und fünften
Plätzen könne keine Rede sein. Im Gegen-
teil: In der breiter gefassten Übersicht
etwa der acht Finalplätze habe es eine
„Rechtsverschiebung“ gegeben: mehr vier-
te, fünfte und sechste Plätze eben. Das be-
deute aber – und damit spielt er auf die
hervorragenden Ergebnisse der französi-
schen und der britischen Mannschaft an –
nichts, denn zwischen den Medaillenrän-
gen und den folgenden lägen oft nur Se-
kundenbruchteile, Zentimeter. Nicht die
Leistung sei unterschiedlich, sagt Kurschil-
gen, sondern der Erfolg. Der Respekt vor
Athleten gebiete es, nicht allein Medaillen
zu zählen. „Sonst werden Athleten für
mich so etwas wie der Diskus für den
Sportler: ein Instrument, um Erfolg zu ha-
ben.“ Bis Samstagabend führte in der
Punktwertung der Fachleute – mit Athle-
ten unter den besten 12 – nach seiner,
Kurschilgens Zählung die deutsche Mann-
schaft mit vierzig vor Russland, Frank-
reich und Großbritannien.

Auch der Schwung, der die Männerstaf-
fel mit dem 29 Jahre alten Schlussläufer
Lucas Jakubczyk und dem acht Jahre älte-
ren Veteranen Alexander Kosenkow ins Fi-
nale trug, hat etwas Jugendliches. Julian
Reus, 26, und Sven Knipphals, 28, sind jun-
ge Sprinter, Jakubczyk allerdings ist der
jüngste: Vor drei Jahren ist er vom Weit-
sprung zum Sprint gewechselt.

„Wir müssen die Chance nutzen, dass
wir jetzt sichtbar sind in der Fussballpau-
se“ hatte sich der 22 Jahre alte Speerwer-

fer Thomas Röhler vorgenommen, der in
Vertretung des verletzten Weltmeisters
Matthias de Zordo die Hoffnungen der
deutschen Leichtathletik trug. Über sei-
nen Wettkampf hinaus unterstützt auch er
den Drang seiner Sportart aus dem Stadi-
on hinaus. „Kugelstoßen am Ulmer Müns-
ter war eine tolle Idee bei der deutschen
Meisterschaft“, sagte er. „Und vielleicht
kann man ja auch mal die Idee von Robert
Harting aufgreifen, Diskuswerfen über die
Spree zu veranstalten – und vielleicht
auch Speerwerfen.“

So frisch der Wind, den die jungen Deut-
schen in ihrer Sportart machen, so kalt
der Hauch, der plötzlich aus der deutschen
Vergangenheit ins Stadion wehte. „Ich
will nicht an den Weltrekord denken“, sag-
te die nun dreimalige Europameisterin im
Diskuswurf Sandra Perkovic, als sie auf
die Bestmarke von 76,80 Meter angespro-
chen wurde, die seit dem Länderkampf
DDR gegen Italien im Juli 1988 in Neu-
brandenburg Gabriele Reinsch hält. „Viel-
leicht schaffe ich nächstes Jahr 72 Meter
und dann 73“, sagte sie, „und dann fliege
ich nach Chula Vista in Kalifornien und
werfe den Weltrekord“. Hält sie 76 Meter
wirklich für erreichbar? „Diese Weite ist
geworfen worden. Vielleicht ist die Frau,
die den Weltrekord verbessert, noch gar
nicht geboren.“

Shanice Craft (64,33 Meter) kennt das
Problem mit den Rekorden aus der Hoch-
zeit des DDR-Dopings nur zu gut. „Wenn
nachgewiesen ist, dass der Weltrekord mit
unsauberen Mitteln geworfen wurde, soll-
te man ihn streichen. Aber anscheinend
ist das nicht möglich“, sagte sie. „Ich glau-
be nicht, dass man den mit sauberen Mit-
teln erreichen kann.“ In der Jugend schon
war sie mit dem Problem konfrontiert.
„Da war ich der Konkurrenz überlegen im
Kampf um die Meisterschaft, aber als ich
mir den Rekord angeguckt habe, da wurde
mir übel“, erzählt sie. „Er lag etwa zwan-
zig Meter über meiner Bestleistung. Da-
mit kann man sich nicht messen.“

WORTE DES TAGES

„Wir können nachts mit
Licht aus wechseln.“

Alexander Kosenkow, deutscher Sprinter, nach
dem Finaleinzug der 4x100-Meter-Staffel bei

der Leichtathletik-EM in Zürich

Jugend:
Perspektive vor
Gegenwart

„Man sagt ja immer über uns:
Wir können alles,

aber nichts richtig.“
Carolin Schäfer, Frankfurter Siebenkämpferin,

bei der EM in Zürich

Die deutschen Leichtathleten haben bei den
Europameisterschaften in Zürich zwar ihre
Medaillenprognose deutlich verfehlt, aber die
junge Mannschaft hat etwas, was für Olympia
2016 mehr zählt: Zukunft.

Von Michael Reinsch, Zürich

Den Bogen nach Rio spannen: Karsten Dilla gehört in Zürich zwar nicht zu denen, die mit einem großen Aufschwung glänzen können, aber auch er hat Zukunft.   Foto dpa

Deutsche Entdeckung: Siebenkämpferin Carolin Schäfer. Siebter über 1500 Meter: Timo Benitz Schleuderkraft für die Zukunft: Die EM-Dritte Shanice Craft   Fotos Reuters, dpa

Leichtathletik-EM



SEITE 24 · MONTAG, 18. AUGUST 2014 · NR. 190 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGSport

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Sil-
bermedaille. Hat sie eine besondere
Bedeutung?

Dies ist meine erste Einzel-Medaille.
Ein Traum ist wahr geworden. Aber viel
wichtiger ist es zu zeigen, dass unser
Land stark ist, dass wir unsere Flagge
zeigen in der Welt.

Woher kommen Sie in der Ukraine?
Ich lebe und trainiere in Kiew. Aber

ich stamme aus Lwiw in der West-
ukraine.

Lemberg. Ist Ihre Familie dort in Si-
cherheit?

Dort sind wir sicher. Wir hatten
Angst um unsere Verwandten in der Ost-
ukraine. Deshalb haben wir sie nach
Lwiw geholt. Dort leben sie jetzt bei mei-
ner Familie, um nicht den Gefahren des
Krieges ausgesetzt zu sein. Denn es
herrscht Krieg in meinem Land.

Beherrscht das die Stimmung in Ihrer
Mannschaft?

Wir sprechen ständig über die Situati-
on. Wir schauen im Fernsehen und im
Internet nach Neuigkeiten, wir sprechen
mit unseren Familien, wir unterstützen
uns gegenseitig. Die ganze Mannschaft

will der Welt zeigen, dass wir uns nicht
unterkriegen lassen.

Welche Folgen hat die Annexion der
Krim für Ihr Team?

Fünf, sechs Leichtathleten von dort
wollen weiter für die Ukraine starten, Ju-
nioren, Jugendliche und Erwachsene.
Drei oder vier haben sich für Russland
entschieden. Die Ukraine ist also stär-
ker.

Wie ist die Unterstützung für Sie als
Sportler?

Staat und Verband versuchen uns wei-
ter so zu unterstützen wie bisher. Die Si-
tuation in unserem Land ist nicht ein-
fach, aber wir haben uns gut vorbereitet
auf die Europameisterschaft.

Wie ist Ihr Verhältnis zu russischen Ath-
leten?

Wir sprechen miteinander. Wenn wir
über Politik sprechen, versuche ich, ih-
nen meine Sicht, unsere Sicht zu erklä-
ren. Das ist schwierig. Manchmal ver-
meide ich das Gespräch, wenn ich weiß,
dass es zu schwierig wird. Vor drei Wo-
chen hatte ich bei einem Wettkampf in
Frankreich die Gelegenheit, mit einem
russischen Diskuswerfer zu sprechen.
Wir haben über Politik gesprochen. Das
war sehr freundlich, so wie man sich das
wünscht im Sport. Er sieht die Lage nun
wie ich.

Olga Saladucha im Weitsprung und
Bogdan Bondarenko im Hochsprung
haben Gold gewonnen für die Ukraine.
Was erwartet Sie, wenn Sie nach Hau-
se kommen?

Am Flughafen werden Journalisten
warten. Ich glaube, wir werden vom Bür-
germeister empfangen werden. Die Men-
schen sollen sehen, was wir erreicht ha-
ben, und sie sollen genauso froh und ge-
nauso stolz sein wie wir. Es ist nicht
leicht für sie.

Hatten Sie sich vorgenommen, am
Sonntag die russische Staffel zu schla-
gen?

Wir wollten so gut wie möglich sein.
Wir wollten um eine Medaille kämpfen.
Aber wir kämpfen nicht gegen jeman-
den.
Die Fragen stellte Michael Reinsch.

Zeigt Flagge für
die Ukraine.
Olga Semljak
sagt aber auch:
Wir kämpfen
gegen nieman-
den.

Foto AFP

Erstmals wird in diesem Herbst bei der
neugegründeten „Sailing Champions
League“ der beste europäische Segel-
klub ermittelt. Auf Initiative der Deut-
schen Segel-Bundesliga, ihres Pendants
in Dänemark sowie des kontinentalen
Segelverbandes werden bei den Regat-
ten vom 17. bis 19. Oktober vor Kopen-
hagen die besten 36 Vereine aus 22 Na-
tionen gegeneinander antreten. Ge-
plant ist vom nächsten Jahr an eine er-
weiterte Serie mit mehreren Stopps in
Europa. Zudem sollen Teams aus der
sich gerade gründenden amerikani-
schen „Premier League“ teilnehmen.
Hinter der gesamten Entwicklung ste-
hen die Initiatoren der Deutschen Se-
gel-Bundesliga, die sich im vergange-
nen Jahr mit viel Erfolg konstituiert hat-
te. Derzeit gibt es in Deutschland zwei
Ligen mit jeweils 18 Segelklubs. An der
Spitze der ersten Liga steht derzeit der
Norddeutsche Regatta Verein aus Ham-
burg vor dem Deutschen Touring
Yacht-Club (Tutzing) und dem Verein
Seglerhaus am Wannsee. Gesegelt wird
im Einheits-Kielboot J/70. (ash.)

Kanutin Funk holt Weltcupsieg
Slalom-Kanutin Ricarda Funk ist bei ih-
rem ersten Weltcup-Start im eigenen
Land zum Sieg gepaddelt. Die 22 Jahre
alte Europameisterin gewann am Sonn-
tag in Augsburg im Kajak-Einer nach
einer glänzenden Vorstellung auf der
Olympia-Strecke von 1972 vor den
Tschechinnen Stepanka Hilgertova
und Karolina Galuskova. Im Gesamt-
weltcup schob sich Funk dadurch noch
auf Platz drei. Am Vortag hatte Sebasti-
an Schubert im K1 der Männer den ers-
ten deutschen Sieg in Schwaben errun-
gen. (dpa)

Wellens gewinnt Eneco-Tour
Tim Wellens hat am Sonntag als erster
Belgier die Eneco-Rad-Tour durch Bel-
gien und die Niederlande gewonnen.
Der Sieger der Vortagesetappe vertei-
digte bei der zehnten Auflage der Tour
auf dem Schlussabschnitt seine sieben
Sekunden Vorsprung vor dem Nieder-
länder Lars Boom. Beide Konkurren-
ten rollten am Sonntag mit dem Haupt-
feld in das Ziel. Dritter des Gesamtklas-
sements wurde mit 13 Sekunden Rück-
stand in Tom Dumoulin ein weiterer
Niederländer. (dpa)

In Kürze

ERFURT. Mit der vermeintlichen Objekti-
vität kann man es auch übertreiben. Im Be-
mühen, sich demonstrativ unabhängig
und kritisch zu zeigen, hat das Boxteam
der ARD, mit Henry Maske als Experten
vorneweg, den Punktsieg von Yoan Pablo
Hernandez, der zum festen Stamm des
Partner-Boxstalles Sauerland gehört, als
Fehlurteil gedeutet. Hernandez, ein Kuba-
ner, der mittlerweile die deutsche Staats-
bürgerschaft besitzt, bleibt damit IBF-
Weltmeister im Cruisergewicht. Herausfor-
derer Firat Arslan aus Süßen in Baden-
Württemberg scheiterte am Samstag in Er-
furt wie schon zuvor in zwei Duellen mit
WBO-Champion Marko Huck. Bei der
Erstauflage am Votum der Kampfrichter,
bei der Revanche an der Klasse des Geg-
ners. Wenn es eine Ü 40 für Preisboxer
gäbe, wäre der heute 43-Jährige dank sei-
ner Fitness und Hingabe der Triumphator
seiner Gewichtsklasse. So bleibt ihm allen-
falls jener Ehrentitel, den ihm seine Sym-
pathisanten am Samstag in Erfurt aber-
mals verpassten: Weltmeister der Herzen.
Allerdings ändern die Sympathiewerte für
Arslan nichts an den Fakten. Als der tech-
nisch bessere Boxer hat der Weltmeister
auch deshalb verdient gewonnen, weil er
die Mehrzahl der Treffer setzte.

Vielleicht haben das ja auch ein paar
einflussreiche Boxlaien vor ihren Bild-
schirmen daheim erkannt. Die Intendan-
ten und Gremien der ARD hatten sich
nämlich lose verabredet, in der Nacht von
Samstag auf Sonntag einen Blick auf ihr
Boxprodukt zu werfen. Die Übertragungs-
rechte an acht bis zehn vom Boxstall Sau-
erland Event veranstalteten Kampfaben-
den vergütet die ARD bislang jährlich mit
zehn bis vierzehn Millionen Euro. Je nach-
dem, wie Produktionskosten und Mehr-
wertsteuer eingerechnet werden. Der Ver-

trag läuft zum 31. Dezember aus und wird
nach Lage der Dinge nicht verlängert. Die
Entscheidung, ob es eine Fortsetzung in
abgespeckter Form geben wird, fällt frü-
hestens Mitte, spätestens Ende Septem-
ber.

Beim Boxteam der ARD mit dem MDR
als federführendem Sender war man in
der Vergangenheit nie zimperlich, im
Zweifelsfall Boxer der Firma Sauerland zu
favorisieren. Weil die Zeichen auf Tren-
nung stehen, argwöhnt das Boxunterneh-
men plötzlich Verrat an der gemeinsamen
Sache. Es ist ein schwieriges Miteinander
geworden. Rund 85 Prozent des Etats der
Firma Sauerland Event steuert der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk bei. Das adminis-
trative und boxende Personal wurde redu-

ziert. Vorsorglich hat das Unternehmen
die Nutzung einer Trainingshalle in Mar-
zahn zum Jahresende gekündigt. Mit der
Option, wieder einzusteigen, wenn der
passende Fernsehpartner gefunden ist. Es
muss nicht zwangsläufig die ARD bleiben.
Kalle Sauerland, zusammen mit seinem
Bruder Nisse Inhaber von Sauerland
Event und somit Nachfolger des Firmen-
gründers Wilfried Sauerland, behauptet,
„noch nie so gut aufgestellt“ gewesen zu
sein wie momentan. „Es ist eine gute Zeit
zum Verhandeln mit anderen Sendern.“

Die betonte Gelassenheit ist auch ein
Pfeifen im Walde. Allerdings sind die von
der Konkurrenz beschworenen Unter-
gangsszenarien verfrüht. „Alles was jung
ist und Talent hat, ist bei uns“, brüstet sich

Kalle Sauerland. Eine Anspielung auf
Twens mit Perspektive: Jack Culcay, der in
der Erfurter Messehalle Europameister
im Halbmittelgewicht wurde, Profineuling
Stefan Härtel und Tyron Zeuge. Alle drei
wurden am Samstag ins Sauerland-Schau-
fenster gestellt. Als Faustpfand für die Zu-
kunft.

Zur Gegenwart gehört die Kontroverse
um unliebsame Punkturteile. Im aktuellen
Fall wurde sie schon deshalb mit Heftig-
keit geführt und gekontert, weil Verrat ge-
wittert wird. Für diesen Verdacht genügte
schon ein Abstecher Henry Maskes zu ei-
nem Boxabend eines Veranstalter-Novi-
zen in München. Weil sich dort auch noch
Hagen Doering, Sauerlands Sportdirektor,
blicken ließ, wurde ihm gekündigt. Sofern
man sich nicht noch in letzter Minute güt-
lich einigt, trifft man sich am kommenden
Dienstag in Berlin vor dem Arbeitsge-
richt.

Die Präsentation am Samstag wollte
Sauerland als Box-PR für den „Kern-
markt“ Deutschland nutzen. Die Boxfrak-
tion der Fernsehkollegen ebenfalls. Am
Ende gerieten sie auf einen Kollisions-
kurs, der das Miteinander für die noch
drei in diesem Jahr ausstehenden Kampf-
abende verkompliziert: am 30. August in
Bielefeld mit Marko Huck, am 27. Septem-
ber in Kiel mit Arthur Abraham und am
14. Dezember in Neu-Brandenburg mit
Jürgen Brähmer als Hauptdarsteller. Bis
dahin haben die ARD-Gremien ihr Urteil
gefällt. Eine Mixtur aus Fernseh-und Box-
politik. Hinter den Kulissen geht es noch
komplexer zu als im Boxgewerbe. Viel
spricht dafür, dass das Boxprojekt Sauer-
land mit einem blauen Auge davon-
kommt. Schon deshalb, weil dort nicht so
blauäugig wie einst bei Universum in Ham-
burg agiert wird, als Partner ZDF ausstieg.

 HANS-JOACHIM LEYENBERG

F.A.Z. ZÜRICH. Auf seine Kugelstoßer
kann sich der Deutsche Leichtathletik-Ver-
band (DLV) verlassen. Nach dem Erfolg
von David Storl zum Auftakt der Leicht-
athletik-Europameisterschaften ist seiner
Chemnitzer Kollegin Christina Schwanitz
am Sonntag mit dem Titelgewinn in Zü-
rich der größte Erfolg ihrer Karriere gelun-
gen. Mit 19,90 Metern gewann die 28-jäh-
rige WM-Zweite vom LV 90 Erzgebirge
die Konkurrenz und holte damit das dritte
Gold für das deutsche Team in Zürich.
Zweite wurde Jewgenia Kolodko aus Russ-
land mit 19,39 Metern vor der Ungarin
Anita Márton, die 19,04 Meter weit kam.
Die 21-jährige EM-Debütantin Lena Urba-
niak von der LG Filstal erreichte mit 17,77
Metern den achten Platz.

Während das Gold von Christina
Schwanitz fest eingeplant war, weil sie in

Europa nahezu konkurrenzlos ist, kam
der Coup von Antje Möldner-Schmidt
über 3000 Meter Hindernis doch als hand-
feste Überraschung daher. Die Polizeiober-
meisterin aus Cottbus siegte in einem star-
ken Finish in 9:29,43 Minuten. Es war das
erste Lauf-Gold für den DLV, das zweite
EM-Gold des Tages und das vierte insge-
samt. Die 30-Jährige aus Cottbus, die vor
zwei Jahren in Helsinki Bronze geholt hat-
te, setzte sich gegen die schwedische Favo-
ritin Charlotta Fougberg (9:30,16 Minu-
ten) und die Spanierin Diana Martín (
9:30,70) durch. Sie profitierte dabei auch
von einem Strauchler Fougbergs am letz-
ten Hindernis. Die Frankfurterin Gesa Fe-
licitas Krause wurde Fünfte.

Dass der DLV Laufen gelernt hat, be-
wies am Finaltag auch die 4×100-Meter-
Staffel. In der Besetzung Julian Reus (Wat-
tenscheid), Sven Knipphals (Wolfsburg),
Alexander Kosenkow (Wattenscheid) und
Lucas Jakubczyk (Berlin) kam das Quar-
tett am Sonntag in Zürich hinter den Bri-
ten ins Ziel, die in 37,93 Sekunden Gold
holten. Die deutsche Staffel lief dabei in
38,09 Sekunden Saisonbestzeit und ließ
dabei Frankreich (38,47) hinter sich ins
Ziel. Reus und Co. blieben nur knapp über
dem deutschen Rekord des Nationalteams
vom Juli 2012 in Weinheim (38,02).

Aber auch am letzten Tag der Europa-
meisterschaften gingen nicht alle deut-
schen Träume in Erfüllung. Von den Mit-
telstreckenläufern, vor allem von Homiyu
Tesfaye, hätte man sich über 1500 Meter
schon eine Medaille erhofft. Aber weil der
Franzose Mahiedine Mekhessi-Benabbad,

über 3000 Meter Hindernis noch disqualifi-
ziert wegen unzureichender Bekleidung,
diesmal alles anbehielt, war ihm der Sieg
über 1500 Meter in 3:45,60 Minuten nicht
zu nehmen. Silber ging an den Jahresbes-
ten Europäer, den Norweger Henrik Inge-
brigtsen, Bronze an Chris O‘Hare aus
Großbritannien. Dem Frankfurter Tes-
faye, immerhin an Platz zwei der europäi-
schen Rangliste geführt, blieb nur Platz
fünf in 3:46,46 Minuten. Timo Benitz von
der LG Nordschwarzwald) landete in
3:47,26 auf Platz sieben. Florian Orth aus
Regensburg wurde in 3:54,35 Minuten
Zehnter.

Und die zweite leichte Enttäuschung
ließ nicht lange auf sich warten. Bei den
Männern hatte man über 4×400 Meter
schon auf eine Medaille spekuliert. Aber
Kamghe Gaba aus München, der Kölner
Miguel Rigau, Jonas Plass (München) und
der Magdeburger Thomas Schneider (Mag-
deburg) brauchten 3:01,70 Minuten für
die vier Stadionrunden und landeten nur
auf Rang sechs. Das Gold von Zürich fiel
an die Staffel der Briten in 2:58,79 Minu-
ten, Silber holte Russland in 2:59,38 vor
Polen (2:59,85). Bei den Frauen waren die
Erwartungen nicht ganz so hoch, das Er-
gebnis aber war dasselbe: Esther Kremer
aus Wattenscheid), Christiane Klopsch
(Friedberg-Fauerbach), Lena Schmidt
(Hilden) und die Oldenburgerin Ruth So-
phia Spelmeyer (Oldenburg) liefen in
3:27,69 Minuten ebenfalls auf Rang sechs.
Gold ging an Frankreich nach 3:24,27 Mi-
nuten vor der Ukraine (3:24,32) und Groß-
britannien (3:24,34).

re. LONDON. Die Kulisse war gigantisch,
das Preisgeld nicht zu verachten: Als Zwei-
ter des Großen Preises von London er-
hielt Ludger Beerbaum am Sonntag
90 000 Euro. Erstmals wurde auf der
Horseguard’s Parade ein Reitturnier abge-
halten – auf der Rückseite von 10
Downing Street, dem Amtssitz des Pre-
mierministers, gleich beim Old Admiral-
ty Building, der Schatzkanzlei und St.
James’s Park. Auf diesem riesigen Parade-
platz war vor zwei Jahren das Olympische
Beachvolleyball-Turnier abgehalten wor-
den, ein Reitturnier gab es bis dato noch
nie. Die Global Champions Tour, die ihre
elfte Etappe dort abhalten durfte, hat da-
mit wieder einen pittoresken Schauplatz
hinzugewonnen.

Beerbaum ist in der Gesamtwertung
der Tour jetzt Vierter. Gewonnen hat am
Sonntag der Schotte Scott Brash, der mit
Hello Sanctos antrat, dem Pferd, mit dem
er 2012 die Mannschafts-Goldmedaille ge-
wonnen hatte. Der Weltrangslistenerste
benötigte 38,54 Sekunden für den fehler-
losen Ritt über den Stechparcours und ist
mehr denn je zu den Favoriten bei den
Weltmeisterschaften in der Normandie
zu rechnen, die in einer Woche beginnen.
Beerbaum blieb zwar im Stechen nach
zwei Umläufen ebenfalls ohne Fehler,
war aber mit Zinedine in 43,85 Sekunden
deutlich langsamer als Brash. Dritter wur-
de der schnellere Niederländer Maikel
van der Vleuten auf Verdi mit vier Fehler-
punkten in 41,76 Sekunden. „Realistisch
betrachtet war Platz zwei hier das Maxi-
mum“, sagte der im Stechen zurückhal-
tend reitende Beerbaum: „Ich war nicht
mit meinem ersten Pferd hier.“ Seine Stu-
te Chiara wird wegen der WM geschont.
Sein Hengst Chaman hatte vor einer Wo-
che beim Nationenpreis in Dublin gleich
zweimal vor der dreifachen Kombination
verweigert und pausiert.

Verräter werden ausgeknockt
Promoter Sauerland und das ARD-Team verheddern sich im Kampf um die TV-Präsenz der Boxer

� Leichtathletik, Europameisterschaft

Männer

1500 m: 1. Mekhissi-Benabbad (Frankreich)
3:45,60 Min., 2. Ingebrigtsen (Norwegen)
3:46,10, 3. O‘Hare (Großbritannien) 3:46.18, ...
5. Tesfaye (Frankfurt) 3:46,46, ... 7. Benitz (
Nordschwarzwald) 3:47,26, ... 10. Orth (Re-
gensburg) 3:54,35.

5000 m: 1. Farah (Großbritannien) 14:05,82
Min., 2. Ibrahimov (Aserbaidschan) 14:08,32,
3. Vernon (Großbritannien) 14:09,48, 4. Rin-
ger (Friedrichshafen) 14:10,92, ... 7. Gabius
(Tübingen) 14:11,84.

Marathon: 1. Meucci (Italien) 2:11:08 Std., 2.
Shegumo (Polen) 2:12:00, 3. Reunkow (Russ-
land) 2:12:15,... 8. Pollmächer (Düsseldorf)
2:14:51.

4 x 400 m: 1. Großbritannien 2:58,79 Min.
EJB, 2. Russland 2:59,38, 3. Polen 2:59,85, ... 6.
Deutschland (Gaba/München, Rigau/Köln,
Plass/München, Schneider/Magdeburg)
3:01,70.

Stabhochsprung: 1. Lavillenie (Frankreich)
5,90 m, 2. Wojciechowski (Polen) 5,70, 3. Men-
aldo (Frankreich) 5,70, 3. Jan Kudlicka (Tsche-
chien) 5,70, 9. Dilla (Leverkusen) 5,40.

Hammerwurf: 1. Pars (Ungarn) 82,69 m WJB,
2. Fajdek (Polen) 82,05, 3. Litwinow (Russ-
land) 79,35 (keine deutsche Beteiligung).

Frauen

800 m: 1. Arsamassowa (Weißrussland)
1:58,15 Min. EJB, 2. Sharp (Großbritannien)
1:58,80, 3. Jozwik (Polen) 1:59,63 (keine deut-
sche Beteiligung).

5000 m: 1. Bahta (Schweden) 15:31,39 Min.,
2. Hassan (Niederlande) 15:31,79, 3. Kuijken
(Niederlande) 15:32,82, ...15. Kock (Regens-
burg) 16:04,60.

4 x 400 m: 1. Frankreich 3:24,27 Min. EJB, 2.
Ukraine 3:24,32, 3. Großbritannien 3:24,34,, 6.
Deutschland (Cremer/Wattenscheid,
Klopsch/Friedberg-Fauerbach, Schmidt/
Köln, Spelmeyer/Oldenburg).

Marathon: 1. Daunay (Frankreich) 2:25:14
Std., 2. Straneo (Italien) 2:25:27, 3. Augusto
(Portugal) 2:25:41, ...22. Stockhecke (Ham-
burg) 2:35:44, 28. Heinig (Frankfurt/Main)
2:40:11, Mockenhaupt (Sieg) ausgeschieden.

400 m Hürden: 1. Child (Großbritannien)
54,48 Sek., 2. Titimez (Ukraine) 54,56, 3. Daw-
ydowa (Russland) 54,60, 9. Klopsch (Fried-
berg-Fauerbach) 56,28 (Halbfinale).

3000 m Hindernis: 1. Möldner-Schmidt
(Cottbus) 9:29,43 Min., 2. Fougberg (Schwe-
den) 9:30,16, 3. Martín (Spanien) 9:30,70,.... 5.
Krause (Frankfurt/Main) 9:35,46.

Dreisprung: 1. Saladucha (Ukraine) 14,73 m,
2. Konewa (Russland) 14,69, 3. Gumenjuk
(Russland) 14,46, . . .9. Gierisch (Chemnitz)
13,76, 11. Elbe (Dresden) 13,68.

Diskuswurf: 1. Perkovic (Kroatien) 71,08 m
WJB, 2. Robert-Michon (Frankreich) 65,33, 3.
Craft (Mannheim) 64,33, 4. Rüh (Neubranden-
burg) 62,46, 5. Fischer (Berlin) 61,20.

Kugelstoß: 1. Schwanitz (Thum) 19,90 m, 2.
Kolodko (Russland) 19,39, 3. Marton (Ungarn)
19,04, 8. Urbaniak (LG Filstal) 17,77.

Champions League im Segeln

Beerbaum Zweiter
im Herzen Londons

Die Ukrainerin Olga Semljak:
Ergebnisse aus Zürich

Eine Bank und ein Coup

„In meinem Land herrscht Krieg“

Punktsieg geht in Ordnung: Hernandez (links) gegen Arslan in Erfurt  Foto AP

Starkes Finale bei der
Leichtathletik-EM:
Titel für Kugelstoßerin
Schwanitz und Hinder-
nisläuferin Möldner-
Schmidt, Silber für die
Sprintstaffel. Aber
nicht alle Träume
gehen in Zürich auf.

Die Überraschung beim Finale: Antje-Möldner-Schmidt gewinnt über 3000 Meter Hindernis den Titel.   Foto dpa

Die 24 Jahre alte EM-Zweite
über 400 Meter und mit der
Staffel spricht über die Angst
um ihre Verwandten, die
sportlichen Auswirkungen
der Krim-Annexion und das
Verhältnis zu den russischen
Athleten.

Europas First Lady des Sprints und die Entdeckung dieser EM: Dass Dafne Schip-
pers eine gute Siebenkämpferin ist, wusste man. Dass sie schnell laufen kann, auch.
Aber dass die 22 Jahre alte Frau aus Utrecht das Potential hat, vielleicht sogar die
Sprintgrößen aus Jamaika und Amerika herauszufordern, war so klar nicht. Nach ih-
ren überlegenen Siegen in Zürich – 100 Meter in 11,12 Sekunden, 200 Meter in 22,03
Sekunden – steht sie vor der Entscheidung: Sprint oder Siebenkampf?   Foto Reuters
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� Fußball

England, 1. Spieltag: Manchester United –
Swansea City 1:2, Leicester City – FC Everton
2:2, Queens Park Rangers – Hull City 0:1, Sto-
ke City – Aston Villa 0:1, West Bromwich Albi-
on – AFC Sunderland 2:2, West Ham United –
Tottenham Hotspur 0:1, FC Arsenal – Crystal
Palace 2:1, FC Liverpool – FC Southampton
2:1.
Frankreich, 2. Spieltag: SM Caen – OSC Lille
0:1, Paris St. Germain – SC Bastia 2:0, RC Lens
– EA Guingamp 0:1, FC Lorient – OGC Nizza
0:0, FC Metz – FC Nantes 1:1, Stade Rennes –
FC Évian Gaillard 6:2, FC Toulouse – Olympi-
que Lyon 2:1.

� Motorsport

DTM, 7. Lauf, auf dem Nürburgring: 1. Witt-
mann (Markt Erlbach/BMW M4) 1:09:42,802
Std., 2. Rockenfeller (Landschlacht/Schweiz/
Audi RS5) +1,286 Sek., 3. Mortara (Italien/
Audi RS5) +12,019, 4. di Resta (Schottland/
AMG-Mercedes C-Coupé) + 12,815, 5. Junca-
della (Spanien/AMG-Mercedes C-Coupé)
+13,717, 6. Vietoris (Gönnersdorf/AMG-Mer-
cedes C-Coupé) + 24,918.
Motorrad-WM, Grand Prix von Tschechien,
in Brünn, MotoGP (22 Runden à 5,403
km/118,866 km): 1. Pedrosa (Spanien/Hon-
da) 42:47,800 Min. (Schnitt: 166,6 km/h), 2.
Lorenzo (Spanien/Yamaha) +0,410 Sek., 3.
Rossi (Italien/Yamaha) +5,259, ... 7. Bradl (Zah-
ling/Honda) +23,819.
Moto2: 1. Rabat (Spanien/Kalex) 41:05,058
Min. (Schnitt: 157,8 km/h), 2. Kallio (Finn-
land/Kalex) +3,274 Sek., 3. Cortese (Berk-
heim/Kalex) +6,227, ... 10. Schrötter (Pflug-
dorf/Tech 3) +17,170.
Moto3: 1. Masbou (Frankreich/Honda)
40:59,759 Min. (Schnitt: 150,2 km/h), 2. Bastia-
nini (Italien/KTM) +0,157 Sek., 3. Kent (Eng-
land/Husqvarna) +0,187, ... 24. Öttl (Ainring/
Kalex KTM) +26,792.

� Schwimmen

Europameisterschaft in Berlin, Freiwasser,
Mannschaft, 5 km: 1. Niederlande (Weert-
man, Schouten, van Rouwendaal) 55:47,8
Min., 2. Griechenland (Gianniotis, Fokaidis,
Araouzou) 56:05,5, 3. Deutschland (Muffels,
Lurz, Härle) 56:14,8.

Freiwasser, Männer, 25 km: 1. Reymond
(Frankreich) 4:59:18,8 Std., 2. Dratsew (Russ-
land) 4:59:31,2, 3. Stochino (Italien) 5:08:51,0,
4. Waschburger (Saarbrücken) 5:08:52,6, ... 6.
Studzinski (Wiesbaden) 5:09:42,6. – Reichert
(Wiesbaden) disqualifiziert. – Frauen, 25 km:
1. Grimaldi (Italien) 5:19:14,1 Std., 2. Olasz
(Ungarn) 5:19:21,0, 3. Maurer (Mainz)
5:19:21,4, ... 12. Zihsler (Würzburg) 5:29:39,9.
– Wunram (Magdeburg) ausgeschieden.
Synchronschwimmen, Mannschaft, Freie
Kür: 1. Russland 96,8333 Pkt., 2. Ukraine
94,0667, 3. Spanien 92,4667, ... 9. Deutsch-
land (Bojer, Felßner, Inken Jeske, Wiebke Jes-
ke, Kraus, Reinhardt, Zeppenfeld, Zimmer)
78,5333. – Duett, Freie Kür (Beste 12): 1. Ko-
robowa/Kolesnitschenko (Russland) 96,1000
Pkt., 2. Ananassowa/Woloschyna (Ukraine)
92,9000, 3. Carbonell/Klamburg (Spanien)
92,1667. – Solo: 1. Romaschina (Russland)
95,8333 Pkt., 2. Carbonell (Spanien) 93,7000,
3. Woloschyna (Ukraine) 92,3333, ... 11.
Felßner (Bochum) 79,4333.

� Tennis

ATP-World Tour Masters in Cincinnati (4,02
Mio. Dollar/Hart), Halbfinale: Ferrer (Spa-
nien) – Benneteau (Frankreich) 6:3, 6:2, Fede-
rer (Schweiz) – Raonic (Kanada) 6:2, 6:3.
WTA-Turnier in Cincinnati (2,57 Mio. Dol-
lar/Hart), Halbfinale: Serena Williams (USA)
– Wozniacki (Dänemark) 2:6, 6:2, 6:4, Ivanovic
(Serbien) – Scharapowa (Russland) 6:2, 5:7,
7:5.

� Volleyball

Frauen, World Grand Prix, Vorrunde: Italien
– Deutschland 3:2.
Männer, Länderspiel, in Cavalese: Italien –
Deutschland 2:3.

� Gewinnzahlen

Lotto: 2 – 5 – 10 – 15 – 29 – 49. Superzahl: 8.
Spiel 77: 9 2 7 9 1 5 6. – Super 6: 2 4 5 2 0 9.
Glücksspirale, Wochenziehung: 5 gewinnt
10,00 Euro, 27 gewinnt 20,00 Euro, 659 ge-
winnt 50,00 Euro, 5 194 gewinnt 500,00
Euro, 23 792 gewinnt 5 000,00 Euro, 984 313
gewinnt 100 000,00 Euro, 536 501 gewinnt
100 000,00 Euro. – Prämienziehung: 4 214
567 und 5 193 470 gewinnen 7500,00 Euro
monatlich als Sofortrente. (Ohne Gewähr.)

BERLIN. Sein Lob kommt mit etwas Ver-
zögerung, nach einem kurzen Blick aus
der langen Fensterfront des Bespre-
chungsraumes im Trainingszentrum na-
mens „Füchse Town“. Silvio Heinevetter
überlegt und sagt: „Er ist kein Diktator.“
Und weiter, nach einer Pause: „Er macht
richtig gute Spielvorbereitungen. Kurz,
knackig, kompakt. Er erschlägt uns nicht
mit Informationen. Es ist eher wie am
Buffet: Jeder kann sich nehmen, was er
braucht.“ Noch nie hätte Dagur Sigurds-
son ihm befohlen, sich alle Wurfbilder
des nächsten Gegners anzusehen. „Er
setzt auf Eigenverantwortung“, sagt der
29 Jahre alte Nationaltorwart über seinen
Trainer, „und er sieht, ob Spieler kaputt
sind und eine Pause brauchen. Dagur
kann sich gut in uns hineinversetzen.“ Er
verrät dann noch ein wenig mehr über sei-
nen Trainer. Dass sie diesen Sigurdsson
ein bisschen gehänselt hätten, als er
jüngst das erste Mal mit seiner neuen sil-
berfarbenen Brille zum Training kam.
„Professor“ hätten ihn die erfahrenen
Spieler der Füchse da gerufen. Sigurdsson
habe gelacht. Was zeigt: Dieser Handball-
Lehrer verliert nicht an Autorität, auch
wenn er mal hochgenommen wird.

Seit 2009 trainiert der 41 Jahre alte Is-
länder die Berliner, bis Ende der Saison
wird er das weiterhin tun und sich ab so-
fort auch der deutschen Nationalmann-
schaft annehmen. So ist es mit dem Deut-
schen Handballbund (DHB) abgespro-
chen, wobei seine Vertragslaufzeit in der
Hauptstadt – bis 2017 – noch ein Problem
darstellt: Die Füchse müssen schließlich
einen Nachfolger finden für jenen Mann,
der die Deutschen zum Weltmeistertitel
2019 und zur olympischen Goldmedaille
ein Jahr später führen soll. Herausforde-
rungen, auch riesengroße, haben den Fa-
milienvater aus Reykjavík noch nie abge-
schreckt.

Angesichts des Kommenden ist der ers-
te Saisontest am Dienstag in Stuttgart ein
kleiner Fisch. Die Berliner spielen als Po-
kalsieger gegen den Meister THW Kiel
um den Supercup – der traditionelle Auf-
galopp zur Saison. Es treffen dort auch

der Coach des besten deutschen Klubs, Al-
fred Gislason, und der neue Bundestrai-
ner aufeinander. Der deutsche Handball
hat schon lange einen isländischen Ein-
schlag, aber er war nie so deutlich wie
jetzt. Handball ist Nationalsport auf der
Vulkaninsel im Atlantik mit ihren 320
000 Einwohnern, und Deutschland ist ers-
tes Emigrationsziel. Gislason in Kiel, Si-
gurdsson in Berlin, zuletzt Gudmundur
Gudmundsson als Beinahe-Meister mit
den Rhein-Neckar Löwen, neuerdings
auch der 50 Jahre alte Geir Sveinsson
beim SC Magdeburg – drei große deut-
sche Teams setzen auf Kraft und Können
der Nordmänner. Neben einem knappen
Dutzend isländischer Profis in der Bun-
desliga, von Palmarsson bis Petersson, lei-
ten auch isländische Coaches die Geschi-
cke zweier Topklubs der zweiten Liga: Ru-
nar Sygtryggsson beim EHV Aue und
Adalsteinn Eyolfsson beim ThSV Eisen-
ach. Was sie ausmacht, hat der Magdebur-
ger Manager Marc-Hendrik Schmedt

schon nach rund acht Wochen unter
Sveinsson entdeckt: „Er hat direkt isländi-
schen Stil bei uns hereingebracht: sehr in-
tensives, ballorientiertes Training, getra-
gen von einer sympathischen Leichtig-
keit.“ Das letzte Attribut Schmedts mag
man nun nicht direkt mit dem Kieler
Übervater Gislason verbinden, aber doch
gibt es eine sich ähnelnde isländische
Handschrift, die dem Handball hierzulan-
de gut bekommt: Professionalität trifft Lo-
ckerheit.

Isländische Spieler und Trainer sind
ein Exportschlager. Gislason erzählt
gern, dass Jungen in seiner Heimat infol-
ge eines langen Winters gar nichts übrig-
bliebe, als zum Handball zu gehen. Geeig-
nete Hallen und gute Jugendtrainer gibt
es zuhauf, selbst in abgelegenen Orten
entlang der Ringstraße, die die Insel um-
rundet. Die Silbermedaille bei den Olym-
pischen Spielen 2008 mit Coach Gud-
mundsson und der dritte Rang zwei Jahre
später bei der Europameisterschaft gelten

als größte Erfolge der isländischen Sport-
geschichte überhaupt. Seitdem gibt es
eine Fülle an Vorbildern. War es über Jah-
re die verblüffende Spielintelligenz eines
Olafur Stefansson, die die Jugend zu ko-
pieren suchte, ist es inzwischen die unbe-
teiligte Coolness des Aron Palmarsson,
die isländische Nachwuchshandballern
imponiert.

Der Nordisländer Gislason tut sich nun
leicht, den Südisländer Sigurdsson zu lo-
ben – schließlich hatte der DHB ihn zu-
erst gefragt, ob er sich den vergleichswei-
se kärglich entlohnten Nationaltrainer-
Posten vorstellen könne. Gislason lehnte
unter Hinweis auf seine Kieler Verpflich-
tungen ab. „Die Mannschaft wird sich un-
ter Dagur schnell steigern“, sagt Gisla-
son, „er wird nicht alles umkrempeln,
aber sicher eine offensive Abwehr einbau-
en und gute Stimmung reinbringen.“ Eine
verlässliche Deckung, die weiter vorn at-
tackiert und dem Gegner kaum Rück-
raumwürfe gestattet, fehlt den Deutschen

schon lange. Gesucht wird vor allem ein
Meister des Coachings. Hier hatte Sigurds-
sons Vorgänger Martin Heuberger unüber-
sehbare Schwächen. Sigurdsson gilt als je-
mand, der seine Eindrücke unter höchs-
tem Druck sinnvoll weitergeben kann. Es
gibt genug Trainer, die ein Spiel lesen,
aber diese Erkenntnisse nicht vermitteln
können. Es reicht auch nicht mehr, ein
Spiel im Detail vorzubereiten im guten
Gewissen, alles für einen Sieg getan zu ha-
ben – dann aber keinen Plan B zu besit-
zen, wenn im Geschehen etwas unrund
läuft. „Dagur denkt im großen Ganzen
und nicht nur darüber nach, ob er das Hüt-
chen im Training mal rechts und mal
links aufstellt“, sagt Füchse-Manager und
DHB-Vizepräsident Bob Hanning. Dass
Sigurdsson zudem wirklich auf die Jugend
setzt und neben den schon etablierten
Jungen Fabian Wiede und Paul Drux
selbst in Spitzenspielen 19-Jährigen ver-
traute, machte ihn aus Hannings Sicht
zum idealen Bundestrainer. Allerdings
sagte Sigurdsson nun zu seiner Doppel-
funktion: „Es ist keine optimale Situation
für mich, man wird im Kopf ein wenig ver-
rückt.“

Bei aller Vernarrtheit in den Sport bie-
tet das Leben mehr als nur Handball. Si-
gurdsson hat Frau und drei Kinder, er be-
sitzt eine Bar in der Heimat, er fährt Mo-
torrad, spielt Gitarre. Sigurdsson hat
sich eine für Isländer typische Unabhän-
gigkeit und Öffnung für Neues bewahrt;
niemand sollte überrascht sein, sollte
der Bundestrainer noch einmal etwas
Neues ausprobieren. So sagte er jüngst
dem „Handball-Magazin“: „Es ist mir
egal, wenn ich einmal nicht der große
Held bin. Denn ich weiß, ich muss nicht
mein ganzes Leben ein Trainer sein.“ Bei
seinem Heimatklub Valur Reykjavík reift
gerade das nächste Trainertalent heran:
Stefansson – wie Sigurdsson vom Jahr-
gang 1973, nur etwa zehn Jahre länger ak-
tiv und deshalb ein Späteinsteiger als
Coach. Stefansson soll das seit einem gu-
ten Jahrzehnt schwächelnde Valur zu-
rück zu alter Stärke führen. Sieht aus wie
das perfekte Sprungbrett nach Deutsch-
land.  FRANK HEIKE

Die Kraft der Nordmänner
Mit Professionalität und Lockerheit: Der deutsche Handball hat längst einen starken isländischen Einschlag

BRÜNN (dpa). Für Sandro Cortese en-
dete eine lang anhaltende Flaute. Am
Sonntag in Brünn stieg der Berkheimer
wieder auf das Podest – nach andert-
halb Jahren Pause. Für den Italo-Schwa-
ben war Platz drei im Moto2-Rennen
beim tschechischen Motorrad-Grand-
Prix hinter den beiden WM-Führenden
Esteve Rabat und Mika Kallio wie ein
Befreiungsschlag. Brünn soll nun für
Cortese die Wende bedeuten. In sei-
nem 151. Grand Prix zeigte er all das,
was ihn 2012 zum Weltmeister ge-
macht hatte: konzentriert am Start, si-
cher in den gefährlichen ersten Kurven,
konstant in seinen Rundenzeiten. „Es
tut so gut, endlich zurück auf dem Podi-
um zu sein. Wir haben die Sommerpau-
se sehr hart gearbeitet und sind nun
endlich dafür belohnt worden“, sagte
er. Stefan Bradl wurde in der MotoGP-
Klasse zwar Siebter, musste sich aber
den zwei schwächer eingeschätzten Du-
catis von Andrea Ianone und Andrea
Dovizioso geschlagen geben. WM-
Punkte sprangen für Marcel Schrötter
und Jonas Folger in der Moto2 heraus.
Schrötter wurde Zehnter, Folger been-
dete seine Serie von vier Null-Punkte-
Rennen und wurde Fünfzehnter.

NÜRBURG (dpa). Dank eines Start-
Ziel-Sieges am Nürburgring kann Mar-
co Wittmann schon beim nächsten
Rennen am Lausitzring seinen ersten
Titel im Deutschen Tourenwagen Mas-
ters perfekt machen. Der BMW-Fahrer
zeigte am Sonntag in der Eifel bei sei-
nem vierten Saisonerfolg eine nahezu
fehlerfreie Vorstellung und hat bei
noch drei ausstehenden Läufen 64
Punkte Vorsprung vor dem Zweiten.
„Mittlerweile kann ich mich da nicht
mehr rumschlagen, es schaut gut aus“,
sagte Wittmann noch vor der Siegereh-
rung. „Ein toller Erfolg für uns, für
mich, für BMW.“ Rang zwei nach insge-
samt 177,821 Kilometern auf dem Tra-
ditionskurs ging an Titelverteidiger
Mike Rockenfeller. Audi wartet damit
seit mehr als einem Jahr auf einen
DTM-Sieg. Dritter wurde Rockenfel-
lers Markenkollege Edoardo Mortara.
Der Italiener schob sich dadurch punkt-
gleich mit Mattias Ekström auf Platz
zwei der Gesamtwertung. Beide haben
je 56 Punkte. Bester Mercedes-Fahrer
wurde der frühere Formel-1-Pilot Paul
Di Resta als Vierter. Die Schwaben pla-
zierten insgesamt vier Fahrer in den
Top Ten.

Die fünf hinter ihm plazierten Audi-
Piloten konnten Wittmann schon am
Start nicht gefährlich werden. Rocken-
feller kam zwar wie der BMW-Fahrer
gut ins Rennen, hatte aber vor dem
Ende der ersten Runde gut eine Sekun-
de Rückstand auf Wittmann. Schon in
der Qualifikation schienen die Zusatz-
gewichte überhaupt kein Handicap zu
sein für den 24 Jahre alten Franken.
Dass sein härtester Verfolger Ekström
seinen RS5 DTM schon früh abstellen
musste, spielte Wittmann zudem in die
Karten. „Irgendwas ist gebrochen hin-
ten rechts“, sagte Ekström, nachdem
er seinen Dienstwagen in Runde drei
in der Box geparkt hatte.

Ergebnisse

BERLIN (dpa). Der Weltrekordhalter
Paul Biedermann wird zum Auftakt
der Beckenwettbewerbe bei der
Schwimm-Europameisterschaft in Ber-
lin an diesem Montag über die 400 Me-
ter Freistil antreten. Das bekräftigte
Chef-Bundestrainer Henning Lam-
bertz am Sonntag. Auch ein Start im
Endlauf am Montagabend sei geplant
– egal, mit welcher Platzierung Bieder-
mann das Finale der besten Acht
(18.00 Uhr/ARD und Eurosport) errei-
chen würde. Der 28 Jahre alte Bieder-
mann hatte zuvor gesagt, über die Zahl
seiner Einzelstarts kurzfristig entschei-
den zu wollen. Nach drei Wochen
Krankheitspause und dem entspre-
chenden Trainingsrückstand waren die
drei angepeilten EM-Einzelstarts des
Freistilspezialisten aus Halle/Saale
über 100, 200 und 400 Meter Freistil in
Gefahr geraten.

BERLIN. Isabelle Härle wollte auf keinen
Fall weinen. Und so schnappte sie sich bei
der Siegerehrung die Hände von Thomas
Lurz und Rob Muffels und drückte fest zu,
bevor das Trio gemeinsam auf jenen Teil
des Podests stieg, der für die normalerwei-
se lächelnden Drittplatzierten vorgesehen
ist. Auch Isabelle Härle lächelte tapfer,
doch als sie anschließend zum wiederhol-
ten Mal tröstend gedrückt wurde, flossen
sie doch, die Tränen der Enttäuschung,
der Wut, der Erschöpfung.

Schließlich waren die Team-Weltmeis-
ter im Freiwasserschwimmen in Berlin an-
getreten, um auch den EM-Titel zu gewin-
nen. Doch dann lief am Samstag fast gar
nichts nach Plan auf der Regattastrecke in
Grünau. Zunächst riss Härles Anzug nur
wenige Minuten vor dem Start – ein Adre-
nalinschub, auf den die ohnehin nervöse
Essenerin gerne verzichtet hätte. Dazu
war es noch bewölkter als an den Wett-
kampftagen zuvor, der Wind kälter, das
Wasser welliger. So blieb Gold im Sog von
Tempomacher Muffels und Taktgeber
Lurz diesmal unerreichbar für Härle. „Es
tut mir so leid für die Jungs, ich hätte für
sie so gerne mehr gegeben, aber es ging
nicht“, sagte sie. Dass die Drei weit hinter
den Niederländern und den Griechen
EM-Bronze um 1,2 Sekunden vor den Un-
garn gerettet hatten, tröstete die Essene-
rin da genauso wenig wie ihr Erfolg zwei
Tage zuvor, als sie über 5 Kilometer den
ersten Titel für den Deutschen Schwimm-
Verband bei der Heim-EM ergattert hatte.

Also übernahm Freiwasser-Bundestrai-
ner Stefan Lurz die Aufgabe, Härles Leis-
tungen in Berlin ins rechte Licht zu rü-
cken. „Isi hat ihr Soll hier mehr als erfüllt.
Wir sind stolz und froh, sie in unserem
Team zu haben.“ Lurz sieht in der 26-Jähri-
gen eine Kandidatin für Olympia 2016 –
denn auch die zuletzt so zuverlässig Me-
daillen liefernde Freiwassersparte, die in
Berlin nach Bronze am Sonntag über 25
Kilometer durch die 39 Jahre alte Mainze-
rin Angela Maurer mit sechs Medaillen
wieder eine herausragende Ausbeute
schaffte, plagen Nachwuchssorgen. Sor-
gen, die im Becken ihren Ursprung haben.
„Wir haben in Deutschland ein Problem
mit Langstrecken- und ausdauerorientier-
tem Training“, sagt Stefan Lurz. „Wenn im
Becken schon kaum noch Leute 400, 800
oder 1500 Kraul schwimmen, wird es na-
türlich schwer, jemanden aus diesem Re-
pertoire zu basteln, der fürs Freiwasser
gut ist.“ In vielen Fällen würde schlicht zu
früh in die Mittel- oder Sprintdistanz ge-
wechselt, „bei Leuten, die vom Naturell

vielleicht gar keine Sprinter sind“. Dar-
über hinaus müsse der Nachwuchs zwei-
gleisig ausgebildet werden und sowohl im
Becken als auch im Freiwasser an den
Start gehen. Doch viele Vereine („auch die
Großvereine und Stützpunkte“) würden
gar nicht erst an einer deutschen Meister-
schaft im Freiwasser teilnehmen. „Man
sollte den Jugendlichen wenigstens die
Chance geben sich auszuprobieren“, sagt
Lurz und hebt als eines der wenigen positi-
ven Beispiele den SC Magdeburg hervor,
der durch ein zweigleisiges, ausdauerorien-
tiertes Konzept mit Finnia Wunram und
dem überraschend zu EM-Silber über fünf
Kilometer gekraulten Rob Muffels zwei
vielversprechende Talente hervorgebracht
habe. Lurz fühlt sich daher manchmal wie
ein Abwerber, wenn er landauf, landab Ju-

gendmeisterschaften nach Freiwasser-Ta-
lenten absucht. Es sei nicht immer leicht,
die Jugendlichen von seinem oft unbere-
chenbaren Element zu überzeugen, sagt
Lurz. Zumal sich der Nachwuchs vom Be-
cken mehr Glorie erhofft – ohne zu ah-
nen, dass es im offenen Gewässer oft
mehr Möglichkeiten für Medaillen gibt,
„weil man da mangelndes schwimmeri-
sches Talent wettmachen kann, indem
man hart und fleißig arbeitet“. Bestes Bei-
spiel dafür sei sein Bruder, der Rekord-
Weltmeister Thomas Lurz.

Auch Isabelle Härle, die Einzel-Europa-
meisterin von Berlin, hätte sich von selbst
nicht unbedingt ins Abenteuer Freiwasser-
schwimmen gestürzt. „Ohne Thomas und
Stefan Lurz wäre ich sicher nicht hier, die
haben alles gegeben, damit ich mit dem

Freiwasser anfange.“ Die widrigen Um-
stände, das Hauen und Stechen im Pulk –
all das war ihre Sache auch später lange
nicht. Doch spätestens seit ihren WM-Er-
folgen in Barcelona hätten sich ihre Priori-
täten verschoben. Isabelle Härle weiß,
dass ihre wohl einzige Chance auf eine
Olympia-Teilnahme in Rio de Janeiro
2016 darin besteht, sich im kommenden
Jahr bei der WM in Kasan (Russland) für
die olympische 10-Kilometer-Distanz zu
qualifizieren. Mittlerweile heißt es bei ihr
in Richtung Becken nur noch: „Wenn es
passt und ich mich qualifiziere – warum
nicht?“ Und so geht es für Isabelle Härle
am kommenden Samstag auf den ver-
gleichsweise kurzen 1500 Metern auch im
wohl temperierten, wellenfreien Becken-
wasser in Berlin noch einmal zur Sache.

Wittmann
dicht vor Titel
Sieg am Nürburgring

Biedermann startet
über 400 Meter Freistil

Süßer Lohn
in Brünn
Cortese auf dem Podest

Das unberechenbare Element

Hauen und Stechen: Es ist nicht immer einfach, sich im dichten Pulk der Freiwasserschwimmer zu behaupten. Foto dpa

Duell im Supercup: Alfred Gislason und Dagur Sigurdsson, der neue Bundestrainer   Fotos dpa

Auch die erfolgreichen
deutschen Freiwasser-
schwimmer plagen
Nachwuchssorgen. Da
kommt eine Athletin
wie Europameisterin
Isabelle Härle wie
gerufen.

Von Sabrina Knoll
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D
ie Propellermaschine Piper
PA28 steigt höher und entfernt
sich immer weiter von den Dä-
chern Haßfurts. Der Nachmit-

tag ist bewölkt. Es dauert eine Weile, bis
das Flugzeug die Wolken durchbricht und
der strahlend blaue Himmel erscheint.
Der Start ist nicht nur bei diesem Flug ge-
schafft. Patrick Donner stehen nun alle
Wege offen. Nach der zweijährigen Aus-
bildung bei der Pilot Training Network
GmbH Flugschule in Frankfurt hat er sei-
ne Pilotenlizenz und darf nun als First Of-
ficer fliegen. Ein Traumberuf, hinter dem
sich eine Tätigkeit verbirgt, die auch mit
Druck und Anstrengungen verbunden ist.

Der gebürtige Donnersdorfer Patrick
Donner ist einer von 300 jungen Frauen
und Männern, die jährlich eine Ausbil-
dung zum Piloten absolvieren. Der 22-Jäh-
rige ist 1,87 Meter groß, schlank, hat kur-
ze braune Haare und trägt eine Brille.
Nach seiner Online-Bewerbung bei der
Lufthansa musste er zum Eignungstest
bei der Luft- und Raumfahrtpsychologie-
abteilung des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt in Hamburg. Die
Kandidaten haben nur einmal die Chan-
ce, die Prüfung zu absolvieren. Anschlie-
ßend wartet noch der Fliegerarzt, der die
Bewerber gesundheitlich durchcheckt. In
Hamburg wurde Donner auf mathemati-
sches, physikalisch-technisches Wissen
und Englischkenntnisse geprüft. Seine
Mehrfachbelastung, Konzentrations- und
Merkfähigkeit wurden ebenso ermittelt.
„Von den Bewerbern werden zwar ein gu-
tes Allgemeinwissen und gewisse Grund-
voraussetzungen erwartet, aber man muss
gewiss kein Genie oder Marathonläufer
sein“, berichtet er. Geeignete Kandidaten
erwerben in einem mehrstufigen Ausbil-
dungsverfahren aus Theorie und Praxis
verschiedene Lizenzen. Nach sieben Wo-
chen Theorie in Frankfurt hatte der Unter-
franke die erste Phase hinter sich.

Der Unterricht eines Piloten wird größ-
tenteils in der Fliegersprache Englisch ab-
gehalten. Der Lehrplan umfasst zwölf Fä-
cher wie Instrumentation, Luftrecht,
Triebwerkskunde, Navigation und Meteo-
rologie. Durch den Wechsel von theoreti-
schem und praktischem Training soll das
Erlernte umgesetzt und gefestigt werden.
Donner hat an fünf Tagen in der Woche
Unterricht. Jeden Tag haben die Auszubil-
denden ein Fach, und dies acht Stunden
lang.

Als er nach der ersten Theoriephase
das erste Mal abheben durfte, verbrachte
er mit anderen Auszubildenden 14 Wo-
chen in Vero Beach in Florida, wo vor al-
lem der Sichtflug ein besonderes Erlebnis
war. „Man kann um sich herum alles be-
obachten, mal die Landschaft anschauen,
mal über sein Wohnhaus fliegen.“ Neben
den Flügen mit Lehrern steuern die Jung-
piloten dort auch allein. „Vor dem aller-
ersten Flug hat man großen Respekt.
Beim Start des Motors der Piper-Maschi-
ne und beim Abflug wusste ich zuerst tat-
sächlich nicht mehr allzu viel. Der Flug-
lehrer hilft einem zwar, aber im Großen
und Ganzen musste man alles selbst ma-
chen.“ Nach acht Flugstunden und der ers-
ten Flugzwischenprüfung erfolgte der ers-
te Alleinflug. „Es war ein atemberauben-
des Gefühl, das man trotzdem nicht so
richtig genießen konnte, da so viel um ei-
nen passiert und man so unter Stress
stand.“

Nach den Wochen in den Staaten folgt
die zweite große Theoriephase für neun
Monate in Frankfurt. Für den abschlie-
ßenden theoretischen Test des Luftfahr-
bundesamtes müssen gut 12 000 Seiten
durchgearbeitet sein. Mit dieser geistigen
Fracht reisen die Auszubildenden dann
nach Rostock-Laage. Dort absolviert der
fortgeschrittene Flugschüler den zweiten
praktischen Teil der Ausbildung: das In-
strumentenflug-Training. „Dadurch wird
der Umgang mit den Instrumenten beim
normalen Fliegen und vor allem für
schlechtes Wetter geübt.“ Den Höhe-
punkt seiner Ausbildung erlebt Donner,
als er während des Multicrewtrainings
auf einem Full Flight Simulator der Boe-
ing 737 fliegt. „Nach kurzer Zeit ist man
sich nicht mehr bewusst, dass es sich nur
um einen Simulator handelt, und man
agiert wie in einem echten Flugzeug. Der
wesentliche Vorteil eines Simulators liegt
darin, dass man schwierigere und gefährli-
chere Situationen trainieren kann, die
man so im Flugzeug nicht üben kann.“

Die Schüler erleben verschiedene Flug-
bedingungen und trainieren für Notsitua-
tionen in Teamarbeit. „Es war ein großar-
tiges Gefühl, da man praktisch zum ers-
ten Mal einen Jetflieger in der Hand hat
und die Power eines großen Fliegers er-
lebt. Man hat das erste Mal das Gefühl, zu
den Großen zu gehören und es richtig pro-

fessionell zu machen“, erzählt Donner
mit Stolz in der Stimme. Danach erhält er
seine Multi Crew Pilotenlizenz, die vor al-
lem für den Berufsalltag bei Fluggesell-
schaften gebraucht wird.

Die Ausbildung kostet viel Geld. Man
bezahlt rund 70 000 Euro allein für die Pi-
lotenausbildung. Das Geld erhielt er von
seinen Eltern. Hinzu kommen die Kosten
für Wohnung und Verpflegung. Ein Ein-
stieg in ein lockeres Luxusleben? „Nein,
denn der Pilotenjob umfasst viel mehr,
als sich nur in einer schicken Uniform zu
präsentieren. Teamfähigkeit und Zusam-
menarbeit mit Menschen sind sehr wich-
tig für die Luftfahrt. Die Crew wird bei je-

der Route neu zusammengestellt.“ Ruhig
bleiben, auch in schwierigen Situationen,
über Funk kommunizieren, Raumorien-
tierung und enorme psychische Belastbar-
keit – all das muss ein Pilot beherrschen.
„Fliegen heißt, sich im dreidimensiona-
len Raum zu bewegen“, betont er. Unre-
gelmäßige Arbeitszeiten sind sein Alltag.
„Schon in der Flugschule werden die
Schüler an die unregelmäßigen Arbeits-
zeiten mit einem wechselnden Stunden-
plan gewöhnt, ebenso wie an das Tragen
der Uniformen.

Die Technik ist kompliziert. „Die Lan-
dung kann manchmal sogar anstrengen-
der und stressiger als 90 Minuten Fußball

sein, da sie eine enorme psychische Belas-
tung darstellt. Man muss frühzeitig reagie-
ren, auf bestimmte Flugeigenschaften
achten und den Flieger auf Kurs halten.“
Für Privates bleibe wenig Zeit, gerade bei
Auslandsaufenthalten. „Jede zweite Be-
ziehung geht in die Brüche. Jedoch
knüpft man auch wieder neue Kontakte“,
sagt er.

Jetzt fehle ihm nur noch ein Platz bei ei-
ner Fluggesellschaft an der Seite eines Ka-
pitäns als First Officer. Da dies im Mo-
ment nicht so einfach ist, studiert er zur-
zeit Luftfahrttechnik in Ingolstadt.
Maria Reitwiesner
Regiomontanus-Gymnasium, Haßfurt

Ein Abiturient lernt
fliegen: Patrick Donner
ist 22 Jahre alt und Pilot.

Mit dem Fährschiff über
den Main: schweres
Kurbeln, frohe Gäste.

Mit Schülern über den
Atlantik segeln: Kapitän
Detlef Soitzek berichtet.

Voll im
Element

W er kriegt die Kohle?“, hallt es im
tiefhessischen Dialekt, der sich
gegen die lärmende Maschine zu

behaupten versucht. „Da, wo die Kasse
steht!“, tönt es trocken, jedoch freundlich
aus dem Führerstand, ehe die schwere
Fähre im Schritttempo die Überfahrt an-
tritt. Am Steuer steht Wolfgang Riedel.
Der 53-Jährige ist seit 25 Jahren Fährfüh-
rer. Sein Outfit aus Shorts, Sandalen und
T-Shirt spricht die gleiche Sprache wie
auch das Zwitschern der Vögel oder die
vielen Besucher in der nahen Gaststätte:
Es ist mit 31 Grad ein heißer Tag.

Dementsprechend gut läuft das Ge-
schäft. „Der Radtourist aus Hessen ist
hier ebenso keine Seltenheit wie die zahl-
reichen Nutzer der Anlegestelle für die
Ruderboote oder unsere Camper. Im Som-
mer ist hier immer einiges los.“ Ein gewis-
ser Stolz schwingt mit, wenn Bürgermeis-
ter Tobias Blesch, mit der Fähre groß ge-
worden und Fahrgast, über seine Heimat
spricht. Wipfeld ist ein idyllisches Dorf
des unterfränkischen Landkreises
Schweinfurt. Gelegen am Main, der es an
dieser Stelle allerdings gerade mal auf 80
bis 100 Meter Breite bringt, wirkt der
Fährbetrieb auf den ersten Blick schon
beinahe absurd, wäre eine Brücke in der
Theorie doch durchaus denkbar.

„Das ist natürlich ein oft geäußerter so-
wie bereits weiterverfolgter Gedanke,
wenn auch letzten Endes ein zerschlage-
ner. Kurz gesagt: Daraus wurde nie was
und wird auch nie was werden“, ist sich
Blesch sicher. Die Kosten seien für die Ge-
meinde nicht tragbar. „Außerdem ist die
Fähre als eine Art Wahrzeichen auch gar
nicht mehr aus dem Ort wegzudenken.
Das Archaische und Atmosphärische
birgt darüber hinaus natürlich auch einen
großen touristischen Wert, den wir nicht
missen möchten. Es ist eben mittlerweile
einfach auch ein Teil von Franken.“

Ganz ohne Kostenaufwand kommt je-
doch auch das Fährgeschäft nicht aus. För-
dermittel kommen daher sowohl vom
Kreis als auch vom Freistaat, der immer-
hin die Hälfte der Defizite erstattet, wo-
durch sich das Hissen der Flaggen natür-
lich von selbst versteht. „Wenn man es ge-
nau nimmt, sind die Fahrpreise natürlich
zu günstig. Will man jedoch, dass etwas
genutzt wird, so muss man die Sache eben
auch lukrativ für den Nutzer gestalten“,
sinniert Blesch über die Kosten. Zu denen
zählt ebenfalls die geplante Sanierung
des Kahns, dessen Kupplung arg in Mitlei-
denschaft gezogen wurde, was aufgrund
seiner 30 Tonnen Traglast, mit der sogar

Lkws transportiert werden, kaum verwun-
dert. Das Hauptaugenmerk ist dabei zual-
lererst auf verbesserte Arbeitsbedingun-
gen der drei Fährmänner gerichtet, denen
das „Schaffen“ durch eine hydraulische
Steuerung erleichtert werden soll. Die
Freude darüber ist bei Riedel groß: „Das
Kurbeln ist schon sehr beschwerlich, und
das Gegenlenken bei starker Strömung er-
fordert große Kraft. Das geht dann mit
der Zeit schon auf die Gelenke.“

Dennoch könnte er als immerhin
dienstältester Angestellter nicht glückli-
cher sein und will auch bei – durch die
Binnenschifffahrtsverordnung geregelten
– Schichten von 14 Stunden nichts von
Monotonie wissen: „Ich bin immer an der
frischen Luft, in der Natur. Mit meiner
Stammkundschaft bin ich per du. Der Job
ist genau mein Ding, und ich hoffe, das
noch bis zur Rente machen zu können.“
Zur Stammkundschaft zählen die Schüler
des nahegelegenen Gymnasiums, die
Klosterschwestern vom benachbarten
Mädcheninternat St. Ludwig oder die
zahlreichen Pendler aus Gerolzhofen. Als
ehemaliger Schiffslehrling freut er sich zu-
dem über die Frachtschiffe, die seinen Ar-
beitsplatz gelegentlich passieren und de-
nen er bereitwillig Platz macht: „Ich be-
komm’ dann immer einen Funkspruch, so
dass ich rechtzeitig Bescheid weiß, wann
ich das Feld zu räumen habe. Man grüßt
sich dann auch immer nett.“ Riedel hat
mit 15 Jahren eine dreijährige Lehre bei
einem Binnenschiffer absolviert. Danach
arbeitete er dort als Matrose, bis er zur
Fähre kam. Besagte Lehre – mit anschlie-
ßendem Fährschein, dem Querschifferpa-
tent – befähigt Wolfgang Riedel, die Fäh-
re führen zu dürfen. Seine beiden Kolle-
gen haben sogar ein Längsschifferpatent.
Sie könnten Schiffe steuern.

Herausragende Momente scheinen zu-
mindest in seinem Alltag rar gesät. Das
im Zweijahresrhythmus stattfindende
Fährfest oder eine auf dem dunklen Riffel-
blechboden der Fähre gefeierte Hochzeit
zählen dazu. Er sieht das gelassen: „Es ist
doch erfreulich, wenn nichts Außerge-
wöhnliches passiert und alles reibungslos
klappt. Richtigen Ärger hatte ich noch
nie, und der Unfall von 1945, bei dem mal
ein Auto ins Wasser abgerutscht ist, blieb
auch der einzige bei uns. Und das ist doch
ein beruhigendes Gefühl.“ Der Mann mit
dem Dreitagebart grinst verschmitzt in
die Sonne, ehe er sich wieder hinters Steu-
errad klemmt. In solchen Momenten erin-
nert er an den berühmten Wein der Regi-
on: trocken und ein wenig herb.
Daniel Schmitt, Bayernkolleg, Schweinfurt
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An dem Projekt
„Jugend schreibt“ nehmen teil:

Aalen, Justus-von-Liebig-Schule � Ahrensburg, Stor-
marnschule � Alsdorf, Gymnasium Alsdorf � Alzey,
Gymnasium am Römerkastell � Arnsberg, Gymnasi-
um Laurentianum � Aschaffenburg, Friedrich-Des-
sauer-Gymnasium � Augsburg, Bayernkolleg Augs-
burg � Aurich, IGS Aurich-West � Bad Pyrmont,
Humboldt-Gymnasium � Bad Wildungen, Gustav-
Stresemann-Gymnasium � Bargteheide, Gymnasi-
um Eckhorst � Bergen auf Rügen, Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium � Berlin, Droste-Hülshoff-Ober-
schule � Berlin, Wilma-Rudolph-Oberschule � Bre-
men, Alexander-von-Humboldt-Gymnasium � Bri-
xen, Bischöfl. Seminar Vinzentinum, Oberschulzen-
trum „J. Ph. Fallmerayer“ � Celle, Gymnasium Ernesti-

num, Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium � Co-
chem, Martin-von-Cochem-Gymnasium � Cottbus,
Pücklergymnasium � Dortmund, Rudolf-Steiner-
Schule � Dresden, Romain-Rolland-Gymnasium �
Erlangen, Ohm-Gymnasium � Essen, Goetheschule
(Städt. Gymnasium) � Esslingen am Neckar, Theo-
dor-Heuss-Gymnasium � Eupen (Belgien), Pater-Da-
mian-Sekundarschule � Euskirchen, Gymnasium Ma-
rienschule � Flörsheim, Graf-Stauffenberg-Gymnasi-
um � Frankfurt am Main, Begemann Schule � Ge-
velsberg, Städtisches Gymnasium � Göppingen, Jus-
tus-von-Liebig-Schule � Haar, Ernst-Mach-Gymnasi-
um � Hamburg, Christianeum, Friedrich-Ebert-Gym-
nasium, Immanuel-Kant-Gymnasium, , Stadtteilschu-
le Stellingen � Hannover, St.-Ursula-Schule, Wil-
helm-Raabe-Schule � Haßfurt, Regiomontanus-
Gymnasium � Hermannsburg, Christian-Gymnasi-
um � Heubach, Rosenstein-Gymnasium � Jader-
berg, Jade-Gymnasium � Kaiserslautern, Staatl. Gym-
nasium am Rittersberg � Kassel, Albert-Schweitzer-
Schule � Kempten, Allgäu-Gymnasium � Köln, Elisa-
beth-von-Thüringen-Gymnasium, Erzbischöfl. Irm-
gardis-Gym., Erzbischöfl. Liebfrauenschule, Ursuli-
nengymnasium � Künzelsau, Schlossgymnasium
Künzelsau � Leipzig, Gymnasium Engelsdorf �
Lilienthal, Gymnasium Lilienthal � Ludwigsburg,
Goethe-Gymnasium � Lübeck, Carl-Jacob-Burck-
hardt-Gymnasium � Mainz, Gutenberg-Gymnasium
� Mannheim, IGMH Mannheim-Herzogenried,
Moll-Gymnasium � Markkleeberg, Rudolf-Hilde-
brand-Schule � Menden, Walburgisgymnasium �

Moers, Gymnasium in den Filder Benden � Mühl-
hausen, Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Krei-
ses � München, Städt. Adolf-Weber-Gymnasium,
Werner-von-Siemens-Gymnasium � Münster, Mari-
enschule - Bischöfl. Mädchengym. � Neumarkt i. d.
Oberpfalz, Willibald-Gluck-Gymnasium � Neumüns-
ter, Immanuel-Kant-Schule � Neusäß, Justus-von-
Liebig-Gymnasium � Neutraubling, Gymnasium
Neutraubling � Nordhausen, Staatl. Gymnasium Wil-
helm-v.-Humboldt � Nürnberg, Dürer-Gymnasium
� Nürtingen, Hölderlin-Gymnasium � Öhringen, Ri-
chard-von-Weizsäcker-Schule � Offenbach am
Main, Albert-Schweitzer-Schule � Pfungstadt, Fried-
rich-Ebert-Schule (KGS) � Plauen, Diesterweg-Gym-
nasium, Lessing-Gymnasium � Pulheim, Papst-Jo-
hannes-XXIII.-Schule � Quickborn, Dietrich-Bonhoef-
fer-Gymnasium � Recklinghausen, Herwig-Blan-
kertz-Berufskolleg � Rendsburg, Herderschule �
Rheda-Wiedenbrück, Ratsgymnasium � Rostock,
CJD Jugenddorf-Christophorusschule � Rotenburg
(Wümme), Ratsgymnasium � Saarbrücken, Ludwigs-
gymnasium � Schleswig, Domschule � Schwein-
furt, Bayernkolleg Schweinfurt � Schwetzingen,
Carl-Theodor-Schule � St. Blasien, Kolleg St. Blasien
e.V. � Stadtlohn, Geschwister-Scholl-Gymnasium �
Stolberg, Goethe-Gymnasium � Trogen (AR), Kan-
tonsschule Trogen � Vernier, Deutsche Schule Genf
� Werl, Ursulinengymnasium � Wernigerode, Gym-
nasium Stadtfeld � Wilhelmshaven, Neues Gymnasi-
um � Wolfsburg, Ratsgymnasium � Zagreb (Kroa-
tien), XVIII. Gimnazija Zagreb
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Patrick Donner hebt ab

14-Stunden-Schichten und
keine Spur von Monotonie
Fährschiffer fahren Pendler und Schüler über den Main

A ll hands on deck!“ Lang, kurz,
lang. Signal ,,K“. Die Besatzung
stellt sich auf. Kapitän Detlef Soit-

zek kommt an Deck, die Reise auf der
Thor Heyerdahl beginnt. Schon mit acht
Jahren hatte der 61-jährige Kapitän den
Traum, zur See zu fahren, und seinem
Kindheitstraum blieb er treu. Soitzek geht
auf die Seemannsschule in Hamburg-Blan-
kenese, macht später sein Kapitänspatent
und bereist den Ozean als Schiffsoffizier.
1977 studiert er in Bremen Sport und Wirt-
schaftslehre für die gymnasiale Oberstufe.
Aber die Seefahrt lässt ihn nicht los. „Die
See ist ein Teil meines Lebens geworden,
und so musste ich zu ihr zurückkehren.“

Der norwegische Forscher Thor Heyer-
dahl sucht 1977 einen Berufsseefahrer aus
Deutschland für die Tigris-Expedition im
Indischen Ozean. Soitzek stürzt sich in
das Abenteuer. Vom Fluss Tigris im heuti-
gen Irak startet die Expedition mit einem
Schilfboot altsumerischer Bauweise durch
den Arabischen Ozean nach Afrika. Die
Reise soll beweisen, dass bereits vor 5000
Jahren die Bewohner des Zweitstromlan-
des über die Meere nach Indien und Ägyp-
ten fuhren. Mit dem Schilfboot überquert
die elf Mann starke Besatzung den Ozean.
Nicht nur Meer, Wind und Wellen zerren
an den Grundfesten des Bootes, Piraten er-
pressen die Mannschaft, und Krankheiten
hindern die Männer an der Überfahrt. Flie-
gende Fische zum Frühstück zu essen und
Haie zum Mittagessen zu fangen wird All-
tag. In der ostafrikanischen Republik
Dschibuti endet die Expedition ein Jahr
später auf Grund des Kriegs zwischen So-
malia und Äthiopien.

Mit seinem Freund Günther Hoffmann
erwirbt er einen alten Frachtensegler-
rumpf. Ersparnisse werden zusammenge-
legt, Freunde werden um Darlehen gebe-
ten, eine Bank gibt den entscheidenden
Kredit. Vier Jahre lang bauen sie den
Rumpf bei der HDW-Werft in Kiel zum
Dreimast-Toppsegelschoner Thor Heyer-
dahl um. 16 Stunden Arbeit fallen für bei-
de jeden Tag an, rund 250 000 Euro wer-
den für Materialien investiert, um das
Schiff zum Jugendsegler aufzubauen.

Während des Aufbaus des Dreimast-
Toppsegelschoners nimmt Soitzek an ei-
ner Faltbootexpedition bei den Aleuten
teil und ist Navigator auf der ersten Etap-
pe der Ice-Sail-Expedition, der Abenteu-
rer Arved Fuchs leitet die Expeditionen.

1996 beginnen die halbjährigen Jugend-
reisen über den Atlantik mit dem Projekt
High Seas High School. Mit Elftklässlern
aus verschiedenen Schulen Deutschlands
segelt die Mannschaft der Thor Heyerdahl
jährlich von Kiel über den Atlantik nach
Mittelamerika. „Ein Klassenzimmer unter
Segeln für ein halbes Jahr ist eine gute

Möglichkeit, selbständig zu werden und
die Welt zu entdecken. Bis jetzt sind alle
Jugendlichen vollkommen verändert wie-
der zu Hause angekommen.“

In der Zwischenzeit baute Soitzek sich
in dem Dorf Laboe eine Familie und ein
neues Leben auf. Der Vater von zwei Töch-
tern ist zwischen seinem Leben auf dem
Land und seinem Leben auf der See hin
und her gerissen.

Seit 2009 segelt der Kapitän mit der
Thor Heyerdahl im Rahmen des Projektes
„Klassenzimmer unter Segeln“ über den
Atlantik. In windfestem Ölzeug auf dem
Achterdeck erteilt er Anweisungen an die
Wachen. Bei heftigem Seegang hängt die
Mannschaft meistens über der Reling und
verkriecht sich in ihre Kojen. Dann steht
der Kapitän an seinem Posten und segelt
das Schiff durch die unsanften Gewässer.
In ruhigem Ton gibt er Anweisungen an
die Crew. Wenn eine Wende nicht wie ge-
plant abläuft, die Taue trotz Anordnung
nicht aufgeschossen sind und zum Bei-
spiel Tassen sorglos abgestellt wurden,
wird er leicht ungeduldig.

Die Schüler verlassen ihre Heimat für
ein halbes Jahr und lernen neue Kulturen
und Sprachen kennen. Der soziale Um-
gang mit Gleichaltrigen auf engstem
Raum wird eingeübt. Wenn die Sonne
scheint, sitzen die Schüler auf dem Haupt-
deck und haben Unterricht. Der Kapitän
selbst unterrichtet die Schüler in Navigati-
ons- und Wetterkunde. Sind die Schüler
im Segeln fit, geht das Kommando an ei-
nen der Schüler. Das komplette Schiff
liegt dann in der Hand des Jugendlichen.
„Die Teilnehmer fahren als Kinder los und
kommen als Erwachsene wieder. Wer das
durchhält, nimmt einiges mit fürs Leben.“
Eines der größten Highlights für Detlef
Soitzek ist es immer wieder, mit den Ju-
gendlichen in der Karibik anzukommen.
Nach so vielen Seetagen ist es für die Schü-
ler ein besonderes Erlebnis, zwischen Ko-
kospalmen auf einer einsamen Insel in
Hängematten zu schlafen. Dann gehen sie
auf ihre Panama-Regenwaldexpedition.

Auf der Rückreise über den Nordatlan-
tik nach Kiel zieht überraschend ein
schlimmer Sturm auf. Die hohen Wellen
schlagen gegen den Rumpf des Schiffes.
Die Crew schließt alle Luken und Bullau-
gen, legt ihr Ölzeug und ihre Gurte an und
sichert alles. Unruhe kommt auf. Die
Crew fängt an, die Segel zu bergen. Regen
prasselt nieder, Wasser läuft über das
Hauptdeck. Die Befehle verlieren sich im
tobenden Sturm, der Kapitän muss mit
Handzeichen aushelfen. Alle arbeiten ver-
eint zusammen. Als sich der Sturm gelegt
hat, fällt die Crew erleichtert und er-
schöpft in ihre Kojen. Die Thor Heyerdahl
segelt in Richtung Sonnenaufgang.
Lisa-Marie Soitzek, Kieler Gelehrtenschule

Schüler gegen den Sturm
Kapitän Soitzek und sein Klassenzimmer unter Segeln

Der 22 Jahre alte Franke hat sich einen Traum erfüllt und eine Ausbildung
zum Piloten gemacht. Nach der ersten Theoriephase, Triebwerkskunde und
Navigation verbrachte der Auszubildende 14 Wochen in Florida. Nicht nur der
erste Alleinflug bescherte ihm ein atemberaubendes Gefühl.
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ARD: 18 Uhr: Schwimmen, Europameisterschaft
in Berlin. 20.15 Uhr: Fußball, DFB-Pokal, erste
Hauptrunde: SG Dynamo Dresden – FC Schalke
04.
EUROSPORT: 9.30 Uhr, 14.30 Uhr und 17.45
Uhr: Schwimmen, Europameisterschaft in Ber-
lin. 23 Uhr: Rad, Rundfahrt durch Colorado, ers-
te Etappe von Aspen nach Snowmass.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebun-
gen können sich Übertragungszeiten ändern.)

EDMONTON (dpa). Die deutschen
Fußball-Juniorinnen sind bei der
U-20-Weltmeisterschaft ins Halbfinale
eingezogen. Die Mannschaft von Trai-
nerin Maren Meinert besiegte im Vier-
telfinale am Samstagabend (Ortszeit)
in Edmonton Gastgeber Kanada 2:0.
Die Tore für die deutsche Elf vor
22 420 Zuschauern im Commonwealth
Stadion erzielten Pauline Bremer (24.
Minute) und Rebecca Knaak (82.). Am
kommenden Mittwoch (Ortszeit)
spielt Deutschland in Montreal gegen
Frankreich oder Südkorea um den Ein-
zug ins Finale. „Wir sind unheimlich
glücklich und erleichtert, dass wir das
geschafft haben“, sagte Maren Mei-
nert. Ausgeschieden ist das Team der
Vereinigten Staaten als Titelverteidi-
ger. Die Amerikanerinnen unterlagen
am Samstag in Toronto Nordkorea im
Elfmeterschießen 1:3. Nach 120 Minu-
ten hatte es 1:1 gestanden.

LONDON (dpa). Die Niederlage
gleich zum Meisterschafts-Auftakt traf
Louis van Gaal hart. „Schlimmer hätte
es nicht kommen können“, sagte der
Hoffnungsträger von Manchester Uni-
ted. „Wir haben in der Vorbereitung
sehr viel Selbstvertrauen aufgebaut.“
Dies sei nun mit einem Schlag zerstört,
behauptete van Gaal. „Neuer Trainer,
aber die gleiche alte Geschichte“,
schrieb die „Times“ nach der überra-
schenden 1:2-Niederlage des engli-
schen Fußball-Rekordmeisters gegen
Außenseiter Swansea City im heimi-
schen Old Trafford. Nach der verkorks-
ten vergangenen Spielzeit unter Coach
David Moyes mit sieben Heimniederla-
gen hatten die Fans der „Red Devils“
unter dem als Retter verpflichteten Nie-
derländer mit allem gerechnet – nicht
aber mit der ersten Schlappe der Klub-
Geschichte in der Premier League ge-
gen Swansea. Das Hauptaugenmerk
des 63 Jahre alten Trainers richtet sich
nach dem ersten Rückschlag nun auf
den Transfermarkt. Zwar fehlten ge-
gen die Waliser gleich neun Spieler,
darunter Torjäger Robin van Persie,
Jonny Evans und Zugang Luke Shaw,
dennoch sagte van Gaal nach der Plei-
te unumwunden, dass er für sein Pro-
jekt bei United „bessere Spieler“ brau-
che. „Wir brauchen neue Gesichter.
Ich dachte das schon vor dem Spiel. Ich
weiß genau, auf welchen Positionen
wir uns verstärken müssen, aber das
werde ich hier nicht diskutieren“, sag-
te van Gaal. Auf seiner Wunschliste
sollen Arturo Vidal (Juventus Turin),
Angel di Maria (Real Madrid) und Ver-
teidiger Marcos Rojo (Sporting Lissa-
bon) stehen. Vor allem in der Defensi-
ve hat United nach den Abgängen der
routinierten Abwehrspieler Rio Ferdi-
nand, Patrice Evra und Nemanja Vidic
Nachholbedarf.

PARIS. Pünktlich zum Saisonauftakt in
der französischen Ligue 1 gab Vadim Va-
siljev, Vizepräsident der AS Monaco, der
Sportzeitschrift „L’Equipe“ eines seiner
beiden obligatorischen Interviews im
Jahr. Gutgelaunt posierte er vor dem mon-
dänen Yachthafen Monacos. Doch was er
sagte, klang reichlich bescheiden: „Wir ha-
ben sehr teure Spieler gekauft. Von nun
an werden wir kein Geld ausgeben, nur
weil wir Monaco sind.“ Gerade erst hatte
der Klub seinen kolumbianischen WM-
Torschützenkönig James Rodríguez für ge-
schätzt 80 Millionen Euro an Real Madrid
verkauft. Insider spekulieren, dass der
Transfer vor allem deshalb vollzogen wur-
de, um sich vor einem möglichen Verfah-
ren des Europäischen Fußball-Verbandes
(Uefa) wegen Verstößen gegen das Finan-
cial Fairplay zu wappnen. Der Klub war
in der vergangenen Saison entschlossen
auf Einkaufstour gegangen. 165 Millio-
nen Euro wurden in neue Spieler inves-
tiert, allein 60 Millionen in Angreifer Ra-
damel Falcao. Jetzt drückt der Verein auf
die Bremse. Falsche Bescheidenheit?
Oder Kalkül?

Monaco, mit einem ernüchternden 1:2
zu Hause gegen den kleinen FC Lorient
gestartet, wird vom russischen Düngerkö-
nig Dmitrij Rybolowlew gesponsert. Der
musste zwar unlängst angeblich vier Milli-
arden Euro für die Scheidung von seiner
Frau zahlen, also die Hälfte seines Vermö-
gens, doch ihm bleiben immer noch ge-
nug Mittel, um AS zu finanzieren. 30 Mil-
lionen Euro wurden für das neue Trai-
ningszentrum lockergemacht, für Neuzu-
gänge insgesamt 24 Millionen Euro. Hin-
zu kommt das teure Versprechen, Super-
star Falcao zu halten – für ein Jahressalär
von 18 Millionen Euro.

Der Klub will seine Position als erster
Verfolger von Paris St. Germain konsoli-
dieren. Dazu wurde er zuletzt neu struktu-
riert. Der Portugiese Luis Campos, rechte
Hand des umtriebigen Spielerberaters Jor-
ge Mendes, wurde in die Führungsetage

befördert. Durch seinen Kompagnon
Campos hat Mendes künftig direkten Zu-
griff auf das operative Geschäft der AS
Monaco. Mendes, der sich einst als Video-
thekenbesitzer durchs Leben schlug, ver-
tritt eine Fußballklientel mit immensem
Marktwert: fast das gesamte portugiesi-
sche Nationalteam um Cristiano Ronal-
do, dazu Trainerstars wie José Mourinho,
Felipe Scolari und Diego Simeone. Men-
des ist sogar „Miteigentümer“ einiger
Spieler, was nach portugiesischem und
brasilianischem Recht erlaubt ist. Für
Klubeigner Rybolowlew ist Mendes ein
wichtiger Strippenzieher.

Monaco sah sich in der Vergangenheit
des Argwohns der Ligakonkurrenten aus-
gesetzt. Der Grund: Im Fürstentum gelten
viel niedrigere Steuersätze – der Verein
muss die umstrittene Reichensteuer von
75 Prozent nicht abführen. Die Ligakon-
kurrenten sahen darin einen unlauteren
Wettbewerbsvorteil. Nach zähem Ringen
mit dem Ligaverband LFP einigte man
sich auf einen Deal: Monaco darf seine
Steuerprivilegien behalten, muss aber im

Gegenzug 50 Millionen Euro an die LFP
zahlen. Manchen Vereinen ging das nicht
weit genug: Sieben Klubs erhoben Klage
vor dem Conseil d’Etat. Toulouse, Valen-
ciennes und Lyon stimmten nach anfängli-
cher Skepsis dem Vergleich dann doch zu.
Ausgerechnet von diesen Klubs holte Mo-
naco nun Spieler. Was Kritiker umgehend
zu deuten wussten: AS Monaco kaufe
Spieler nicht etwa, um sich zu verstärken,
sondern, um andere Vereine zu „kaufen“.
Zu dieser Strategie gehört für Skeptiker
auch, Konkurrenten zu kooptieren und
sie auf Verwaltungsposten zu hieven. Ni-
colas Holveck, Generaldirektor des sport-
lich unbedeutenden, aber in Verbandsfra-
gen einflussreichen Vereins AS Nancy-
Lorraine, trat im Juli seinen Dienst am
Grimaldi-Felsen an. Dort soll er die Strip-
pen zum Ligaverband ziehen.

Das Networking macht sich offenbar
bereits bezahlt. Wie die Zeitung „Le Pari-
sien“ berichtete, konnte Klubchef Rybo-
lowlew eine Halbierung der Kompensa-
tion auf 25 Millionen Euro aushandeln.
Während der Ligaverband über die Ver-

wendungsmöglichkeiten der Summe strei-
tet, schafft der russische Oligarch Fakten.

Doch Monaco droht Ungemach. Im Juli
flatterte bei den Monegassen ein Schrei-
ben des Uefa-Generalsekretärs Gianni In-
fantino herein. Der Grund: ein möglicher
Verstoß gegen das Financial Fairplay.
Nach Recherchen des Magazins „France
Football“ soll Monaco über die vergange-
nen drei Jahre hinweg ein Defizit von 45
Millionen Euro angehäuft haben, für das
es keine überzeugende Erklärung gebe.
Aus dem operativen Geschäft erzielt Mo-
naco nur geringe Einnahmen. Genaue An-
gaben macht der Klub dazu nicht. Der Zu-
schauerschnitt war vergangenes Jahr mit
knapp 9000 der zweitschlechteste der
Liga, und bei den TV-Rechten liegt Mona-
co mit 29,5 Millionen Euro in der Saison
2013/2014 im Mittelfeld – hinter Traditi-
onsklubs wie AS Saint-Etienne und Giron-
dins Bordeaux. Ohne die Finanzspritzen
von Rybolowlew wäre Monaco nicht über-
lebensfähig. Der Mäzen gleicht den nega-
tiven Saldo mit seinen millionenschwe-
ren Investitionen regelmäßig aus. Doch
diese Praxis soll das Financial Fairplay
künftig verhindern. Laut dem Reglement
dürfen Vereine nicht mehr Geld ausge-
ben, als sie einnehmen. Für AS könnte es
also eng werden.

„Monaco entkommt nicht der Proze-
dur einer Kontrolle seiner Einnahmen
und Ausgaben“, ließ Andrea Traverso,
Vorsitzender der Uefa-Klublizenzierung,
verlauten. Ähnlich wie Paris St- Germain
könnte AS Monaco in der kommenden
Saison mit Sanktionen belegt werden.
Fraglich ist auch, ob die von der EU ver-
hängten Sanktionen gegen Russland das
Vermögen des Oligarchen Rybolowlew
treffen. Wenn die Sanktionen greifen,
könnte der Geldfluss versiegen. Für Mo-
naco hat indes ein Wettlauf gegen die
Zeit begonnen. Die Klubverantwortli-
chen setzen alles daran, die Bilanzen ge-
radezubiegen. Doch der Verkauf von
James Rodríguez und die Veräußerung
der Marketingrechte könnten zu spät
kommen.  ADRIAN LOBE

PARIS (dpa). Nach dem Sieg von Paris
St-Germain gegen den SC Bastia hat
der Bastia-Profi Brandão in den PSG-
Katakomben für einen Eklat gesorgt.
Die Bilder einer Überwachungskame-
ra zeigen, wie der Brasilianer wartet,
bis der Pariser Thiago Motta auf dem
Weg in die Umkleide an ihm vorbei-
kommt. Brandão geht langsam auf
den Ersatzkapitän des Titelverteidi-
gers zu, stellt sich vor ihn und verpasst
dem Italiener einen Kopfstoß. Bran-
dão rennt direkt in die Kabine, Motta
versucht ihm zu folgen, er muss von
Mitspielern, Trainer Laurent Blanc
und auch dem gegnerischen Coach
Claude Makélélé anschließend erst-
mal beruhigt werden. Seine Nase blu-
tet. Minuten nach dem Vorfall am
Samstag hatte sich auch PSG-Präsi-
dent Nasser Al-Khelaifi noch nicht be-
ruhigt. „Das ist sehr schlimm für den
französischen Fußball“, sagte er. „Die
Liga muss nun harte Urteile fällen.“
Al-Khelaifi forderte eine lebenslange
Sperre für Brandão. Der Brasilianer
war vor der Saison von St. Etienne
nach Bastia gewechselt. Bei seinem
ehemaligen Klub war der 34 Jahre alte
Mittelstürmer in der vergangenen Sai-
son bereits wegen eines Ellbogen-
checks für vier Spiele gesperrt worden
– Gegner damals: Paris St-Germain.
Nun droht ihm eine drakonische Stra-
fe, selbst wenn Motta die Bastia-Spie-
ler während des 2:0-Sieges am Sonn-
tag im Parc des Princes provoziert ha-
ben sollte. Laut Bastias Julian Palmie-
ri soll Motta sie zuvor auf dem Feld be-
leidigt haben.

CHEMNITZ. Ungewollt hat Christian Hei-
del nach dem Ausscheiden in der ersten
Runde des DFB-Pokals beim Chemnitzer
FC ein treffendes Wort kreiert. Mit ge-
quältem Lächeln wollte der Manager von
Mainz 05 am späten Freitagabend nach
dem 9:10 nach Elfmeterschießen mit ein
wenig Ironie die Stimmung aufhellen.
„Vor zwei Wochen musste ich mir noch
Gedanken machen wegen einer Kaderauf-
stockung wegen der Dreifachbelastung.
Das ist jetzt wenigstens nicht mehr nötig
mit der Einfachbelastung.“ Statt der be-
sonderen Probleme mit dem Donnerstag-
Sonntag-Rhythmus zwischen Europa-Lea-
gue-Spielen und Bundesligapflichten hat

Mainz 05 nun nur noch eine Sorge: Nach
dem Ausscheiden in der Europapo-
kal–Qualifikation bei Asteras Tripolis
und dem Aus im nationalen Pokal ist
auch aus der Freude über die Bundesliga-
zugehörigkeit eine Last geworden – die
derzeit schwerer wiegt als jede Überbean-
spruchung wegen europäischer Festwo-
chen. „Wir sind heftig angeschlagen und
haben sicher nicht das große Selbstver-
trauen“, sagt Mittelfeldspieler Johannes
Geis, der sein Team mit einem Tor von
der Mittellinie aus in der letzten Minute
der Verlängerung noch ins Elfmeterschie-
ßen gerettet hatte. Dass die Niederlage in
einem der verrücktesten Pokalspiele der
vergangenen Jahre nach einer gar nicht so
schlechten Leistung gegen den taktisch
wie spielerisch überzeugenden Drittliga-
Tabellenführer zustande kam, war für die
Mainzer kaum tröstlich.

Der Klub geht stattdessen verunsichert
in seine erste Spielzeit nach dem Ende
der Ära von Trainer Thomas Tuchel, der
in seiner fünfjährigen Dienstzeit mit sei-
ner Mannschaft die sechstmeisten Punkte
aller Bundesligaklubs einfuhr. Die Hoff-
nung der Vereinsführung, dass mit dem
bis dahin in Deutschland völlig unbekann-
ten, aber in seiner Heimat als Riesenta-
lent geltenden Dänen Kasper Hjulmand
die Fortsetzung der Tuchel-Ära mit nur
leicht anderen Mitteln gelingen möge, ist
vorerst arg getrübt. Zwar halten die Klub-

verantwortlichen dem 42 Jahre alten Dä-
nen zugute, dass die Saisonvorbereitung
unter schwierigen Bedingungen verlief,
weil die Europa-League-Qualifikations-
spiele zu einem ungünstigen Zeitpunkt
mitten im Formaufbau für die Bundesliga-
saison terminiert und zudem die sechs
WM-Teilnehmer erst kurz vor diesen Du-
ellen ins Training eingestiegen waren.
Deshalb sind Vergleiche mit der Situation
vor fünf Jahren, als der Klub nach einem
Pokal-Aus in Lübeck vier Tage vor Bun-
desligaauftakt Aufstiegstrainer Jörn An-
dersen entließ, nicht statthaft.

Aber womöglich legt Hjulmand in sei-
nen ersten Wochen schon zu viel Wert
auf eigene Akzente im Spielstil: Die Main-
zer arbeiteten sehr intensiv an der Weiter-
entwicklung des eigenen Ballbesitzes und
vernachlässigten dabei womöglich die
Pflege der gewohnten Stärken im kollekti-
ven Defensivspiel. „Wir mussten mit viel
Pragmatismus Kompromisse eingehen in
der Vorbereitung“, sagt Hjulmand. „Wir
müssen aber sicher noch die Balance zwi-
schen Defensive und Offensive finden.“

Im Chemnitzer Stadion an der Gellert-
straße, wo Hjulmand überraschend auf
seinen Abwehrchef Nikolce Noveski ver-
zichtete und in der gesamten Defensive
munter experimentierte, spielten sich die
Mainzer 24 gute Torchancen heraus und
führten zwischenzeitlich auch beruhi-
gend mit 2:0. Aber dem Gegner genügten

sieben gelungene Offensivaktionen, um
fünf Treffer zu erzielen. „Die Tore fielen
zu einfach“, sagte Hjulmand. „Wir haben
drei Tore kassiert nach langen Bällen, der
eigentlich am leichtesten zu verteidigen-
den Angriffsart.“ Der Trainer wollte die
Mängel aber nicht auf grundlegende Sys-
temfehler zurückführen, stattdessen ver-
wies er einmal mehr auf die Beeinträchti-
gungen in der Kennenlernphase. „Hier ist
vieles neu für Trainer und Mannschaft.
Wir brauchen einfach Zeit“, sagt Hjul-
mand, der zudem auf weitere Neuver-
pflichtungen vor allem für die Außenbah-
nen wartet, die seit den Abgängen von Ma-
xim Choupo-Moting nach Schalke und Ni-
colai Müller zum Hamburger SV verwaist
sind. Entsprechend bittet er bei Nachfra-
gen zum angestrebten Spielstil um Ge-
duld bis zum Ende der Transferfrist am 2.
September, weil er erst dann um die Quali-
tät seines Kaders wisse.

Bis dahin stehen freilich noch zwei
Spiele in der Bundesliga an: Die Rolle als
Gast bei der Bundesligapremiere des Auf-
steigers SC Paderborn könnte für die
Mainzer in ihrer derzeitigen Verfassung
dabei sehr unangenehm werden. Ande-
rerseits bietet sie auch die Gelegenheit
zu einem befreienden Auswärtssieg.
„Entwicklung braucht Resultate“, sagt
Hjulmand. Im Umkehrschluss gilt aber
auch: Niederlagen beschleunigen die Tal-
fahrt.

F.A.Z. FRANKFURT. Christian Seifert,
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Deutschen Fußball-Liga, hat in der Dis-
kussion um die Beteiligung des Fuß-
balls an den Kosten für Polizei-Einsät-
ze die Position des Deutschen Fußball-
Bundes (DFB) gestärkt und die Stadt
Bremen kritisiert. Dort war eine finan-
zielle Beteiligung der Bundesliga gefor-
dert worden – woraufhin der DFB Bre-
men ein zugesagtes Länderspiel ent-
zog. „Die Art und Weise, wie in Bre-
men teilweise argumentiert wird, ist zu-
tiefst unaufrichtig“, sagte Seifert in ei-
nem Interview der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung. Der Bremer
Vorschlag setzte nicht dabei an, Krawal-
le abzuschaffen, „sondern mit ihnen
Geld zu verdienen“. In dem Interview
kritisierte Seifert auch die Position der
Europäischen Fußball-Union (Uefa),
den Fußball-Kalender mit weiteren
Wettbewerben zu überfrachten. „Wenn
die Uefa ihre Marktmacht nutzt, um
neue Formate wie eine Nations League
oder die Week of Football einzuführen,
dann ist das zweifelhaft.“ Er rechne mit
Klagen kleinerer Ligen, wenn die Uefa
diese Politik weiter verfolge.

Gleichzeitig setzte sich Seifert für
deutsche Bewerbungen um die Fuß-
ball-Europameiserschaft und Olympi-
sche Sommerspiele im Jahr 2024 ein.
Dass die eine Bewerbung der anderen
schaden würde, glaubt er nicht. „2024
kann das Sportjahr schlechthin wer-
den“, sagte Seifert. „Ich würde mich da-
für in jedem Fall einsetzen.“

Liga-Präsident Reinhard Rauball hat
im Streit mit dem Bremer Senat um die
Kosten für Polizeieinsätze bei Risiko-
spielen unterdessen mit dem Gang bis
zur höchsten richterlichen Instanz ge-
droht. „Notfalls gehen wir bis vor das
Bundesverfassungsgericht“, sagte Rau-
ball in einem Interview des Magazins
„Focus“.

Chemnitzer FC – FSV Mainz 05 5:4 i.E.

Zuschauer: 10 290. – Tore: 0:1 Zimling (25.),
0:2 Okazaki (49.), 1:2 Fink (50.), 2:2 Fink (53.),
2:3 Koo (73.), 3:3 Bungert (87./Eigentor), 4:3
Ziereis (103.), 4:4 Bungert (109.), 5:4 Kehl-Go-
mez (119.), 5:5 Geis (120.+2). – Elfmeterschie-
ßen: 0:1 Geis, 1:1 Garbuschewski, 1:2 Koo, 2:2
Türpitz, Jara gehalten, 3:2 Hofrath, 3:3 Park,
4:3 Kehl-Gomez, 4:4 Brosinski, 5:4 Fink.
A. Waldalgesheim – Bayer Leverkusen 0:6

Zuschauer: 7525. – Tore: 0:1 Kießling (2.), 0:2
Kießling (24.), 0:3 Kießling (31.), 0:4 Kießling
(41./Foulelfmeter), 0:5 Kießling (59.), 0:6 Son
(82.).
MSV Duisburg – 1. FC Nürnberg 1:0

Zuschauer: 18 110. – Tor: 1:0 Janjic (11./Foul-
elfmeter).
FC Homburg – Bor. Mönchengladbach 1:3

Zuschauer: 17 000 (ausverkauft). – Tore: 0:1
Hahn (8.), 1:1 Stegerer (20.), 1:2 Hrgota
(45.+2), 1:3 Hrgota (51.).
Optik Rathenow – FC St. Pauli 1:3

Zuschauer: 4500. – Tore: 0:1 Nöthe (9.), 0:2
Budimir (31.), 0:3 Nöthe (51.), 1:3 Printemps
(83.).
Bremer SV – Eintracht Braunschweig 0:1

Zuschauer: 2900. – Tor: 0:1 Nielsen (46.).
VfL Bochum – VfB Stuttgart 2:0

Zuschauer: 22 695. – Tore: 1:0 Terodde (9.),
2:0 Terodde (49.).
Viktoria Köln – Hertha BSC 2:4

Zuschauer: 5240. – Tore: 0:1 Ronny (33.), 0:2
Beerens (41.), 0:3 Haraguchi (51.), 1:3 Wunder-
lich (57.), 2:3 Candan (67.), 2:4 Schieber (76.).
Stuttg. Kickers – Borussia Dortmund 1:4

Zuschauer: 37 000. – Tore: 0:1 Mchitarjan
(30.), 0:2 Aubameyang (55), 1:2 Edwini-Bon-
su (60.), 1:3 Aubameyang (78.), 1:4 Ramos
(89.).
Astoria Walldorf – Hannover 96 1:3

Zuschauer: 3200. – Tore: 0:1 Joselu (29.), 1:1
Hillenbrand (60.), 1:2 Stindl (76.), 1:3 Joselu
(79.). – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte
für Marcelo (39./Notbremse).
FT Braunschweig – 1. FC Köln 0:4

Zuschauer: 9065. – Tore: 0:1 Ujah (46.), 0:2
Ujah (52.), 0:3 Lehmann (63.), 0:4 Zoller (87.).
SV Waldkirch – SpVgg Greuther Fürth 0:3

Zuschauer: 3820. – Tore: 0:1 Schröck (46.),
0:2 Mudrinski (52.), 0:3 Röcker (82.).
Wehen Wiesbaden – Kaiserslautern 3:5 i.E.

Zuschauer: 9495. – Elfmeterschießen: 0:1
Hofmann, 1:1 Wiemann, 1:2 Formitschow,
2:2 Book, 2:3 Mugosa, Mrowca gehalten, 2:4
Torrejón, 3:4 Geyer, 3:5 Heintz.
Viktoria 89 Berlin – Eintracht Frankfurt 0:2

Zuschauer: 10 515. – Tore: 0:1 Seferovic (9.),
0:2 Meier (90.+3).
SF Siegen – FSV Frankfurt 4:5 i.E.

Zuschauer: 4225. – Tore: 1:0 Bouadoud (17.),
2:0 Ibrahimaj (32.), 2:1 Yelen (41.), 2:2 Kapllani
(73./Foulelfmeter), 2:3 Kapllani (98.), 3:3 Boua-
doud (118.). – Besonderes Vorkommnis:
Rote Karte für Kaffenberger (87./Notbremse).
– Elfmeterschießen: 0:1 Kapllani, Dalman
verschossen, 0:2 Konrad, 1:2 Glowacz, Kruska
gehalten, Frisch gehalten, Schembri gehal-
ten, 2:2 König, 2:3 Grifo, 3:3 Hayer, 3:4 Engels,
4:4 Bouadoud, Huber gehalten, Volina gehal-
ten, 4:5 Beugelsdijk, Hartwig gehalten.
FC Carl Zeiss Jena – FC Erzgebirge Aue 0:1

Zuschauer: 8745. – Tor: 0:1 Okoronkwo (39.).
USC Paloma Hamburg – Hoffenheim 0:9

Zuschauer: 4750. – Tore: 0:1 Elyounoussi (9.),
0:2 Bicakcic (17.), 0:3 Schipplock (18.), 0:4
Schipplock (28.), 0:5 Schipplock (33.), 0:6 Sza-
lai (34.), 0:7 Schipplock (45.), 0:8 Schipplock
(54.), 0:9 Modeste (90.).
Holstein Kiel – TSV 1860 München 1:2

Zuschauer: 8500. – Tore: 1:0 Siedschlag (8.),
1:1 Okotie (65.), 1:2 Okotie (81.).

Sport live im Fernsehen

Schlag
ins Kontor
Niederlage für van Gaal

Die Kunst des Düngens
Bescheidenheit als Kalkül? Dem neureichen Fußball-Klub AS Monaco droht von mehreren Seiten Ungemach

Kopfstoß
im Kabinengang

Fußball-Juniorinnen
im WM-Halbfinale

Kennenlernen unter Schmerzen

Seifert mahnt,
Rauball droht
Kosten für Polizeieinsätze

Seit’ an Seit’: Geldgeber Dmitrij Rybolowlew und Fürst Albert von Monaco   Foto AP

Mainz 05 scheitert nach
dem Aus im Europacup
auch im DFB-Pokal.
Der neue Trainer
Kasper Hjulmand bittet
beim harten Rückschlag
in Chemnitz um Geduld
– und bekommt sie.

Von Daniel Meuren

Das darf doch nicht wahr sein: Die Mainzer Verlierer Bungert (links) und Zimling geben in Chemnitz dem Mainzer Fehlstart in die Saison ein Gesicht.  Foto Hübner

DFB-Pokal in Kürze
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F.A.Z. FRANKFURT. Ob Oriol Romeu all-
zu viel über den VfL Bochum wusste, als
er in diesem Sommer in die erste Fußball-
Bundesliga zum VfB Stuttgart wechselte,
ist unbekannt – aber unwahrscheinlich.
Dass er über den wackeren Revierklub
seit Samstag ein bisschen mehr zu berich-
ten weiß, dürfte dagegen sicher sein. Zum
Beispiel, dass dieser Gegner seinem VfB
in der ersten Runde des DFB-Pokals so
sehr zusetzte, dass schwer zu erkennen
war, wer denn hier aus der ersten und wer
aus der zweiten Liga kommt. Oder dass er
persönlich trotz seiner beachtlichen Vita
vom wenig renommierten Gegner einige
Male an seine Grenzen geführt wurde –
und am Ende einer der Hauptverantwort-
lichen für das 0:2 war. Und damit für ein
äußerst bemerkenswertes Scheitern,
denn der VfB Stuttgart hat damit zum ers-
ten Mal seit 1995, seit einer Niederlage ge-
gen den Underdog SV Sandhausen, mal
wieder die zweite Runde im DFB-Pokal
verpasst.

Romeu hatte beträchtlichen Anteil dar-
an. Als der defensive Mittelfeldspieler in
der 9. Minute von VfB-Torhüter Sven Ul-
reich den Ball erhielt, von einigen Bochu-
mern umgehend bedrängt wurde und bei-
nahe panisch einen Fehlpass spielte, den
Simon Terodde zum frühen 1:0 nutzte –
da erinnerte wenig daran, dass der Leih-
spieler vom großen FC Chelsea losgeeist
worden war, dass er schon für den FC Va-
lencia und den FC Barcelona gespielt so-
wie Erfahrungen in der Europa League
und der Champions League vorzuweisen
hat. Es war ein Moment kolossaler Über-
forderung. Terodde ist zwar in guter Ver-
fassung, sein 2:0 in der 48. Minute nach ei-
nem beeindruckend schnell und sicher ge-
spielten Konter war schon sein fünftes
Pflichtspieltor in dieser noch jungen Sai-
son. Auch ist der VfL als Tabellenführer
der zweiten Liga gerade vorzeigbar wie
lange nicht. Nach jetzt drei Spielen, zwei
in der Liga, eines im Pokal, ist er noch un-
geschlagen. Und doch war die Hilflosig-
keit Romeus beim frühen Rückstand und
die der Stuttgarter insgesamt eine Überra-
schung. Und ein früher Dämpfer für den
neu aufgestellten VfB.

Der neue Trainer Armin Veh, 2007
Meister mit Stuttgart, sollte nach drei er-
folgreichen Jahren bei Eintracht Frank-

furt ja so etwas wie Aufbruchstimmung
bei den Schwaben hervorrufen, aber nach
diesem Rückschlag musste er erst einmal
daran erinnern, was neuen Höhenflügen
vorangehen muss: viel Arbeit und viel Ge-
duld. „Wir waren nicht klar in unseren Ak-
tionen und oft zu hektisch“, sagte Veh.
„Da muss man mehr den Kopf einschal-
ten.“ Bei der nächsten Gelegenheit dürfte
das noch wichtiger sein: Am Sonntag star-
tet Stuttgart bei Borussia Mönchenglad-
bach in die neue Bundesliga-Saison.

Bis dahin wird sich Vehs neue Mann-
schaft zu mehr Zielstrebigkeit und Souve-
ränität aufraffen müssen, will sie keinen
Fehlstart ins neue Fußballjahr riskieren –

Eigenschaften also, die ihr in Bochum
fehlten. Auf die für den VfL maßgeschnei-
derte Chronologie mit zwei frühen Toren
in beiden Spielabschnitten fanden die
Stuttgarter jedenfalls keine Antwort. Zu
Torchancen kamen sie selten, was auch ei-
niges über die aktuelle Verfassung der Of-
fensive um Sturmspitze Vedad Ibisevic
und die beiden Außenspieler – Martin
Harnik und den Fünf-Millionen-Einkauf
Filip Kostic – sagt. Stattdessen mussten
sie auf der Hut sein, dass die Konter des
Gegners keinen noch größeren Schaden

anrichteten. Der große Respekt war spür-
bar, zumal nach dem zweiten Treffer Te-
roddes, der so schnell und präzise im
Strafraum freigespielt wurde und bei sei-
nem lässigen Heber über VfB-Keeper Ul-
reich so selbstsicher wirkte, dass die Stutt-
garter anscheinend beeindruckt waren.
„Das 2:0 hat uns ganz schwer getroffen“,
gab Sportdirektor Fredi Bobic zu. „Da
war es schwer zurückzukommen, weil Bo-
chum tief gestanden ist und wir kein Re-
zept dagegen gefunden haben.“

Sogar die Gnade des frühen Saison-
starts wollte am Ende keiner für den
Coup des Zweitligaklubs heranziehen.
Dass Bochum schon ein 1:1 gegen Fürth

und ein 5:1 in Aue in den Beinen und Köp-
fen hat, Stuttgart dagegen nur ein paar
Testspiele – sei’s drum. Das sei „nur ein
kleiner Vorteil“ gewesen, sagte Veh. Er
kündigte arbeitsreiche Tage an, Argumen-
te hatte er ja genug. Und so klangen dann
auch die Kommentare seiner Spieler.
Christian Gentner zum Beispiel, gerade
erst als Kapitän des VfB bestätigt, sagte
kleinlaut: „Das Ganze ist natürlich ein
Dämpfer. Aber bei allem Ärger auch eine
Chance, um früh zu erkennen, woran wir
noch verstärkter arbeiten müssen.“

FRANKFURT (dpa). Werder Bremen hat
die Fortsetzung seiner Pleiten-Serie im
DFB-Pokal nur mit größter Mühe gegen
die wackeren Fußball-Amateure des SV Il-
lertissen vermieden. Der sechsmalige Po-
kal-Champion quälte sich am Sonntag
vor 10 205 Zuschauern in Ulm gegen den
tüchtigen bayerischen Viertligaklub zu ei-
nem 3:2-Erfolg nach Verlängerung und
entging damit nach drei Niederlagen ge-
gen Drittligisten einem vierten Erstrun-
den-K.o. nacheinander. Abwehrspieler
Assani Lukimya (92. Minute) und
U-19-Europameister Davie Selke (99.)
sorgten mit ihren Toren in der Verlänge-
rung für den ersten Bremer Pokalsieg
nach exakt vier Jahren und zwei Tagen.
Allerdings konnten die Amateure gegen

Werder durch Marc Hämmerle sogar in
der Extra-Spielzeit noch einmal zurück-
schlagen (102.). Moritz Nebel (25.) hatte
für die Allgäuer, die sich mit einer Einnah-
me von rund 200 000 Euro trösten muss-
ten, die frühe Bremer Führung von Izet
Hajrovic (4./Handelfmeter) ausgeglichen.

Werder-Trainer Robin Dutt bot in der
Startelf die Neuzugänge Santiago Garcia,
Alejandro Gálvez und Fin Bartels auf.
Und er konnte schnell jubeln: Illertissens
Sebastian Schaller sprang der Ball im
Strafraum an die Hand – der ablösefrei
von Galatasaray Istanbul gekommene Mit-
telfeldspieler Hajrovic verwandelte den
Elfmeter. Nach dem frühen Tor investier-
te Werder zu wenig. Der viertklassige
Gegner konnte das Spiel bis zum Abpfiff
mehr als nur offen gestalten und wurde
oft nach Freistößen gefährlich. Einen da-
von verlängerte der 22 Jahre alte Nebel
freistehend zum 1:1. Dutt reagierte, brach-
te den späteren Torschützen Selke für Bar-
tels. Der U19-Europameister erhielt so-
gar den Vorzug gegenüber dem erfahre-
nen Nils Petersen, der auf der Bank blei-
ben musste. Die Bundesliga-Profis fan-
den bis auf den sporadisch agilen Eljero
Elia aus ihrem Trott nicht heraus. Selbst
nach dem 1:3 steckten die Amateure in
der Verlängerung nicht auf und ließen die
favorisierten Bremer bis zum Ende ban-
gen.

Mit einem Kantersieg ist 1899 Hoffen-
heim leicht und locker in die zweite DFB-
Pokalrunde marschiert. Beim völlig chan-
cenlosen Oberliga-Aufsteiger USC Palo-
ma Hamburg behielt der klar favorisierte
Erstligaklub aus dem Kraichgau am Sonn-
tag souverän 9:0 die Oberhand. Vor 4750
Zuschauern im nicht ganz ausverkauften
Ausweich-Stadion des SC Victoria Ham-
burg an der Hoheluft trafen Sven Schipp-
lock (fünf), Tarik Elyounoussi, Ermin Bi-
cakcic, Adam Szalai und Anthony Modes-
te (je ein Treffer) für den klar tonangeben-
den Favoriten. Die „Tauben“ verbuchen
immerhin die Top-Einnahme von 140 000
Euro plus Besuchereinnahmen. Das nach
Abzug aller Kosten erwirtschaftete Geld
wird der Fünftligaverein in seinen neuen
Kunstrasen-Platz an der Brucknerstaße
investieren. „Wir haben eine tadellose ers-
te Halbzeit gezeigt, danach etwas den
Fuß vom Gas genommen“, sagte
1899-Coach Markus Gisdol zufrieden.

STUTTGART. Der Kapitän sagte
nichts und überließ anderen den rheto-
rischen Vortritt. Mit verschlossener
Miene eilte Marco Reus durch die
Mixed Zone des Stuttgarter WM-Stadi-
ons und sah so aus, als wäre er mit
sich und der Welt nicht zufrieden. Da-
bei hatte der 25 Jahre alte Dortmun-
der Nationalspieler gerade sein Come-
back nach 71 Tagen Zwangspause ge-
feiert und in den 57 Minuten, in denen
er dabei war, keineswegs enttäuscht,
wenn auch nicht geglänzt. Mag sein,
dass sich der an seinen besten Tagen
überaus umtriebige und dynamische
Westfale mehr erhofft hatte. Mag
auch sein, dass er nicht mit Fragen
nach seiner ferneren Zukunft in Dort-
mund oder anderswo konfrontiert wer-
den wollte. Mag ebenso sein, dass der
Fußballprofi Reus diesen Samstag sei-
ner Rückkehr nur für sich genießen
wollte. Ein großer Geschichtenerzäh-
ler und eitler Selbstdarsteller war er ja
auch zuvor nicht, als der Dribbler und
Tempobolzer gesund und munter die
Bundesliga und die Champions
League aufmischte und sich anschick-
te, zur Krönung einer grandiosen Sai-
son auch noch die Bühne Weltmeister-
schaft zu erobern. Doch am Tag vor
dem Abflug der deutschen National-
mannschaft nach Brasilien riss Reus
am 6. Juni beim Länderspieltest gegen
Armenien das Syndesmoseband.
Dazu kam ein knöcherner Bandaus-
riss am Fersenbein. Aus der Traumrei-
se wurde nichts – und die Kollegen
kehrten ohne hin als Weltmeister
heim.

Geschichten von gestern. Reus
schlug dafür beim 4:1 der Dortmunder
Borussen beim Drittligaklub Stuttgar-
ter Kickers das erste Kapitel einer Ge-
schichte auf, die im Hier und Heute
spielt und einen ersten ungefähren
Blick auf das freigab, was schon bald
wieder die Gegenwart des um-
schwärmten Fußballstars des BVB
hell kolorieren wird: Hochgeschwin-
digkeitsfußball, gepaart mit intuitiver
Spielintelligenz. „Marco hat alles wie-
der drauf“, sagt sein Trainer Jürgen
Klopp, „er trainiert seit zwei Wochen,
ist fit und in Topform.“ Auf dem Trai-
ningsplatz. Im Spiel gegen die Kickers
sah man dem Juwel der Schwarz-Gel-
ben sehr wohl noch an, dass auch ein
Naturtalent wie Reus Zeit braucht, um
die eigenen Fans von Neuem zu entzü-
cken und bei den Gegenspielern Panik-
reaktionen hervorzurufen. Kein eige-
ner Torschuss, aber viele Ballkontakte
und die Vorbereitung einer Großchan-
ce durch Mchitarjan: Das Tagesarbeits-
protokoll des Dortmunder Tageskapi-
täns, der erst vor wenigen Tagen von
Klopp neben Torhüter Roman Weiden-
feller zum Stellvertreter des neuen
Spielführers Mats Hummels bestimmt
worden war, mutete solide, aber nicht
eindrucksvoll an. Während die beiden
Weltmeister noch im Aufbautraining
sind, durfte Reus sein Aufbaupro-
gramm schon mit Spielpraxis verknüp-
fen. „Er ist jetzt sechzig Minuten wei-
ter, das ist für uns ein ganz wichtiger
Faktor“, sagte Klopp. „Dass er seine
absolut herausragende Qualität nicht
zeigen konnte, ist für mich nicht so
dramatisch.“ Neben Reus war auch In-
nenverteidiger Neven Subotic rund
neun Monate nach einem Kreuzband-
und Innenbandriss erstmals wieder in
einem Pflichtspiel von der ersten bis
zur letzten Minute gefordert. Und
auch er offenbarte dabei wie Reus ein
paar Anpassungsprobleme. „Für mich
war es schwer“, gestand der Serbe,
„aber es hat sich ganz gut angefühlt.“
 ROLAND ZORN

MÜNCHEN. Kurz bevor Pep Guardiola
seine Spieler zum letzten Training vor
dem Pokalspiel bei Preußen Münster er-
wartete, kam die Sprache am Samstag
auf Bastian Schweinsteiger. Es klang wie
eine Randnotiz, und für den Trainer des
FC Bayern München war es vielleicht tat-
sächlich keine große Neuigkeit mehr,
weil ihm schon länger klar war: Er muss
für den Auftakt der neuen Bundesligasai-
son am kommenden Freitag ohne

Schweinsteiger planen. Nach der Rück-
kehr aus den Vereinigten Staaten hatte es
zunächst keine konkreten Zeitangaben
gegeben, wie lange der 30 Jahre alte Mit-
telfeldspieler ausfallen würde. Die Knö-
chelprellung, die Schweinsteiger beim
Kurzeinsatz in Portland gegen eine Aus-
wahl der Major League Soccer erlitten
hatte, so hieß es, sei „nichts Dramati-
sches“. Aber nun zwickt auch noch die Pa-
tellasehne, wie Guardiola am Samstag be-
stätigte. Schweinsteiger könne deshalb
nicht einmal Lauftraining bestreiten.
Wann der zweite Kapitän der Münchner
zurückkommt, darüber könne er nichts sa-
gen, sagte der Trainer. „Das muss der
Doc beantworten.“ Vereinsarzt Hanns-
Wilhelm Müller-Wohlfahrt hatte bereits
Ende Juli in einem Interview gesagt, dass
ein Spieler wie Schweinsteiger nach der
Weltmeisterschaft eigentlich sechs Wo-
chen Regeneration brauche.

Es kommt tatsächlich nicht überra-
schend, dass der Oberbayer Schweinstei-
ger als erster WM-Spieler eine längere
Pause einlegen muss. Er kämpft seit ein
paar Jahren immer wieder mit Verletzun-
gen, hatte kaum eine Saison ohne kleine-
re oder größere Blessuren überstanden.

„Er hat letztes Jahr immer mit Problemen
gespielt, auch in Brasilien“, sagt Guardio-
la. Schweinsteiger hatte schon das Pokalfi-
nale Mitte Mai gegen Borussia Dortmund
wegen Patellasehnenbeschwerden ver-
passt und war anschließend angeschlagen
zur Nationalmannschaft gereist. In Brasi-
lien konnte er erst nach der Vorrunde als
Vollzeitkraft eingesetzt werden.

Aber Schweinsteiger ist nicht Guardio-
las größtes Sorgenkind. Neben dem am
Kreuzband lädierten Javier Martinez – er
zog sich seine schwere Verletzung beim
Supercup gegen Borussia Dortmund zu –
entwickelt sich dazu immer mehr der fili-
grane Mittelfeldspieler Thiago Alcantara.
Der Spanier bestritt sein letztes Spiel für
die Bayern im März. Gegen 1899 Hoffen-
heim musste er damals nach 25 Minuten
wegen eines Innenbandrisses im linken
Knie ausgewechselt werden – und damit
begann eine lange Leidenszeit, von der
man noch nicht genau weiß, wann sie zu
Ende ist. Im Mai erlitt er einen Rückfall
und musste am Knie operiert werden.
Beim Trainingsauftakt Anfang Juli war
Sportvorstand Matthias Sammer noch da-
von ausgegangen, dass Thiago in sechs,
sieben Wochen, also Mitte, Ende August,

wieder voll belastbar sein würde. Doch da-
von ist der Mittelfeldstratege weit ent-
fernt. In der vergangenen Woche gab es
Meldungen, wonach Thiago sogar noch
bis Oktober fehlen werde. Guardiola ge-
fiel ganz offenbar nicht, dass Interna aus-
geplaudert worden waren. „Er wird frü-
her zurück sein, als die Leute glauben“,
sagte er schmallippig.

Aber weder Schweinsteigers Blessur
oder Thiagos schleppender Heilungsver-
lauf noch die im Vergleich dazu kleineren
Wehwehchen von Franck Ribéry (eben-
falls leichte Patellasehnenschmerzen)
oder Rafinha (Bänderriss) hätten die
Münchner veranlasst, ihre in dieser Sai-
son eher zurückhaltende Transferpolitik
zu überdenken. Bis vor ein paar Tagen
fand Guardiola die Verpflichtungen von
Robert Lewandowski, Juan Bernat, Sebas-
tian Rode und Torwart Pepe Reina ausrei-
chend. Aber seit Martinez im Supercup ei-
nen Kreuzbandriss erlittenen hat und
mindestens sechs Monate ausfällt, revi-
dierte er seine Meinung. „Wir sind sicher,
dass wir noch einen Spieler brauchen“,
sagte Guardiola am Samstag. In ersten
Gesprächen mit dem Vorstandsvorsitzen-
den Karl-Heinz Rummenigge, Sportvor-

stand Sammer und dem neuen Techni-
schen Direktor Michael Reschke stellte
der Trainer fest, die drei hätten sogar
„mehr Angst“ als er, dass der Kader we-
gen der vielen Verletzten im Moment zu
klein sei. Der Ausfall von Martinez
schmerzt Guardiola besonders wegen des-
sen Vielseitigkeit. „Er ist ein spezieller
Spieler, weil er verschiedene Systeme und
verschiedene Positionen spielen kann“,
sagte Guardiola. Lange hat er mit seinem
Landsmann nicht viel anfangen können,
aber seit dem Pokalfinale gegen die Dort-
munder, als Martinez eine glänzende Leis-
tung in der Dreierkette zeigte, weiß er um
den Wert des bayerischen Bundesliga-Re-
kordtransfers. Vor allem die Besetzung
der rechten Innenverteidigerposition be-
reitet dem Trainer nun Kopfzerbrechen.
„Da haben wir jetzt nur noch Jerome Boa-
teng“, und das sei zu wenig. Kandidaten
auf dem Markt gebe es viele, sagte Guar-
diola, ohne Namen zu nennen.

Dass der beim FC Bayern unter ande-
rem fürs Scouting zuständige Reschke am
Samstag beim Pokalspiel des Viertliga-
klubs Viktoria Köln gegen Hertha BSC
auf der Tribüne gesichtet wurde, war aber
vermutlich nur Zufall.

Fehlstart beim Veh-Start
Kopflos in Bochum: Der VfB Stuttgart erkennt beim Pokal-Aus seine Defizite

Das geht ja gut los: VfB-Trainer Armin Veh vermisst klare Köpfe.   Foto dpa

Die Rückkehr der Angst

Zittersieg für Werder
Bremer gewinnen in Illertissen 3:2 nach Verlängerung

60 Minuten
Fortschritt
BVB-Profi Reus kehrt
zurück – auf solide Weise

Schweinsteiger, Thiago,
vor allem Martinez: In
München sind so viele
Spieler außer Gefecht,
dass der FC Bayern
seine Transferpolitik
überdenkt.

Von
Elisabeth Schlammerl

Da legst di nieder: Jemand wie Bastian Schweinsteiger – hier im Finale von Rio – brauchte nach einer WM eigentlich sechs Wochen Pause, sagt die medizinische Abteilung des FC Bayern.   Foto Reuters

DFB-Pokal
1. Hauptrunde
Freitag
Chemnitzer FC – FSV Mainz 05  5:4 i.E
A. Waldalgesheim – Bayer Leverkusen  0:6
MSV Duisburg – 1. FC Nürnberg 1:0
Samstag
FC Homburg – Bor. Mönchengladbach  1:3
Optik Rathenow – FC St. Pauli 1:3
Bremer SV – Eintr. Braunschweig 0:1
VfL Bochum – VfB Stuttgart  2:0
Viktoria Köln – Hertha BSC Berlin  2:4
Stuttgarter K. – Borussia Dortmund  1:4
FC Astoria Walldorf – Hannover 96  1:3
FT Braunschweig – 1. FC Köln  0:4
SV Waldkirch – Greuther Fürth  0:3
SVW Wiesbaden – Kaiserslautern  3:5 i. E.
Viktoria Berlin – Ein. Frankfurt  0:2
SF Siegen – FSV Frankfurt  4:5 i. E.
Sonntag
BSV Rehden – VfR Aalen  3:4 i. E.
Holstein Kiel – 1860 München  1:2
FV Illertissen – Werder Bremen  2:3 n.V.
Carl Zeiss Jena – Erzgebirge Aue  0:1
USC Paloma – 1899 Hoffenheim  0:9
Eintracht Trier – SC Freiburg 16.00
Preußen Münster – Bayern München 16.00
Würzburger Kick. – Fort. Düsseldorf 16.00
FC Neubrandenburg – Karlsruher SC 16.00
Arminia Bielefeld – SV Sandhausen 16.00
1. FC Magdeburg – FC Augsburg 18.30
RB Leipzig – SC Paderborn 18.30
SV Darmstadt 98 – VfL Wolfsburg 20.30
Montag
1. FC Heidenheim – Union Berlin 18.30
Kickers Offenbach – FC Ingolstadt 18.30
Energie Cottbus – Hamburger SV 18.30
Dynamo Dresden – FC Schalke 04 20.30Fünf Tore: Sven Schipplock  Foto dpa


