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„Welt“-Kugel 
scannen und kleine
digitale Überra-
schung entdecken

KARSTEN KAMMHOLZ, 
UWE MÜLLER 
UND FREIA PETERS

Nach Berichten über die
Ausspähung der Türkei
durch den Bundesnach-

richtendienst (BND) will Anka-
ra die Vorgänge aufarbeiten. Ein
türkischer Regierungsvertreter
kündigte eine gründliche Prü-
fung der Vorwürfe an. Die Be-
richte müssten „ernst genom-
men werden“, sagte der Vize-
vorsitzende der regierenden
AKP, Mehmet Ali Sahin. Die tür-
kische Regierung und das
Außenministerium würden die
nötigen Untersuchungen zu
den Vorwürfen anstrengen.

Der „Spiegel“ hatte berichtet,
die Türkei werde im „Auftrags-
profil“ der Bundesregierung aus
dem Jahr 2009 als offizielles
Aufklärungsziel geführt. Der
BND lehnte eine Stellungnah-
me ab. Die Türkische Gemeinde
in Deutschland reagierte erbost
auf die möglichen Gründe für
die Ausspähung. Der Vorsitzen-
de der Türkischen Gemeinde in
Deutschland, Safter Cinar, sag-

te der „Welt“: „Dass auf inter-
nationaler Ebene jeder jeden
abhört, will ich nicht kommen-
tieren. Aber wir sind in höchs-
tem Maße erbost, dass hier Ver-
eine von deutschen Staatsbür-
gern als Handlanger der türki-
schen Regierung dargestellt
werden. Das ist skandalös, das
ist unmöglich.“

Zuvor hatte der Unionsvize-
fraktionschef Andreas Scho-
ckenhoff (CDU) das deutsche
Vorgehen mit der kurdischen
PKK, die seit 1993 in Deutsch-
land als terroristische Vereini-
gung geführt wird, begründet.
„Wenn drei Millionen Türken
in Deutschland leben und tür-
kische Organisationen hierzu-
lande als terroristische Verei-
nigung eingestuft werden,
dann halte ich es für selbstver-
ständlich, dass wir alles unter-
nehmen, um herauszufinden,
wie diese Organisationen aus
der Türkei unterstützt wer-
den“, sagte Schockenhoff in
der „Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“. Der BND
soll auch Gespräche von US-
Außenminister John Kerry und

dessen Vorgängerin Hillary
Clinton aufgezeichnet haben.
Die über Satelliten geführten
Telefonate seien als „Beifang“
im Überwachungsnetz gelan-

det. In mindestens einem Fall
sei die Aufzeichnung eines
Clinton-Gesprächs nicht so-
fort gelöscht worden. Die In-
formationen stammen offen-
bar aus Unterlagen, die der im
Juli verhaftete mutmaßliche
BND-Spion an die USA über-
geben haben soll. Er soll dem
US-Geheimdienst CIA das
Auftragsprofil der Bundesre-
gierung für den BND überge-
ben haben.

Die Vorfälle sorgen für Ärger
im Parlamentarischen Kontroll-
gremium (PKGr) des Bundes-
tags. Den Geheimdienstkon-
trolleuren wurden die Vorfälle
offensichtlich verschwiegen.
Der stellvertretende Vorsitzen-
de des Kontrollgremiums, der
Linke-Politiker André Hahn,
sagte der „Welt“: „Uns wurde
immer wieder versichert, es gab
nie Abhörmaßnahmen gegen
die USA.“ Die Bundesregierung
ist allerdings zur Auskunft ver-
pflichtet. Nach Paragraf 4 muss
die Bundesregierung die PKGr-
Mitglieder über alle „Vorgänge
von besonderer Bedeutung“ un-
terrichten. Seite 4

Türkei verärgert über Ausspähung 
Land wird als offizielles Aufklärungsziel geführt. CDU verteidigt BND-Vorgehen

Mit den Berichten, wonach der
BND die Türkei ausspioniert
haben soll, wird sich wohl das
Geheimdienst-Gremium
des Bundestags befassen. „Wir
erwarten von der Bundes-
regierung unverzügliche und
vollständige Aufklärung in den
zuständigen Ausschüssen des
Bundestags“, sagte Grünen-
Chefin Simone Peter der
„Welt am Sonntag“. Sie nann-
te es „unfassbar, dass wir erst
nach über einem Jahr in-
tensiver Diskussion über die
NSA-Affäre erfahren, dass
auch unsere eigenen Nach-
richtendienste aktives Aus-
spähen verbündeter Staaten
betreiben“.

EIN FALL FÜR 
DEN BUNDESTAG

Das ukrainische Azov-Bataillon hat in den
vergangenen Wochen großen Zulauf erlebt.
Die Freiwilligen kommen meist aus der

rechtsnationalen Szene. Auch Kämpfer aus
dem Ausland sind dabei. Am Wochenende
verabschiedeten sich Soldaten (mit Sturm-

haube) in Kiew von ihren Familien. In der
Ostukraine werden sie nun gegen die pro-
russischen Separatisten kämpfen. Seiten 2/3

Krieg und Frieden
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Russland schickte im Alleingang
280 weiße Lkw als Teil einer „hu-
manitären Mission“ an die ukrai-
nische Grenze, ohne dies vorab
mit der ukrainischen Regierung
oder mit dem Roten Kreuz abge-
sprochen zu haben. Kiew befürch-
tete bislang, dass Russland in dem
Konvoi Waffen für die Regierungs-
gegner in der Ostukraine schmug-
geln könnte, und bestand deshalb
auf eine Inspektion.

JULIA SMIRNOVA

MOSKAU

Der Krieg in der Ostukraine
wird an mehreren Fronten
ausgefochten. Mit Waffen

und Munition, die den Tod brin-
gen. Gerungen aber wird gleich-
zeitig auch um die Deutungsho-
heit darüber, was im Krisengebiet
wirklich passiert. Je länger der
Konflikt andauert, desto mehr
wird er zu einer Propaganda-
schlacht. Russische Medien betei-
ligen sich bereits seit Beginn der
Ukraine-Krise aktiv daran. Die
prorussischen Separatisten haben
ihre eigene Lesart der Dinge und
verbreiten sie über lokale Sender
und die sozialen Medien. Auch die
ukrainische Armee versucht, die
Ereignisse so darzustellen, wie es
ihr in der jeweiligen Situation an
besten passt. Es ist daher leicht,
vor lauter Angriff und Verteidi-
gung, Information und Desinfor-
mation den Überblick zu verlie-
ren. Die „Welt“ erklärt, was wirk-
lich passiert.

Hat die ukrainische Armee den
russischen Konvoi angegriffen?
Am Freitagabend kam die Mel-
dung, die ukrainische Armee habe
einen russischen Konvoi in der
Ostukraine angegriffen. Das war
insofern eine sehr irreführende
Formulierung, als dass in den Ta-
gen zuvor ausführlich über den
russischen Konvoi aus 280 weißen
Lastern berichtet worden war, der
angeblich humanitäre Hilfsgüter
geladen hatte. So könnte bei vielen
Lesern und Beobachtern der erste
Eindruck entstanden sein, die
ukrainische Armee habe ausge-
rechnet diesen Konvoi ins Visier
genommen. Der Zwischenfall wur-
de im Westen als eine neue Eskala-
tionsstufe bewertet, die Börsen-
kurse rutschten in den Keller.

In der Nacht zu Freitag hatten
zwei britische Reporter der Zei-
tungen „Guardian“ und „Tele-
graph“ beobachtet, wie 23 Panzer-
fahrzeuge von der russischen Sei-
te auf die ukrainische Seite der
Grenze gefahren sind. Sie wurden
dabei nicht aufgehalten, weil rund
100 Kilometer der Grenze inzwi-
schen von den Separatisten in der
Ostukraine kontrolliert werden.
Schon früher hatte es Hinweise
darauf gegeben, dass die Separati-
sten über diesen Weg mit Nach-
schub aus Kämpfern und Waffen
versorgt werden. Nun wurden
auch westliche Reporter erstmals
Zeugen davon. Die ukrainische Ar-
mee meldete später am Freitag,
einen Teil der gepanzerten Fahr-
zeuge zerstört zu haben. Auf der
Internetseite des ukrainischen
Präsidenten Petro Poroschenko
hieß es unter Bezug auf sein Tele-
fonat mit dem britischen Premier
David Cameron: „Der Präsident
teilte mit, dass diese Information
zuverlässig und bestätigt ist, weil
ein Großteil dieser Technik in der
Nacht von der ukrainischen Artil-
lerie zerstört wurde.“ Andere offi-
zielle Quellen, die den militäri-
schen Zwischenfall bestätigen,
gibt es nicht. Auffälligerweise exi-
stieren auch keine Bilder der zer-
störten Militärkolonne. Es bleibt
auch weiter unklar, ob es sich tat-

sächlich um die gepanzerten Fahr-
zeuge handelte, die zuvor von den
britischen Reportern beobachtet
worden waren. In früheren Fällen,
wenn die ukrainische Armee be-
hauptete, Ausrüstung der Separa-
tisten zerstört zu haben, legte sie
dafür Beweise vor. 

Was steckt hinter dem angeb-
lichen Hilfskonvoi aus Russ-
land?

Inzwischen sind die Lastwagen
vom Roten Kreuz durchsucht wor-
den. An Stelle von Waffen fand
man Decken und andere Hilfsgü-
ter, woraufhin Kiew grünes Licht
gab. Die ukrainische Regierung
fürchtet allerdings weiter, dass
Russland den Hilfskonvoi als Vor-
wand für einen Einsatz von „Frie-
denstruppen“ nutzen könnte. Das
russische Außenministerium ver-
breitete am Freitag eine Erklärung,
dass nach seinen Informationen
ein ukrainisches „Strafkomman-
do“ die Straßen im Gebiet Lugansk
verminen könne, um den russi-
schen Hilfskonvoi zu zerstören
und die Schuld auf die Rebellen zu
schieben. Die russische Propagan-
da nutzt den Konvoi, um Russland
als Friedensstifter darzustellen –
und die Ukraine und den Westen
als Kriegstreiber, die sich nicht für
die Zivilbevölkerung interessieren.

Haben die Separatisten russi-
sche Militärunterstützung
zugegeben?
Am Samstag strahlte der Separati-
sten-Sender „Noworossija“ ein Vi-
deo aus, in dem der neue „Premier-
minister“ der selbst ernannten
„Volksrepublik Donezk“, Alexan-
der Sachartschenko, zu seinen An-
hängern spricht. Er vermeldet dort
die angebliche Zerstörung von 70
Panzerfahrzeugen der ukraini-
schen Armee, seine Zuhörer ap-
plaudieren. Später berichtet er von
einer weiteren „freudigen Nach-
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Was passiert in der
Ostukraine wirklich?
Die Propagandaschlacht im „Welt“-Faktencheck

Kurz vor einem Treffen der Außen-
minister Russlands und der Ukrai-
ne in Berlin hat der deutsche
Außenamtschef Frank-Walter
Steinmeier vor einer weiteren
Verschärfung des Konflikts zwi-
schen beiden Ländern gewarnt.
Die Suche nach politischen Aus-
wegen aus der Ukraine-Krise dürfe
nicht vernachlässigt werden, er-
klärte Steinmeier gestern. „Wir
brauchen jetzt dringend neue

politische Impulse – sonst laufen
wir Gefahr, auf der Stelle zu treten,
wieder Rückschritte zu machen
und in eine verschärfte Eskalati-
onsspirale einzutreten“, sagte der
Minister, der an dem Treffen vom
russischen Außenminister Sergej
Lawrow und seinem ukrainischen
Kollegen Pawlo Klimkin (Foto)
teilnimmt. An den Gesprächen am
Abend ist auch der französische
Außenminister Laurent Fabius
beteiligt. Bei dem Treffen in Berlin
müsse ein Fahrplan hin zu einer
nachhaltigen Waffenruhe und ein
Rahmen für effektive Grenzkon-
trollen ausgelotet werden, damit
die Ostukraine wieder zur Ruhe
komme, ergänzte Steinmeier. Die
ukrainische Regierung wirft Russ-
land vor, die Rebellen im Osten des
Landes militärisch zu unterstützen.

STEINMEIER DRINGT AUF POLITISCHE LÖSUNG

RENNES – Attraktionen und Spek-
takel statt Sanktionen: Der histo-
rische Themenpark „Puy-du-Fou“
aus Frankreich will einen Ableger
auf der von Moskau annektierten
Schwarzmeerhalbinsel Krim bau-
en. Dieser soll den Besuchern ei-
nen neuen Blick auf die Geschich-
te Russlands biete. Der offizielle
Startschuss für das Projekt fiel am
Freitag – einen Tag, nachdem sich
der Gründer des international be-
kannten Freizeitparks, Philippe de
Villiers, mit Kreml-Chef Wladimir
Putin getroffen hatte. Der Vertrag
sieht auch einen zweiten Themen-
park in Moskau vor.

In einer Mitteilung des feder-
führenden Konsortiums äußerte
Putin „allergrößtes Interesse am
Puy-du-Fou-Projekt eines histori-
schen Themenparks zur Ge-
schichte Russlands“. Der russi-
sche Präsident hatte sich am Don-
nerstag im Krim-Kurort Jalta mit
de Villiers getroffen. Der französi-
sche Nationalist hatte den Partei-
vorsitz und das Abgeordneten-
mandat seiner rechtspopulisti-
schen Bewegung für Frankreich
(MPF) niedergelegt, um sich ganz
auf das Freizeitparkgeschäft zu
konzentrieren.

„Viele Europäer wollen aus der
Spirale der Sanktionen ausbre-
chen, allen voran die Landwirte“,
erklärte de Villiers bei dem Tref-
fen mit Putin. „Die Europäer wol-
len Frieden und bewundern Sie

als Staatschef.“ Damit nahm er
Bezug auf die Entscheidung der
Europäischen Union, die im März
betriebene Annexion der Krim
durch Russland nicht anzuerken-
nen und Sanktionen gegen Mos-
kau zu verhängen. „Sanktionen
sind Kriegsakte. Kooperationen
sind Akte des Friedens“, fuhr de
Villiers fort. Der Bau der beiden
Themenparks in Moskau und auf
der Krim setze „die lange Traditi-
on der französisch-russischen
Freundschaft“ fort.

Der namensgebende Themen-
park Puy-du-Fou liegt nahe
Nantes an der französischen At-
lantikküste. Seit 37 Jahren bietet
der Abenteuerpark bunte Shows,
fesselnde Spektakel und histori-
sches Schauspiel. Seine jährlich
über 1,7 Millionen Besucher wer-
den in Frankreich nur von Disney-
land Paris übertroffen.

Sensation 
statt Sanktion
Frankreich plant einen
Themenpark-Ableger
auf annektierter Krim

Der historische Themenpark „Puy
du Fou“ bei Nantes in Frankreich 
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richt“. Man habe die Unterstüt-
zung von 1200 neuen Kämpfern er-
halten, die mehrere Monate lang in
Russland ausgebildet worden sei-
en. Zudem verfüge man nun über
30 Panzer und 120 Schützenpanzer.

Es ist schwierig, die Aussagen
der Rebellen unabhängig zu über-
prüfen. In einem früheren Inter-
view hatte der Separatistenanfüh-
rer Alexander Chodakowski einge-
räumt, er habe vor dem Absturz
der Passagiermaschine MH17 von

einem Flugabwehrsystem des Typs
Buk gewusst, das von Lugansk
nach Donezk transportiert worden
sei. Später zog er seine Aussagen
zurück. Im Juli erklärte der russi-
sche Politologe Sergej Kurginjan in
Donezk, dass Russland „militä-
risch-technische Hilfe“ an die Se-
paratisten liefere. Russland beton-
te in der Vergangenheit stets, dass
es keine Waffen in die Ostukraine
liefere. Auch die aktuellen Aussa-
gen von Sachartschenko hat der
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow so-
eben wieder dementiert.

Welche Friedenslösung ist
möglich?
Ein neuer Versuch war ein geplan-
tes Treffen zwischen dem ukraini-
schen Außenminister Pawel Klim-
kin und seinem russischen Kolle-
gen Sergej Lawrow gestern Abend
in Berlin. Der deutsche und franzö-
sische Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier und Laurent Fabius
sind dabei Vermittler.

Es bestehen erhebliche Zweifel,
ob Russland tatsächlich an einem
Friedensschluss in der Ukraine in-
teressiert ist. Der erste Schritt
dorthin könnte eine zuverlässige
Kontrolle der gesamten Grenze
sein sowie ein Stopp der mutmaß-
lichen Waffenlieferungen an die
Rebellen. Eine Waffenruhe und ein
Korridor für die Ausreise der Sepa-
ratisten nach Russland könnten
folgen. Russland besteht darauf,
dass Kiew Verhandlungen mit den
Separatistenanführer im Donbas
führt und stellt sie als Interessens-
vertreter der Bevölkerung dar.

Die Separatistenanführer mit
russischen Pässen, Alexander Boro-
daj und Igor Strelkow, traten vor
kurzem zurück und wurden durch
lokale Rebellen ersetzt. Russlands
tatsächliches Ziel bei solchen Ver-
handlungen ist vermutlich eine Fö-
deralisierung der Ukraine. Für Kiew
aber dürfte nur eine Kapitulation
der Separatisten in Frage kommen.
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STEFANIE BOLZEN

LONDON – Der Amerikaner Philip
Breedlove, 58, wurde im Mai 2013
Oberbefehlshaber der Nato. Der
Viersternegeneral verbrachte
einen großen Teil seiner Karriere
in Europa, seine beiden Töchter
kamen in Deutschland zur Welt.

DIE WELT: Der Regierung in Kiew
zufolge stehen an der Grenze
zwischen der Ukraine und Russ-
land 40.000 russische Soldaten –
stimmen die Zahlen?
PHILIP BREEDLOVE: Wie auch
immer die russische Truppenstärke
dort ist: Was wir sicher sagen kön-
nen, ist, dass es sich um eine sehr
große und sehr einsatzstarke Trup-
pe handelt. Wir beobachten inten-
sive Truppenbewegungen. Und die
Grenze ist vollkommen porös. Rus-
sische und von den Russen un-
terstützte Kräfte haben dafür
gesorgt, dass große Strecken
der Grenze weit offen sind.
Versorgung wie militärische
Ausrüstung, Fahrzeuge und fi-
nanzielle Unterstützung flie-
ßen jeden Tag über diese
Grenze zu den Separatisten.
Auch in der Ostukraine sind ir-
reguläre russische Kräfte sehr
aktiv. Wir wissen nicht genau,
wie viele es sind, aber dass sie
sehr aktiv sind.

Die Sanktionen des Westens
scheinen Präsident Putin wenig
zu beeindrucken. Ist es jetzt
nicht an der Nato, den Druck
durch eine militärische Option
zu erhöhen?
Es gibt unter den Nato-Mitgliedern
keinen Ruf nach militärischen Pla-
nungen. Die Allianz hat sich darauf
verständigt, der Ukraine bei der Ver-
besserung ihrer militärischen Fähig-
keiten zu helfen und die Reformen
des Sicherheitssektors umzusetzen,
die nötig sind. Einige Nato-Staaten
stehen der Ukraine bilateral bei.
Aber im Moment, das möchte ich
betonen, will keine Nato-Nation ein
militärisches Eingreifen.

Tut die Nato genug für die Si-
cherheit ihrer osteuropäischen
Mitglieder?
Es sind schon einige positive Din-
ge passiert. Wir haben eine Reihe
von Absicherungsmaßnahmen für
die osteuropäischen Mitglieder
entwickelt, zu Wasser, zu Land, in
der Luft: Awacs-Überwachungs-
flüge, Bodentruppen in den balti-
schen Staaten, Polen, Rumänien.
Seepatrouillen in der Ostsee. Das
ist ein ziemlich robustes und de-
fensives Maßnahmenpaket, bei
dem 28 von 28 Nato-Mitgliedern
mitmachen. Das ist eine hundert-
prozentige Unterstützung.

Trotzdem herrscht in diesen
Ländern weiter Angst.
Lassen Sie uns einfach anschauen,
was passiert ist. Dass eine Nation
vor einigen Monaten eine riesige
Truppe an der Grenze zu einem sou-
veränen Staat zusammengezogen
hat und unter dem Vorwand einer

Übung diese Armee komplett vorbe-
reitet und ausgerüstet hat, um eine
international anerkannte Grenze zu
überschreiten. Dann hat sie mit Ge-
walt einen Teil eines souveränen
Staates annektiert und ihn besetzt.
Genau dieses Vorgehen weckt bei
den Europäern große Sorge.

Haben die Europäer mit einem
solchen Verhalten Russlands
gerechnet?
Es ist ein klassisch konventionelles
Vorgehen, mit militärischer Kraft
eine Grenze zu überschreiten und
einen Teil eines souveränen Staats
zu annektieren. Das ist eine Zäsur.
Denn wir dachten, diese Zeiten sei-
en vorüber. Ja, wir hatten den
Georgien-Krieg 2008. Aber seither
haben wir versucht, Russland wie-
der als Partner zu sehen, weil wir
die Zeiten als vergangen wähnten,

in denen Nationen militärisch
Grenzen zu ändern versuchten.
Aber jetzt ist es wieder passiert.

Moskau übt auch mit seinem
Energiereichtum Druck aus. Wie
kann die Nato dem begegnen?
Unsere neue Sorge ist diese Art der
hybriden Kriegsführung, wie wir es
nennen. Im Militärjargon spricht
man von Dime: Diplomatie, Infor-
mation, Militär, Ökonomie. Russ-
land wendet alle Elemente interna-
tionaler Macht an, um Umstürze in
anderen Nationen zu erzwingen.
Sehen wir uns die Ostukraine an:
Diplomatisch versucht Russland
das Argument, die ukrainische
Führung stelle ein Problem dar. In
der Informationswelt sehen wir
eine Kampagne der Information
und Desinformation, die darauf ab-
zielt, das russische Vorgehen zu
maskieren. Militärisch sehen wir
Tag für Tag Truppenbewegungen,
Artilleriebeschuss über die Grenze
und den Einsatz aller militärischen
Fähigkeiten. Und schließlich die
ökonomische Kriegsführung mit
Energielieferungen. Dieses Hybrid-
modell bringt alle nationalen
Machtmittel zusammen und wen-
det sie auf eine andere Nation an.
Das ist sehr besorgniserregend.

Gibt es dagegen überhaupt ein
Mittel?
Unser großes Problem ist in der Tat
eine neue Art der Kriegsführung.
Daran arbeiten wir. Ganz ehrlich,
das Wichtigste ist, dass die Nato-
Nationen auf die sogenannten grü-
nen Männchen vorbereitet sind.
Bewaffnete Militärs ohne Hoheits-
abzeichen, die Unruhe schaffen,

Regierungsgebäude besetzen, die
Bevölkerung aufwiegeln. Die Sepa-
ratisten ausbilden und militäri-
schen Rat geben und so zu erhebli-
cher Destabilisierung eines Landes
beitragen können. Wir haben das in
der Ostukraine gesehen, wo die
russische Bevölkerung organisiert
wurde. Und es besteht die Gefahr,
dass dies auch in anderen osteuro-
päischen Staaten passiert. Wir
müssen Polizei und Armee dort da-
her so ausbilden, dass sie mit dieser
Herausforderung fertig werden.

Aber wenn die grünen Männ-
chen einmal da sind, kann ein
Umsturz ganz schnell gehen.
Siehe Krim.
Ich möchte an eines klar erinnern:
Wenn die Nato ausländische Kräf-
te in ihr Hoheitsgebiet einsickern
sieht, und wenn wir dieses Vorge-

hen einer Aggressornation
nachweisen können – dann ist
das Artikel fünf. Dann tritt
der Bündnisfall ein. Das be-
deutet eine militärische Ant-
wort auf die Aktionen dieses
Aggressors. Deshalb müssen
wir die internen nationalen
Fähigkeiten ausbauen, ein
solches Vorgehen zu identifi-
zieren und damit umzugehen.

Profiliert sich Deutschland
mit seinen harten Sanktio-
nen gegen Russland ?

Deutschland ist ein enorm wichti-
ger und fähiger Nato-Partner. Das
Wichtigste ist, dass Deutschland
weiter führt. Wir haben seine gute
Führung in Hinsicht auf Russland
an den Sanktionen bereits gese-
hen. Wenn die Nato jemals ent-
scheiden sollte weiterzugehen,
dann ist es wichtig, dass Deutsch-
land auch dann führt, und ich bin
sicher, dass es das tun wird.

Anfang September kommt die
Nato in Wales zusammen. Die-
ser Gipfel weckt enorme Er-
wartungen – zu Recht?
Ich erwarte mir vom Nato-Gipfel
drei Dinge: Die Nato war in ihrem
Bekenntnis zur kollektiven Verteidi-
gung noch nie so stark. Dieses Be-
kenntnis und das zum transatlanti-
schen Bündnis sollten in Wales be-
stätigt werden. Zweitens arbeiten
die Mitglieder an den Verteidigungs-
ausgaben. Es ist doch klar, und das
wissen die Nationen auch, dass
Russlands Vorgehen eine Anpassung
der derzeitigen Trends in den Ver-
teidigungsausgaben verlangt. In den
vergangenen fünf Jahren hat Russ-
land seine Verteidigungsausgaben
um 50 Prozent erhöht, während die
Verbündeten ihre Verteidigungsaus-
gaben durchschnittlich um 20 Pro-
zent gesenkt haben. So kann es nicht
weitergehen. Und drittens müssen
wir unsere Absicherungsmaßnah-
men anpassen. Wie reaktionsfähig
sind unsere Einsatzkräfte, vor allem
unsere schnelle Eingreiftruppe, die
Nato Response Force? Entsprechen
unsere Kommandostrukturen der
neuen Sicherheitslage in Europa?
Sind wir an den richtigen Orten im
Nato-Gebiet stationiert?

„Keine Nato-Nation will Eingreifen“
Oberbefehlshaber Philip Breedlove im „Welt“-Interview

US-General Philip Breedlove ist der 
Oberbefehlshaber der Nato in Europa
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Regierungstruppen patrouillie-
ren an der ostukrainischen
Grenze. Dort verteidigen sie 
ihr Land vor den prorussischen
Separatisten (u.), die von 
Moskau unterstützt werden

Geparkt: Der Konvoi mit russi-
schen Hilfsgütern steht noch auf
einem Feld auf russischer Seite
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Großes Bild scannen und sehen,
was ukrainische Rebellen
zur Großoffensive sagen
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MANUEL BEWARDER, FLORIAN
FLADE UND UWE MÜLLER

Die Blamage kommt im
Doppelpack: Im vergan-
genen Jahr stand die Bun-

desregierung mit Kanzlerin Ange-
la Merkel im Zentrum als Aus-
spähopfer der USA da. Die Aufre-
gung in Berlin war groß. 

Die Bundesregierung präsen-
tierte sich damals hilflos. Aus ei-
nem ganz anderen Grund ist sie
nun ein zweites Mal blamiert.
Merkel und ihre Mannschaft ste-
hen plötzlich als Heuchler da.
Der hohe moralische Ton, mit
dem Berlin die USA mit Vorwür-
fen überzogen hatte, wirkt bigott
und ist zum Bumerang gewor-
den, nachdem nun klar ist, dass
der Bundesnachrichtendienst
(BND) selbst führende US-Politi-
ker belauscht hat. Die deutsch-
amerikanische Spionageaffäre
hat damit eine überraschende
Wendung genommen. Unter
Rechtfertigungsdruck steht nun
die Bundesregierung. Sie muss
erklären, warum der BND offen-
bar ganz ähnliche Praktiken an-
wendet wie mancher US-Dienst.

„Das Ausspähen von Freunden
geht gar nicht.“ So hatte Merkel
auf das Abhören ihres Handys rea-
giert. Jetzt stellt sich heraus, dass
der deutsche Auslandsnachrich-
tendienst offenbar Telefonate von
gleich zwei Außenministern – erst
von Hillary Clinton und dann von
John Kerry – mitgeschnitten hat.
Auch die Darstellung, dass die bei-
den Politiker zufällig ins Visier der
BND-Horcher geraten seien, es
sich also um einen sogenannten
Beifang gehandelt habe und die
Mitschriften der abgehörten Ge-
spräche vernichtet werden sollten,
wirkt da nicht wirklich entlastend.
Denn wie der „Spiegel“ berichtet,
soll auch der Nato-Partner Türkei
ein Aufklärungsziel des BND sein.
Dafür mag es viele gute Gründe
geben – nur passt es eben nicht zu
dem Diktum von Merkel, wonach

„Freunde“ für deutsche Agenten
tabu sind. In die Kritik gerät auch
BND-Präsident Gerhard Schind-
ler. Noch vor Beginn der
Snowden-Affäre hatte er in einem
Interview mit der „Welt“ gesagt, er
habe „überhaupt kein Problem da-
mit, wenn uns die Politik gründ-
lich auf die Finger schaut. Und ich
finde es auch völlig in Ordnung,
wenn die Kontrolle des BND
durch das zuständige Gremium im
Bundestag ausgeweitet wird.“

Erstaunlich ist, wie das nun
mit der aktuellen Eskalation zu
tun hat, über die erstmals die
„Süddeutsche Zeitung“ berichte-
te. Die brisantesten neuen Er-
kenntnisse sind, dass der BND
Gespräche von US-Außenminis-

ter John Kerry und seiner Vor-
gängerin Hillary Clinton aufge-
zeichnet hat. Die jeweils über Sa-
telliten geführten Telefonate sol-
len dabei als „Beifang” im Über-
wachungsnetz des BND gelandet
sein. In mindestens einem Fall
sei die Aufzeichnung eines Clin-
ton-Gesprächs zunächst ausge-
wertet und nicht sofort gelöscht
worden. Wie die „Welt“ aus Si-
cherheitskreisen erfuhr, wurde
der BND-Leitung von Gerhard
Schindler das Transkript vorge-
legt. Es wurde dann entschieden,
das Dokument umgehend zu lö-
schen. Mit der Vernichtung der
Verschlusssache war nun aber
ausgerechnet Markus R. beauf-
tragt – jener BND-Mitarbeiter,

der mittlerweile unter Spionage-
verdacht steht. R. löschte die
Aufzeichnung nicht wie angeord-
net, sondern verkaufte eine Ko-
pie davon an mutmaßliche CIA-
Mitarbeiter.

218 Dokumentsammlungen aus
dem Innersten des BND wurden
bei Markus R. gefunden. Die Bri-
sanz wurde zunächst herunterge-
spielt. Aus Sicherheitskreisen
hörte man, dass R. nur ein ganz
kleines Licht beim Dienst gewe-
sen sei. Wie man mittlerweile
weiß, war das falsch. Unter den an
die USA gelieferten Unterlagen
war neben den Hinweisen auf die
abgehörten Telefonate unter an-
derem auch das geheime „Auf-
tragsprofil” der Bundesregierung
für den deutschen Geheimdienst. 

Die Regierung steckt jetzt in ei-
ner kniffligen Situation. Die Op-
position kritisiert laut. „Wir erwar-
ten, dass sich die Bundeskanzlerin
umgehend erklärt“, sagt Konstan-
tin von Notz, stellvertretender
Fraktionschef der Grünen im Bun-
destag. Zusammen mit der Linken
fordern die Grünen, der Fall müs-
se im Kontrollgremium und im In-
nenausschuss untersucht werden.

Was du nicht willst, dass man dir tu...
Nach Empörung über NSA-Affäre: BND hat auch US-Politiker ausspioniert

BND-Abhörstation bei München. Wichtige US-Politiker sind ins Visier des deutschen Geheimdienstes geraten
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Für die rund 150.000 nieder-
gelassenen Kassenärzte in
Deutschland beginnen diese
Woche die Honorarverhand-
lungen für 2015. Zum Auftakt
will die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) heute Vor-
mittag ihre Vorstellungen für
die Verhandlungen mit dem
Spitzenverband der Gesetzli-
chen Krankenversicherung
(GKV) erläutern.

TERMIN DES TAGES

ODENWALDSCHULE
Ex-Schüler wollen
Internat übernehmen
Das finanziell angeschlagene
Internat soll durch ehemalige
Schüler der Odenwaldschule
möglicherweise übernommen
werden. In einem Rundbrief an
Mitglieder der Altschülerver-
einigung und des Förderkreises
der Odenwaldschule sei von
„konkreten Überlegungen“ die
Rede, die Einrichtung in eine
gemeinnützige GmbH zu über-
führen, zitiert das Nachrichten-
magazin „Spiegel“ in seiner
aktuellen Ausgabe. Bislang wird
die Schule von einem Trägerver-
ein verwaltet. An dem Internat
waren vor Jahrzehnten mindes-
tens 132 Schüler von Lehrern
sexuell missbraucht worden.
Der Skandal wurde erst 2010
publik.

FAMILIENMINISTERIN
Schwesig kritisiert
befristete Stellen 
Viele junge Paare mit Kinder-
wunsch erlebten heute massive
Unsicherheit in der Arbeitswelt.
Mehr als jeder zweite neu abge-
schlossene Arbeitsvertrag sei
befristet. Bundesfamilienminis-
terin Manuela Schwesig (SPD)
sieht in der steigenden Zahl von
zeitlich befristeten Arbeits-
verträgen eine Mitursache für
die niedrige Geburtenrate in
Deutschland. „Befristete Jobs
wirken wie die Anti-Baby-Pille“,
sagte Schwesig dem Magazin
„Focus“. Da fehlt vielen Paaren
die Planungssicherheit.“ Schwe-
sig kritisierte zudem, dass noch
immer Ganztagsplätze zur Be-
treuung von Schulkindern fehl-
ten. 

STRASSENBAU
Gabriel setzt auf
private Investoren 
Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel setzt bei den notwendi-
gen Investitionen für Straßen-
bau auf private Investoren. „Wir
müssen über neue Modelle
reden, wie wir privates Kapital
mobilisieren können, um die
Infrastruktur zu verbessern“,
sagte Gabriel der „Märkischen
Allgemeinen“. So könnte die
Politik beispielsweise Lebens-
versicherungskonzernen at-
traktive Angebote machen. 

POLITIK KOMPAKT

POLITIK

Der stellvertretende Vorsitzen-
de des Kontrollgremiums, Linke-
Politiker André Hahn, sagte
der „Welt“: „Uns wurde immer
wieder versichert, es gab nie
Abhörmaßnahmen gegen die

USA.“ Im Klartext: Dem Gremi-
um wurde verschwiegen, dass
der BND Gespräche von Clinton
und Kerry mitgehört hat. Die
Bundesregierung ist aber zur
Auskunft verpflichtet.

KONTROLLGREMIUM WAR AHNUNGSLOS

Ein Geheimdienst macht
seine Arbeit am besten,
wenn nichts davon in die

Öffentlichkeit dringt. Geheim-
haltung ist das Kerngeschäft des
BND. Dumm nur, dass immer
wieder Details bekannt werden.
Jüngst wurde öffentlich, dass die
damalige US-Außenministerin
Hillary Clinton bei einem Ge-
spräch belauscht wurde. Sie sei
zwar offenbar nicht das direkte
Ziel einer Abhöraktion gewesen,
sondern nur ein sogenannter
Beifang – aber immerhin. Die
Mitschrift ihres Telefonates

wurde nicht etwa sofort vernich-
tet, sondern dem BND-Präsiden-
ten zur Lektüre vorgelegt.

Nun wurde bekannt, dass der
BND seit Jahren die Türkei aus-
spioniert. Seit 2009 soll das
Land „offizielles Aufklärungs-
ziel“ sein. Nachdem bekannt
wurde, dass Angela Merkels
Handy abgehört wurde, hatte die
Kanzlerin noch gesagt, dass man
sich unter Freunden nicht abhö-
ren würde – jetzt kommt heraus,
dass sie und ihr Geheimdienst
sich desselben Vergehens schul-
dig machen, heißt es. 

Dabei werden allerdings zwei
entscheidende Unterschiede
übersehen. Erstens: Im Falle Hil-
lary Clinton ist wohl nicht syste-
matisch und zielgerichtet abge-
hört worden, wie es die NSA bei
der Kanzlerin gemacht hat. Da-
für spricht auch, dass die Ab-
schrift dem BND-Präsidenten
persönlich vorgelegt wurde und
nicht den üblichen Weg durch
die Instanzen ging. Zweitens: Im
Falle der Türkei müssen wir ein-
gestehen, dass ein Nato-Partner,
der um die Aufnahme in die EU
kämpft, kein eng befreundetes

Land sein muss. Die Freund-
schaft zu den USA gehört in eine
andere Kategorie.

Ein friedliches Land wie
Deutschland braucht so ein Vor-
gehen nicht? Es ist genau anders-
herum. Den Frieden gibt es nicht
umsonst, und auch ein friedliches
Land wie Deutschland muss mit
seinen Geheimdiensten zu Mit-
teln greifen, die nicht immer pri-
vaten Moralvorstellungen ent-
sprechen. Das ist das tägliche Ge-
schäft unseres Nachrichtendiens-
tes – und wir sollten uns freuen,
wenn er das professionell erledigt.

KOMMENTAR

Unter Freunden

FRANK SCHMIECHEN
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RAMON SCHACK

Es gibt nur wenige Men-
schen, von denen man
sagen kann, sie waren

schon zu Lebzeiten eine Legen-
de. Peter Scholl-Latour war so
ein Mensch. Einer der großen
Chronisten unseres Zeitalters,
ein Journalist und Schriftsteller
von immenser Bildung und
Weltkenntnis, ein Zeitzeuge
des 20. Jahrhunderts, wie es
heute nicht mehr viele gibt. Pe-
ter Scholl-Latour, der am 9.
März 1924 in Bochum geboren
wurde, wuchs als Sohn eines
Arztes in großbürgerlichen Ver-
hältnissen auf. Die Mutter
stammte aus dem Elsass, der
Vater aus Lothringen. Die Affi-
nität zu Frankreich, die Erinne-
rung an das Vermächtnis Karls
des Großen, wurde ihm damit
fast schon in die Wiege gelegt.

Als Gegner Hitlers, und um
ihrem Sohn die Indoktrination
durch das NS-Bildungssystem
zu ersparen, schickten ihn die
Eltern auf ein katholisches In-
ternat in der französischspra-
chigen Schweiz. Der junge Peter
störte sich nicht an der klerika-
len Ausrichtung des dortigen
Lehrprogramms. Ganz im Ge-
genteil, noch viele Jahrzehnte
später betonte er, dass er dort
Lektionen für das Leben ver-
mittelt bekam, dass der dort
praktizierte Katholizismus ihm
einmal das Verständnis des Is-
lams erleichtern sollte. 1940, als
das NS-Regime Devisen-Zah-
lungen ins Ausland verbot,
kehrte er zurück nach Deutsch-
land, legte 1943 in Kassel sein
Abitur ab. 

60 Jahre später, im Frühjahr
2003, entstand meine persönli-
che Verbindung zu Peter Scholl-
Latour. Rein zufällig. Ich war
nach einem zweijährigen Auf-
enthalt in London gerade nach
Deutschland zurück-
gekehrt und stand
kurz vor einem Um-
zug nach Berlin. Bei
meinen Eltern in der
Nähe von Hamburg
hatte ich einen Zwi-
schenstopp eingelegt,
und dort eines meiner
alten Lieblingsbücher
entdeckt: Die „Begeg-
nung mit der Islami-
schen Revolution”
von Peter Scholl-Latour, ein
Werk aus den frühen 1980er
Jahren, das die heutige Entwick-
lung der Islamischen Welt fast
prophetisch vorwegnimmt. Ich
hatte es schon als Jugendlicher
verschlungen, ebenso wie einen
anderen Scholl-Latour-Bestsel-
ler: „Der Tod im Reisfeld“. Mit
diesem Buch in meiner Tasche
traf ich im Regionalexpress am
Hamburger Hauptbahnhof ein,
wo ich umsteigen musste. Am
gleichen Bahnsteig stand ein ab-
fahrbereiter ICE nach Berlin.
Gedankenverloren, eher zufäl-
lig, schaute ich im Vorbeigehen
in den Speisewagen. Dort saß
Peter Scholl-Latour, ich erkann-
te ihn sofort.

Geistesgegenwärtig, obwohl
der Zug wenige Minuten vor der

Abfahrt stand, betrat ich den
Speisewagen. Peter Scholl-La-
tour saß alleine dort, vertieft in
eine Zeitungslektüre. Ich
sprach ihn an, kramte das er-
wähnte Buch aus meiner Tasche
und bat um ein Autogramm.
Während Scholl-Latour das
Buch signierte, ließ ich durch-
blicken, dass ich über sein Büro

schon mal eine Inter-
viewanfrage gestellt
hätte. Er gab mir seine
Privatnummer in Ber-
lin, mit der Bitte, ihn
doch persönlich zu
kontaktieren. 

Es gab Dinge im Le-
ben von „PSL“, über
die er selbst nur sel-
ten und widerstre-
bend öffentlich
sprach. Etwa, dass sei-

ne Mutter als Jüdin geboren
wurde und der Sohn damit in
Nazi-Deutschland als soge-
nannter „Mischling ersten Gra-
des“ Verfolgungen ausgesetzt
war. Auf der Flucht vor den Na-
zis fiel er 1945 der Gestapo in
die Hände, überlebte die Tortur
nur knapp, brach kurz nach der
Befreiung und dem Ende des
Zweiten Weltkrieges mit fran-
zösischen Fallschirmjägern in
Richtung Indochina auf. Zwei
Jahre später kehrte er zurück
und entschied sich für eine Be-
rufslaufbahn als Journalist, die
mit einem Volontariat bei der
Saarbrücker Zeitung begann.
Schon wenig später war er als
Redakteur und Rundfunkkor-
respondent in den USA, in Ka-
nada, Mexiko, Pakistan, Indien,

Indochina, Türkei, Persien,
Südostasien, Lateinamerika
und Nordafrika unterwegs. Sei-
ne Auslandstätigkeit wurde
1954/55 durch eine vorüberge-
hende Funktion als Sprecher
der saarländischen Regierung
unterbrochen. Parallel dazu er-
warb er zwischen 1950 und 1957
akademische Abschlüsse in
Mainz, Paris und Beirut, unter
anderem in Philologie, Politolo-
gie und Arabistik, darunter
auch den Doktortitel der Pari-
ser Universität. „Ich sah selten
einen Menschen mit so viel
zielgerichtetem Ehrgeiz“, hat
der Filmemacher und Autor Ge-
org Stefan Troller einmal ge-
sagt, der sich von 1963 bis 1969
mit Scholl-Latour ein Büro in
Paris teilte, als dieser Leiter des
ARD-Frankreich-Studios in Pa-
ris war. Sein berufliches Leben
war immer eine Suche nach den
starken Gefühlen, „les émot-
ions fortes“, wie er es selbst
gern auf Französisch formulier-
te. Nur wenige können wie er
behaupten, alle Länder der
Welt bereist, unzählige histori-
sche Ereignisse aus nächster
Nähe erlebt zu haben, zahlrei-
chen historischen Persönlich-
keiten begegnet zu sein. Scholl-
Latour unterschied sich vorteil-
haft von jenen Kollegen, die ihr
fest gefügtes Weltbild nicht
durch eigene Recherche vor Ort
durcheinanderbringen lassen,
dafür aber von Fehlprognose zu
Fehlprognose taumeln. Im pri-
vaten Gespräch beklagte er
häufig die betrübliche Provin-
zialisierung, die sich durch Glo-

balisierung und Internet in der
Medienwelt etabliert hatte. In
unserem digitalen Zeitalter, in
der alle alles zu wissen und zu
durchschauen glauben, wirkten
Scholl-Latours Mahnungen und
Warnungen, seine monumenta-
le Gelehrsamkeit, basierend auf
jahrzehntelanger Erfahrung
und eigener Anschauung vor
Ort, nicht immer zeitgemäß.
Seine größten Kritiker ver-
stummten aber meist, wenn er
rückblickend fast immer Recht
behielt. Für den heute weit ver-
breiteten Gesinnungsjournalis-
mus hatte er nur Verachtung
übrig, ebenso für den von vielen
prominenten Zeitgenossen
praktizierten Exhibitionismus.
Peter Scholl-Latour war ein
Kosmopolit. Er berichtete aus
Algerien, dem Kongo, vor allem
immer wieder aus Vietnam,
später aus dem Iran, China so-
wie den zentralasiatischen
Staaten der ehemaligen Sowjet-
union. Im hohen Alter war er
immer noch auf Reisen, hielt es
nie lange an einem Ort aus. 

Er wechselte von Wohnort zu
Wohnort, von Paris nach Berlin,
über Bad Godesberg ins süd-
französische Tourettes-sur-
Loup, schrieb Bestseller, hielt
Vorträge, besuchte die Brenn-
punkte der Welt, jene Orte und
Lebensstationen, von denen er
schon seit über einem halben
Jahrhundert berichtete. Er lieb-
te die ganze Welt, besonders
aber das Vietnam am Ende der
französischen Kolonialherr-
schaft und den Libanon der
1950er Jahre. Dort lernte er die
arabische Sprache und Mentali-
tät, begegnete den Mysterien
des Orients. Die Erfahrungen
schützten ihn im Laufe seines
weiteren Berufslebens vor Illu-
sionen, falschen Vorstellungen
und westlichen Projektionen,
die so vielen seiner Kollegen
unterliefen und unterlaufen.
Über einen Vorgänger von Peter
Scholl-Latour, den 1944 verstor-
benen Schriftsteller Alfons Pa-
quet, wurde mal gesagt, er sei
ein „Mensch des Westens, doch
dem Osten verbrüdert, Sohn
der Stadt, doch Bürger der
Welt, Reporter des Tages, doch
Prophet der Ewigkeit, Aristo-
krat des Wortes, doch Demo-
krat der Überzeugung.“ Mit den
gleichen Worten ließen sich Le-
ben und Werk von Peter-Scholl-
Latour beschreiben. Er war ein
Freund der Menschen, machte
sich aber über die menschliche
Natur keine Illusionen. Er
selbst habe oft in Abgründe ge-
blickt, sagte er einmal. Für Pe-
ter Scholl- Latour war der Tod
immer „ein normaler Akt“. Ge-
fürchtet hat er ihn nie.

Menschen wie er waren in
der Lage, die dramatischen Ver-
schiebungen des globalen
Machtgefüges zu schildern, de-
ren Zeugen wir sind, deren Fol-
gen aber nur die wenigsten er-
fassen. Am Samstag starb Peter
Scholl-Latour im Alter von 90
Jahren in Rhöndorf am Rhein
nach schwerer Krankheit. Sein
Werk wird uns erhalten bleiben.
Ihn werden wir vermissen.

Kosmopolit, Autor und Reporterlegende: Peter Scholl-Latour beim Spaziergang durch Charlottenburg
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Tod eines Welterklärers
Peter Scholl-Latour konnte Geschehnisse verständlich
machen, weil er Länder und Akteure aus eigener
Anschauung kannte. Nachruf auf einen großen Reporter
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Interview in Ost-Berlin: Erich
Honecker (r.), Generalsekretär
der SED, im Gespräch mit „PSL“ 
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Als ZDF-Sonderkorrespondent
geriet Peter Scholl-Latour in
Vietcong-Gefangenschaft 
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Peter Scholl-Latour (l.) als Gast
auf der 70. Geburtstagsfeier von
Altkanzler Helmut Schmidt
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Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Bild scannen 
und die Stationen

der Reporter-
legende Peter
Scholl-Latour

ansehen 
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Mit Unterstützung der US-
Luftwaffe hat die kurdi-
sche Miliz im Nordirak

zum Gegenschlag ausgeholt, um
den größten Staudamm des Lan-
des von den Dschihadisten des Is-
lamischen Staats (IS) zurückzuer-
obern. Am Abend gaben ein kurdi-
scher Offizier sowie zwei Vertre-
ter politischer Parteien bekannt,
dass der Mossul-Damm am Tigris
jetzt „zu 80 Prozent“ eingenom-
men sei. Bei den Gefechten nahe
der von den Extremisten kontrol-
lierten Großstadt Mossul seien
mehrere gegnerische Kämpfer ge-
tötet worden. Die amerikanische
Streitkraft sprach von allein vier-
zehn Luftangriffen am Sonntag,
um die Bodenoffensive der Pe-
schmerga-Miliz zu unterstützen.
Nach Angaben des US-Militär-
kommandos Centcom zerstörten
amerikanische Kampfjets und
Drohnen mehrere gepanzerte
Truppentransporter, mit Waffen
beladene Fahrzeuge und Gelände-
wagen. Die Dschihadisten hatten
den Staudamm am 7. August er-
obert und damit die Kontrolle
über die Wasser- und Stromver-
sorgung weiter Landesteile er-
langt. Zu diesem Zeitpunkt wurde
der Nordirak wegen des fehlenden
Widerstands der irakischen Armee
von den IS-Kämpfern überrannt.

Nach Angaben von Menschen-
rechtsgruppen und Augenzeugen
sollen die Kämpfer die Menschen
in der Region Ninive vielfach auf-

gefordert haben, zu konvertieren
oder zu fliehen. Viele von denen,
die sich gegen beides weigerten,
seien daraufhin angegriffen wor-
den. Bereits am Freitag sollen die
radikalsunnitischen Kämpfer in
dem nordirakischen Dorf Kotscho
Dutzende Zivilisten hingerichtet
haben, unter ihnen vor allem Jesi-
den. Einem Regierungsvertreter
zufolge stürmte ein Konvoi mit be-
waffneten Dschihadisten das Dorf
und richtete ein Massaker mit
rund 80 Toten an. Die bewaffnete
Kurdenmiliz YPG, die Teile Nord-
syriens kontrolliert, hat nach eige-
nen Angaben Jesiden zum Kampf
gegen den Islamischen Staat im
Irak ausgebildet. In Syrien befän-
den sich mehrere Trainingslager
für Mitglieder der religiösen Min-
derheit. In den vergangenen Tagen
seien bereits mehrere Hundert Je-
siden ausgebildet worden, erklärte
ein YPG-Sprecher. Es meldeten
sich immer mehr Freiwillige.

Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) hielt sich
am Samstag zu einem Besuch im
Irak auf und sicherte den Men-
schen in dem Krisenland Unter-
stützung zu. „Eine terroristische
Mörderbande versucht, sich das
Land Untertan zu machen“, sagte
er bei seiner Ankunft in Bagdad.
Bei einem Treffen mit seinem
Amtskollegen Hussein al-Scharis-
tani sagte Steinmeier, es sei Zeit
für ein „Signal der Solidarität“. Er
kam zudem mit Präsident Fuad

Masum sowie mit dem designier-
ten Regierungschef Haidar al-Aba-
di zusammen, dessen Nominie-
rung er als „kleinen Lichtblick“
bezeichnete.

Im nordirakischen Erbil traf
Steinmeier auch den Präsidenten
der autonomen Kurdenregion,
Massud Barsani, sowie den Bi-

schof von Erbil und christliche
Flüchtlinge. Der SPD-Politiker be-
suchte in der 800.000-Einwoh-
ner-Stadt eine Notunterkunft für
300 Jesiden und Christen und si-
cherte dabei weitere Hilfsleistun-
gen zu. „Es geht auch darum, Wie-
deraufbau zu leisten, damit sie in
ihre Heimatdörfer zurückkehren
können“, sagte der Außenminis-
ter. Die Bundesregierung hat be-
reits 24,4 Millionen Euro für
Flüchtlingshilfe im Irak zur Verfü-
gung gestellt. Im Gespräch mit der

Kurden
rücken auf
Mossul vor
Peschmerga-Soldaten erobern
größten Staudamm des Irak zurück

Kurdische Peschmerga-Soldaten kämpfen am Boden gegen IS
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HONDURAS 
Erneut Fernsehjournalist
getötet
In Honduras ist erneut ein Jour-
nalist Opfer eines Gewaltver-
brechens geworden. Der 32-jäh-
rige Fernsehreporter Nery Soto
sei von Unbekannten vor seinem
Haus in der Gemeinde Olanchito
erschossen worden, berichteten
lokale Medien am Freitag. Die
Polizei schließe Diebstahl als
Tatmotiv aus. Erst im Juli war ein
TV-Journalist ermordet worden.
Honduras gilt als eins der gefähr-
lichsten Länder für Journalisten. 

LETTLAND
Merkel-Besuch kurz 
vor Nato-Gipfel
Angesichts von Sorgen der balti-
schen EU-Partner wegen wach-
sender Spannungen mit Russland
reist Bundeskanzlerin Angela
Merkel heute nach Lettland. In
Riga trifft sie Ministerpräsidentin
Laimdota Straujuma und Prä-
sident Andris Berzins. Gesprächs-
themen sollen die Ukraine-Krise
und Sicherheitsfragen sein. Lett-
land, Estland und Litauen ma-
chen sich vor dem Nato-Gipfel
Anfang September für eine stär-
kere Nato-Truppenpräsenz in
Osteuropa stark.

GROSSBRITANNIEN
Fachklinik für Opfer von
Genitalverstümmelung 
In London soll im September die
erste Fachklinik für Opfer von
Genitalverstümmelung die Arbeit
aufnehmen. Wie der Sender BBC
berichtet, soll die Einrichtung
betroffenen Mädchen medizi-
nisch und psychologisch helfen.
Einer Studie zufolge leben
137.000 Frauen mit verstümmel-
ten Genitalien in Großbritannien.

TÜRKEI
Gül kandidiert nicht 
als Regierungschef
Der scheidende türkische Prä-
sident Abdullah Gül ist nach
Angaben der regierenden Partei
AKP kein Kandidat für den Posten
des Regierungschefs. Gül könne
dieses Amt nicht übernehmen, da
er kein Mitglied des Parlaments
sei, sagte AKP-Vizechef Mehmet
Ali Sahin gestern. Nun werden in
türkischen Medien Außenminister
Ahmet Davutoglu die besten
Chancen eingeräumt.

AUSLAND KOMPAKT

Die Universität Cambridge sucht
einen Doktoranden, der unter
Anleitung von Chemie-, Physik-
und Geotechnik-Experten
schmelzfeste Schokolade erfin-
det. Das sei eine große Heraus-
forderung, denn sogar die qualita-
tiv hochwertigsten Schokoladen-
produkte werden bei rund 34
Grad weich. Sollte eine Lösung
für das Problem gefunden wer-
den, könnte dies die Gewinne der
zehn größten Schokoladenfirmen
der Welt rasant steigen lassen. 

SACK REIS

ALFRED HACKENSBERGER

ERBIL – Das Funkgerät knarrt,
dann sind arabische Wortfetzen
zu hören. Abu Hamza al-Almani
hat gerade Schichtdienst an
einem Checkpoint in al-Rai, einer
Kleinstadt im Norden Syriens. „Es
ist nichts los hier! Ziemlich lang-
weilig, den ganzen Tag hier rum-
zustehen“, beschwert sich der 23-
Jährige, dessen arabischer Nach-
name - al-Almani - auf seine Her-
kunft aus Deutschland verweist.
Er hätte lieber ein bisschen „Ac-
tion“, wie er es formuliert. Die Fo-
tos auf seiner Facebook-Seite las-
sen erahnen, was er darunter ver-
steht: Hamza mit Pistole, mit Ka-
laschnikow oder gemeinsam mit
seinen Kumpels in Kampfpose vor
einem Pick-up mit Flugabwehrge-
schütz. Er und seine vier Freunde

sind mit Kapuzen maskiert,
schließlich sind sie Kämpfer der
Terrorgruppe „Islamischer Staat“
(IS) und damit gesuchte Krimi-
nelle. Sie haben alle einen deut-
schen Pass und gehören zu den
mindestens 400 Männern, die die
Bundesrepublik in den vergange-
nen drei Jahren verlassen haben,

um an der Seite der Islamisten zu
kämpfen. Hamza hat wie die mei-
sten der deutschen IS-Mitglieder
muslimische Wurzeln. Seine El-
tern stammen aus der Türkei. Er
habe sich vor einigen Monaten
dem IS angeschlossen. Nach
einem dreiwöchigen Militärtrai-
ning, das auch täglichen Religi-
onsunterricht einschloss, sei es
weitergegangen nach al-Rai. Hier
liegt eine von mehreren deut-
schen Basen. Bei IS werden ge-
wöhnlich Männer aus denselben
Ländern zusammengelegt.

„Ich hatte in Deutschland kein
schlechtes Leben“, sagt Hamza,
aber glücklich sei er dort nie ge-
wesen. Das habe sich erst geän-
dert, als er sich wieder auf seine
Religion besonnen und Gott ihm
den rechten Weg gezeigt habe.
Doch als gläubiger Muslim könne

man in Deutschland nicht leben.
„Es ist ein verkommener Ort ohne
Moral und Werte, eine Aids-ver-
seuchte Gesellschaft, in der jeder
mit jedem Sex hat. Das ist wider-
lich“, sagt Hamza. Er wisse genau,
wovon er spreche. „Ich habe frü-
her auch getrunken und Mädchen
gehabt.“ Seit Hamza zurückgefun-
den hat zu Allah, glaube er wieder
an Himmel und Hölle, an Engel,
das Jüngste Gericht und an eine
bessere Welt. „Wir schaffen hier
etwas Großartiges und erbauen
eine gerechte Gesellschaft auf Ba-
sis der Scharia.“ Alle Menschen in
al-Rai seien unter dem islami-
schen Recht zufrieden. „Hier gibt
es Sicherheit und Ordnung. Sie
sollten mal vorbeikommen und
sich das ansehen“, rät er dem Re-
porter. Über die Brutalität des IS,
über die Folter und Massenexeku-

Aus Dinslaken in den Dschihad: Immer mehr Deutsche 

Kriminelle auf der Suche nach „Ac-
tion“: Deutsche IS-Kämpfer im Irak

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Großes Bild scannen und sehen,
wie sich Steinmeier zum
Kurdenstaat äußert 
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Extremisten der Terrormiliz Islamischer
Staat (IS) haben in der ostsyrischen
Provinz Dair as-Saur in den vergangenen
zwei Wochen rund 700 Mitglieder
eines Stammes getötet. Was mit
weiteren Hunderten Mitgliedern des
Stammes Al-Schuaytat geschah, sei
unklar. Dessen Mitglieder sind aus IS-
Sicht „Ungläubige“, weil sie sich weiger-
ten, nach den Regeln der Terrormiliz zu
leben. Angesichts der Schreckensherr-
schaft rief die syrische Opposition die
USA auf, auch in Syrien Stellungen der
militanten Islamisten zu bombardieren.
Der Feind sei im Irak und in Syrien
derselbe, sagte der Vorsitzende der
Nationalen Syrischen Koalition, Hadi
al-Bahra. Es dürfe nicht mit zweierlei
Maß gemessen werden, daher müsse die
Lage in Syrien ähnlich angegangen wer-
den wie in den irakischen Kurdengebie-
ten. Dort bombardieren die USA seit
Tagen IS-Stellungen, unter anderem um
Landsleute und Flüchtlinge zu schützen.

IS AUCH IN SYRIEN
BEKÄMPFEN

„Bild am Sonntag“ lehnte Stein-
meier unterdessen einen eigen-
ständigen Kurdenstaat im Nord-
irak ab. Dieser würde „die Region
weiter destabilisieren und neue
Spannungen hervorrufen“, sagte
er. Er setze daher auf die Stabili-
sierung des Landes und dabei auf
den Politiker al-Abadi. Waffenlie-
ferungen an die Kurden im Nord-
irak schloss Steinmeier im Ge-
spräch mit den „Tagesthemen“
der ARD nicht mehr gänzlich aus.
Es gebe „keine risikofreien Ent-
scheidungen“, sagte er. Deutsch-

land müsse bei seiner Unterstüt-
zung „bis an die Grenze des recht-
lich und politisch Möglichen ge-
hen“. Langfristig müsse es aber ei-
ne politische Lösung für den Irak-
Konflikt geben.

Die ersten deutschen Hilfsliefe-
rungen in den Nordirak sind ges-
tern am frühen Morgen abge-
schlossen worden. „Es ist alles
da“, sagte der Kommandoführer
der Bundeswehr, Roman Lau, im
türkischen Incirlik. Insgesamt
brachte die Bundeswehr 36 Ton-
nen an Lebensmitteln und Sani-

tätsmaterial zum Flughafen in Er-
bil im nordirakischen Kurdenge-
biet. Dorthin hatten sich Zehntau-
sende Jesiden, Christen und ande-
re Vertriebene gerettet, die vor der
Terrormiliz Islamischer Staat ge-
flüchtet waren. Gestern früh um
7.15 Uhr Ortszeit kehrte das letzte
Transall-Transportflugzeug der
Bundeswehr aus dem Irak nach In-
cirlik zurück. „Es hat während der
Flüge keine signifikanten Zwi-
schenfälle gegeben“, sagte Lau.
Die insgesamt fünf Transall der
Bundeswehr sollten die US-Airba-
se in Incirlik noch im Laufe des
Tages wieder verlassen und nach
Deutschland zurückfliegen. Die
Hilfsflieger waren am Freitagmor-
gen vom schleswig-holsteinischen
Hohn aus gestartet.

In Großbritannien warnte Pre-
mierminister David Cameron, der
Islamische Staat könne eine un-
mittelbare Gefahr für Menschen
in Europa werden. „Die Errich-
tung eines extremistischen Kali-
fats mitten im Irak, das sich auch
nach Syrien erstreckt, ist kein Pro-
blem meilenweit weg von zu Hau-
se“, schrieb der Konservative im
„Sunday Telegraph“. „Das ist eine
eindeutige Gefahr für Europa und
für unsere Sicherheit.“ Wenn die
IS-Miliz nicht aufgehalten werde,
erstarke sie immer weiter, „bis sie
uns in den Straßen Großbritan-
niens ins Visier nehmen kann.“ Ei-
nige Beobachter werteten den
wortstarken Vorstoß des Premier-
ministers als Versuch, einen neu-
en Militäreinsatz Großbritanniens
im Irak zu rechtfertigen. Mit den
US-Luftschlägen gegen die IS-Mi-
liz sei es nicht getan, sagte Came-
ron. Es sei nach den „langen und
schwierigen“ Konflikten“ in Af-
ghanistan und im Irak kaum über-
raschend, dass viele Briten lieber
nur auf die Lieferung von Hilfsgü-
tern setzen „Ich stimme zu, dass
wir es vermeiden sollen, Armeen
zu schicken, um zu kämpfen und
zu besetzen“, schrieb er. Echte Si-
cherheit könne jedoch nur er-
reicht werden, wenn die Briten al-
le ihre Ressourcen nutzten –
Hilfsgüter, Diplomatie und militä-
rische Leistungsfähigkeit. 

Peschmerga-Kämpfer auf Pickup-Trucks
feiern die Rückeroberung des Mossul-
Staudamms am Fluss Tigris 
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tionen will er hingegen nicht spre-
chen. „Da müssen Sie unseren
Emir fragen.“

Dummheit, Verblendung oder
beides? Der Emir Abu Muwahid
versteht den von ihm eingeschla-
genen Weg als Ausdruck des rich-
tigen Glaubens. Kreuzigungen
und Enthauptungen, darüber mö-
ge man sich im Westen aufregen.
Der Anführer der deutschen Isla-
misten kann daran nichts Verwerf-
liches finden. „Das sind Strafen,
die der Koran vorsieht“, sagt er.
Außerdem seien sie notwendig.
„Sie dienen der Abschreckung, um
die Menschen zu einem gottgefäl-
ligen Leben anzuhalten.“ Für die
beiden deutschen Dschihadisten
ist klar: Mit ihrem Kampf für die
gute Sache in Syrien und Irak ha-
ben sie ihre Bestimmung gefun-
den. „Ich bin hier verheiratet mit

einer guten muslimischen Frau
und so glücklich wie nie zuvor“,
sagt Hamza. Unter keinen Um-
ständen wolle er nach Deutsch-
land zurück. Auch nicht, um dort
Anschläge zu verüben, wie von
deutschen Sicherheitsbehörden
befürchtet. „Mein Kampf ist hier,
um Gerechtigkeit und Gottes Ge-
setz zu verwirklichen.“

Nicht alle Dschihadisten mit
deutschem Pass schließen eine
Rückkehr in die Bundesrepublik
aus. Silvio K. zum Beispiel kommt
aus dem Dunstkreis des verbote-
nen Salafisten-Vereins Millatu
Ibrahim und drohte unlängst mit
einem Anschlag auf das einzige
US-Atomwaffenlager in Deutsch-
land. Der aus Sachsen stammende
IS-Mann, der per Haftbefehl ge-
sucht wird, gab als weitere Atten-
tatsziele öffentliche, private und

kirchliche Einrichtungen an. Be-
ängstigend: Die explizite Brutalität
der IS-Kämpfer lockt immer mehr
deutsche Dschihadisten an. Phil-
ipp B., ein Pizzakurier aus Dinsla-
ken, verübte einen Selbstmordan-
schlag im Irak und tötete minde-
stens 20 kurdische Soldaten. In
Bagdad sprengte sich im Juli der
21-jährige Abu al-Almani aus Enne-
petal in Westfalen in die Luft. Er
riss 24 Menschen mit in den Tod.

Abu Hamza und Abu Muwahid
sind inzwischen abgetaucht. Ihre
Facebook-Profile und die einer
Reihe anderer deutschen Kämp-
fer, mit denen die „Welt “ in Kon-
takt stand, sind deaktiviert. Ihre
Handys funktionieren, aber man
kann nur noch eine Nachricht
hinterlassen. Womöglich bekam
Abu Hamza endlich die ersehnte
„Action“.

unter den IS-Milizen
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CONSTANZE REUSCHER

SEOUL – Es war ein buntes Happe-
ning, voller exotischer Kostüme
und Pagoden statt Kuppeln, als
Papst Franziskus die Abschluss-
messe des dreitägigen Jugendtref-
fens in Südkorea zelebrierte. Die
6000 Jugendlichen, die aus 22
Ländern des Kontinents angereist
waren, trotzten dem Regen im
Burginnenhof der Festung Haemi
und feierten das Kirchenober-
haupt ausgelassen. Und der Papst
aus Rom dankte es seinen jungen
Zuhörern mit ermuti-
genden Worten. Der
asiatische Kontinent
bleibe ein „Grenzland
für euer Zeugnis für
Christus“. Sie sollten
dennoch „keine Angst
haben, die Weisheit
des Glaubens in alle
Aspekte des gesell-
schaftlichen Lebens
einzubringen!“ Die
Festung Haemi ist für
die katholische Kirche
ein Ort des Martyri-
ums Tausender Christen, die hier
im 19. Jahrhundert eingesperrt
und hingerichtet worden waren.

Das asiatische Jugendtreffen in
Südkorea war auch Hauptanlass
für Franziskus’ erste Reise in den
Fernen Osten. Historische Bedeu-
tung könnte ihr als einer ersten
Etappe auf der Annäherung mit
China zukommen. Er hoffe, „dass
jene Länder eures Kontinents, mit
denen der Heilige Stuhl noch kei-
ne vollständigen Beziehungen un-
terhält, nicht zögern, einen Dialog
zum Wohl aller voranzutreiben“. 

Mit der Botschaft war auch ein
wichtiger Schritt der Mission sei-
nes Pontifikats abgesteckt, die
Franziskus gleich nach seiner Wahl
genannt hatte: die Priorität Asien.
Dazu sei die Bereitschaft zum
„echten Dialog“ und menschliche
Offenheit notwendig. „Ich beziehe

mich da nicht nur auf den politi-
schen, sondern auch auf einen brü-
derlichen Dialog“, sagte er. Die ka-
tholische Kirche käme nicht als Er-
oberer, nicht um die Identität der
Völker zu entwurzeln.

Worte des Kirchenoberhauptes,
die im Reich der Mitte erstmals
ein positives Echo fanden. Der
Sprecher des chinesischen Außen-
ministeriums, Hua Chunying, sag-
te: „China hat sich immer ehrlich
darum bemüht, die Beziehungen
zum Vatikan zu verbessern.“ Es
habe viele Anstrengungen in diese

Richtung gegeben. Seine Erklä-
rung wurde sowohl von „China
Daily“ als auch vom staatlichen
Fernsehen übertragen, und zwar
ohne die sonst üblichen Hinweise,
der Vatikan möge sich nicht in in-
nere Angelegenheiten des Landes
einmischen. Auch das Oberhaupt
der in China anerkannten Kir-
chengemeinde von Peking habe
sich positiv geäußert, berichtet die
Tageszeitung „La Stampa“. Pater
Matthew Zhen Xuebi sagte, er ha-
be nun „die Hoffnung, dass Papst
Franziskus eines Tages China be-
suchen kann“. Schon zu Beginn
der Reise hatte es Zeichen der
Entspannung mit China gegeben:
Mit Franziskus durfte ein Papst
erstmals chinesisches Staatsge-
biet überfliegen. Im Januar will
Franziskus Sri Lanka und die Phil-
ippinen besuchen. 

KAIRO – Im Gaza-Konflikt sind die
israelische und die palästinensi-
sche Delegation zu erneuten Ver-
handlungen über eine dauerhafte
Waffenruhe in Ägypten eingetrof-
fen. Beide Seiten landeten gestern
auf dem Kairoer Flughafen. Unter
Vermittlung Ägyptens wollen die
Delegationen ihre indirekten Ge-
spräche über die Eindämmung der
Gewalt fortsetzen. Eine fünftägige
Waffenruhe im Gaza-Krieg endet
heute Abend.

Israel sieht nach Worten von
Kommunikationsminister Gilad
Erdan noch mehrere „problemati-
sche Paragrafen“ im ägyptischen
Vermittlungsvorschlag. Auch die
radikal-islamische Hamas lehnt
den Vorschlag in seiner gegenwär-

tigen Form ab und fordert Ände-
rungen. Palästinenserpräsident
Abbas hingegen betonte laut der
palästinensischen Nachrichten-
agentur “Wafa“, die ägyptische
Initiative bleibe die einzige Mög-
lichkeit zu einer Lösung der Krise.

Laut dem Vorschlag soll Israel
unter anderem den palästinensi-
schen Fischern erlauben, weiter
als bisher zum Fischen aufs Mittel-
meer hinauszufahren. Eine 300
Meter breite Sperrzone auf palästi-
nensischer Seite des Grenzzaunes
zu Israel, die Palästinenser nicht
betreten dürfen, solle schrittweise
verkleinert werden. Die Hamas
müsse sich im Gegenzug verpflich-
ten, ihren Bau von Tunneln Rich-
tung Israel einzustellen.

Papst Franziskus sucht
Annäherung an China
Südkorea-Reise mit großer Messe beendet

Papst Franziskus segnet ein südkoreanisches
Mädchen bei der Abschlussmesse 
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Gaza-Krise: Neue
Verhandlungsrunde beginnt
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VERLAGSWESEN
1100 deutschsprachige
Autoren gegen Amazon
Immer mehr Schriftsteller pro-
testieren gegen die Methoden
des Onlinehändlers Amazon.
Einen offenen Brief unterzeich-
neten bis zum Sonntag Nach-
mittag 1120 Autorinnen und
Autoren, wie die Schriftstel-
lervereinigung PEN-Zentrum

Deutschland
mitteilte. Darun-
ter sind pro-
minente Namen
wie Christoph
Hein, Doris
Dörrie und Ilija
Trojanow. Sie

werfen dem Unternehmen „Er-
pressungsmethoden“ vor. Es
manipuliere gezielt Empfeh-
lungen und liefere Bücher man-
cher Verlage langsamer aus. 

ENZYKLOPÄDIE
Der Brockhaus wird
nicht mehr gedruckt
Die traditionsreichen gedruck-
ten Brockhaus-Lexika sind Ge-
schichte. Die redaktionelle
Aktualisierung durch ein Netz-
werk aus zahlreichen Experten
und Wissenschaftlern sei aber
noch einige Jahre sichergestellt,
hieß es bei der Bertelsmann-
Tochter „wissenmedia“. Ein
genaues Datum konnte der
Verlag nicht nennen.

AUSZEICHNUNG
Salman Rushdie 
erhält Andersen-Preis 
Unter besonderen Sicherheits-
vorkehrungen hat der britisch-
indische Autor Salman Rushdie
gestern im dänischen Odense
den Hans-Christian-Andersen-
Preis erhalten. Dänemarks
Kronprinzessin Mary über-
reichte den wichtigsten Li-
teraturpreis des Landes, der mit
rund 67 000 Euro dotiert ist.

KULTUR KOMPAKT

DP
A/

 A
M

AZ
O

N

1 Lovers on the Sun
David Guetta 
featuring Sam Martin
(Parlophone France)

2 When The Beat 
Drops Out
Marlon Roudette
(Vertigo)

3 Prayer in C (Robin
Schulz Radio Edit)
Lilly Wood & The Prick
and Robin Schulz
(WM Germany)

4 Auf uns
Andreas Bourani
(Vertigo Berlin)

5 Love Runs Out
OneRepublic
(Universal Music 
International)

MP3-SINGLE-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste
GERHARD MIDDING

Der 78-Jährige gilt als Rea-
list des europäischen Ki-
nos, aber wird dieser

Film sein letzter sein?

DIE WELT: Die erste Frage ist
unumgänglich und ich stelle
sie in der Hoffnung auf ein
Dementi: Stimmen die Ge-
rüchte, „Jimmy’s Hall“ sei Ihr
letzter Spielfilm?
KEN LOACH: Ich kann nicht mit
Sicherheit sagen, wie es weiter-
geht. Einen Historienfilm zu
drehen, ist harte Arbeit. Die
Drehtage sind lang und fordern
eine Energie, die ich in meinem
Alter nicht mehr so leicht auf-
bringe. Das hängt natürlich da-
von ab, was für eine Art von Re-
gisseur Sie sind. Manche kom-
men an den Drehort und setzen
sich hinter ihren Monitor. Das
finde ich unmöglich, so kann
keine kreative Atmosphäre ent-
stehen. Ich muss mich ständig
mit dem Team und den Darstel-
lern austauschen, muss jene
Energie aufbringen, die sie an-
spornt und mitreißt. Dafür lege
ich an jedem Drehtag viele Kilo-
meter zurück. Ich fühle mich
manchmal wie ein altes Renn-
pferd, das vor dem nächsten Ga-
lopp scheut. Aber wer weiß, viel-
leicht drehe ich noch einen klei-
neren Film oder einen Doku-
mentarfilm.

„Jimmy’s Hall“ erzählt aller-
dings davon, dass der Kampf
weitergehen muss. Wie sind
Sie auf den Stoff gestoßen,
der nun vielleicht Ihr filmi-
sches Vermächtnis sein wird?
Durch Paul Laverty, meinen
Drehbuchautor. Ein alter Freund
aus der Zeit, als Paul mit den
Sandinista in Nicaragua kämpf-
te, schrieb und inszenierte ein
Theaterstück über Jimmy Gral-
ton. Paul erzählte mir dessen
Geschichte, die wir wirklich au-
ßerordentlich fanden: Ein Mann
wird aus seiner Heimat als „ille-
galer Einwanderer“ vertrieben,
weil er einen Tanzsaal betreibt.
Wir fragten uns, was so bedroh-
lich daran sein kann, wenn je-
mand einen Ort schafft, wo ge-
tanzt und Sport getrieben wird
und an dem man Ideen austau-
schen und debattieren kann. Na-
türlich erscheint das denn
Mächtigen bedrohlich, weil sie
dort keine Kontrolle ausüben
können. Und Irland war in dieser
Zeit eine sehr repressive Gesell-
schaft. Nach dem Unabhängig-
keitskrieg hatten sich die sozia-
len Verhältnisse nicht verbes-
sert. Die Briten waren clever.
Wie jede Kolonialmacht, die ein
Land in die Freiheit entlässt,
hielten sie die Zügel noch fest.
Im Ersten Weltkrieg hatten sie
gemerkt, wie wichtig der Zugang
zu den irischen Häfen für sie
war. Die irische Bourgeoisie un-
terstützte den Unabhängigkeits-
vertrag, weil durch ihn ihr
Grundbesitz nicht beschnitten
wurde. Sie erhielten Unterstüt-

zung und Waffen von den Briten
im Kampf gegen die linken Re-
publikaner.

Stellt ein Historienfilm für Sie
auch die Frage nach einer wei-
teren Legitimation: der einer
heutigen Relevanz?
Dadurch wird eine Geschichte
erst erzählenswert. Ein Konflikt,
den die Zeit überholt hat, ist leb-

los. Worum sonst sollte man in
die Geschichte zurück blenden?
Natürlich muss man Parallelen
zu Gegenwart aufzeigen! Die
Kämpfe, um die es in „Jimmy’s
Hall“ geht, haben sich nicht erle-
digt. Wie Kirche und Wirt-
schaftsmacht damals in Irland
gegenseitig ihre Macht konsoli-
dierten, ist in meinen Augen kei-
ne abgeschlossene Vergangen-

heit. Als die Priester predigten,
es sei Gottes Wille, dass die Rei-
chen reicher werden, erstickten
sie damit jede Debatte. Sie berie-
fen sich ja auf eine höhere
Macht. Ein ähnliches Problem
sehe ich heute in der engen Ver-
bindung von Kirche und Erzie-
hung. In den letzten Jahren sind
ungeheuer viele Schulen in
kirchlicher Trägerschaft ent-
standen. Was für ein geistesge-
schichtlicher Rückschritt, denn
wo bleibt da der Raum für Wis-
senschaft und Rationalität?

Dies ist Ihr dritter Film über
den Irlandkonflikt. Für die
ersten beiden wurden Sie hef-
tig angegriffen. Hat sich die
Haltung in England seither
gewandelt?
Als der erste Film in Cannes lief,
wurde mir vorgeworfen, ich hät-
te die IRA hoffähig gemacht.
Beim zweiten Film verglichen
mich konservative Kommenta-
toren mit Leni Riefenstahl. Einer
schrieb, er würde sich meinen
Film nicht anschauen, denn er
müsse ja auch nicht Mein Kampf
lesen, um zu wissen, dass Hitler
ein Lump war! So dumm sind die
Reaktionen heute nicht mehr.
Aber als Unterströmung ist die-
ses Ressentiment immer noch
da. Wir bekamen einige wirklich
feindselige Kritiken in der rech-
ten Presse. Das Thema und mei-
ne Haltung dazu polarisieren al-
so immer noch.

„Jimmy’s Hall“ ist allerdings
sanfter, lyrischer als seine
Vorgänger.
Es ist interessant, wie sich Pro-
jekte verändern. Als Paul das
Drehbuch schrieb, war der Ton-
fall noch viel schroffer. So ergeht
es mir jedes Mal: Immer denke
ich, das wird mein schonungslo-
sester Film und bin dann über-
rascht, was am Ende heraus-
kommt. Ich vermute, diese Ver-
wandlung findet bei der Begeg-
nung mit den Darstellern statt.
Bei „Jimmy’s Hall“ brachten sie
eine Wärme und Lebensfreude
ein, die den Tonfall korrigiert ha-
ben. Auch die Wirkung, die Spra-
che und Landschaft auf mich
hatten, führte dazu, dass es ein
eher elegischer Film wurde. Das
Kino ist eben ein Medium der
Offenheit. Das macht das Ver-
gnügen beim Drehen aus: Es ent-
steht ein Freiraum, in dem alle
Beteiligten den Film zu ihrem
Film machen können.

Da wären wir wieder bei Jim-
mys Tanzsaal als Metapher.
Wenn Sie so wollen. Ich hasse
Filme, bei denen auf einem Sto-
ryboard schon vorher alles fest-
genagelt ist. Da fehlt die Großzü-
gigkeit, die organische Entwick-
lung. Ich probe auch nicht gern,
ich will nicht, das etwas zuvorEr-
arbeitetes vor der Kamera nach-
gestellt wird. Ich vergleiche mei-
ne Arbeit gern mit dem Backen:
Sie hoffen, dass der Teig aufgeht,
aber Sie wissen nicht, wie der
Kuchen schmecken wird.

Ken Loach ist für seine englandkritischen Filme bekannt
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„Ich vergleiche
meine Arbeit
mit Backen“
In Ken Loachs neuem Film „Jimmy’s
Hall“ geht es ums Nicht-Aufgeben, doch
der Regisseur denkt darüber nach

Ken Loach erlangte erst spät in
seiner Karriere internationales
Ansehen. Der studierte Jurist
entschied sich zwar früh als
Schauspieler mit einer Thea-
tertruppe auf Tournee zu
gehen, und wechselte 1964 zur
BBC. Doch besonders in den
1970er Jahren versuchte man,
dem bekennenden Trotzkisten
die Arbeit zu erschweren. 
Während der Thatcher-Ära

wurden seine Werke mit
Sendeverboten belegt und
häufig zensiert. Seine Filme,
die als Inbegriff des britischen
Sozialrealismus gelten, waren
der Versuch, ein genaues Bild
der zeitgenössischen gesell-
schaftlichen Situation seines
Landes zu zeichnen. 2006 ge-
wann er für „The Wind That
Shakes the Barley“ in Cannes
die Goldene Palme.

SPÄTER RUHM
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KULTUR

STEFAN KEIM

Alternative Wege des Mu-
siktheaters zeigt Heiner
Goebbels in seinen drei

Jahren als Chef der Ruhrtrienna-
le. Diesmal hat er „De Materie“
der Vergessenheit entrissen, ei-
nen philosophischen Opernes-
say des 75-jährigen Niederlän-
ders Louis Andriessen. Nach der
Uraufführung 1989 in Amster-
dam hat sich niemand mehr für
das Stück interessiert. Das ist
verständlich, denn es ist mehr
als sperrig. Eine Handlung fehlt
ganz, nicht einmal musikalisch
gibt es dramatische Zuspitzun-
gen. Andriessen setzt sich mit
der Begegnung von Geist und
Materie auseinander, anhand
von Beispielen aus der holländi-
schen Kultur- und Wissen-
schaftsgeschichte. Der Forscher
Golerius zum Beispiel entwi-
ckelt schon um 1600 eine frühe
Atomtheorie, der Maler Piet
Mondrian hat gern getanzt und
der Dichter Wilhelm Kloos den
Tod bedichtet. Im ersten Teil
singt der achtköpfige Chor
(grandios das Chorwerk Ruhr)
einen Text über den Schiffsbau
von 1690. Die musikalischen Ein-
flüsse gehen von Barock und frü-
her Kirchenmusik bis zu Big-
Band-Sound und minimal music.

Ohne opulente Optik würden
Andriessens Stücke kaum ge-
nießbar sein. In Amsterdam hat
er mit den Filmregisseuren Peter
Greenaway und Hal Hartley zu-
sammengearbeitet. Hartleys In-
szenierung von „La Commedia“
– sehr frei nach Dante – ist vor
Kurzem bei Nonesuch auf CD
und DVD erschienen. Auch Hei-
ner Goebbels steckt nun viel
Geld und Fantasie in „De Mate-
rie“. Er hat sich die größte In-
dustriehalle der Ruhrtriennale
ausgesucht, die 170 Meter lange
und 35 Meter breite Kraftzentra-
le des Landschaftsparks Duis-

burg Nord. Zu Beginn fliegen
drei ferngesteuerte Zeppeline
über eine Fabriklandschaft und
die Köpfe des Publikums. Auf ei-
nen von ihnen werden zwischen-
durch Übertitel projiziert. Am
Ende hütet ein Zeppelin eine
Herde von rund hundert Scha-
fen, deren Geruch bald die Halle
füllt. Dass man während der
sprödesten Musikpassage des
Abends Schäfchen zählen kann,
ist sicher kein Zufall, Heiner
Goebbels hat Humor und Selbst-
ironie. Bühnenbildner Klaus
Grünberg und Kostümdesigne-
rin Florence von Gerkan haben –

wie schon in den Vorjahren mit
„Europeras“ von John Cage und
der schrägen Hippiesession „The
Delusion of the Fury“ von Harry
Partch – ganze Arbeit geleistet.
Auch der Sounddesigner Nor-
bert Ommer bekommt den Rie-
senraum phänomenal in den
Griff, sodass die Sänger und das
perfekte Ensemble Modern Or-
chestra unter Leitung von Peter
Rundel beste Arbeitsbedingun-
gen haben. 

Dennoch bleibt ein mauer
Nachgeschmack. Denn es ist
schon eine große Material-
schlacht nötig, um diesen seltsa-
men Musiktheateressay auffüh-
rungstauglich zu machen. Für
normale Opernhäuser wäre so
etwas überhaupt nicht zu ma-
chen. Doch genau darin sieht

Heiner Goebbels die Aufgabe der
Ruhrtriennale. Hier sollen Stü-
cke produziert werden, die wo-
anders nicht möglich sind.

Die „Arbeit“ scheint ohnehin
der rote Faden des ersten Wo-
chenendes dieser Ruhrtriennale
zu sein. Die Videoinstallation
des kürzlich verstorbenen Ha-
run Farocki und seiner Frau
Antje Ehmann, „Eine Einstel-
lung zur Arbeit“ im Essener Mu-
seum Folkwang, setzt die Idee,
Impressionen kommentarlos
nebeneinanderzustellen, viel
überzeugender um als Andries-
sens Oper.

Und Romeo Castelluccis
Idee, Strawinskys „Le Sacre du
Printemps“ nur von Maschinen
tanzen zu lassen – ohne Men-
schen auf der Bühne –, passt

perfekt ins postindustrielle
Ruhrgebiet. Der große Wurf ist
also am Eröffnungswochenende
der Ruhrtriennale ausgeblieben.
Castelluccis Maschinenperfor-
mance wird ihren Weg durch
die koproduzierenden Festivals
von Manchester und Paris ge-
hen. „De Materie“ ist so für den
speziellen Raum konzipiert,
dass eine Gastspielreise kaum
möglich scheint. Die Ruhrtrien-
nale bleibt auch im dritten Jahr
von Heiner Goebbels ein Ort für
opulentes Experimentieren. In
Zeiten allgemeiner Finanznöte
wirkt das Festival wie eine Oase
fürs kreative Spinnen

De Materie: 22., 23., 24. August,
Le Sacre du Printemps: 19. bis 24.
August, www.ruhrtriennale.de

Wo Roboter die Schäfchen zählen
Zäher Opernessay, tanzende Maschinen: Die Eröffnung der Ruhrtriennale ist arbeitsreich ausgefallen

Eine Oase für Experimentaldirigenten: Louis Andriessens „De Materie“, inszeniert von Heiner Goebbels

BARBARA MÖLLER

Er war einer der letzten großen
Zeitzeugen des 20. Jahrhun-
derts. Der Historiker Wolfgang
Leonhard war der einzige Über-
lebende der Gruppe Ulbricht,
die 1945 aus dem Moskauer Exil
zurückkehrte, um die Gründung
der DDR vorzubereiten. 

Vor allem aber war Wolfgang
Leonhard der Autor des Welt-
bestsellers „Die Revolution ent-
lässt ihre Kinder“. Er starb am
Sonntag Morgen in einem Kran-
kenhaus in der Eifel. Seine Frau
teilte mit, es sei „ein langer
Kampf“ gewesen. Hinter dem Ei-
sernen Vorhang war Leonhards

Bestseller, seine Abrechnung mit
dem Kommunismus verboten.
Trotzdem kursierte es als „Bück-
ware“ in der DDR. Leonhards
Verlag druckte spezielle Tarn-
ausgaben. Dieser Titel, der vor-
her wie Blei im Regal gelegen
hatte, fand nun über Nacht er-
staunlichen Absatz. 

1921 in Wien geboren, floh der
Sohn der Publizistin Susanne
Leonhard, einer engen Freundin
von Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg, mit seiner Mutter
1935 nach Moskau. Doch 1936
kam sie dort ins Straflager und
er ins Kinderheim. Das Eng-
lischstudium, das er 1940 auf-
nahm, wurde im September 1941,

nach dem Angriff der Deutschen
Wehrmacht auf die Sowjetunion,
rüde unterbrochen. Leonhard
wurde nach Kasachstan zwangs-
umgesiedelt und auf die Komin-
ternschule in Kuschnarenkowo,
der wichtigsten Ausbildungs-
stätte für ausländische Kommu-
nisten, geschickt. Im April 1945
kehrte er mit einer Gruppe von
Funktionären nach Berlin zu-
rück. Gemeinsam formierten sie
die Gruppe Ulbricht. Doch aus
Protest gegen den Stalinismus
floh Leonhard im März 1949 erst
nach Jugoslawien und 1950
schließlich nach Westdeutsch-
land. 1955 veröffentlichte er sein
bekanntestes Werk: „Die Revo-

lution entlässt ihre Kinder“. Es
liefert die Innenansicht des Sow-
jetsystems, wie man sie bis dahin
nicht kannte. Das Buch trug
maßgeblich zur Desillusionie-
rung einer ganzen, an den Mar-

xismus glaubenden Generation
bei. Danach folgten Studien- und
Forschungstätigkeiten im eng-
lischen Oxford (1956–1958) und
an der Columbia-Universität
New York (1963–1964). 1966 bis
1987 lehrte Leonhard an der His-
torischen Fakultät der Yale-Uni-
versität. Die Schwerpunktthe-
men des „Kreml-Astrologen“,
wie man Leonhard auch nannte,
blieben der Kommunismus und
die Sowjetunion. 2007 legte Le-
onhard das Buch „Meine Ge-
schichte der DDR“ vor. Ein wie
immer elegantes, ins Anekdoti-
sche zielendes Erinnerungs-
buch. Wolfgang Leonhard ist 93
Jahre alt geworden.

Der Historiker, der mit dem Kreml abrechnete
Revolutionär wider Willen: Der politische Publizist Wolfgang Leonhard stirbt mit 93 Jahren

Leonhard erklärte den Stali-
nismus aus der Autobiografie

RU
NI

 M
EY

A/
 A

KG
-IM

AG
ES

/ P
IC

TU
RE

 A
LL

IA
NC

E

Die Ruhrtriennale findet seit
2002 jährlich statt. Je drei
Jahre lang steht das
Kunstfestival im Ruhr-
gebiet unter der Leitung
einer Person. Gründungs-
intendant war Gerard Mortier.
Besonders ist die Verortung
von Kulturveranstaltungen
an den Stätten der ehema-
ligen Schwerindustrie.
Dabei wurden die Indus-
trieanalgen hauptsächliche
währender der 90er Jahre zu
Veranstaltungsorten umge-
baut. Im Zentrum stehen
spartenübergreifende neue
Produktionen, Uraufführun-
gen und Neuinszenierun-
gen, die die Besonderhei-
ten der jeweiligen Spiel-
stätten aufgreifen. Ab 2015
wird der niederländische
Regisseur Johan Simons
Intendant der Triennale sein.

TRIENNALE 
JEDES JAHR

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Das Videoblog der Triennale
erlaubt einen Blick hinter die
Kulissen des Festivals
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SPORT
SICHERHEIT
Rauball droht mit Gang 
vors Verfassungsgericht
Liga-Präsident Reinhard Rauball
gibt im Streit mit dem Bremer
Senat um die Kosten für Polizei-
einsätze bei Risiko-Fußballspielen
nicht nach. „Notfalls gehen wir
bis vor das Bundesverfassungs-
gericht“, sagte er dem „Focus“.
Nach der Verfassung sowie dem
Polizei- und Ordnungsrecht der
Länder sei die Aufrechterhaltung
der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung Sache der Polizei. Bre-
men will, dass sich die DFL an
den Kosten beteiligt.

SÜDKOREA
Van Marwijk doch nicht
Nationaltrainer in Seoul
Der frühere Bondscoach und
Ex-HSV-Trainer, Bert van Mar-
wijk, wird doch nicht National-
trainer Südkoreas. Laut nieder-
ländischer Zeitung „De Telegraaf“
sollen die Gespräche zwischen
dem 62-Jährigen und dem südko-
reanischen Fußball-Verband ge-
scheitert sein. Der Niederländer
habe mehr Zeit zu Hause als in
Südkorea verbringen wollen.
Zuvor war bekannt geworden,
dass van Marwijk mit dem südko-
reanischen Verband über einen
Vertrag bis 2018 verhandelt. 

BUNDESLIGA
Kramer will Zukunft
selbst bestimmen
Christoph Kramer (Foto) von
Borussia Mönchengladbach hat
erneut betont, dass er selbst über
seine sportliche Zukunft ent-

scheiden wird und nach Ablauf
seiner Ausleihe 2015 nicht auto-
matisch zu Bayer Leverkusen
zurückgeht. „Wenn ich irgendwo
nicht spielen möchte, spiele ich
da nicht. Da kann ein Vertrag
aussehen, wie er will“, sagte er
dem „Spiegel“. „Ganz generell“
fühlt er sich im Fußballgeschäft
„manchmal wie in einem moder-
nen Menschenhandel“. 

Bayern verhandeln mit
Benatia vom AS Rom
Bayern München könnte bei der
Suche nach einem Ersatz für den
verletzten Javi Martinez in Italien
fündig werden. Laut „Sport1“ und
„Sport Bild Plus“ befindet sich
der Technische Direktor Michael
Reschke wegen eines möglichen
Transfers des marokkanischen
Verteidigers Mehdi Benatia vom
AS Rom in der italienischen
Hauptstadt. Eine Verpflichtung
soll unmittelbar bevorstehen.

FUSSBALL KOMPAKT
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MÜNSTER – Mit fünf Weltmeistern
hat Bayern München seine DFB-
Pokal-Pflicht erfüllt. Vier Tage
nach dem Martinez-Schock bei
der Supercup-Niederlage gegen
Borussia Dortmund machte der
deutsche Rekordchampion ges-
tern mit dem 4:1 (2:0) beim Dritt-
ligisten Preußen Münster den ers-
ten Schritt zur erfolgreichen Cup-
Verteidigung. 

Die Münchner taten sich nur in
den ersten knapp 20 Minuten
schwer. Mit der Führung durch
Mario Götze (19.) per Kopf fanden

die Bayern zu ihrer gewohnten
Klasse. Thomas Müller (29.) sorg-
te mit seinem 100. Pflichtspiel-

Tor für die Bayern noch vor der
Pause für ein beruhigendes Er-
gebnis. David Alaba (52.) und
Claudio Pizarro (73.) machten mit
ihren Treffern nach dem Wechsel
den standesgemäßen Erfolg gegen
das Bundesliga-Gründungsmit-
glied perfekt.

Das 1:4 des Niederländers Ro-
gier Krohne (89.) durch einen von
Jerome Boateng verschuldeten
Handelfmeter und der vergebene
Foulstrafstoß durch Münchens
Neuzugang Robert Lewandowski
beinahe im Gegenzug störte nie-

manden mehr. Münsters Marc
Heitmeier sah die Rote Karte we-
gen einer Notbremse vor dem
Bayern-Elfmeter. 

Kurz vor Spielbeginn hatte Ja-
vier Martinez vom Krankenbett
aus seinen Teamkollegen via
Twitter viel Glück für den Cup-
Auftakt gewünscht. Zumindest in
der Anfangsphase wurde der Spa-
nier nach seinem Kreuzbandriss
von den Bayern vermisst. Denn
vor 16.797 Zuschauern im ausver-
kauften Preußenstadion spielten
die Münsteraner mutig nach vorn

Bayern mit fünf Weltmeistern in zweiter Pokalrunde
Münchner spielen sich für die Bundesliga warm und siegen ohne Probleme 4:1 bei Drittligist Preußen

Müller macht gegen Münster sein
100. Pflichtspieltor für die Bayern
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KLAUS SCHLÜTTER 
UND OLIVER MÜLLER

Jürgen Klopp brachte dem
Gegner allerhöchste Wert-
schätzung entgegen. Nach

dem 4:1-Sieg seiner Dortmunder
Supercup-Gewinner bei den dritt-
klassigen Stuttgarter Kickers ver-
neigte er sich vor dem „blauen"
Fanblock – aus Respekt vor der
Leistung ihrer Mannschaft. Eine
große Geste, die er später noch
mit Worten untermalte. „Ich ziehe
alle Hüte. Das war geiler Fußball
der Kickers“, sagte Klopp. „Das
Ergebnis ist deutlich dramati-
scher, als es tatsächlich war. Als
Kind war ich ein Roter (VfB-Fan,
d. Red.). Ich hätte nie gedacht,
dass ich mal so ein Loblied auf die
Kickers singen würde.“

In seinen Aussagen schwang die
Erleichterung mit, nach einer
durchschnittlichen Leistung am
Ende doch noch als klarer Sieger
vom Platz gegangen zu sein. Vor
37.000 Zuschauern in der Merce-
des-Benz-Arena machten zwei
Spieler den entscheidenden Un-
terschied: Pierre-Emerick Auba-
meyang und Henrikh Mkhitaryan.
Der schnelle Franzose aus Gabun
und der clevere Armenier gaben
den Kickers Anschauungsunter-
richt in Sachen Kaltschnäuzigkeit
vor dem Tor. Allein drei Treffer
gingen auf ihr Konto, das vierte
Tor erzielte der sonst unauffällig
agierende Adrián Ramos.

Aubameyang und Mkhitaryan
sind beim BVB die Gewinner der
Vorbereitung. Sie wussten auf
verschiedensten Positionen im
Offensivbereich zu überzeugen.
Vieles deutet daraufhin, dass sie
ihre in der vergangenen Saison
noch häufig erkennbaren Anpas-

sungsprobleme zu Beginn ihres
zweites Jahres in Dortmund über-
wunden haben.

In ihrer ersten Saison taten
sich beide mitunter schwer. Das
Pressing und die damit verbunde-
ne hohe Laufintensität, die der
Borussen-Coach auch von den
Offensivspielern fordert, war of-
fenbar gewöhnungsbedürftig. Ih-
re Leistungen schwankten – auf
gute Spiele folgten Partien, in de-
nen Mkhitaryan hin und wieder

abtauchte oder Aubameyang
überfordert wirkte.

Jetzt endlich scheinen sie
Klopps spezielle Spielweise verin-
nerlicht zu haben. Wie beim 2:0
im Supercup gegen die Bayern am
vergangenen Mittwoch wirkten
sie in Stuttgart äußert präsent und
selbstbewusst. Mkhitaryan be-
stach dabei vor allem durch sein
gutes Timing: Er wusste, wann er
einen Pass in die Spitzen zu spie-
len hatte und wann er besser
selbst den Abschluss suchen
musste. Aubameyang wirkt dage-
gen gerade technisch verbessert,
verlässt sich nicht mehr aus-
schließlich auf seine herausragen-
de Schnelligkeit. Sollten sie ihre
Form konservieren können, könn-
ten sie ein wichtiger Bestandteil
bei der Nachfolgelösung für den
nach München abgewanderten
polnischen Torjäger Robert Le-
wandowski sein.

„Wir verstehen uns prächtig.
Ich bin hoch motiviert und hoffe,
dass es so weitergeht“,
sagte Aubameyang, der
kürzlich die Borussen-
Fans mit der selbstbe-
wussten Aussage über-
rascht hatte, er werde
versuchen, in dieser Sai-
son 20 oder mehr Tore
zu schießen.

Auch Jürgen Klopp hat
für die beiden inzwi-
schen ein uneinge-
schränktes Lob parat. „Zwei her-
vorragende Fußballer“, erklärte er.
Ihre neue Präsenz macht es ihm
leichter, den Verlust seines Top-
Torjägers zu verschmerzen. Er
sagt: „Ich habe Robert getroffen
und ihm alles Gute für die Zukunft
gewünscht. Mehr Gedanken ma-
che ich mir nicht mehr um ihn.“

Mit der Rückkehr von
Marco Reus dürften die
Dortmunder ihre Durch-
schlagskraft rechtzeitig
vor dem Bundesligastart
am kommenden Samstag
gegen Bayern Leverkusen
weiter erhöht haben. Der
verhinderte Weltmeister,
der sich am 6. Juni gegen
Armenien verletzt hatte

(Riss des Syndesmosebandes), fei-
erte in Stuttgart ein 57-Minuten-
Comeback als Mannschaftskapi-
tän. Für Klopp war es keine Frage,
ihn von Anfang an zu bringen:
„Marco tritt im Training herausra-
gend auf. Ich müsste mit dem
Klammerbeutel gepudert sein,
wenn ich ihn nicht bringen würde.“

Chemnitz – Mainz...........................5:4 i.E.
Waldalgesheim – Leverkusen .............0:6
Duisburg – Nürnberg ...........................1:0
Homburg – Mönchengladbach.............1:3
Rathenow – St. Pauli .............................1:3
Bremer – Braunschweig.......................0:1
Bochum – Stuttgart ............................2:0
Viktoria Köln – Hertha .........................2:4
Stuttgarter – Dortmund.......................1:4
Walldorf – Hannover ............................1:3
Braunschweig – 1. FC Köln...................0:4
Waldkirch – Greuther Fürth................0:3
Wiesbaden – Kaiserslautern ...........3:5 i.E.
Viktoria 89 Berlin – Eintr. Frankfurt ....0:2
Siegen – FSV Frankfurt ..................4:5 i.E.
Rehden – Aalen ..............................3:4 i.E.
Kiel – 1860 München.............................1:2
FV Illertissen – Bremen..................2:3 n.V.
Jena – Aue ............................................0:1
Paloma Hamburg – 1899 Hoffenheim 0:9
Trier – Freiburg....................................0:2
Münster – Bayern München.................1:4
Würzburg – Düsseldorf .................3:2 n.V.
Neubrandenburg – Karlsruhe ...............1:3
Bielefeld – Sandhausen.........................4:1
Magdeburg – Augsburg........................1:0
Leipzig – Paderborn........................2:1 n.V.
Darmstadt – Wolfsburg............................
Heidenheim – Union Berlin ...heute, 18.30
Offenbach – Ingolstadt .........heute, 18.30
Cottbus – Hamburger SV......heute, 18.30
Dresden – Schalke 04 ..........heute, 20.30

DFB-POKAL
1. RUNDE

Alle Ergebnisse
und Stimmen

zur ersten
Pokalrunde im

Liveticker
unter:

ONLINE

welt.de/
sport

Dortmund feiert 
sein neues Traumduo
Lewandowski ist beim BVB kein Thema mehr. 
Trainer Klopp baut nun auf Aubameyang und Mkhitaryan
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und kamen sogar zu Chancen. Die
beste Gelegenheit für den Drittli-
ga-Zwöften hatte Marcel Reich-
wein (12.). Münchens Trainer Pep
Guardiola setzte anders als beim
0:2 am Dienstag im Supercup ge-
gen Dortmund in Götze, Müller,
Neuer, Boateng und Kapitän Phi-
lipp Lahm auf weltmeisterliche
Stärke. Nur der verletzte WM-Ti-
telträger Bastian Schweinsteiger
musste wegen erneuten Patella-
sehnen-Problemen passen. Dafür
feierte Abwehrspieler Holger Bad-
stuber nach zwei Kreuzbandris-

sen und 20 Monaten Zwangspau-
se sein Pflichtspiel-Comeback.
Nach dem starken Start der Gast-
geber fand der Rekordmeister all-
mählich ins Spiel. Vor allem der
Treffer durch den Kopfball des
1,76 Meter großen Götze nach
Flanke von Lewandowski gab Si-
cherheit. Nach dem 2:0 durch
Müller war die Entscheidung ge-
fallen. Die Münchner konnten die
Partie über weite Strecken nut-
zen, sich für den Erstliga-Auftakt
Freitag gegen den VfL Wolfsburg
weiter einzuspielen.

Die Bayern ließen den Ball in ih-
ren Reihen laufen, Münster be-
mühte sich um Schadensbegren-
zung und hatte in Torwart Daniel
Masuch ihren besten Akteur. Er
verhinderte eine höhere Niederla-
ge. Doch gegen den 20-Meter-Kra-
cher von Alaba und den Lupfer Pi-
zarros in Halbzeit zwei war Ma-
such machtlos. In der Schlusspha-
se wurde es noch einmal munter:
Erst schaffte Krohne den Ehren-
treffer durch Elfmeter. Im Gegen-
zug machte es Lewandowski
schlechter und vergab.

Münster. Müller feiert Tor-Jubiläum
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Trotzdem machte sich bei Reus,
der im Dortmunder Angriffsspiel
in der Nach-Lewandowski-Ära viel
mehr Verantwortung übernehmen
soll, im Zuge seines Stuttgarter
Auftritts die lange Pause durchaus
noch bemerkbar. „Er braucht noch
ein paar Spiele, um auf sein ge-
wohntes Level zu kommen. Aber
fürs Erste war’s gut“, erklärte BVB-
Sportdirektor Michael Zorc.

Das Fazit der ersten englischen
Woche mit dem verunglückten
Testspiel gegen Liverpool (0:4),
der Steigerung im Supercup gegen
Rekordmeister FC Bayern (2:0)
und dem DFB-Pokalspiel gegen
den Drittligisten Stuttgarter Ki-
ckers (4:1): Die Borussen sind trotz
einer schwierigen Vorbereitung

eindeutig auf dem Weg zurück zu
alter Stärke. Zudem schlummern
derzeit noch einige wertvolle Al-
ternativen im Lazarett. Weltmeis-
ter Mats Hummels, Marcel
Schmelzer, Nuri Sahin, Sven Ben-
der und der Langzeitverletzte Il-

kay Gündogan werden während
der Saison zurückkehren. Hinzu
kommen noch die Zugänge Mat-
thias Ginter und Ciro Immobile,
die beide in Stuttgart pausierten.

Speziell Immobile befindet sich
derzeit im Prozess der Anpassung
an die spezielle Dortmunder
Spielweise. Der dauert beim BVB
erfahrungsgemäß etwas länger als
bei anderen Vereinen. Diese Er-
fahrung mussten nicht nur Auba-
meyang und Mkhitaryan machen:
In der Saison 2010/11 hatte auch
ein junges Stürmertalent, das von
Lech Posen zum BVB gekommen
war, zunächst gewisse Schwierig-
keiten, sich an den kloppschen
Power-Fußball zu gewöhnen. Sein
Name: Robert Lewandowski.

Aubameyang
(l.) und  Mkhi-
taryan beim
Torjubel in

Stutttgart
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BERLIN – Der DFB-Pokal kann das
Wohlbefinden der Bundesligisten
gehörig durcheinanderbringen. In
Mainz mussten sie sich sogar
schon vor dem ersten Bundesliga-
spieltag vor ihren Trainer stellen.
Denn beim ewig reizvollen Duell
zwischen Groß und Klein in der
ersten Pokalrunde traf es den FSV
Mainz 05 hart: Nach dem Aus in
der Qualifikation zur Europa Lea-
gue scheiterten die Rheinhessen
in einem dramatischen Spiel beim
Drittligisten Chemnitzer FC mit
4:5 nach Elfmeterschießen schon
zum zweiten Mal in der noch jun-
gen Spielzeit. Nach 120 Minuten
hatte es 5:5 gestanden. Auch der
VfB Stuttgart, Pokalfinalist 2013,
bescherte seinem neuen Trainer
Armin Veh mit der 0:2-Niederlage
in Bochum einen unglücklichen
Einstand. Am Abend blamierte
sich dann der FC Augsburg in
Magdeburg mit einem 0:1. Die
Augsburger agierten zwar schnel-
ler und wendiger, aber fanden kein
Mittel gegen den defensiv einge-
stellten Gegner, der mit einer gut
postierten Fünfer-Abwehrreihe
und einem Vierer-Mittelfeld mau-
erte. Christian Beck sorgte in der
57. Minute für den Sieg des Under-
dogs. RB Leipzig bezwang am spä-
teren Abend schließlich Bundesli-
ga-Aufsteiger Paderborn mit 2:1
nach Verlängerung. In einer Partie
auf Augenhöhe schoss Clemens
Fandrich den Siegtreffer.

Auch Bundesliga-Absteiger 1.
FC Nürnberg (0:1 in Duisburg) so-
wie Zweitliga-Konkurrent SV
Sandhausen (1:4 beim Drittligisten
Arminia Bielefeld) scheiterten an
unterklassigen Gegnern. Noch
schlimmer blamierte sich Fortuna
Düsseldorf. Die Rheinländer un-
terlagen beim bayerischen Regio-
nalliga-Spitzenreiter Würzburger
Kickers nach Verlängerung mit
2:3. Steven Lewerenz gelang in der
114. Spielminute mit einem abge-
fälschten Freistoß der entschei-
dende Treffer zum sensationellen
Sieg für die von Bernd Hollerbach
trainierten Unterfranken.

Beinahe hätte es auch Werder
Bremen erwischt. Doch der Bun-
desligist quälte sich in Ulm zum
3:2-Erfolg nach Verlängerung bei
den wackeren Amateuren des FV
Illertissen. Der bayerische Viertli-
gist gab sich erst nach großem
Kampf geschlagen. Abwehrspieler
Assani Lukimya (92. Minute) und
U19-Europameister Davie Selke
(99.) sorgten per Doppelschlag für
die späte Entscheidung zugunsten
der Bremer. Marc Hämmerle
(102.) machte es mit dem An-
schlusstreffer 2:3 sogar noch ein-
mal spannend.

Keine Blöße gaben sich 1899
Hoffenheim und der SC Freiburg.
Freiburg gewann mit 2:0 beim Re-
gionalligaklub Eintracht Trier
durch Tore von Kapitän Julian
Schuster und Karim Guedé. Kei-
nerlei Probleme hatte 1899 Hof-

fenheim und landete beim chan-
cenlosen Oberliga-Aufsteiger USC
Paloma Hamburg einen 9:0 (7:0)-
Kantersieg. Sven Schipplock traf
allein fünfmal.

Nach dem packenden Pokal-
fight in Chemnitz standen die
Mainzer mit ihrem neuen Trainer
Kasper Hjulmand erneut mit lee-
ren Händen da. „Wir sind ange-
schlagen und haben momentan
nicht das Selbstbewusstsein, so
ein Spiel runterzuspielen”, befand
Johannes Geis, der sein Team mit

einem Traumtor zum 5:5 in der
Nachspielzeit der Verlängerung
noch ins Elfmeterschießen rette-
te. Auch Manager Christian Heidel
war nicht begeistert. Öffentliche
Zweifel am Coach will Heidel aber
nicht aufkommen lassen. „Der
Trainer hat grundsätzlich volle
Rückendeckung”, beteuerte er.

Stuttgarts Armin Veh hätte sich
einen schöneren Auftakt ge-
wünscht, nahm die 0:2-Niederlage
in Bochum durch die beiden Treffer
von Simon Terodde aber relativ ge-
lassen. „Wir haben uns nach dem
0:1 das Leben selbst schwer ge-
macht. Das darf uns so nicht passie-
ren”, meinte der Coach. In Stefan
Kießling stand auch bei Bayer Le-
verkusen ein Stürmer im Blick-
punkt. Der Torjäger traf beim 6:0-
Erfolg bei Alemannia Waldalges-
heim gleich fünfmal. Auch Borussia
Mönchengladbach hat vor dem ers-
ten Europa-League-Auftritt beim
FK Sarajevo Selbstvertrauen ge-

tankt. Branimir Hrgota traf zweimal
zum 3:1-Erfolg beim FC Homburg.

Relativ ungefährdete Siege fei-
erten Bundesliga-Aufsteiger 1. FC
Köln (4:0 bei FT Braunschweig),
Hannover 96 (3:1 bei Astoria Wall-
dorf), Hertha BSC (4:2 bei Vikto-
ria Köln). Auch Eintracht Frank-
furt schaffte es in die zweite Run-
de mit einem mühsamen 2:0-Er-
folg bei Viktoria 89 Berlin. 

Erste Runde im DFB-Pokal: 
Bundesligisten gehen K.O. 
Zum Auftakt erwischt es Mainz 05, Augsburg,
den VfB Stuttgart und Aufsteiger Paderborn

Auch Torwart Loris Karius kann
Mainz nicht retten
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Orientierungslose Stuttgarter
unterliegen in Bochum
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Vergangene Saison Dortmunder,
jetzt beim FCB: Lewandowski
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PATRICK KRULL

War es Heimtücke? Die
Bilder lassen keinen
anderen Schluss zu.

Paris Saint-Germain (PSG) ge-
gen den SC Bastia, der Favorit
aus der französischen Haupt-
stadt siegt am zweiten Spieltag
der französischen Ligue 1 mit
2:0. Es war keine mitreißende
Begegnung, das Spektakel spielte
sich erst nach Ende der Partie
ab, unten im Kabinengang.

Auf einer Videoaufzeichnung
ist zu sehen, wie Bastias Brandão
im Flur wartet. Geduldig wie ein
Löwe auf Beutezug. Dann
kommt Thiago Motta an, die bei-
den waren auf dem Platz Gegen-
spieler, Brandão als Stürmer,
Thiago Motta als defensiver Mit-
telfeldspieler.

Es ist anzunehmen, dass sich
die beiden schon auf dem Platz
einiges zu sagen hatten. Beide
sind Brasilianer, auch wenn
Thiago Motta über einen italie-
nischen Pass verfügt und für die
Squadra Azzurra antritt. Der
Wortwechsel konnte sich also
ohne Sprachbarriere vollziehen.
Es muss sich in jedem Fall viel
aufgestaut haben. Schon wäh-
rend des Spiels wurde Brandão
bei jeder Ballberührung vom Pa-
riser Publikum ausgepfiffen, erst
recht, als er für die Verletzung
ihres Abwehrspielers Gregory
van der Wiel verantwortlich ge-
macht wurde.

Brandão nun stand scheinbar
arglos im Gang. Thiago Motta
wollte an ihm vorbeigehen, doch
dazu kam er nicht mehr. Bran-
dão, 1,89 Meter groß, machte drei
Schritte auf ihn zu und verpasste
Thiago Motta, 1,87 Meter groß,
urplötzlich einen Kopfstoß. Wie
sich später herausstellte, brach
er ihm damit die Nase. Es floss
viel Blut. Das Ende der Ausei-
nandersetzung aber war das
noch lange nicht. Ebenso schnell
wie Brandão zugeschlagen hatte,
flüchtete er auch, Thiago Motta
hinter ihm her. Beide sind nicht
als Friedensapostel bekannt.
Brandão war vergangene Saison
für vier Spiele gesperrt worden,
weil er Paris Saint-Germains Yo-
han Cabaye mit dem Ellenbogen
niedergestreckt hatte. Auch das
hatte der Pariser Anhang selbst-

verständlich nicht vergessen, die
fortwährenden Pfiffe gegen
Brandão im Spiel rührten zu-
nächst daher. Es darf aber auch
angenommen werden, dass
Thiago Motta selbst seinen Teil
dazu beitrug, dass Brandão der-
art ausrastete und offenbar Ra-
che nehmen wollte.

Schon während seiner Zeit bei
Inter Mailand war der 31-Jährige
Thiago Motta als durchtriebener
und äußerst unangenehmer Wi-

dersacher auf dem Platz berüch-
tigt. In Brasilien spielte er in der
Jugend bei seinem Heimatverein
CA Juventus São Paulo, ehe er
als 18-Jähriger zum FC Barcelona
kam und schon dort als Heiß-
sporn auffiel. Bei den Italienern
dann etablierte er seinen Ruf als
würdiger Nachfolger des Stink-
stiefels Marco Materazzi, der
schlechte Ruf war Auszeichnung
und Warnung an die Gegenspie-
ler zugleich.

Thiago Motta jedenfalls setzte
nach der Attacke Brandão nach,
doch er konnte seiner nicht hab-
haft werden. Was sich im Raum
abspielte, ist noch unklar. Die Vi-
deoaufzeichnung dokumentiert
nur, dass Thiago Motta mit blu-
tender Nase von seinen Mitspie-
lern aufgehalten werden muss,
Brandão zu stellen und die Sache
unter Männern zu klären.

Die wilde Aktion wird Konse-
quenzen haben, so viel scheint
sicher. Bastias Trainer kündigte
bereits an, sich Brandão vor-
knöpfen zu wollen. „Wenn er
sich unwürdig verhalten hat,
wird es interne Sanktionen ge-
gen ihn geben“, sagte Claude
Makélélé, als Aktiver unter ande-
rem Gewinner der Champions
League 2002 mit Real Madrid
und dort als Abräumer eifrig und
hart, dabei aber stets fair unter-
wegs. PSG-Präsident Nasser Al-
Khelaifi ging gar so weit, dass er
drastische Maßnahmen für un-
ausweichlich hielt. „Brandão ge-
hört lebenslang gesperrt“, sagte
Al-Khelaifi, der sein Engagement
in Paris nicht nur als sportferner
Investor begreift, sondern in den
90er-Jahren als Tennis-Profi ak-
tiv war. „Ich bin sehr aufgeregt.
Das ist nicht Fußball, das ist ein
Anschlag. Da muss eine Grund-
satzentscheidung her“, sagte er.

Der Tumult verschleierte ein
wenig, dass der brasilianische
Abwehrrecke David Luiz, vor der
Saison für knapp 50 Millionen
Euro vom FC Chelsea geholt,
seinen ersten Auftritt im Trikot
der Pariser hatte und die Defen-
sive dabei immerhin ohne Ge-
gentor geblieben war.

Ebenso ging unter, dass sich
Superstar Zlatan Ibrahimovic
schon im Spiel verletzt hatte.
Der schwedische Torjäger ver-
ließ bereits nach 14 Minuten das
Feld. „Er hatte eine offene Wun-
de an der Seite. Es ist eine selt-
same Verletzung. Ich bin kein
Arzt. Ich weiß nicht, ob es ernst
ist“, sagte Laurent Blanc später
bei der Pressekonferenz. Thiago
Motta wurde da gerade die Nase
gerichtet.

Schon im Spiel beharkten sich Thiago Motta (l.) und Brandão 
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Ligue 1:
Brutalo-Attacke
im Spielertunnel
Brandão vom SC Bastia bricht Thiago
Motta nach Abpfiff das Nasenbein.
Auch PSG-Star Ibrahimovic verletzt

LONDON – Der Rücktritt von Per
Mertesacker aus der deutschen
Fußball-Nationalmannschaft hat
zunächst ein eher leises Echo bei
seinen Kollegen hervorgerufen.
Nachdem der aus Pattensen bei
Hannover stammende Innenver-
teidiger des FC Arsenal im Inter-
view der „Süddeutschen Zei-
tung“ seinen Abschied vom
DFB-Team verkündet hatte, hiel-
ten sich seine Mitstreiter mit
Kommentaren bedeckt.

Vereinskollege Mesut Özil
wünschte per Twitter dem ehe-
maligen Arsenal-Profi Nicklas
Bendtner viel Glück bei seinem
neuen Klub VfL Wolfsburg, Lu-
kas Podolski sandte Glückwün-
sche zum Geburtstag an seinen
Teamkollegen Alex Oxlade-
Chamberlain - und an den Köl-
ner Dom. Von Bayerns Innen-
verteidiger Jérôme Boateng gab
es eine Bildersammlung von der
WM-Titelfeier und ein schlich-
tes „Danke“ für Mertesacker.
Der aktuellste Tweet von Bay-
ern-Spieler Thomas Müller ent-
hält warme Abschiedsworte -
für Miroslav Klose, der am 11.
August aus der DFB-Elf zurück-
getreten war. Mertesacker twit-
terte am Samstagmorgen ein
Foto von sich mit dem WM-Po-
kal und schrieb dazu: „10 Jahre,
5 große Turniere und ich gehe
mit der Weltmeisterschafts-
Trophäe. Danke für eine wun-
derbare Zeit!“

Mertesacker:
Ich bin dann
mal weg
Leiser Abschied des
Nationalspielers

Mertesacker krönt seine DFB-
Karriere mit dem WM-Titel 
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MANCHESTER – Der Ball rollt
wieder im Königreich. Und
schon hat Englands rund-
erneuerter Rekordmeister Man-
chester United unter seinem
neuen Trainer Louis van Gaal ei-
nen klassischen Fehlstart in die
neue Saison der Premier League
hingelegt. Die von ihrem neuen
Kapitän Wayne Rooney ange-
führten Red Devils unterlagen
am ersten Spieltag überraschend
Swansea City mit 1:2 (0:1) und
blamierten sich damit im heimi-
schen Old Trafford bis auf die
Knochen.

Van Gaal ist nun unter noch
größerem Zugzwang: Nach dem
Spiel antwortete er auf die Fra-
gen von englischen Journalisten,
ob er für seine Titelambitionen
nicht noch neue Spieler holen
müsse: „Ich wusste das schon
vor diesem Spiel. Natürlich
brauchen wir Verteidiger“, sagte
der Niederländer. „Ich weiß, auf
welchen Positionen wir bessere
Spieler brauchen, aber ich werde
das nicht öffentlich diskutie-
ren“, schloss der eigensinnige
Trainer seine Erklärungsversu-
che ab.

Auch ohne die noch geschon-
ten Per Mertesacker, Mesut Özil
und Lukas Podolski hat der FC
Arsenal indes einen Sieg einge-

fahren. Die Mannschaft von Ar-
sene Wenger gewann nach 0:1-
Rückstand noch mit 2:1 gegen
Crystal Palace. Das Spiel lieferte
auch den Abschluss für ein paar
kuriose Szenen in der englischen
Liga: In der ersten Hälfte ver-
suchte Schiedsrichter Jonathan
Moss sein Freistoßspray zu be-
nutzen, das erst klemmte und
sich dann plötzlich als weiße
Fontäne in die Gesichter von
Moss und Arsenals Santi Cazorla
entlud. Auch in Manchester hat-
ten sie einen schönen Moment,
als ein Ashley Young den Mist ei-

nes Vogels genau in seinen
Mund bekam. Im Londoner Der-
by zwischen und West Ham Uni-
ted und Tottenham Hotspur
(1:0) lief nach 63 Minuten ein
Flitzer auf den Rasen, der einen
sehenswerten Freistoß auf West
Hams Tor schoss, bevor der ei-
gentliche Schütze, Tottenhams
Christian Eriksen, sich versu-
chen konnte.

Der FC Liverpool gewann ge-
gen Southampton mit 2:1. Eben-
so siegte Titelverteidiger Man-
chester City bei Newcastle Uni-
ted mit 2:0. 

Louis Van Gaal will „bessere Spieler“ finden
United-Coach hadert mit der Heimpleite. Ansonsten startet die Premier League mit jeder Menge kurioser Szenen

Louis van Gaal hält derzeit nach
Innenverteidigern Ausschau
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und sehen, wie
Brandão Gegner Motta einen
Kopfstoß verpasst
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JENS HUNGERMANN

ZÜRICH

Und dann kam die letzte
Kurve, kam das letzte
Hindernis, und Antje

Möldner-Schmidt lief und lief,
und alles sah so flüssig und so
leicht aus, als hätte es nie Zwei-
fel daran gegeben, dass die 30-
Jährige sich eines Tages beloh-
nen würde für besondere Be-
harrlichkeit. Mit raumgreifen-
den Schritten ging sie im EM-
Endlauf am Sonntagnachmittag
in Führung, ins Ziel flog sie
förmlich. Eine Europameisterin
über 3000 Meter Hindernis aus
Deutschland, die 2010 eine
Krebserkrankung überstand –
wer hätte damit gerechnet?

„Stell dir etwas oft genug vor,
und es wird passieren.“ So stand
es seit Dienstag schwarz auf
weiß geschrieben an einer Wand
im Hotel der deutschen Natio-
nalmannschaft. Die Teamleitung
hatte diesen und andere Sprüche
zur Motivation auf DIN-A4-Blät-
ter drucken lassen. Natürlich
sind längst nicht alle Wünsche in
Erfüllung gegangen an den sechs
Wettkampftagen im Züricher
Letzigrund, und natürlich gab es
auch Enttäuschungen: Sonntag
zum Beispiel Platz acht für
Christian Reif im Weitsprung
mit mauen 7,95 Metern. Oder
den letzten Platz im Speerwurf-
Endkampf für den Deutschen
Meister Thomas Röhler, der über
70,31 Meter nicht hinauskam.
Clemens Prokop behielt vor dem
Abschlusstag insofern nur teil-
weise recht: „Ich bin ganz sicher,
die Bilanz wird sich deutlich zu
unseren Gunsten verändern“,
hatte der Verbandspräsident op-
timistisch prophezeit.

Neben Möldner-Schmidt, die
im Schlussspurt die Schwedin
Charlotta Fougberg abhängte,
holte auch Christina Schwanitz
(28) Gold. An ihre 19,90 Meter
im zweiten Durchgang kam kei-
ne Konkurrentin heran. Die
zweitplatzierte Russin Jewgenija
Kolodko wuchtete die Kugel auf
lediglich 19,39 Meter. „Ich gucke
nicht auf die Konkurrenz“, flöte-
te Schwanitz fröhlich: „Das
macht nur verrückt.“ Dazu ge-
wann die 4-x-100-Meter-Staffel
der Männer – die Frauen hatten
in der Qualifikation am Tag zu-
vor den Stabwechsel verpatzt –
hinter den Briten (37,93 Sekun-
den) Silber in Saisonbestzeit
von 38,09 Sekunden.

Der Medaillenspiegel weist
die Mannschaft des Deutsche
Leichtathletik-Verbands (DLV)
nach allen 47 Entscheidungen
auf Rang drei aus mit viermal
Gold, einmal Silber und drei-
mal Bronze – obwohl es, was
die Anzahl der Plaketten an-
geht, die geringste Ausbeute
seit der Wiedervereinigung ge-
wesen ist. Bei den vergangenen
Europameisterschaften in Hel-

sinki 2012 hatte sie mit 16 Me-
daillen (6/6/4) Platz eins belegt,
was allerdings ein wenig auch
der Tatsache geschuldet war,
dass das allgemeine Niveau in
Olympiajahren für gewöhnlich
geringer ist als in Nicht-Olym-
piajahren.

Dennoch: alles eine Frage der
Perspektive. Dass DLV-Athleten
in Zürich sechs vierte und zehn
fünfte Plätze erzielten, ist am
plakativen Medaillenspiegel lei-
der ebenso wenig abzulesen wie
die Tatsache, dass manch Leis-
tungsträger in Zürich verletzt
fehlte, dass sich aber gerade vie-
le junge Athleten sehr gut ge-
schlagen haben im jüngsten
Team seit 1990 (im Durchschnitt
25,2 Jahre).

Die Diskuswerferin Shanice
Craft (21) als EM-Dritte bei-

spielsweise. Oder die Hoch-
springerin Marie-Laurence
Jungfleisch (23) als Fünfte mit
persönlicher Bestleistung (1,97
Meter). Oder Carolin Schäfer
(22), die im Siebenkampf denk-
bar knapp am dritten Platz vor-
beischrammte. Oder Felix Franz
(21) als starker Fünfter über 400
Meter Hürden. Oder die Weit-
springerin Malaika Mihambo
(20), die in einem enorm
schwierigen Wettkampf weiten-
gleich mit der Drittplatzierten
Rang vier belegte.

„Vor dem Hintergrund, dass
wir hier in Zürich ein junges
Team am Start hatten, sind vier-
te Plätze nicht als ‚undankbar‘ zu
bezeichnen“, meint DLV-Sport-
direktor Thomas Kurschilgen.
„Der Medaillenspiegel stellt
nicht allein die Leistungsfähig-
keit des gesamten Teams dar.
Wir sollten ihn nicht wie eine
Monstranz vor uns hertragen. Er
kann innerhalb von sechs Tagen
nicht zeigen, wie ein Verband
sich im Weltspitzensport zeigt.“

Lieber konstatierte Kurschil-
gen, dass die drei vor der EM for-
mulierten Ziele erfüllt wurden:
sich unter den Top-Nationen zu
platzieren, „Benchmarks“ der
Leistungsträger im Weltmaßstab

sowie die Neuformierung der
Nationalmannschaft. Der DLV
wähnt sich im europäischen
Vergleich auf gutem Wege,
was die Entwicklung vor der
WM in Peking kommendes
Jahr und den Olympischen
Spielen 2016 in Rio de Janeiro
angeht.

Nicht allein der Wettkämp-
fe ihrer Athleten wegen war
die deutsche Delegation mit
besonderem Interesse in die
Schweiz gereist. In vier Jahren
ist schließlich Berlin Ausrich-
ter der Leichtathletik-Europa-

meisterschaften. Da galt es zu
spicken und die richtigen Er-
kenntnisse zu ziehen. Zumal der
Traditionsstandort mit „legen-
därer Veranstaltung“ – das Mee-
ting „Weltklasse Zürich“ ist ge-
meint – „bei allen Beteiligten die
Erwartungshaltung geweckt hat-
te, durch die EM-Tage hindurch
werde sich ein Weltklasse-Fee-
ling durchziehen“, so Prokop.

An den Wettkampftagen im
Letzigrund war unter der Woche
jedoch für jedermann sicht- und
spürbar gewesen: Zürich hat die
hohen Erwartungen nicht er-
füllt. Weder organisatorisch, wie
viele Athleten bemängelten,
noch atmosphärisch. Das stim-
mungsvolle, ausnahmsweise von
Sonne beschienene Abschluss-
wochenende stellte die Ausnah-
me dar. Nicht zu verbergen ge-
wesen ist, dass auf den ohnehin
nur rund 19.900 Zuschauer fas-
senden Tribünen täglich mal
mehr, mal weniger riesige Lü-
cken klafften. Angesichts von
Eintrittspreisen ab umgerechnet
78,55 Euro schon in der unters-
ten Kategorie am Samstag bei-
spielsweise ist das aber wohl
auch kein Wunder. „Niedrigere
Preise hätten das Zuschauerinte-
resse gefördert“, ist sich Prokop
sicher und verspricht für die EM
2018 „soziale Eintrittspreise“.

Dass in Berlin täglich ein Sta-
dion von dann 59.000 Plätzen
gefüllt werden soll, ist gleich-
wohl eine enorme Herausforde-
rung. Wie gut es gelingt, wird
auch vom Zustand des deut-
schen Teams abhängen. Wird es
Typen geben? Wirft Lokalheld
Robert Harting im Jahr 2018
noch den Diskus? Entwickeln
sich die Jungen von heute zu
Leistungsträgern von morgen?
Erste Fingerzeige hat Zürich ge-
liefert.

ZÜRICH – Diesmal ließ er zwar
sein Trikot an, der Mittel- und
Langstreckenläufer Mahiedine
Mekhissi-Benabbad. Trotzdem
sorgte der umstrittene Franzose,
der sich am Donnerstag auf der
Zielgeraden sein Trikot vom
Leib riss, erneut für Aufregung
im Letzigrund. Der 29-Jährige
ließ der Konkurrenz um den
deutschen Homiyu Tesfaye kei-
ne Chance und legte auf den
letzten Metern deutlich in Füh-
rung liegend einen provozieren-
den Jubel hin. Wild mit den Ar-
men gestikulierend, trabte Mek-
hissi-Benabbad ins Ziel (3:45,60
Minuten). Auch diesmal zeigte
er in Richtung Publikum und
wurde danach ausgepfiffen.

Das deutsche Trio verpasste
eine Medaille. Der gebürtige
Äthiopier Tesfaye (3:46,46) wur-
de Fünfter, nachdem ihm im
Schlussspurt die Kraft gefehlt
hatte. Der deutsche Meister Ti-
mo Benitz wurde Siebter
(3:47,26), Florian Orth landete
auf Rang zehn (3:54,35). Silber
ging an den Titelverteidiger
Henrik Ingebrigtsen (3:46,10/

Norwegen) vor Chris O'Hare
(3:46,18/Großbritannien).

Schon am Donnerstagabend
hatte Mekhissi-Benabbad für ei-
nen kleinen Eklat gesorgt, als er
im Siegestaumel Kontrolle und
Anstand verlor, sich auf der Ziel-
geraden des 3000-m-Hindernis-
Finals sein Leibchen auszog,
halbnackt zum vermeintlichen
Titel stürmte und deshalb dis-
qualifiziert wurde. Es war nicht
das erste Mal, dass der Franzose
negativ auffiel.

Sportlich ist der 29-Jährige
aus Reims ein Großer: Zweimal
Hindernis-Europameister, zwei-
mal Olympiazweiter, zweimal
WM-Dritter. Doch leistet er sich
gern ein paar Aussetzer. Neben
den Maskottchen bekamen auch
Konkurrenten die Wut Mekhissi-
Benabbads zu spüren. 2011 beim
Diamond-League-Meeting in
Monaco gerieten er und sein
Landsmann Mehdi Baala sich im
Ziel des 1500-m-Rennens in die
Haare. Aus einer Debatte wurde
ein veritabler Faustkampf, der li-
ve in Dutzende Länder übertra-
gen wurde. Bestraft wurden da-
mals beide.

Gold und
Pfiffe für den
„Nacktjubler”
Mekhissi-Benabbad
provoziert erneut

In der Leichathletik-Szene wird
zu früher Jubel ungern gesehen
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Über alle Hindernisse
Antje Möldner-Schmidt überstand eine Krebserkrankung, nun holt sie Gold

Die spätere Siegerin Antje Möldner-Schmidt (l.) kommt als Erste aus dem Wassergraben
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Möldner-Schmidt sorgte in Zü-
rich für einen Paukenschlag
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1. Großbritannien 12 5 6
2. Frankreich 9 8 6
3. Deutschland 4 1 3
4. Russland 3 6 13
5. Niederlande 3 2 1
6. Polen 2 5 5
7. Ukraine 2 5 1
8. Spanien 2 1 3
9. Italien 2 1 0

10. Weißrussland 2 0 0

MEDAILLENSPIEGEL
G S B

Endstand nach 47 Entscheidungen
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SPORT

MOTORSPORT
Wittmann gewinnt 
am Nürburgring 
Im Deutschen Tourenwagen
Masters hat Spitzenreiter Marco
Wittmann das Rennen am Nür-
burgring gewonnen. Durch
seinen vierten Saisonsieg kann
der BMW-Pilot bereits beim
nächsten Rennen am Lausitz-
ring in vier Wochen den Ge-
samtsieg perfekt machen. Rang
zwei in der Eifel ging am Sonn-
tag an Titelverteidiger Mike
Rockenfeller, Dritter wurde
Edoardo Mortara (beide Audi).

MOTORSPORT
Márquez verpasst
Rekord, Bradl Siebter
Im elften Saisonlauf der Mo-
toGP-Kategorie in Brünn muss-
te sich Marc Márquez nach elf
Siegen in Folge erstmals in
dieser Saison geschlagen geben.
Der Spanier wurde Vierter, sein
Landsmann und Honda-Team-
kollege Daniel Pedrosa Sieger.
Er verwies Jorge Lorenzo (Spa-
nien) auf Yamaha auf Rang
zwei. Dritter wurde Valentino
Rossi aus Italien. Stefan Bradl
(Zahling) kam auf Honda nach
zuletzt drei punktlosen Rennen
auf Rang sieben.

REITEN
Beerbaum wird 
Zweiter in London
Mit einem zweiten Platz beim
Großen Preis von London hat
sich Ludger Beerbaum in der
Global Champions Tour weiter
nach vorn geschoben. Der vier-
malige Olympiasieger musste
sich am Samstagabend im Ste-
chen nur dem Briten Scott
Brash geschlagen geben. Dritter
wurde der Niederländer Maikel
van der Vleuten. „Realistisch
betrachtet war Platz zwei hier
das Maximum“, sagte Beer-
baum: „Ich war nicht mit mei-
nem ersten Pferd hier.“ Seine
Stute Chiara pausiert wegen der
in einer Woche beginnenden
WM in Caen. Für den zweiten
Rang bekam er eine Prämie in
Höhe von 90.000 Euro. 

SPORT KOMPAKT

GUNNAR MEINHARDT

ERFURT – Es war wenige Minu-
ten vor zwei Uhr am Sonntag-
morgen, als Ulli Wegner der Kra-
gen platzte. „Das ist eine
Schweinerei von ihm“, fluchte
der erfahrene Trainer. Ziel der
Attacke war „Gentleman“ Henry
Maske. Hatte sich der einstige
Weltmeister als Experte der
ARD doch erdreistet, nach dem
dramatischen Weltmeister-
schaftskampf zwischen Titelver-
teidiger Yoan Pablo Hernández
(29) und Firat Arslan (43) von ei-
nem „Fehlurteil“ zu sprechen.

Maske sah nicht den von Wegner
betreuten Hernández als Sieger,
den er selbst als seinen „Lieb-
lingsboxer“ der Berliner Sauer-
land Event GmbH bezeichnet,

sondern „definitiv Firat Arslan.
Er hat hier gewonnen. Er hat sei-
ne Möglichkeiten absolut ausge-
schöpft.“ Für Wegner ein Un-
ding.

„Wer diese Sicht hat, ist nicht
mehr mein Freund“, redete sich
der 72-Jährige weiter in Rage und
bezweifelte, dass Maske in der
Lage sei, richtig zu werten. Er sei
zwar ein erfolgreicher Faust-
kämpfer gewesen, besitze aber
keine Ausbildung als Punktrich-
ter. Gewiss war es nicht einfach,
nach den packenden zwölf Run-
den in der Erfurter Messehalle
ein gerechtes Urteil zu fällen.

Zumal die Protagonisten völlig
unterschiedliche Kampfstile ver-
körpern. Hernández, der zum
vierten Mal seinen Weltmeister-
titel der International Boxing
Federation (IBF) verteidigte,
brilliert mit seiner Beweglichkeit
und schlagtechnischen Variabili-
tät, Arslan imponiert trotz sei-
nes Alters durch unbändigen
Kampfeswillen.

Wer aber war nun besser? Bei
zwei Punktrichtern stand
Hernández in der Gunst. Der
Franzose Jean-Francois Toupin
wertete 115:113, der Amerikaner
Shafeeq Rashada 116:113. Auch die

meisten Beobachter sahen
Hernández im Vorteil. Der Pole
Leszek Jankowiak entschied sich
mit 115:113 für Arslan. „Ich kann
das nicht verstehen, ich dachte,
ich liege nach Punkten vorn“,
sagte der Spross türkischer Ein-
wanderer. Fritz Sdunek, Arslans
Trainer, sagte frustriert: „So
dumm sind die Kampfrichter, die
machen das Boxen kaputt. Firat
ist der Weltmeister der Herzen.“
Vielleicht treffen sich die Riva-
len noch einmal zum Rück-
kampf. Nach den hitzigen Dis-
kussionen wäre das sicher eine
salomonische Lösung.

„Schweinerei“ – Ulli Wegner im Clinch mit Henry Maske
Titel verteidigt: Boxweltmeister Hernández besiegt Arslan knapp. Nicht alle sind mit der Wertung einverstanden

Boxten lange Zeit auf Augen-
höhe: Hernández (l.) und Arslan
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Die deutschen Freiwasser-
athleten haben vorge-
legt, jetzt müssen sich

die Beckenschwimmer und Was-
serspringer bei den Europameis-
terschaften in Berlin beweisen.
Und es geht heute gleich span-
nend los: Zwei Jahre nach sei-
nem letzten großen Einsatz auf
der Langbahn bei den Olympi-
schen Spielen von London star-
tet Weltrekordhalter Paul Bie-
dermann (28) wieder bei einem
internationalen Wettkampf.
Über 400 Meter Freistil kommt
es dann zum Duell mit Frank-
reichs Star Yannick Agnel (22). 

DIE WELT: Herr Biedermann,
vor einem Jahr war Ihre Welt
eine andere. Ihre Teamkolle-
gen waren bei der WM – Sie
auf dem Musikfestival in Wa-
cken. Wie oft haben Sie sich

bei harten Trainingseinheiten
nach der Zeit vor einem Jahr
zurückgesehnt?
PAUL BIEDERMANN: Manch-
mal habe ich mich zurückge-
sehnt. Aber Schwimmen ist mein
Leben, und ich wollte mich best-
möglich auf die Europameister-
schaften vorbereiten. Ich habe
zuletzt durch die lange Zwangs-
pause auch das Leben neben
dem Leistungssport kennenge-
lernt – und ja, das ist auch ein
sehr schönes, gerade wenn man
die Möglichkeit hat, Festivals zu
besuchen. Aber im Moment
steht Schwimmen ganz klar im
Mittelpunkt. Und insbesondere
die Heim-Europameisterschaf-
ten. Das ist für mich ein großes
Ereignis.

Freiwasser-Ass Thomas Lurz
sagte mal, Schwimmen sei
nicht seine Leidenschaft. Wie
ist es bei Ihnen?

Schwimmen ist meine Leiden-
schaft, ich mache das gerne, mir
bringt es Spaß, mich im Wasser
zu bewegen. Klar, nicht jeden

Tag, aber es ist nach wie vor das,
was ich machen möchte. Und ich
weiß: Meine Zeit ist begrenzt.
Noch zwei Jahre bis zu den
Olympischen Spielen 2016 in Rio
– das ist mein Ziel. Bis dahin will
ich den Sport genießen und alles
versuchen.

Was ist Ihre größte Leiden-
schaft?
Das ist die Musik.

Was wollten Sie denn als klei-
ner Junge werden? Musiker?
Oder damals schon das, was
Sie heute sind: Weltrekord-
halter?
Diesen Traum oder das große
Ziel hatte ich damals eigentlich
nicht. Ich bin ja auch erst relativ
spät erfolgreich geworden. Mein
Antrieb war nie ein Olympiastart
oder gar, einen Weltrekord zu
brechen. Ich fand Schwimmen
einfach immer nur toll. Ich bin
immer gerne zum Training ge-
gangen, weil es mir Spaß ge-
macht hat.

Wie kann den Kachelzählen
Spaß bringen?
Mir bringt die Bewegung Spaß.
Ich mag die Sportart, das Ele-
ment Wasser. Für mich passt das
einfach. Als Kind wollte ich,
glaube ich, Tierschützer werden.
Oder Naturschützer.

Sind Sie denn generell je-
mand, der sich realistische
Ziele setzt, oder träumen Sie
auch gern mal?
Ich träume eigentlich sehr gerne
vor mich hin, das bietet sich
beim Schwimmen natürlich
auch an. Wenn ich Bahnen um
Bahnen ziehe, kann ich gut mei-
ne Gedanken schweifen lassen.
Aber wenn es um sportliche Zie-
le geht, bin ich eher jemand, der
niedrig stapelt, als einer, der sich
in den Vordergrund spielt und
hohe Ziele herausposaunt.

Was ist Ihr Ziel für diese Eu-
ropameisterschaften?
Die bestmögliche Leistung zu
bringen. Ich freue mich auf die
EM. Ich habe es 2002 als Zu-
schauer erlebt. Ich hoffe natür-
lich ein bisschen auf den Heim-
vorteil.

Hartes Training gehört dazu: Biedermann geht gut vorbereitet in die EM vor Heim-Publikum in Berlin
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Einfach Bahnen ziehen
und vor sich hin träumen
Ab heute bei den Europameisterschaften in Berlin am Start:
Schwimm-Weltrekordhalter Paul Biedermann

Die zweimalige Weltmeisterin
Angela Maurer (Mainz) hat
die sechste Medaille für die
deutschen Freiwasserschwim-
mer gewonnen. Die 39-Jährige
schwamm über 25 Kilo-
meter zu Bronze. „Ich wollte
Silber, aber mit Bronze bin ich
auch zufrieden“, sagte Maurer,
die zum Auftakt im Zehn-
Kilometer-Rennen als 13. noch
enttäuscht hatte. Die DSV-
Langstreckenschwimmer
verbuchten damit die beste
EM-Bilanz seit 2008.

BRONZE FÜR
MAURER 
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Die Ukraine ist im Lauf des ersten Halbjahrs 2014 zum  strategischen Schlacht feld 
zwischen Ost und West geworden. In Reportagen und Analysen beschreiben die 

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

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

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

welt.de/ebook

Für nur 
2,99 €
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schnitt, an den sich noch viele Punks er-

innern. Den Erfolg des Festivals kann man

laut einem Teilnehmer übrigens an der Haar-

pracht messen. „Am Freitag sind die Iroke-
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BILDER

senschnitte hochaufgerichtet. Wenn

sie am Sonntag welk herabhängen,

war es ein gutes Jahr.“

e letzten Mohikaner
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Um zu verstehen, was in Peking vor
sich geht, muss man auch heute
noch zwischen den Zeilen lesen

und auf neue Wörter achten. Im Mai
sprach Parteichef Xi Jinping in der Pro-
vinz Henan über die Lage der Wirtschaft
des Landes. Sie stehe unter Abwärts-
druck, seit Peking die Weichen auf nach-
haltige Entwicklung und Binnenkonsum
gestellt habe, statt die Wirtschaft wie
früher über staatliche Investitionen und
mehr Exportförderung zu stimulieren. Xi
nannte das erstmals „neue Normalität“.
Der Begriff stammt vom früheren Direk-
tor der Investmentgesellschaft Pimco,
Mohamed El-Erian. Er bezog ihn auf
entwickelte Industriegesellschaften, die
nach der Weltfinanzkrise 2009 unter
hoher Arbeitslosigkeit, Staatsverschul-
dung und einbrechender Nachfrage litten.
Das sei für sie die „neue Norm“.

Dass Xi den Begriff für China über-
nahm, bedeutet vordergründig, dass sich
seine Gesellschaft nach 30 Jahren von
ihrem Wirtschaftswunderwachstum ver-
abschiedet und sich künftig mit nur ein-
stelligen Zuwächsen begnügen muss.
Beim früheren Boom war die Wirtschaft
so schnell gewachsen, dass sie ihre Ver-
luste unter den Teppich kehren und Fehl-
entwicklungen auffangen konnte, bevor

sich diese zur Krise verschärften. Die
„relative Stabilität“ in all den Jahren sei
darauf zurückzuführen, schrieb das Par-
teiorgan „Volkszeitung“. Das Eingeständ-
nis war der Auftakt für ihre mehrteilige
Serie über die „neue Normalität“ als
künftigen unabänderlichen Dauerzustand.

Das Modewort dient inzwischen chi-
nesischen Medien zur Erklärung von
Problemen in der jetzigen Umstrukturie-
rungsphase – von der Immobilienblase
bis zu hausgemachten Industrieunglü-
cken. Auch Xi meint mehr als nur die
Wirtschaft. Seit seinem Amtsantritt vor
18 Monaten predigt der 61-Jährige seinen
„Traum von der Wiederbelebung der
chinesischen Nation“. Er will dafür Wirt-
schaft und Gesellschaft, Partei und Ar-
mee umbauen lassen und ideologisch auf
Linie bringen. Auch das ist Teil der „neu-
en Normalität“.

Xis strategische Pläne tragen oft den
Zusatz „neu“ – vom „neuen Traum“, dem
„neuen Großraum Peking“, der „neuen
Seidenstraße“ bis zu den „neuartigen
Großmachtbeziehungen“ zwischen den
ebenbürtigen Weltmächten China und
USA. Die „neue Normalität“, so schrieb
die einflussreiche Shanghaier Börsen-
zeitung, äußere sich auch als aktive, „ent-
schiedene“ Außenpolitik, die weltweit
zugunsten chinesischer Interessen Ein-
fluss nimmt. Nach innen bedeute sie, die
Zentralgewalt zu stärken, um Stabilität
garantieren zu können.

Seit seinem Amtsantritt hat Xi mehr
institutionalisierte Macht in seinen Hän-
den konzentriert als jeder andere chinesi-
sche Führer vor ihm. Er ist nicht nur
Staats-, Partei- und Armeechef in einer
Person, sondern hat neue Dachorganisa-
tionen über die alten Machtzentren der

Volksrepublik gestülpt und diese zu Be-
fehlsempfängern der von ihm geführten
Gremien gemacht. Darunter fallen der
Nationale Sicherheitsrat, Koordinations-
stellen für Strukturreformen in der Wirt-
schaft und in der Armee oder zu Fragen
der Internet- und Cyberspace-Sicherheit.

Auch das Alltagsleben hat sich „neu
normalisert“ mit einem Mehr an Staat
und weniger Zivilgesellschaft. Unter der
Begründung, den „Terrorismus“ zu
bekämpfen, gehören seit April bewaff-
nete Polizeistreifen und Panzerwagen
zum Straßenbild wie die Atemschutz-
masken gegen den Smog. Kampagnen
zensieren das Internet immer stärker.
Die Justiz statuiert Exempel an Bür-
gerrechtlern und Anwälten. Kartell-
wächter lehren mit Razzien Auslands-
investoren das Fürchten. Reideologisie-
rung und Selbstzensur treffen Medien,
Akademien und Universitäten. „Kritik
und Selbstkritik“-Sitzungen diszip-
linieren Parteigremien und Behörden.

Unter die „neue Normalität“ fällt auch
die von Xi landesweit initiierte Bekämp-
fung der Korruption. Gegen die Kam-
pagne regt sich innerparteilicher Wider-
stand auf höchster Ebene. Auf der Polit-
bürositzung Ende Juli, bevor Chinas
Führung in ihre politische Sommerpause
in den Prominentenbadeort Beidaihe
fuhr, kam es zum Schlagabtausch, verriet
eine regionale KP-Zeitung. Er entzünde-
te sich über die Frage, ob Xi seinen Feld-
zug gegen die Korruption ausweiten will,
nachdem er den einst gefürchteten Poli-
zeizaren der Partei, Zhou Yongkang, und
dessen gesamte korrupte Seilschaft zu
Fall gebracht hatte. Xi drohte auf der
Politbürositzung seinen Gegnern an,
weiterzumachen „ohne Rücksicht auf

Leben oder Tod, auf Ansehen und Ruf
meiner Person“.

Mit dem „zur Strecke gebrachten
Tiger“ Zhou war erstmals ein Ex-Mit-
glied der höchsten inneren KP-Führung
vom Sockel der Unberührbarkeit ge-
stoßen worden. Seither ist Peking voller
Gerüchte, dass andere höchste Ex-Funk-
tionäre den Abschuss von Zhou als Prä-
zedenzfall ansehen und sich und ihre
Familien bedroht fühlen. Ihre Kinder
und Verwandten sitzen heute an Schalt-
stellen der chinesischen Wirtschaft,
dirigieren Monopole, milliardenschwere
Banken und Staatskonzerne.

Indirekt bestätigte die Wochenzeitung
der ZK-Parteihochschule, „Study Times“,
den heftigen Streit in der KP-Führung.
Unter rotfarbener Überschrift „Wichtige
Meinung“ gab sie eine Erklärung auf
ihrer Titelseite ab, so wie Zeitungen einst
die „wichtige Weisung“ des Vorsitzenden
Mao druckten. Der erste Satz hieß: „Es
ist unmöglich, dass es parteiintern keine
Probleme gibt.“ Die KP habe „die Kraft
und Weisheit, um parteiinterne Wider-
sprüche zu lösen“. Alles geschehe, um
„letztendlich den Traum von der großen
Wiederbelebung der chinesischen Nation
zu verwirklichen“.

In einem weiteren „Kommentar zur
aktuellen Lage“ schreibt die Zeitung:
Viele seien besorgt, ob die Schlacht gegen
die Korruption weitergeht. Es gebe „nur
eine Antwort: Sie wird bis zum Ende
weitergeführt.“ Es gehe um die Schick-
salsfrage „des Untergangs von Partei und
Staat“. Die alte Sowjetunion sei ein Bei-
spiel dafür, was passiere, wenn dieser
Kampf nicht geführt wird. Die Zeitung
nannte keine Namen, aber deutete noch
mehr vorhandene „große Tiger“ an. Diese
wehrten sich gegen ihre Enthüllung,
„manchmal in äußerst wilder Weise“.

Hinter der „neuen Normalität“ stehen
nicht neue Rationalität und neue Trans-
parenz, sondern wieder einmal alte Pe-
kinger Machtkämpfe der Partei in ge-
wohnter Form. forum@welt.de

LEITARTIKEL

Herr Xi räumt China auf

Staatspräsident, Partei- und
Armeechef in einer Person:
Xi Jinping ist mächtiger als jeder
chinesische Führer zuvor.
Während sich das Wirtschafts-
wachstum abschwächt, setzt er
auf mehr staatliche Kontrolle

JOHNNY ERLING

Den Kampf gegen Korruption sieht Xi 
als Überlebensfrage. China soll nicht 
so enden wie einst die Sowjetunion
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Die Weltlage ist düster, wohin
man auch blickt. Krieg in der
Ukraine, in Gaza, in Syrien, im

Irak. Nicht zu vergessen Afghanistan
und der afrikanische Krisenbogen von
Somalia bis Zentralafrika. Die Schre-
ckensnachrichten bewegen viele. Auch
Margot Käßmann, früher Ratsvor-
sitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), die fragt: Müssen
wir uns schämen, weil die Bundes-
republik ein Hort des Friedens und der

Sicherheit ist? Nein, sagt sie. Wir kön-
nen froh und dankbar sein. Wir können
beten, spenden und Flüchtlinge auf-
nehmen. Und wir können hoffen, dass
die Menschen auch anderswo irgend-
wann den Frieden lernen. Bis dahin
schafft Deutschland sein Militär ab, so
wie Costa Rica. Und wenn von Vernich-
tung bedrohte Volksgruppen um Waf-
fen bitten, sagen wir: Das ist unsere
Option nicht. Selig sind, die Frieden
stiften. Amen.
Zwar hat Käßmann alles Recht der
Welt, ihren radikalen Nationalpazifis-
mus als persönliche Meinung kund-
zutun. Doch bezieht sie ihre gesell-
schaftliche Wirkmacht aus ihrer frühe-
ren Position als EKD-Ratsvorsitzende.

Da wäre es nur fair, zumindest einmal
darauf hinzuweisen, dass ihre Kirche
eine weitaus differenziertere Position
vertritt. In deren Friedensdenkschrift
heißt es, dass das ethische Leitbild des
gerechten Friedens zu seiner Verwirk-
lichung auf das Recht angewiesen ist.
Da Recht aber auf Durchsetzbarkeit
angelegt ist, seien „in der Perspektive
einer auf Recht gegründeten Friedens-
ordnung Grenzsituationen nicht aus-
zuschließen, in denen sich die Frage
nach einem erlaubten Gewaltgebrauch
stellt“. Die Schlussfolgerung: Geht es
um die Wahrung elementarer Men-
schenrechte, ist militärische Gewalt als
Ultima Ratio nicht ausgeschlossen. So
ist im Übrigen auch Bundespräsident
Joachim Gauck, seines Zeichens evan-
gelischer Pfarrer, zu verstehen, wenn er
von der internationalen Verantwortung
Deutschlands spricht und dabei den

Einsatz des Militärs nicht von vorn-
herein außer Acht lassen will.
Es entspricht dieser Verantwortung,
wenn die Bundesregierung nach einer
langen Phase des Zauderns nun ernst-
haft Waffenlieferungen an die von der
Terrormiliz Islamischer Staat bedräng-
ten Kurden im Nordirak erwägt. Eine
solche Entscheidung ersetzt weder
diplomatische Bemühungen noch hu-
manitäre Unterstützung. Aber es wäre
ungenügend, wenn die Regierung sich
auf Flüchtlingshilfe beschränken wür-
de. Deutschland ist nämlich keines-
wegs eine Insel der Friedfertigen, wie
Käßmann glauben macht. Hunderte der
mordenden IS-Terroristen ziehen von
hier aus in den Krieg, auf deutschen
Straßen werden Jesiden von Islamisten
attackiert. Gegen derlei Barbarei nur zu
beten und zu spenden – das wäre be-
schämend. 

KOMMENTAR

THORSTEN JUNGHOLT

Falscher Frieden

FORUM
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BONN – Für den kompletten
Ausbau des schnellen Internets
auch in ländlichen Gebieten
wird nach Berechnungen der
Deutschen Telekom ein zwei-
stelliger Milliardenbetrag nötig
sein. „65 Prozent der Haushalte
erreichen wir in den kommen-
den zwei Jahren, danach ent-
scheiden die politischen Rah-
menbedingungen“, sagte Tele-
kom-Deutschlandchef Niek Jan
van Damme dem Nachrichten-
magazin „Focus“. 

Der Konzern hat erstmals
Hochrechnungen erstellt, wie
teuer der Ausbau wäre. Es seien
allein zehn Milliarden Euro Un-
terstützung vom Bund nötig, um
bundesweit und branchenüber-
greifend ein schnelles Netz von
50 Megabit pro Sekunde für 90
Prozent der Bevölkerung zu er-
reichen. „Für die letzten zehn
Prozent brauchen wir weitere 15
Milliarden Euro“, sagte van
Damme. Es sei auch kein ande-
rer Wettbewerber bereit, ohne
Zuschüsse in ländlichen Gebie-
ten schnelle Anschlüsse zu bau-
en. An diesem Mittwoch stellt
die Bundesregierung ihre „Digi-
tale Agenda“ vor. Ziel der
schwarz-roten Koalition ist es,
bis zum Jahr 2018 flächende-
ckend Übertragungsgeschwin-
digkeiten von 50 Megabit pro Se-
kunde zu erreichen. Aktuell sind
solche schnellen Internetzugän-
ge nur für gut die Hälfte der
Haushalte verfügbar. 

Bundesinfrastrukturminister
Alexander Dobrindt (CSU) hat
weitere Schritte für finanzielle
Impulse zum Ausbau des schnel-
len Internets bereits angekün-
digt. „Bis zum 30. September
wollen wir gemeinsam mit den
Bundesländern die Förderkrite-
rien für den Breitband-Ausbau
festlegen“, sagte Dobrindt der
„Welt“. Im Oktober sollten Rah-
menbedingungen mit der Wirt-
schaft besprochen werden. Vo-
raussichtlich im nächsten Jahr
vergebe die Bundesnetzagentur
dann weitere Funkfrequenzen. 

Schnelles
Internet kostet
Milliarden

DOROTHEA SIEMS

Im Kampf gegen den Fach-
kräftemangel setzt Deutsch-
land große Hoffnungen in

die Zuwanderung. In den ver-
gangenen Jahren wurden die ge-
setzlichen Regeln für die Migra-
tion qualifizierter Arbeitskräfte
aus Nicht-EU-Ländern erheblich
gelockert. Zwar kommen jetzt
mehr Qualifizierte hierher. Doch
das Gros der Neuzuwanderer
aus den Drittstaaten hat nicht
die Absicht, sich dauerhaft in
Deutschland niederzulassen, wie
eine gemeinsame Studie des
Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge und des Bundesam-
tes für Bevölkerung zeigt.

Eine Umfrage der Forscher
unter den Zuwanderern, die in
den letzten fünf Jahre gekom-
men sind, ergab, dass lediglich
40 Prozent von ihnen längerfris-
tig oder sogar für immer in der
Bundesrepublik bleiben wollen.
Unter den Herkunftsländern do-
minieren die westlichen Länder
wie die USA oder Japan mit fast
30 Prozent. Fast jeder Fünfte
stammt aus Russland, 16 Prozent
kommen aus China. 

Die Umfrageergebnisse zei-
gen, dass auch eine gute Integra-
tion in den Arbeitsmarkt nicht
automatisch zu einer langfristi-
gen Bleibeabsicht führt. So ga-
ben 43 Prozent der Arbeitsmig-
ranten mit einem Einkommen
zwischen 25.000 und 55.000 Eu-
ro an, langfristig in Deutschland
bleiben zu wollen. Unter den
Gutverdienern mit über 55.000
Euro haben nur 38 Prozent eine
dauerhafte Bleibeabsicht. Ein
ähnliches Bild ergibt sich mit
Blick auf die Qualifikation. So
wollen 39 Prozent der neu zuge-
wanderten Akademiker für im-
mer bleiben, gegenüber 48 Pro-
zent der Migranten ohne Hoch-
schulabschluss. Dabei gibt es je

nach Herkunftsregion erhebli-
che Unterschiede. So gilt für die
Einwanderer aus westlichen In-
dustriestaaten, dass die Bindung
an Deutschland umso geringer
ist, je höher das Einkommen ist.
Für die Arbeitsmigranten aus
den anderen Drittstaaten ver-
stärkt dagegen ein wirtschaftli-
cher Erfolg die Bleibeabsicht. 

Für die Migration zwischen
den westlichen Staaten spielt
nach Einschätzung der Forscher
weniger der individuelle wirt-
schaftliche Nutzen des Arbeit-
nehmers eine Rolle als vielmehr
die Personalpolitik der multi-
nationalen Unternehmen. So
werden oft gerade für Führungs-
aufgaben Experten aus den Zen-
tralen in andere Länder ent-
sandt. Auslandsaufenthalte
spielen zudem in vielen Konzer-
nen eine wichtige Rolle bei der
Personalentwicklung. Aus Afri-
ka, Asien oder osteuropäischen
Drittstaaten kommen dagegen

viele Menschen in der Hoffnung
auf eine bessere wirtschaftliche
Perspektive. Ob die Migranten
allerdings dauerhaft bleiben,
hängt laut Studie nicht nur vom
beruflichen Erfolg ab, sondern
auch von sozialen und kulturel-
len Faktoren. 

Vor allem beim Erwerb der
deutschen Sprache belegt die
Umfrage einen eindeutigen Zu-
sammenhang: Je besser die
Sprachkenntnisse sind, desto
eher planen die Arbeitsmigran-
ten langfristig bis dauerhaft in
Deutschland zu bleiben. Wäh-
rend nur jeder Vierte mit keinen
oder nur geringen Sprachkennt-
nissen vorhat, hier zu bleiben,
sind es bei den Personen mit
sehr guten Deutschkenntnissen
mit 57 Prozent mehr als doppelt
so viele. Sesshafter sind zudem
Einwanderer, die mit einem
Partner in Deutschland einreis-
ten. „Die Migration im Familien-
verbund nach Deutschland ist

somit ebenfalls eine Investition,
die zu einer Verstetigung des
Aufenthalts in Deutschland bei-
trägt“, stellen die Forscher fest.

Ein großes Potenzial für die
hiesige Wirtschaft stellen die
hier studierenden Ausländer dar.
Laut Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge besaßen 2013
rund 283.000 Drittstaatenange-
hörige einen Aufenthaltstitel als
Bildungs- oder Erwerbsmigrant.
Von diesen befanden sich mit 55
Prozent die meisten in einem
Studium oder einer Berufsaus-
bildung. Fast 90.000 sind Ar-
beitsmigranten, weitere rund
30.000 haben einen Aufenthalts-
titel als Selbstständige, Hoch-
qualifizierte oder besitzen die
Blaue Karte der EU. Die Absol-
ventenstudie des Bundesinsti-
tuts zeigt, dass fast ein Drittel
der ehemaligen Studenten dau-
erhaft in Deutschland bleiben
möchte; 43 Prozent wollen min-
destens zehn Jahre hier bleiben. 

Zuwanderer haben Heimweh
60 Prozent der Erwerbsmigranten wollen Deutschland wieder verlassen 

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

Berlin 81,20-83,55 82,50-85,10
Hamburg 81,90-85,80 82,10-85,95
Hannover 84,25-90,80 84,50-87,00
Düsseldorf 80,35-87,80 83,90-87,95
Frankfurt/M. 83,10-85,70 83,70-85,95
Karlsruhe 80,60-85,55 81,20-86,15
Stuttgart 82,45-85,75 82,80-86,55
München 82,95-86,75 84,15-85,45
Rostock 79,85-84,15 79,85-84,30
Leipzig 80,55-87,30 80,70-85,50

Bei höherer Abnahmemenge
sind Preisnachlässe möglich. 
Quelle: Energie 
Informationsdienst

HEIZÖL-PREISE
AKTUELL FLORA WISDORFF

Seit Juli 2013 dürfen nicht nur
Hochqualifizierte, sondern auch
beruflich qualifizierte Fachkräfte
aus Drittstaaten nach Deutsch-
land kommen – vorausgesetzt,
ihr Beruf entspricht einem Man-
gelberuf. Seit einem Jahr erstellt
die Bundesagentur für Arbeit ei-
ne sogenannte Positivliste, auf
der manche Berufe offiziell als
Berufe mit erhöhtem Fachkräf-
temangel anerkannt werden. 

Bewerber, die für Berufe der
Positivliste qualifiziert sind,
brauchen dann keine gesonderte

Bedarfsprüfung mehr abzuwar-
ten, um einreisen zu können. Auf
der Liste stehen aktuell neben
Pflegekräften auch Klempner
und Mechatroniker. Doch die
erste Bilanz der Zuwanderung
über diesen Weg fällt mager aus:
Nur 170 beruflich qualifizierte
Fachkräfte sind zwischen Juli
2013 und Juli 2014 über die Posi-
tivliste gekommen, wie Zahlen
der Bundesagentur für Arbeit
(BA) belegen, die der „Welt“ vor-
liegen. Dagegen sind die Wissen-
schaftler des arbeitgebernahen
Instituts der deutschen Wirt-
schaft (IW) bei den Akademi-

kern optimistisch, dass der Be-
darf längerfristig gedeckt wer-
den kann. Sie rechnen mit mehr
Zuwanderung von Hochqualifi-
zierten, aber auch damit, dass
verstärkt Frauen diesen Berufs-
weg wählen. 

Diese zunehmende Akademi-
sierung verschärft die Situation
bei den beruflich Qualifizierten
– immer weniger Schulabgänger
wollen sich dual ausbilden las-
sen. Gleichzeitig kommen aus
dem Ausland höher und niedrig
Qualifizierte nach Deutschland. 

Viele kleinere Unternehmen
schreckten davor zurück, beruf-

lich qualifizierte Fachkräfte aus
Drittstaaten anzuwerben, weil
sie die Kosten und den Aufwand
dafür scheuen. Hochqualifizierte
können dagegen oft auf Englisch
arbeiten. 

Die Politik dämpft die Erwar-
tungen. Das Arbeitsministerium
misst der Regelung offenbar eine
geringere Bedeutung zu als Un-
ternehmen. „Die Positivliste ist
kein Instrument zur „Anwer-
bung von Fachkräften aus Dritt-
staaten“, heißt es im Arbeitsmi-
nisterium. Maßgeblich sei be-
sonders die „Aktivierung der in-
ländischen Potentiale“.

Im ersten Jahr kamen nur 170 Fachkräfte 
Der Arbeitsmarkt für beruflich Qualifizierte aus Drittstaaten seit Juli 2013 geöffnet
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PERSPEKTIVE DEUTSCHLAND
Zuwanderer mit Aufenthaltstitel als Bildungs- bzw. Erwerbsmigrant

9170
Selbstständige,

Freiberufler,
Forscher

8955
Niederlassungs-

erlaubnis für
Erwerbstätige

89.191
Beschäftigte

13.653
Blaue Karte EU

6439
Arbeitsplatzsuche

155.285
Studium,
Ausbildung

283.000*
 * ca. 6-7 % aller
 Drittstaatsan-
 gehörigen mit dt.
 Aufenthaltstitel
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JOEL KACZMAREK

Ich bin der aggressivste Mensch
des Planeten im Internet. Ich
werde sterben, um zu gewin-

nen, und ich erwarte das Gleiche
von Euch!“ Oliver Samwer von
Rocket Internet in einer Mail an sei-
ne Mitarbeiter aus dem Jahr 2011. 

Nicht jeder schreit vor Glück, wenn
er auf der Post eine lange Reihe von Za-
lando-Kunden vor sich sieht. Männer
und Frauen gleichermaßen schleppen
Pakete. Schuhe, Hosen, Jacken, T-
Shirts. Was nicht gefällt, geht an den
Berliner Online-Versandhändler zu-
rück. Kostenlos natürlich. 1,8 Milliarden
Euro Umsatz machte Zalando auf diese
Art im vergangenen Jahr – und einen
Verlust von rund 115 Millionen Euro.

Vom rasanten Wachstum der
Gruppe profitieren nicht zuletzt drei
Brüder: Oliver, Alexander und Marc
Samwer, berühmt-berüchtigt gewor-
den durch den Klingeltonproduzenten
Jamba. Deren Beteiligungsfirma
Rocket Internet machte Zalando rich-
tig groß. Jetzt wird Rocket Internet als
Börsenkandidat gehandelt. Am Frei-
tag gab der Internet-Dienstleister
United Internet seinen Einstieg bei der
Firma bekannt. 435 Millionen Euro
bezahlt das Unternehmen für eine Be-
teiligung von 10,7 Prozent.

Das Berliner Unternehmen ist nach
eigenen Angaben 4,3 Milliarden Euro
wert. Die Samwers halten die Mehr-
heit an Rocket Internet. In seinem
Buch „Die Paten des Internet“ be-
schreibt Joel Kaczmarek, Herausgeber
von Gründerszene, wie die Brüder
dreist die Ideen anderer im Internet
kopierten und dann nicht zuletzt über
ihre Beteiligungsgesellschaft Rocket
Internet im großen Stil ausrollten. Sie
scheuten sich auch nicht, die Ge-
schäftsideen von Firmen zu imitieren,
an denen sie bereits beteiligt waren. 

Ideen kopiert
Die Gewinne beim Verkauf der Betei-

ligungen gaben ihnen Recht. Viele Na-
men sind in Deutschland ein Begriff:
Jamba, MyVideo, Groupon. Der Be-
kleidungshändler Zalando aber ist im
Samwer-Imperium von Rocket Inter-
net nicht nur das Sahnehäubchen auf
der Torte. Es ist der bislang größte Er-
folg der Samwers – und auch der ist
keine ganz eigenen Erfindung. 

„Mit einigen Mitstreitern hatten
Robert Gentz und David Schneider
sich 2007 noch im Rahmen der Uni-
versität darüber Gedanken ge-
macht, welche unternehmerischen
Vorhaben sich in Lateinamerika
realisieren ließen, und kamen
schließlich auf die Idee, dort ein So-
cial Network namens „Unibicate“
zu starten. Die beiden hatten in La-
teinamerika studiert und auch ihre
Mitstreiter Ibelisse Itorri, Michael
Franzkowiak und Andreas Antrup
begeisterten sich für die Lebenskul-
tur des fremden Kontinents. 

Gemeinsam mit einigen Einhei-
mischen schickte sich das fünfköp-
fige Team an, vor Ort zu gründen,
und tourte für eine Finanzierung
durch die deutsche Investorensze-
ne. Einer der befragten Geldgeber
war Oliver Samwer, der aber nicht
interessiert war. Der zu erwartende
Gewinn stand für ihn in keinem
Verhältnis zum getragenen Risiko.
Doch der Rocket-Macher wies die

WHU-Studenten etwas süffisant
an, sich doch zu melden, wenn sie
zurückkämen.

Wie sich zeigen sollte, behielt
Oliver Samwer Recht: Das Vorha-
ben funktionierte hinten und vorne
nicht. Der lateinamerikanische
Markt präsentierte sich als derart
unterentwickelt, dass Robert Gentz
und David Schneider selbst ihren
schlimmsten Feinden dort eine Tä-
tigkeit nicht gewünscht hätten. Es
mangelte der Gründung an erfahre-
nen Mitarbeitern und wichtige Ser-
vice-Dienstleistungen wie etwa Be-
zahlfunktionen funktionierten
meist nicht.

Gestrandet in Südamerika
Für ihre Gründung hatten sich bei-
de Gründer kein Gehalt ausgezahlt
und persönlich verschuldet. Nun
saßen sie in Lateinamerika fest und
hatten nicht einmal mehr genug
Geld, um wieder nach Hause zu
kommen. Einer wirklichen Alterna-
tive entbehrend, fragten sie die
Samwers nach einer Möglichkeit
zur Zusammenarbeit.“

Samwer bot Gentz und Schneider
eine Beratertätigkeit in Spanien an.
Auch das funktionierte nicht. Am En-
de entschieden sich die beiden für den
E-Commerce, bis dato nicht die größte
Leidenschaft von Rocket Internet.

Schuhe sollten es sein. Die waren – an-
ders als Jacken, Anzüge oder Kleider –
deutlich einfacher und damit billiger
zu fotografieren. 

Im Versandhandel und bei Ebay lie-
fen sie gut. Und in den USA hatte Zap-
pos vorgemacht, wie man Schuhe über
das Internet verkauft. Fast eine Milliar-
de Dollar hatte Amazon für Zappos ge-
zahlt. Von seinen Geschäftspartnern
überredet, ließ sich Oliver Samwer im
Juni 2008 schließlich auf eine Gründung
mit Robert Gentz und David Schneider
ein. Damit war Zalando geboren.

„Zunächst war Zalando jedoch
alles andere als ein angesagtes
Unternehmen und erhielt von
den Samwers dementsprechend
praktisch keinerlei Aufmerksam-
keit. Während das erfolgreiche
Brüdertrio insbesondere mit dem
Aufbau von Edarling sowie dem
Karrieredienst Ecareer beschäf-
tigt war, blieben Robert Gentz
und David Schneider auf sich al-
lein gestellt. Von Rocket Internet
erhielten sie ein Investment über
50.000 Euro sowie noch einmal
50.000 Euro an Dienstleistungen,
wofür gut zwei Drittel der Anteile
von Zalando fällig wurden, sodass
Robert Gentz und David Schnei-
der zusammen etwas mehr als 30
Prozent an ihrem Unternehmen
blieben – ein für Rocket-Gründer

US-RATINGAGENTUR
Fitch stuft Irland 
nach Sanierung hoch
Fitch hat als zweite US-Rating-
agentur die Kreditwürdigkeit
Irlands auf A- von zuvor BBB+
hochgestuft. Die Agentur be-
gründete ihren Schritt damit,
dass das Euro-Land im vergange-
nen Jahr seinen Haushalt kon-
solidiert und den europäischen
Rettungsschirm Ende vergange-
nen Jahres verlassen habe. Die
irische Regierung erfülle wei-
terhin die eigenen und die EU-
Vorgaben. 

EINZELHANDEL
Aldi verliert im ersten
Halbjahr Umsatz 
Der Discounter Aldi verliert ei-
nem Magazinbericht zufolge in
Deutschland an Boden. Der Um-
satz von Aldi Süd sei im ersten
Halbjahr 2014 gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozent
gefallen, berichtete die „Wirt-
schaftswoche“ am Samstag unter
Berufung auf eine Analyse des
Marktforschers GfK. Die Erlöse
von Aldi Nord seien sogar um 2,5
Prozent zurückgegangen. 

LAZLO ANDOR
EU-Kommission 
will höhere Löhne 
Deutschland muss nach Ansicht
der Brüsseler EU-Kommission
mehr tun, um die Wirtschaft in
der Eurozone anzukurbeln. Der
zuständige EU-Sozialkommissar
Lazlo Andor (Foto) sagte der
„Welt am Sonntag“: „Es wäre sehr
wichtig, dass Deutschland die
öffentlichen Investitionen aus-

baut, die Nachfrage steigert und
die exzessiven Exportüberschüs-
se, die anderen europäischen
Nachbarländern schaden, redu-
ziert. Dazu ist aus Sicht der Kom-
mission auch eine Änderung der
Lohnpolitik erforderlich.“ 

SUCHMASCHINE
Google kauft die
Stadtführer-App Jetpac
Google setzt seine Einkaufstour
fort und stärkt sein Navigations-
angebot mit der Stadtführer-App
JetPac. Diese werde deswegen
ihre Angebote in den nächsten
Tagen aus Apples App Store ent-
fernen, teilte Jetpac mit. Das
Unternehmen verwendet Fotos
von Nutzern sozialer Netzwerke,
um Städtereisende über Tablets
und Smartphones zu Bars, Res-
taurants und Sehenswürdigkeiten
zu leiten. 
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Wie die Samwers 
ihre Gegner bezwingen
Die Brüder sind für das dreiste Kopieren guter Ideen bekannt. Ihr
größter Erfolg ist aber nur ein bisschen geklaut

Zalando ist seit der Gründung
2008 stark gewachsen. Aus einem
Shop mit 100 Produkten wurde
eine Milliardenfirma. Zalandos
erste Mitarbeiterin Nicole Reistel
beschreibt in „Die Paten des In-
ternets“ die Unternehmenskultur:
„Die Arbeit bei Zalando bedeutete
immer auch Flexibilität. Unser
zweites Büro in der Zinnowitzer

Straße zum Beispiel hatte riesige
Glasdachfenster, weshalb es im
Sommer sehr hell werden konnte,
insbesondere weil die Jalousien bei
zu viel Wind automatisch nach
oben fuhren. Deshalb saßen einige
Mitarbeiter mit Sonnenbrillen am
Platz oder hatten mit Zeitungen die
Fenster beklebt und Regenschirme
zu Sonnenschirmen umfunktioniert.

Wie sehr sich das Unternehmen –
gerade auch in seiner Größe –
veränderte, machten allein unsere
Weihnachtsfeiern immer ganz
gut sichtbar. Für unsere erste Weih-
nachtsfeier haben noch zwei bis
drei Bowlingbahnen ausgereicht,
vier Jahre später haben wir dann
schon einen gesamten Club für
1000 Personen gemietet.“

KULTURWANDEL IN WENIGEN JAHREN
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unverhältnismäßig hoher Anteil,
traten die Samwers doch sonst
deutlich weniger ab. 

Für den Moment mussten Ro-
bert Gentz und David Schneider
beweisen, dass ihr Konzept auf-
ging und so starteten sie als Miet-
nomaden, indem sie bei unter-
schiedlichen Gründungen der
Berliner Internetszene unterka-
men, ehe Zalando es zu einem ei-
genen Büro in der Torstraße im
Berliner Internet-Hotspot Mitte
brachte. 

Heute erscheint es angesichts
der umfangreichen Maschinerie
hinter Zalando kaum nachvoll-
ziehbar, doch zunächst startete
der Schuhshop im Oktober 2008
einen kleinen Do-it-yourself-
Shop zu Flipflops mit rund 100
Produkten, um das Produktseg-
ment und dessen Nachfrage ken-
nenzulernen. 

Der Mentor
Zu diesem Zeitpunkt interessierten
sich die Samwers nur wenig für ihre
kleine Beteiligung. Zalandos Gründer
mussten zunächst einmal alleine zei-
gen, was sie können. Bis Mitte 2009
kam Zalando auf einen Bruttoumsatz
von 400.000 Euro. Das war ein Er-
folg. Ganz genau wussten Gentz und
Schneider, wie ihre Ergebnisse ausse-
hen würden und welchen Einsatz sie
dafür zu leisten hatten. Sowohl die
Samwers als auch deren Haus- und
Hofinvestor Holtzbrinck Ventures
zeigten sich von dieser genauen Plan-
barkeit und dem sprunghaften Um-
satzwachstum beeindruckt. Und da-
mit gab es auch Geld für Investitionen.

Zalando-Gründer Robert
Gentz über Alexander Samwer:
„Mit seinem eigenen umfangrei-
cheren Investment begann auch
Rocket damit, sich stärker bei Za-
lando zu involvieren. Alexander
Samwer engagierte sich als An-
sprechpartner des Unterneh-
mens und wurde schnell zu ei-
nem wichtigen Sparringspartner
der aufstrebenden Gründung.
Der jüngste Bruder des Samwer-

Trios wollte für den Inkubator
verstehen, wie sich das komplexe
E-Commerce-Geschäft gestaltete
und lernte anhand von Zalando
dessen Durchführung. 

Oliver Samwer dagegen, der an-
sonsten so rührige Bruder von Ale-
xander, brachte sich nie aktiv bei Za-
lando ein. Er sollte für den erfolgrei-
chen Schuhshop nur dann eine Rolle
spielen, wenn es um neue Finanzie-
rungsrunden ging. Er verstand es mit
Abstand am besten, andere Investoren
zu überzeugen. Auch zu einem Unter-
nehmer namens Karl Erivan Haub
hatte Oliver Samwer einen guten
Draht. Für Zalando war das eine
Goldgrube.

„Als Geschäftsführer und per-
sönlich haftender Gesellschafter
der Unternehmensgruppe Ten-
gelmann brachte Karl Erivan
Haub gleich mehrere Eigenschaf-
ten mit, die ihn für eine Beteili-
gung an Zalando qualifizierten:
eine prall gefüllte Brieftasche,

block sowie Lateinamerika für die
Samwers erschließen sollten.

[...] In der Denke des stets ag-
gressiv-hungrigen Oliver Samwer
war sein neuestes Vorhaben ein
Angriff auf große Handelsunter-
nehmen, die er mit einem „Blitz-
krieg“ ins Hintertreffen bringen
wollte. Mit einer viel kritisierten
E-Mail an seine Gründer rechnete
er in einer Mischung aus Wutrede
und aggressivem Pathos die Stär-
ken und Schwächen dieses Vorha-
bens vor und ließ erahnen, dass
auch das Kopieren nach Blaupau-
se nicht frei von Fehlern blieb.“

Die E-Mail, die Samwer damals an
sein Team bei Rocket Internet ver-

schickte, ist berüchtigt. Nur drei Be-
reiche gebe es im E-Commerce, in

denen man noch ein Milliar-
den-Dollar-Geschäft auf-

bauen könne: Amazon,
Zappos und Möbel.

Und dann weist
er daraufhin,
dass „die Zeit für
den Blitzkrieg
klug gewählt sein
muss.“ Jedes sei-
ner Länder solle
ihm sagen, wann

es Zeit dafür sei. „Ich bin bereit – je-
derzeit!“ Und dann fordert er seine
Leute auf, weitere Top-Mitarbeiter
anzuwerben: „Du brauchst mehr Leu-
te, mehr McKinsey, Goldmann, findet
junge Talente, aggressive Talente.“

Samwers lehrreiche Zusammenfas-
sung für die Untergebenen: „Ich gebe
Euch das Geld, das ihr braucht um zu
gewinnen. Ich gebe Euch Vertrauen,
dafür kommt ihr mit bislang uner-
reichtem Erfolg zurück. Wenn ich se-
he, dass Ihr mein Geld verschwendet,
dass Ihr nicht ausreichend deutsch-
detailorientiert seid, dass Ihr nicht
schnell genug, nicht aggressive genug,
dass Ihr nicht Daten getrieben genug
seid, dass Ihr Eure Logistik nicht im
Griff habt, schnell Inventar anhäuft,
falsche Waren kauft, dann werde ich
böse und mache es wie in Russland.“
Den Betroffenen war das angeblich
nicht gut bekommen.
(kursive Texte von Welt-Autor
Jan Dams) 
Joel Kaczmarek ist Herausgeber
von „Gründerszene“. Der Text ist
ein Vorabdruck mit freundlicher
Genehigung des Finanzbuch Ver-
lags in München. „Die Paten des
Internets“ erscheint am 21. Au-
gust und kostet 19.99 Euro.

Marc,
Alexander
und Oliver
Samwer
(von l.
nach r.)

PICTURE ALLIANCE/ ZB/ ERÜ
ANZEIGE

wirtschaftsnation kaufstark und
extrem E-Commerce-affin war,
verbot es die japanische Höflich-
keit doch obendrein praktisch,
Produkte zurückzuschicken.
Quasi zeitgleich schickte Rocket
Internet im Januar 2011 auch den
russischen Anbieter „Lamoda“
sowie den brasilianischen Able-
ger „Dafiti“ ins Rennen, die per-
spektivisch den gesamten Ost-

umfangreiche Erfahrung im Ein-
zelhandel und entsprechende
Kontakte. 

Nachdem die Samwers über
praktisch keine Kompetenz im
Handelsbereich verfügten, war
ihnen daran gelegen, eine der
größten deutschen Handelsfami-
lien anzusprechen, um sie von ei-
nem Investment zu überzeugen.
Interessiert von der Beteiligungs-
möglichkeit, machte sich Karl
Erivan Haub persönlich ein Bild
von Zalando und besuchte das
junge Unternehmen gleich
mehrfach. 

Der erfahrene Einzelhan-
delsspezialist war be-
geistert von dem wachs-
tumsstarken On-
lineshop [...] Zu einem
Preis, der Zalando mit an-
geblich 200 Millionen Euro
bewertete, gab Tengelmann
schätzungsweise 20 Millio-
nen Euro in das Unterneh-
men und erhielt fünf Pro-
zent an Zalando.“

Gigantischer Mediendeal
2010 widmete Zalando der Erobe-
rung des deutschen Online-Schuh-
marktes. Nach rund sechs Millionen
Euro Umsatz im Vorjahr sollte Zalando
2010 mit 159 Millionen Euro abschlie-
ßen. Die Samwers überlegten, wie die
Firma noch schneller wachsen könnte.
Im Februar 2010 wurde das gesamte
Mode-Angebot deutlich aufgestockt.

„Nach der umfangreichen Fi-
nanzierung und der Ausweitung
des Sortiments sollte erstmals
auch der ernsthaftere Einsatz von
Fernsehwerbung zu diesen He-
beln zählen. Die Wirtschaftskrise
hatte es mit sich gebracht, dass
Fernsehsender wie die ProSie-
benSat.1-Gruppe sich neuen Ver-
marktungskonzepten öffnen
mussten, und Zalando war im Be-
griff, einen der ersten groß ange-
legten deutschen Media-for-
Equity-Deals einzugehen. 

Das Unternehmen würde le-
diglich rund zehn Prozent der üb-

lichen Werbelistenpreise bezah-
len und ProSiebenSat.1 dafür mit
einer Mischung aus Anteilen am
Umsatz und einer Unterneh-
mensbeteiligung über Optionen
entlohnen, die sich nach dem Er-
folg der ausgestrahlten Spots
richtete. 

Nach insgesamt 26 Finanzierungs-
runden war Zalando 2013 das meistfi-
nanzierte, bekannteste und wohl wert-
vollste Rocket-Eigengewächs. Und
noch immer waren die Samwers kräf-
tig daran beteiligt. Gleichzeitig lief die
Internationalisierung der Firma.

Berüchtigte Email
[...] Unter dem Projektnamen
„Bigfoot“ starteten die Samwers
im Dezember 2010 ein separates
Unternehmen, mit dem sie ihre
weltweiten Zalando-Ableger zu
bündeln begannen. Den Anfang
machte im Dezember 2010 das ja-
panische „Locondo“. Nicht nur
dass Japan als zweitgrößte Welt-

„Ich bin bereit – jederzeit“ 
Oliver Samwer in einer E-Mail an Mitarbeiter
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ESSEN – Die angeschlagene Wa-
renhauskette Karstadt steht
nach dem Eigentümerwechsel
vor einer ungewissen Zukunft.
Die rund 17.000 Mitarbeiter
müssen sich auf Einschnitte ge-
fasst machen. Bereits am kom-
menden Donnerstag will der
Aufsichtsrat nach bisherigen
Planungen über ein Sanierungs-
konzept beraten. Der österrei-
chische Investor René Benko
übernimmt nun die Kontrolle
bei dem kriselnden Konzern
vom bisherigen Eigentümer Ni-
colas Berggruen. Viel Zeit dürfte
Benko bei den anstehenden Ent-
scheidungen nicht haben. Denn
Karstadt steckt seit langem in ei-
ner Krise. Das Unternehmen
kämpft mit roten Zahlen und
rückläufigen Umsätzen. Mittel-
fristig könnten 15 bis 20 Häuser
geschlossen werden, schreibt die
„Süddeutsche Zeitung“ unter
Berufung auf das Umfeld Ben-
kos. Bevor dies geschehe, wolle
der Österreicher aber Haus für
Haus auf Rentabilität prüfen.
Ein Sprecher von Benkos Signa-
Holding kommentierte den Be-
richt auf Anfrage nicht. 

Den „SZ“-Informationen zu-
folge will Benko zehn Jahre oder
mehr bleiben und in das Unter-
nehmen investieren. Er plane,

Markenhändler als zusätzliche
Mieter in die meisten Karstadt-
Häuser zu holen und sie zu grö-
ßeren Einkaufszentren umzu-
bauen. Die „Bild am Sonntag“
berichtete, dass Benko Karstadt
in den kommenden zwölf Mona-
ten sanieren wolle, mit Ein-
schnitten in allen Bereichen.
Ausichtsratschef Stephan Fan-
derl hatte schon vor einem Mo-
nat einen harten Sanierungskurs
angekündigt. Das Unternehmen
mache sich „berechtigte Sorgen
um die Profitabilität“ von mehr
als 20 Warenhäusern, hatte Fan-
derl der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“ gesagt. Konkrete
Schließungsbeschlüsse gebe es
aber noch nicht.

Der Karstadt-Gesamtbe-
triebsrat und die Gewerkschaft
Ver.di hatten den neuen Eigen-
tümer dazu aufgefordert, das Zu-
kunftskonzept zu präsentieren
und zu zeigen, dass er gewillt sei,
ausreichend in das Unterneh-
men zu investieren. 

Karstadt steht
vor harten
Einschnitten
20 Häuser könnten
geschlossen werden 

Er will Karstadt umbauen: der
Investor René Benko 
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JOSEPHINE PABST 
UND CHARLOTTE DIETZ

Nie zuvor gab es so viele
Wildschweine in
Deutschland. In Bayern

sprechen Politiker bereits von
einer Plage, die drohe „aus dem
Ruder zu laufen“, sagt der baye-
rische Agrarminister Helmut
Brunner (CSU). Allein im Frei-
staat hat sich die Zahl der abge-
schossenen Wildschweine seit
1980 mehr als verzehnfacht: Fast
66.000 Tiere erlegten Jäger in
der Saison 2012/2013. 

Das Problem ist nicht auf eine
bestimmte Region beschränkt:
Hessische Landwirte klagen
ebenso über Borstentiere, die
nachts ihre Felder verwüsten. In
Berlin tauchen Wildschweine re-
gelmäßig im Stadtgebiet auf und
erschrecken die Einwohner. In
dem sachsen-anhaltinischen Bit-
terfeld erlebten Jäger, Landwirte
und Anwohner Anfang des Jah-
res eine monatelange Plage.

Die Wildschweine haben sich
in den vergangenen Jahren ex-
plosionsartig vermehrt. Als An-
haltspunkt dafür gelten die jähr-
lichen Zahlen erlegter Wild-
schweine, die der Deutsche
Jagdverband veröffentlicht:
Demnach wurden 2012/2013 rund
645.000 Wildschweine getötet.
In der Saison zuvor waren es ge-
rade einmal 400.000. Seit die
Landwirte im mecklenburgi-

schen Landkreis Rostock flä-
chendeckend Mais anbauen, füh-
len sich die Borstentiere dort
noch wohler. Das Problem ist
aber, dass sich kein Jäger mehr
findet, der freiwillig ein Feld
pachten möchte. Der Grund:
Nach dem Bundesjagdgesetz
müssen die Jäger des Kreises für
den Ernteverlust der Bauern
zahlen. „In Güstrow können auf
einen einzelnen Jäger schnell
10.000 Euro zusammenkom-
men“, erklärt Edgar Will, der
Kassenvorsteher für die Wild-
schweinausgleichskasse ist.

330.000 Hektar Jagdfläche
werden durch die Kasse abge-
deckt. Im Schnitt verursachen
die Wildschweine jährlich einen
Schaden von 100.000 Euro. Was
in der Summe gering klingt,
könnte einzelne Jäger in die In-
solvenz treiben. Das System in
Mecklenburg-Vorpommern ist
bisher einmalig und soll die Jä-
ger vor den finanziellen Risiken
schützen. „Die Kasse soll die
Jagd für jedermann ermögli-
chen“, sagt Edgar Will. Alle Mit-
glieder zahlen je nach Gebiet ei-
nen pauschalen Beitrag. In Ge-
genden, in denen die Wild-

schweine überhand genommen
haben und in großen Bereichen
die Ernte vertilgen, müssen die
Jäger allerdings einen Eigenan-
teil leisten, der bis zu 40 Prozent
der gesamten Schadenssumme
betragen kann. 

Der Grund für die starke Ver-
mehrung der Wildschweinbe-
stände: Ihnen kommt entgegen,
dass der Maisanbau seit Jahren
stark zunimmt.

Wie hoch der Schaden ist, den
Wildschweine insgesamt auf den
deutschen Feldern anrichten, ist
schwer zu beziffern. Der bayeri-

sche Jagdverband hat im Durch-
schnitt 52 Cent pro Hektar Jagd-
fläche errechnet. Übertragen auf
eine Jagdfläche in Deutschland
von rund 32 Millionen Hektar,
wären das fast 17 Millionen Euro.
Tendenz steigend.

Wildschweine sind auch für
Autofahrer eine Gefahr. Zwar
werden Wildschweine in den
Unfallstatistiken nicht geson-
dert aufgeführt, doch ist die Zahl
der Wildunfälle insgesamt in
den vergangenen Jahren deut-
lich gestiegen. Allein zwischen
2011 und 2012 nahmen sie um
zehn Prozent zu. 583 Millionen

Euro müssten Versicherungen
2012 für Schäden, die durch
Wildunfälle verursacht wurden,
bezahlen. Im Jahr davor waren
es noch 510 Millionen. Ange-
sichts der explodierenden Wild-
schweinpopulation kann aber
von einem Anstieg ausgegangen
werden. 

Aktuell kursiert noch eine an-
dere Angst: Wildschweine könn-
ten die afrikanische Schweine-
pest (ASP) nach Deutschland
einschleppen. Für Menschen ist
die Krankheit ungefährlich,
Wild- und Hausschweine kön-
nen sich jedoch leicht über Ge-
genstände und Essensreste, die
mit dem Virus infiziert sind, an-
stecken. „Die Auswirkungen ei-
nes Ausbruchs von ASP wären
verheerend“, sagt Antonia Riedl,
Referentin beim Deutschen Bau-
ernverband. Vor allem für die
Zucht- und Mastbetriebe. 

Denn ist nur ein einziges
Schwein infiziert, müssen alle
Tiere im Betrieb getötet werden.
Einen Impfstoff gibt es bislang
nicht. Bricht die Schweinpest re-
gional aus, müssen dort Tier-
transporte eingestellt und Sperr-
zonen errichtet werden. Das
würde auch Betriebe treffen, in
denen ASP bis zu diesem Zeit-
punkt noch nicht aufgetreten ist.
Der Schaden könnte dadurch in
die Milliardenhöhe klettern,
schätzt die Agrarmarkt Informa-
tionsgesellschaft (AMI).

BERLIN – Der Deutschen Bahn
(DB) stehen Tarifverhandlungen
ins Haus. Doch im Vorfeld ist ein
Konkurrenzkampf zwischen der
Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft (EVG) und der Ge-
werkschaft Deutscher Lokführer
(GDL) entbrannt. Die GDL will
künftig nicht mehr nur für Lok-
führer verhandeln, sondern für
das gesamte Zugpersonal. Um-
gekehrt möchte die EVG neben
den Zugbegleitern fortan auch
Lokführer vertreten. An diesem
Montag sprechen alle drei Seiten
in Frankfurt/Main darüber, wie

die Regeln in den Tarifgesprä-
chen aussehen sollen. Die anste-
henden Tarifverhandlungen be-

treffen insgesamt 160.000 Mitar-
beiter bei der DB. Bisher vertritt
die EVG rund 140.000 Bahn-An-
gestellte, darunter Zugbegleiter,
Lokrangierführer und Mitarbei-
ter im Bordservice. Die GDL hin-
gegen kämpft für rund 20.000
Lokomotivführer. Welche Ge-
werkschaft für welche Mitarbei-
tergruppe zuständig ist, regelte
ein Grundlagentarifvertrag. Die-
ser lief aber zum 30. Juni aus.
Das Zugpersonal gehöre „un-
trennbar zusammen“, es habe
dieselben „Sorgen und Nöte“,
erklärte GDL-Chef Claus Wesel-

sky und stellte bereits einen For-
derungskatalog vor: fünf Prozent
mehr Lohn, eine Verkürzung der
Wochenarbeitszeit um zwei auf
37 Stunden, eine Mitarbeiterbe-
teiligung und eine familien-
freundlichere Schichtplanung.
Die DB bezeichnete die Forde-
rungen als „maßlos und fern je-
der Realität“. Auch die EVG will
an der Aufteilung der Zuständig-
keiten bei Tarifverhandlungen
nicht festhalten. Diese habe sich
„nicht bewährt“, teilte EVG-
Chef Alexander Kirchner Ende
Juni mit.

Gewerkschaften kämpfen um Lokführer
Neue Tarifverhandlungen bei der Bahn lösen Streit zwischen den Arbeitervertretungen aus

Claus Weselsky: Zugpersonal
gehört „untrennbar zusammen“ 
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Gefahr für Autos und Ernten 
Wildschweine verursachen bundesweit Schäden von rund 600 Millionen Euro 

Züchter haben Angst vor der
afrikanischen Schweinepest
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WILDUNFÄLLE NEHMEN ZU
Anzahl der Pkw-Wildunfälle und Leistungen der Teil- und Vollkaskoversicherer

Anzahl der Unfälle 
in Tsd.

Leistungen
in Mio. Euro
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SO VIEL WILD WIRD GESCHOSSEN
Jagdstatistik 2012/13*

* Jagdjahr geht vom 1. April bis 31. März des Folgejahres

76.39166.012

Jagdjahr 2012/13
5-Jahres-Durchschnitt
(2007/08 bis 2011/12)

Rothirsch 

+16 %

Reh Wildschwein Damhirsch

+7 % +26 % +13 %

1.192.583

644.239

68.980

1.116.283

510.960

58.947
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BERLIN – Der Berliner Mieterver-
ein schlägt Alarm: „Der Anstieg
umgewandelter Miet- in Eigen-
tumswohnungen um 26 Prozent
im Jahr 2013 gegenüber dem Vor-
jahr ist besorgniserregend“, sagt
Reiner Wild, Geschäftsführer
des Vereins. Die Zahlen kommen
aus dem Bericht über den Berli-
ner Grundstücksmarkt 2013, den
der Gutachterausschuss für
Grundstückswerte in Berlin vor-
gelegt hatte. 

Knapp 9200 Wohnungen wur-
den 2013 umgewandelt – nach
7264 im Jahr zuvor. Spitzenreiter
war erneut Prenzlauer Berg
(1500 Miet- zu Eigentumswoh-

nungen), gefolgt von Kreuzberg
(921 Umwandlungen) und Char-
lottenburg (657). Überpropor-
tional stark verlief die Entwick-
lung mit 50 Prozent unter ande-
rem im Bezirk Neukölln.

So weit, so gut. Zumindest für
die zukünftigen Eigentümer.
Denn durch die Umwandlung
seien für Mieter zwei große Risi-
ken verbunden, sagt Wild: „Der
Verlust der Wohnung wegen des
Eigenbedarfs eines Käufers und
ein im Vergleich rascherer Mie-
tenanstieg.“ Zwar gelte in Berlin
eine zehnjährige Sperrfrist, die
gegen Kündigung vor Eigenbe-
darf des Käufers schützt. Den-

noch werde oft Druck auf Mieter
ausgeübt, früher auszuziehen.
Außerdem, erklärt Wild, sei
durch Studien belegt, dass das
Mietniveau umgewandelter
Wohnungen um bis zu 30 Pro-
zent höher liege als das nicht
umgewandelter Mietwohnungen
im gleichen Wohngebiet.

Brisant ist der unwissentliche
Einzug in eine Eigentumswoh-
nung deshalb, weil der Mieter so
nicht einschätzen kann, wie
hoch sein Kündigungsrisiko auf
Eigenbedarf ist, erklärt Gerold
Happ vom Eigentümerverband
Haus und Grund. Wer als Mieter
in ein Mehrparteienhaus einer

Wohnungsgesellschaft zieht, hat
in der Regel ein geringes Risiko.
Bei einer Eigentumswohnung ist
die Gefahr größer, dass der Be-
sitzer selbst einziehen möchte.
Deshalb haben Mieter auch
Schutzrechte, wenn ihre Woh-
nung in Eigentum umgewandelt
wird: Der neue Besitzer darf ih-
nen erst einmal nicht kündigen.
Bundesweit gilt die Kündigungs-
sperrfrist für drei Jahre ab dem
Kauf, erklärt Happ. Die Länder
können diese Frist noch einmal
verlängern – für Städte und Re-
gionen, wo der Wohnraum be-
sonders eng ist. Dann kann die
Frist bis zu zehn Jahre betragen.

Wenn die Wohnung in dieser
Zeit noch einmal weiterverkauft
wird, läuft die Frist einfach wei-
ter, erklärt Schönleber. Die Rege-
lung am jeweiligen Ort erfragen
Mieter am besten bei ihrer Ge-
meinde. „Solange die Sperrfrist
gilt, habe ich Ruhe vor der Kün-
digung“, erklärt Schönleber.

Ein weiterer Vorteil für alle,
die vor der Umwandlung den
Mietvertrag unterschrieben ha-
ben: Sie haben ein Vorkaufs-
recht. Schönleber warnt aber da-
vor, vorschnell von diesem
Recht Gebrauch zu machen. So
eine Entscheidung müsse genau-
so sorgfältig abgewogen werden.

Viele Mieter unterschätzen das Risiko einer Kündigung
Immer mehr Wohnungen werden in Eigentumswohnungen umgewandelt. Mieterhöhung oder Rauswurf drohen

KATHRIN GOTTHOLD

Die Stunden der alten Kranken-
versicherungskarte sind gezählt:
Vom 1. Januar 2015 an gilt in
Deutschland nur noch die neue
elektronische Gesundheitskarte.
Die Karte, mit dem Passfoto
drauf. Die Karte, auf der so viele
Informationen gespeichert wer-
den sollten, dass jeder behan-
delnde Arzt alles Notwendige
über den Patienten weiß – sogar
Datenschützer sind gegen sie
Sturm gelaufen. 

Trotzdem ist es weiterhin
möglich, ohne die elektronische
Gesundheitskarte mit Lichtbild,
zum Arzt zu gehen und sich be-
handeln zu lassen. Der Arzt kann
jetzt sogar noch bis zum Jahres-
wechsel über die alte Versicher-
tenkarte abrechnen. Selbst ganz
ohne Karte, kann sich der Versi-
cherte behandeln lassen. Zehn
Tage hat ein Patient Zeit für den
Nachweis, dass er versichert ist.
Doch Achtung: Wer es innerhalb
von zehn Tagen nicht schafft, zu
belegen, dass er versichert ist,
bekommt eine Privatrechnung
vom Arzt – und muss dann
selbst die Rechnung bezahlen.
Doch selbst in diesem Falle gibt
es einen Ausweg: Bis zum Ende
des jeweiligen Quartals kann
sich der Patient die Kosten für
die Behandlung zurückerstatten
lassen, wenn er den Versiche-
rungsnachweis noch erbringt. 

Steckt bereits in vielen Geldbeu-
teln: die neue Gesundheitskarte 
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Arztbesuch ist
auch ohne
Karte möglich 
Ab 1. Januar gilt die
neue Karte mit Foto

BERRIT GRÄBER

Wer vorhat, eine Versi-
cherung gegen den
Verlust der eigenen

Arbeitskraft abzuschließen, soll-
te jetzt in die Gänge kommen.
Denn ab 2015 wird der Schutz ge-
gen Berufsunfähigkeit (BU)
deutlich teurer, wie der Finanz-
dienstleister MLP berechnet hat.
Insbesondere für junge Men-
schen ziehen die Beiträge an: 7,6
Prozent mehr muss ein 20-Jähri-
ger im Schnitt zahlen.

Der Grund für die voraus-
sichtlich deutlichen Preissteige-
rungen liegt in der zeitgleichen
Absenkung des Garantiezinses
für Lebensversicherungen auf
1,25 Prozent, wie Bianca Boss
vom Bund der Versicherten er-
klärt. Versicherer müssen für
den Fall der Berufsunfähigkeit
ein Finanzpolster aufbauen, das
den voraussichtlichen Leistun-
gen entspricht, erklärt Christian
Ball, Finanzmathematiker und
Aktuar bei MLP. Diesen Kapital-
stock verzinsen die Unterneh-
men dann – je niedriger die Zin-
sen sind, desto höher fallen die
Beiträge aus. 

Nach MLP-Beispielrechnun-
gen muss ein 20-Jähriger, der
erst nächstes Jahr eine eigen-
ständige BU-Police unter-
schreibt, 7,6 Prozent mehr Prä-
mie für eine Monatsrente von
1000 Euro bei einer Laufzeit bis
zum 67. Lebensjahr zahlen. Ein
30-Jähriger muss mit einer Bei-
tragssteigerung um 5,7 Prozent
rechnen, bei gleichen Vertrags-
bedingungen. Bei einem 50-Jäh-
rigen hingegen schlägt die Teue-
rung nur noch mit zwei Prozent
zu. Je länger der Versicherungs-
zeitraum noch ist, desto höher
fällt die Beitragssteigerung aus.

„Wir gehen davon aus, dass
Versicherungsvertreter in den
kommenden Wochen verstärkt
für Neuabschlüsse noch in die-
sem Jahr trommeln“, sagt Boss.
Die BU sei mit Prämien von 1300
Euro im Jahr und mehr auch bis-
her keine günstige Versicherung. 

Auch deshalb haben nur etwa
16,9 Millionen Bürger einen
Schutz gegen den Verlust ihrer
Arbeitskraft. „Dabei ist eine BU

dringend geboten für alle, die auf
ihr Arbeitseinkommen angewie-
sen sind“, betont auch Michael
Wortberg, Versicherungsexperte
der Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz.

Etwa jeder Vierte muss seinen
Beruf aufgeben, weil die Ge-
sundheit nicht mehr mitspielt.
Hauptursachen sind psychische
Erkrankungen, Krebs, Rücken-
sowie Herz- und Kreislaufleiden.
Wer plötzlich nicht mehr arbei-
ten kann, wird schnell zum Sozi-
alfall. „Die Police ist existen-
ziell“, betont Boss. 

Der Haken: Nicht jeder Ver-
trag bringt tatsächlich die nötige
finanzielle Absicherung. Wer
beim Versicherungsantrag Feh-
ler macht, bekommt im Ernstfall

oft keinen Cent. „Unter Anlei-
tung von eifrigen Versicherungs-
vertretern, die Provision für den
Abschluss bekommen, sollte nie-
mand die wichtigen Gesund-
heitsfragen im Antrag ausfüllen,
schon gar nicht in Eile“, warnt
Boss. Wer beispielsweise nicht
angibt, dass er Jahre zuvor we-
gen Rückenschmerzen oder Al-
lergien in Behandlung war, den
kann das wegen arglistiger Täu-
schung den kompletten Versi-
cherungsschutz kosten. „Versi-
cherer zicken oft rum, wenn es
ans Zahlen geht“, sagt Boss.
Wahrheit, Ruhe und Sorgfalt
beim Ausfüllen seien deshalb
oberstes Gebot. „Das teuerste
Angebot ist zudem nicht auto-
matisch das beste“, warnt Wort-

berg. Was zählt, sind die Bedin-
gungen. Die versicherte Rente
sollte bei mindestens 1000 Euro
im Monat liegen, also spürbar
über den staatlichen Sozialleis-
tungen. 

Die Laufzeit sollte bis zum
Ende des Berufslebens gehen,
für die meisten heißt das: Bis 67.
Wer sich nur bis 65 oder 60 ab-
sichert, spart zwar viel Geld.
Statt 847 Euro im Jahr zahlt ein
30-jähriger Industriemechaniker
bei 1500 Euro Monatsrente von
der HUK-Coburg zum Beispiel
nur 725 Euro (bis 65) oder 489
Euro (bis 60). „Doch das sollte
nur wählen, wer sicher ist, zu
dem Zeitpunkt bereits wirt-
schaftlich abgesichert zu sein“,
erläutert Boss. 

Garantiezins bei Lebensversicherungen

2007

2012

2015

2,25%

1,75%

1,25%

QUELLE: GDV, MLP, GETTY IMAGES

Prognose: Durch Garantiezinssenkung
steigen die Kosten für eine Berufsunfähigkeits-
versicherung für einen...

20-jährigen Kunden

30-jährigen Kunden

40-jährigen Kunden

50-jährigen Kunden

7,6%

5,7%

3,8%

2,0%

SBU-Rente = 1.000 EUR/Monat; Endalter = 67 Jahre

Die Absicherung der
Arbeitskraft wird teurer
Vor allem junge Menschen müssen ab 2015 höhere Prämien
zahlen. Das Risiko, sich falsch zu versichern, ist aber hoch
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kann mein bisheriges Leben nicht
so weiterführen, das wäre eine Lü-
ge! Ich will dich nicht verlieren,
aber ich muss als Frau leben“, sagt
Chris, den sie als Baum von einem
Mann kannte. Als Macho.

Dass Transgender-Menschen
vor ihrem Coming-Out die Rolle
ihres körperlichen Geschlechts
„übererfüllen“, beobachten Sexu-
altherapeuten häufig. So spielen
spätere Transfrauen – die von Ge-
burt an eindeutig männlich sind,
sich aber als Frau fühlen – viele
Jahre oder Jahrzehnte den perfek-
ten Mann; gründen eine Familie,
bekommen Kinder. Sie versuchen,
ihre Rolle zu leben, immer etwas
übertrieben. Doch der Wunsch, ei-
ne Frau zu sein, bleibt wie pro-
grammiert.

Heute sagt Marianne, sie habe
in diesem Augenblick nur noch
verdrängen wollen. Sie habe ge-
hofft, er suche Ausflüchte, nicht
zu heiraten. „Ich habe sofort ange-
fangen zu weinen!“ Warum sagt er
ihr das jetzt? Hat er sie die ganze
Zeit belogen? Als sie Sex hatten,
war alles nur gespielt?

An Schlaf ist nicht zu denken.
Marianne schaut zu, wie sich die
Zeiger der Uhr drehen, wie die
Sonne aufgeht. Innerlich weiß sie:
Ihr Leben wird nicht so verlaufen,
wie sie es sich vorgestellt hat.
Wenn er wirklich transsexuell ist,
wird sie nie Kinder haben. Am
Morgen beantwortet Marianne ih-
rem zukünftigen Ehemann dann
seine letzte Frage, ob sie ihn ver-
lasse: „Ich liebe dich und werde
dich natürlich heiraten.“ Warum
hätte sie sich von ihm trennen sol-

MARCEL FRÖBE

Die schwarzen Haare nach
hinten gegelt, schlank,
aber kräftig, breite Schul-

tern – so steht Chris am Bahnhof
einer bayrischen Kleinstadt vor
Marianne. Er fährt einen getunten
VW Polo 6N – roter Lack, dunkle
Scheiben, tiefergelegte Karosserie.
Aufreißer-Typ, so das
Urteil der 22-jährigen
Marianne, als sie Chris
nach einem Internet-
Chat kennenlernt. Kein
Milchbubi. Diese Aus-
strahlung zieht sie an.
„Er war anders als die
Männer, die ich vor ihm
hatte. Er war offener.“
Vor sechs Jahren wur-
den die beiden ein Paar.

Anfang Juni 2008
macht ihr der vier Jahre
ältere Chris einen An-
trag – ganz spontan in
einer Therme: „Weißt
du was, eigentlich wür-
de ich dich gerne heira-
ten!“ Marianne kann ihr
Glück nicht glauben und
flüstert in sein Ohr:
„Wenn du das wirklich ernst
meinst, dann schwimmst du noch
eine große Runde und fragst mich
richtig!“ Die Frage aller Fragen
kommt früh, aber Marianne wuss-
te, diese Beziehung ist etwas Be-
sonderes. Das junge Paar teilt fast
jedes Hobby; die Leidenschaft für
Autos, Tuning, esoterisch ange-
haucht sind beide.

Nur an einem Tag ist etwas ko-
misch. Marianne kommt früher

von ihrer Kinderpfleger-Ausbil-
dung nach Hause, doch von innen
steckt ein Schlüssel. Sie klopft, sie
klingelt – Christian muss doch da
sein – und setzt sich zum Warten
auf die Treppe. Eine Dreiviertel-
stunde später knarrt dann doch
die Wohnungstür, „ich habe ge-
schlafen und nichts gehört“, mur-
melt Chris. „Hier war doch eine

andere Frau, du hast
mich betrogen“, schreit
sie, denn sie riecht Par-
füm. Im Badezimmer fin-
det sie hinter dem
Schrank Dessous. „Ich
wusste, die Andere ist
zum Balkon raus“, erin-
nert sich Marianne. Aber
Chris kann ihre Zweifel
zerstreuen.

Typisch Mann, ty-
pisch Frau: Marianne
träumte immer von die-
sem „altmodischen Rol-
lenbild“. Der Mann ver-
dient das Geld, sie küm-
mert sich um die Kinder.
Das Paar legt den Hoch-
zeitstermin auf Chris’
Geburtstag – er soll das
Datum nicht vergessen.

In der Nacht zur Hochzeit, 3:30
Uhr: Marianne liegt wach. Sie ist
nervös, gespannt, sie hat diesen
Tag herbeigesehnt. Nur der Mond
hellt das Schlafzimmer auf. Sie
hört Chris atmen. Er ist noch
wach, das spürt sie. Sie dreht sich
um, tippt auf seine Schulter - und
erschrickt. So verheult hat sie
Chris noch nie gesehen. Panik.
Marianne denkt, Chris wolle alles
absagen. Er setzt sich auf. „Ich

len? Er hat sie nicht betrogen, ha-
be nur gesagt, wie er sich fühlt.

Transsexualität ist vorgeburt-
lich festgelegt. Etwa 13.000 Men-
schen haben seit 1991 ihr Ge-
schlecht via gerichtlichem Ent-
scheid angepasst. Aber Transse-
xualität lässt sich nicht messen.
Manche Beratungsstellen spre-
chen von 120.000 bis 160.000
Transgender im Bundesgebiet.
„Dieser innere Widerspruch wird
nicht sofort verstanden. Sie wer-
den ja nicht geboren mit einer Ur-
kunde, in der ‚transsexuell’ steht“,
sagt Patricia Metzer von der Deut-
schen Gesellschaft für Transiden-
tität und Intersexualität. Ein Co-
ming-Out zwischen Mitte 20 und
Mitte 40 ist alles andere als selten.

Marianne hatte ihren Hoch-
zeitstag genau geplant. Zwischen
8 und 9 Uhr macht sie sich zu-
recht. 11 Uhr wird das Paar von
Chris’ Bruder und Trauzeugen im
Honda seiner Eltern abgeholt, den
seine Mutter mit gelben Rosen ge-
schmückt hat. Über sein Geständ-
nis werden beide an ihrem Hoch-
zeitstag kein Wort mehr sprechen.

Ganz leger stehen sie vor dem Be-
amten, Marianne in Bluse, Chris
in Jeans und Sakko. Ihre Eltern
sind dabei, stolz, Marianne hat
Tränen in den Augen. Sie steckt
Michael den goldenen Ring an,
küsst ihn.

Doch wie ihr Leben weiterge-
hen sollte – offen. „Ich wollte auf
keinen Fall, dass jemand mitbe-
kommt, dass mein Mann jetzt
meint, transsexuell zu sein. Mir
war das peinlich.“ Marianne hoff-
te, was viele Angehörige am An-
fang hoffen: Das geht vorbei. Sie
orakelt, ihr Mann kämpfe unterbe-
wusst gegen seinen Vater.

Als sich Chris im Kindergarten-
alter als Hexe verkleidet, ist er si-
cher, dass er eine Frau ist. Als jun-
ger Mann streift er nachts mit Pe-
rücke durch die Straßen. In der
Damenabteilung einzukaufen,
traut er sich nicht, seine Kleider
stiehlt er mit Brecheisen und Me-
tallsäge aus Altkleiderbehältern.
Im Keller lagert er seine Beute,
posiert mit ihr vorm Spiegel. Aber
immer wieder meint er sich über-
winden zu müssen, schminkt sich

In einem vorwiegend hart und
männlich definiertem Umfeld fei-
erte Keith Caputo Mitte der
90er große Erfolge mit seiner
Heavy-Metal-Band Life of Ago-
ny. 1997 verließ Caputo die Band
und veröffentlichte einige poppige
Soloalben. 2011 gab der kleinge-
wachsene Sänger auf Twitter be-
kannt, dass er fortan als Frau le-
ben und den Namen Mina tra-
gen wolle. Für seine alten Band-
kollegen kein Problem. Derzeit ist
Mina Caputo mit Life of Agony auf
Reunion-Tour. 

Jaiyah „Johnny“ Saelua ist als
erste Transfrau, die je in einem
Fußball-Länderspiel mitbolzte,
auch außerhalb der Sportszene
bekannt. Für die amerikanisch-
samoanische Fußballnational-
mannschaft spielt sie in der Ab-
wehr, geboren wurde sie aller-
dings 1988 als Mann. In ihrer Hei-
mat hatte sie nie Probleme damit.
Erst beim Studium in Hawaii stieß
sie auf Vorurteile. „Ich verstehe
wirklich nicht, wie man jemanden
hassen kann, für das was er ist“,
sagt Saelua. 

Er ist eine Ikone der Queer-Bewe-
gung: Buck Angel. Als Susan
Butch in den 1970er Jahren gebo-
ren, ließ sich der US-Amerikaner
mittels Skalpell und Hormonen in
seiner Adoleszenz zum Mann um-
wandeln. Als Pornodarsteller und
Regisseur erlangte der Bodybuil-
der schließlich internationale Be-
rühmtheit. Seine Produktionen
sind unter dem vielsagenden Ti-
tel „Man with a pussy“ bekannt:
Seine Vagina hat Buck Angel näm-
lich behalten und zeigt sie in Film-
chen wie „Buckback Mountain“. 

1 weiter: Drei Lebenswege beim Geschlechtertausch

Entspannt: Jaiyah Saelua im Lon-
doner Wembley-Stadion
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Endlich Frau: Mina Caputo bei
einem Auftritt im August 2013
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Marianne mit ihrem
„Noch-Mann“ Chris –
bevor er als Frau lebt 

„Zur Hochzeit
sagte mein Mann,
er sei eine Frau!“
Unsere Serie zu Wendepunkten: Marianne erfährt in
der Nacht vor ihrer Hochzeit, dass ihr Mann als Sonja
weiterleben möchte. Ihre traditionelle Familienplanung
zerbricht. Warum sie ihn trotzdem heiratet

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Großes Bild
scannen und sehen,

wie Marianne im
Video von dem

Wendepunkt ihres
Lebens erzählt
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ab, duscht sich, packt seine Klei-
der und den Schmuck in den Müll-
sack und ist wieder der Macho,
der Autos tunt und mit Frauen
schläft. Er hat Selbstmordgedan-
ken, weil er seine Rolle einfach
nicht erfüllen kann. Erst mit der
Hormonumstellung geht der inne-
re Kampf zu Ende. Es ist wie eine
Befreiung, plötzlich kann sie wie-
der atmen.

Ein halbes Jahr nach der Hoch-
zeit sagt Marianne zu Chris erst-
mals Sonja. Sonja verändert sich

durch die weiblichen Hormone;
sie hat Stimmungsschwankungen,
erlebt eine Art zweite Pubertät.
Sie mag, sie will, sie ist trotzig.
Marianne hat ihr das Frausein bei-
gebracht, aus Liebe. Als sie ihrer
Familie von dem sozialen Wandel
ihres Mannes erzählt, beginnt der
zweite Kampf. Mariannes Vater,
ihre Mutter wollen es nicht glau-
ben und fordern dann: „Lass dich
scheiden! Du kannst so nicht
glücklich werden.“ Doch Marian-
ne steht zu Sonja. Sie weiß, dass

sich ihre Mutter etwas anderes für
sie gewünscht hat, dass ihre Mut-
ter nächtelang weint. Sonja hat
sich in der Zwischenzeit von ihrer
Familie entfernt, hat keinen Kon-
takt mehr zu ihren Brüdern, die
noch immer Chris in ihr sehen.
Aber der hat jetzt lange, blonde
Haare und steht vor seiner ge-
schlechtsangleichenden OP. Sonja
habe mit dem Thema Transsexua-
lität dann nichts mehr zu tun,
möchte deshalb auch nicht er-
kannt werden, unauffällig in der
Gesellschaft untertauchen. 

Der Wandel von Mann zu Frau
ist für die Betroffenen oft mit ei-
nem sozialen Abstieg verbunden,
mehr als die Hälfte der Transfrau-
en sind auf Sozialleistungen ange-
wiesen, wird geschätzt. Trans-
männer, die bei Geburt körperlich
weiblich sind und den Weg zum
Mann auf sich nehmen, schaffen
im Gegensatz oft einen Aufstieg.
Das männliche Verhalten sei ein-
facher zu erlernen, sagen Thera-
peuten, die Hormone bewerkstel-
ligen durch Bartwuchs und den
Stimmbruch den Rest.

Was Marianne an ihr mag, ist
ihr Blick, sind ihre Augen. „Der
Mann, der zur Frau wurde, ist defi-
nitiv meine große Liebe!“ Sonja ha-
be viele schöne Seiten, die Chris
nie gezeigt habe. Auch wenn Mari-
anne von sich sagt, dass sie nicht
lesbisch sei und sich nicht gene-
rell zu Frauen hingezogen fühle,
sei ihre Partnerschaft eben keine
Zweck-WG. „Wir haben eine nor-
male Beziehung, von Mensch zu
Mensch. Wir küssen uns, sind
zärtlich zueinander. Mein Leben
ist schöner geworden, auch wenn
ich das nie gedacht hätte.“ Sobald
Sonja vollkommen eine Frau ist,
wollen beide noch einmal heira-
ten. Diesmal möchte Marianne
den Antrag machen. „Ich werde
sogar ein Kleid anziehen. Und
Sonja soll das Hochzeitskleid à la
Sissi bekommen, dass sie sich
wünscht.“

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

DIE WELT: Unter welchem Lei-
densdruck stehen Transfrauen
vor ihrem Coming-Out?
KURT SEIKOWSKI: Männer wer-
den so erzogen, dass sie ein speziel-
les Bild zu erfüllen haben. Es ist für
die Betroffenen dann besonders
schwer, die Weiblichkeit zu akzep-
tieren, die meist in der Kindheit
schon hochkommt. Dieser Teil der
Persönlichkeit wird häufig ver-
drängt. Die Betroffenen versuchen
immer wieder, sich als Mann zu be-
weisen, besonders männlich zu sein.
Dazu gehört auch, eine Familie zu
gründen und Kinder zu haben.

Das Leben ist ein Rollenspiel?
Die Betroffenen quälen sich viele
Jahre. Sie sagen: „Wenn ich mich
in eine Frau verliebe, dann wird
es sicher so, dass ich meine
männliche Rolle doch überneh-
men kann!“ Meist haben die Be-
troffenen bereits heimlich weibli-
che Kleidung getragen, werfen
die immer wieder weg; kennen
sich auch mit Schminkzeug aus,
werfen das weg.
Aber es kommt im-
mer wieder durch.
Irgendwann wird
der Druck noch grö-
ßer. Bei den meisten
kommt das schlech-
te Gewissen und das
Coming-Out aber
später, lange nach
der Hochzeit.

Wie erleben Be-
troffene dann die-
sen Wendepunkt,
sich endlich zu of-
fenbaren?
Als Befreiung, als richtige Befrei-
ung. Ganz viele waren vorher mit
psychosomatischen Beschwer-
den in Behandlung, hatten De-
pressionen, Magenbeschwerden
– und keiner ahnte die Ursache,
weil die Betroffenen das selbst
vor Fachleuten verheimlichen.
Die Verdrängung halten Körper
und Psyche aber nicht aus. Wenn
sich die Patienten dann anver-
trauen, verschwinden diese Be-
schwerden meist.

Und wenn der frühere Mann
bereits Kinder hat?
Kinder ab der Pubertät quälen
sich zum Teil sehr mit dem Ge-
danken. „Mein Papa, ich war im-
mer so stolz auf ihn und jetzt ist
er plötzlich eine Frau. Das ist
doch furchtbar!“ Dann sollte man
den Kreis der Eingeweihten öff-
nen, damit auch über das Schul-
system helfend eingegriffen wer-
den kann. Aber auch bei den eige-
nen Eltern und dem Partner der
Transfrau kann das Entsetzen
groß sein.

Wie lässt sich die Beziehung
zum Lebenspartner retten?
Wenn eine Frau heterosexuell ist,
gibt es zwei Varianten. Sie denkt:

„Wir bleiben zusammen, aber das
ist vielleicht nur eine Phase und
vergeht“ – das hoffen viele zu-
nächst, funktioniert aber nicht.
Bei jungen heterosexuellen Frau-
en hält das nicht lange und die
Beziehung geht in die Brüche.
Wir haben allerdings auch ältere
Paare, wo sich der Mann nach
zwanzig oder 40 Jahren Ehe ou-
tet; die haben dann kaum noch
Sex und sie stört es weniger. Auch
bei bisexuellen Frauen könnte ei-
ne Beziehung funktionieren.

Also sollte man sich in einigen
Fällen sofort trennen?
Man muss sich austauschen. Ich
sage aber immer: Nehmen Sie
sich nicht vor, unbedingt zusam-
men bleiben zu müssen. Das ist
Quatsch. Jeder kann sich neu ver-
lieben. Wenn man heiratet und
sich die ewige Treue verspricht –
das ist der größte Blödsinn, den
man machen kann, denn das Le-
ben kann immer anders kommen. 

Warum tun sich
viele mit der Ak-
zeptanz so schwer?
Wir wurden in einer
statistischen Norma-
lität erzogen. Es gibt
den klassischen
Mann und die klassi-
sche Frau, und wenn
man so geboren
wird, dann bleibt
man so. Außerdem
beobachte ich im
Moment einen Trend
zur Transphobie.
Das also die Men-
schen immer mehr

nach „Ordnung“ schreien: „Was
soll denn das? Jeder macht heut-
zutage, was er will. Jetzt kommen
diese Verrückten noch dazu!“

Dabei muss sich der Betroffene
ja auch selbst neu finden...
Bei den älteren Mann-zu-Frau-
Transsexuellen ist das Problem:
Dieser männliche Körper ist nicht
zu verändern. Wenn da einer
Schuhgröße 51 hat und Hacken-
schuhe tragen will, das sieht
schon komisch aus. Und alle gu-
cken hin. Dann müssen die Pa-
tienten lernen, dass sie auch so
glücklich sein können. Zum Lern-
prozess gehört auch, das man wie
eine Frau laufen und sich zu
schminken lernt. Manche haben
ein Spitzenkleidchen an, aber
noch den poltrigen Männerschritt
drauf. Frauen, die Männer wer-
den, haben diese Probleme nicht.

Ist dieser Prozess vom Mann
zur Frau jemals abgeschlossen?
Nach der Operation sagen 90 Pro-
zent meiner Patienten: Ich bin
jetzt eine Frau mit einer transse-
xuellen Vergangenheit. Denen
geht es richtig gut, viele verlassen
meine Therapie. Sie sind dann an-
gekommen.

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

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

„MOBILE, SOCIAL, RESPONSIVE“

Oft kommt das Outing 
lange nach der Hochzeit
Psychologe Kurt Seikowski erklärt das
Rollenspiel, in das sich Transgender flüchten

Dr. Kurt Seikowski,
Sexualwissenschaftler
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Fünf Jahre verheiratet: Mariannes Partner heißt nun Sonja und ist blond
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Porno-Protz trotz Vagina: Buck
Angel, geborene Susan

BU
CK

 A
NG

EL
 E

NT
ER

TA
IN

M
EN

T

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-08-18-ab-16 005fdf3545ebb2495f2750aed2b90e5d



keting von Organisationen wie
„Invest in Germany“ oder
schlichtweg den Auftritt auf Mes-
sen. „Andere Länder unterstützen
ihre Gamesindustrie ganz mas-
siv“, sagt Schenk. In den USA und
Kanada oder auch in Großbritan-
nien und Skandinavien fließen
dem Verband zufolge zum Teil
dreistellige Millionenbeträge in
die Zukunftsbranche. 

In Deutschland dagegen belaufe
sich die Unterstützung bundesweit
auf einen einstelligen Millionenbe-
trag. „Damit kann keine prosperie-
rende Gamesindustrie entstehen“,
sagt Schenk. Oder erhalten wer-
den. Denn in den vergangenen Jah-
ren haben die deutschen Anbieter
ihren Vorsprung im Bereich Free-
to-play zunehmend eingebüßt, also
bei Spielen, die grundsätzlich kos-

CARSTEN DIERIG

Deutschland droht in der in-
ternationalen Gamesin-
dustrie den Anschluss zu

verlieren. Zwar ist die Bundesre-
publik einer der größten Absatz-
märkte für Computerspiele in Eu-
ropa. Entwickelt wird die beliebte
Daddel-Software aber meist im
Ausland. „Wir haben vielleicht 30
international wettbewerbsfähige
Entwicklerstudios“, sagt Maximi-
lian Schenk der Geschäftsführer
des Bundesverbands Interaktive
Unterhaltungssoftware (BIU), im
Gespräch mit der „Welt“. „Ich
würde mir aber wünschen, dass es
mindestens 100 sind. Denn ein
starker Absatzmarkt sollte auch
immer ein starker Produktions-
standort sein.“

Gute Ansätze sind dabei durch-
aus vorhanden. „Die Zahl der Ent-
wickler steigt“, berichtet Schenk.
Vor allem im Großraum Berlin ent-
steht mittlerweile eine Vielzahl
kleiner Start-ups mit oftmals we-
niger als zehn Mitarbeitern. Nach
ersten Anfangserfolgen allerdings
stehen die Firmen vor großen He-
rausforderungen, die auch etab-
lierten deutschen Anbietern wie
Crytek, Bigpoint, Gameforge,
Goodgames oder Wooga zu schaf-
fen machen. So klagt die Branche
zum Beispiel über eine verfehlte
Medienwirtschaftspolitik in
Deutschland. „Filme werden ge-
fördert und öffentlich gepriesen –
Computerspiele nicht“, beschreibt
Carsten van Husen, der Vorstands-
vorsitzende des Karlsruher Ent-
wicklers Gameforge. Dabei sei die
Branche, die allein im ersten Halb-
jahr fast 800 Millionen Euro um-
gesetzt hat, mittlerweile um ein
Vielfaches größer als die Filmin-
dustrie. Noch dazu seien auch
Computerspiele ein Kulturgut.

Van Husen wünscht sich daher
mehr Unterstützung der Politik.
Etwa in Form von Anerkennung.
„Es reicht schon, mit der Branche
und über die Branche zu reden.
Das würde die gesellschaftliche
Akzeptanz deutlich steigern.“
BIU-Chef Schenk fordert darüber
hinaus den Aufbau von Netzwer-
ken und Plattformen, die Aufnah-
me der Branche ins Standortmar-

tenlos sind, für die Spielefans aber
auch Geld bezahlen können, wenn
sie zum Beispiel Zusatzinhalte ha-
ben wollen. „Der Markt hat sich
verändert“, beschreibt Gamesfor-
ge-Chef van Husen. „Wir hatten
gute Jahre. Aber wenn ein Ge-
schäftsmodell funktioniert, kom-
men natürlich auch andere in den
Markt und sorgen für riesige Kon-
kurrenz.“

Die großen internationalen Ent-
wickler à la Electronic Arts (EA)
und Ubisoft sind etwa diese Kon-
kurrenz – zum einen mit viel Geld
und zum anderen mit bekannten
Marken. Zwar loben die Branchen-
riesen wenig überraschend die
deutschen Pioniere. „Wir nehmen
die Unternehmen ernst“, sagt Pa-
trick Söderlund, der bei EA die eu-
ropäischen Entwicklerstudios ver-

Die deutsche Firma Crytek entwickelte auch das Spiel „Crysis 3“

Vom Absturz 
bedroht 
Deutsche Spiele-Entwickler
profitieren nicht vom Branchenboom
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UBER
DGB warnt vor 
„neuer Ausbeutung“
Die Gewerkschaften warnen vor
„neuen Formen der Ausbeutung“
durch den Siegeszug von Internet-
firmen wie dem Taxi-Konkurrenten
Uber. Der Chef des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB), Rei-
ner Hoffmann, kritisierte im Nach-
richtenmagazin „Spiegel“ Online-
Plattformen, die günstige Fahr-
dienste oder Haushaltshilfen anbie-
ten. „Bei vielen dieser Angebote auf
den Plattformen geht es eher da-
rum, dass vor allem die Vermittler
dauerhaft schnelles Geld bei Umge-
hung aller Vorschriften verdienen“,
sagte Hoffmann.

NINTENDO
Robin Williams soll
„weiterleben“
Nintendo will im nächsten Teil
der Videospiel-Reihe „Zelda“

einen Charakter Robin nennen
und damit an den verstorbenen
Schauspieler Robin Williams
erinnern. Damit reagierte Nin-
tendo auf einen Wunsch von
Williams’ Fans. Dieser war ein
großer Computerspiele-Lieb-
haber.

INTERNET KOMPAKT

SIMON BERG

ABGEZOCKT - DER SPIELETIPP

Supergiant Games, „ein kleines
Entwicklerstudio mit großen

Ambitionen“, hat mit seinem
neuesten Spieletitel „Transistor“
bewiesen, dass auch Independent-
Publisher ohne viel Geld groß-
artige Spiele machen können.
Transistor spielt in einem dys-
topischen Cyber-Punk Setting. 

In der Rolle der rothaarigen
Sängerin Red müssen die Mörder
des besten Freundes gefunden
und die Stadt Cloudbank gerettet
werden. Unterstützt wird die
Heldin auf ihrer Reise von einem
riesigen, sprechenden Schwert,
dem die Seele ihres besten Freun-
des innewohnt. Stärkstes Argu-
ment des Abenteuerspiels, das mit
einem aus Rollenspielen inspirier-
ten Kampfsystem aufwartet, ist

die dichte Atmosphäre. Ein atem-
beraubender Soundtrack und der
ganz eigene Grafikstil der Spiel-
welt halten den Gamer für circa
fünf Stunden in der wunderbar
melancholischen Stimmung ge-
fangen. Trotz sich wiederholender
und zu einfacher Kämpfe: Tran-
sistor ist ein Kunstwerk, das sich
spielen lässt. 
Erhältlich auf Steam.com und im
Playstation Store, 19,99 Dollar

Ein Kunstwerk zum Spielen
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Für Bill Gates wäre
es zu simpel, sich
einfach einen Eimer
Eiswasser über den
Kopf zu kippen. Er hat eine andere
Methode. Bild scannen, Video se-
hen. Wie das geht, lesen Sie unten.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

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

NEWSROOM-TWEETS

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

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

Starten Sie die App und
wählen Sie die Scan-Funk-

tion und dann die entspre-
chende (gewünschte) Aus-
gabe. Halten Sie Ihr
Smartphone oder iPad über
ein Bild oder eine Anzeige
mit Scan-Symbol. Erfassen
Sie das gesamte Bild- oder
Anzeigenmotiv.
Viel Spaß beim Entdecken
in Ihrer interaktiven Zei-
tung. Bei Fragen schreiben
Sie eine E-Mail an:
digital@welt.de

Hinweis: Auch nach Ablauf der 30 Tage steht Ihnen die Scan-Funk-
tion der „Welt“-App zur Verfügung und Sie können die interaktiven
Elemente der Zeitung erleben. Auf dem iPad können wir aktuell nicht
die volle Funktionalität gewährleisten, wir arbeiten jedoch daran.

1.

2.

3.

So erleben Sie die interaktive Zeitung

INTERNET

gen Tagen zeigt nun, wie anfällig
dieser Alltag ist.

Das Heikle daran: Mit dieser
Gefahr wird man leben müssen.
Kabelnetzbetreiber können ihre
Infrastruktur nicht in vollem Um-
fang schützen. „Mit entsprechend
hoher krimineller Energie lassen
sich auch die besten Schutzmaß-
nahmen außer Kraft setzen“, er-
klärt ein Sprecher der Deutschen
Telekom auf Anfrage.

Bei Vodafone heißt es, „absolu-
ter Schutz vor mutwilliger Beschä-
digung“ sei bei einem Netz, das
400.000 Kilometer umfasst,

MANUEL BEWARDER

Plötzlich ging nichts mehr. In
der Nacht waren die Einbrecher
in einen Kabelschacht in Berlin-
Charlottenburg eingestiegen.
Dort kappten sie die dünnen
Glasfaserkabel. 160.000 Haus-
halte in mehreren Bezirken wa-
ren vorletztes Wochenende bis
zu 14 Stunden offline, ohne Inter-
net, Telefon, Fernsehen – abge-
schlossen vom Leben in der digi-
talen Welt.

Glasfaserkabel werden zu Le-
bensadern der Moderne. Die Zahl
der Privathaushalte ohne Internet
schrumpft auf ein Minimum. Ein
stabiler und schneller Anschluss
ist für Unternehmen mittlerweile
unerlässlich. Der Vorfall vor eini-

„nicht möglich“. Kabel Deutsch-
land vertritt dieselbe Meinung.
Und aus hochrangigen Sicher-
heitskreisen hört man, das Kabel-
netz bleibe weiterhin ein poten-
zielles Angriffsziel.

In den vergangenen Jahren gab
es an verschiedenen Orten in der
Republik Manipulationen an Ka-
beln. Gleich mehrfach schlugen
Täter in Leipzig zu. Zehntausen-
de Einwohner waren jeweils be-
troffen. Der Schaden betrug etwa
eine Million Euro. Vodafone setz-
te daraufhin eine Prämie von
10.000 Euro aus, um die Angreifer

Die Glasfaserleitung wird zum neuen

Ein Anschlag zeigt, wie 
anfällig das Netzsystem ist
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antwortet. Abseits der netten Wor-
te aber leiden die deutschen Anbie-
ter. „Früher lag die Erfolgsquote
der deutschen Free-to-play-Ent-
wickler bei 80 Prozent, heute sind
es vielleicht noch 25 Prozent“,
heißt es in der Branche. Denn On-
line-, Browser- und Mobile-Games
sind längst keine Nische mehr. Al-
lein für iOS-Geräte kommen täg-
lich 50 bis 100 Spiele auf den Markt.

Um erfolgreich zu sein, müs-
sen die Unternehmen Spiele mit
anspruchsvollem Design und
starken Inhalten veröffentlichen.
Dafür aber wird das entsprechen-
de Personal benötigt. Und das ist
mittlerweile rar in Deutschland.
„Die Industrie sucht händerin-
gend nach Fachkräften“, beklagt
Schenk. „Und das in allen Berei-
chen.“ Schätzungen zufolge

könnten über 1000 Fachkräfte so-
fort eingestellt werden, sei es in
den entsprechenden IT-Berufen,
als Kreative oder auch als Juris-
ten und Medienmanager. 

Zwar haben sich die Ausbil-
dungsmöglichkeiten in Deutsch-
land mittlerweile verbessert. Die
Zahl der Studiengänge etwa, die
speziell auf die Computerspiele-
branche zugeschnitten sind, hat
sich in den vergangenen Jahren
deutlich erhöht. Die akute Not lässt
sich damit aber auch nicht lindern.
Noch dazu sind gute Entwickler
nicht nur in Deutschland gefragt,
sondern weltweit. Und hierzulande
ist die Bezahlung vielfach noch be-
scheiden. „In der Gamesindustrie
wird schlecht bezahlt“, gibt ein Ma-
nager zu. Das hänge immer noch
mit der vorherrschenden Auffas-
sung zusammen, dass die Mitarbei-
ter in dieser Branche ihr Hobby
zum Beruf gemacht haben.

Treten in den kommenden Jah-
ren keine Besserungen ein, sehen
einige Auguren bereits die Rolle
Deutschlands als Gastgeber der
weltgrößten Spielemesse in Gefahr.
Und das wäre ein schwerer Schlag.
Schließlich gehört die Gamescom
in Köln mittlerweile zu den Schwer-
gewichten der deutschen Messe-
branche. Rund 335.000 Besucher
kamen in diesem Jahr in die Hallen.
Ausverkauft – mehr geht nicht.
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KOMPAKT-APP
STORY DES TAGES

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

zu finden. Zusätzlich bewachte
ein privater Sicherheitsdienst die
Kabel. Die Täter wurden jedoch
nie gefasst.

Der Berliner Vorfall besitzt eine
besondere Brisanz. Weil eine poli-
tische Motivation der Täter nicht
ausgeschlossen werden kann, er-
mittelt der Staatsschutz. Ein Be-
kennerschreiben ist bislang aber
nicht aufgetaucht.

Am Tatort fanden Polizisten
erste Hinweise auf einen poli-
tisch motivierten Anschlag. Im
Internet tauchte schließlich ein
Schreiben auf, das als authen-
tisch eingestuft wurde. Der Fall
wurde dennoch nicht aufgeklärt.
Unerkannt blieben die Täter
auch, als im vergangenen Jahr in
Berlin-Adlershof ein Anschlag

auf einen Vodafone-Funkmast
verübt wurde.

Der Kabelnetzbetreiber hat in
den vergangenen Jahren stetig
seine Schutzmaßnahmen erhöht.
Die Zugänge zu den Glasfasern
werden beispielsweise mit
schweren Schlössern und Türen
gesichert. Videokameras überwa-
chen verschiedene Standorte.

Insgesamt versuchen die Be-
treiber, dass nicht zu viele Details
über das Kabelnetz und besonde-
re Standorte an die Öffentlichkeit
gelangen – und sie verlegen viel-
fach verzweigte Kabelwege, damit
die Daten auch bei punktuellen
Störungen „relevante Einrichtun-
gen“ über eine andere Route er-
reichen können, wie die Telekom
mitteilt.

Angriffsziel

Ermittler haben den mutmaßli-
chen Drahtzieher eines spektaku-
lären Cyber-Bankraubs gefasst,
bei dem weltweit fast 40 Millio-
nen Dollar wegkamen. Er wurde
im Dezember in Frankfurt festge-
nommen, wie ein Sprecher der
Staatsanwaltschaft Düsseldorf
gestern sagte. Die Düsseldorfer
Staatsanwaltschaft hat die Feder-
führung bei der Aufarbeitung des
Verbrechens in Deutschland.

Bei dem Festgenommenen soll
es sich um einen türkischen
Staatsbürger handeln, der als einer
der talentiertesten Hacker der
Welt gilt. Er soll Kopf der Bande
sein, die in einer Februarnacht
2013 in 24 Ländern weltweit mit
manipulierten Kreditkarten insge-
samt fast 40 Millionen Dollar er-
beutet hat. Hunderte Komplizen
waren damals zeitgleich losgezo-

gen, um Geldautomaten von
Deutschland bis Japan zu plün-
dern. Zuvor waren die Täter nach
Informationen des „Spiegels“ in
das Computersystem eines IT-Un-
ternehmens mit Sitz im indischen
Bangalore eingedrungen und hat-
ten die Datensätze von zwölf Kre-
ditkarten gestohlen. In Düsseldorf
waren in der Nacht dank eines
Zeugen zwei dieser Komplizen
festgenommen worden, als sie
170.000 Euro mit Kreditkartendu-
bletten abhoben. Der niederländi-
sche Tischler und seine Mutter
wurden im November zu jeweils
vier Jahren und drei Monaten Haft
verurteilt. Die beiden Angeklagten
hatten „aus Angst um das Wohler-
gehen ihrer Angehörigen“ keine
Hinweise auf die Hintermänner
gegeben und damit eine höhere
Strafe in Kauf genommen.

Hysterisch kreischend brechen
Mädchen in Tränen aus, als sie
endlich ihre Idole nur wenige Me-
ter entfernt sehen. Das passiert
nicht nur Justin Bieber oder Tay-
lor Swift, die mit ihrer Musik Sta-
dien füllen. Diesmal sind es die
YouTube-Stars DieLochis, die sol-
che Begeisterung auslösen. Sie
drehen Videos über Computer-
spiele, geben Beauty-Tipps oder
legen Comedy-Einlagen hin. Eini-
ge erreichen so Millionen Men-
schen.

15.000 Jugendliche sind für
zwei Tage zu den Videodays nach

Köln in die Lanxess Arena gekom-
men, um ihren Online-Stars offli-
ne ganz nah zu sein. Sie sammeln
Autogramme, machten Erinne-
rungsfotos und eigene Videos.

Viele schauen die Videos von
Youtube-Stars wie Daarum, Y-Tit-
ti, DieLochis oder Gronkh täglich
mehrere Stunden. „Wir sehen gar
kein normales Fernsehen mehr“,
sagte Sebastian, mit 23 Jahren ei-
ner der älteren Besucher der Vi-
deodays. Neben Anna (15) und Ari-
na (14) stand er stundenlang vor
einem der Eingänge, um pünktlich
um zehn Uhr in die Halle zu kom-
men. Er folgt vor allem LeFloid,
der auf seine ganz eigene Art
Nachrichten – LeNews – präsen-
tiert und kommentiert. „Der

möchte wirklich mit seiner Com-
munity diskutieren, nicht so wie
bei den TV-Nachrichten, wo es
nur um die Vermittlung der Mel-
dung geht“, meint Sebastian. 

Viele Youtube-Stars erstellen
ihre Videos mittlerweile profes-
sionell und sind in Werbenetzwer-
ken organisiert. Geld verdienen
sie mit Anzeigen vor den Videos –
oder auch, indem sie Produkte an-
preisen. Diese Werbeform ist un-
ter deutschen Youtubern umstrit-
ten, es gab bereits Vorwürfe von
Schleichwerbung. Ein bekannter
Vermarkter gab daraufhin strenge-

re Regeln vor, um be-
zahlte Produktplatzie-
rungen besser zu kenn-
zeichnen.

In Köln werden viele
der jungen Fans von ih-
ren Eltern begleitet –
zum einen, um auf ihre
Sprösslinge ein Auge zu
haben, aber auch, um zu
sehen, wen sie so vereh-
ren. „Die Jugend sucht
sich ihren eigenen Stil
und ihre eigene Sprache.

Früher waren AC/DC aktuell, heu-
te sind es Internet-Stars“, sagt
Klaus Kammann, der mit seiner 15-
jährige Tochter vor Ort ist.

Um die erfolgreichen YouTuber
bildeten sich schnell Menschen-
trauben, Handys wurden gezückt
und der Moment digital festgehal-
ten. Im Gegenzug filmen auch die
Stars ihre Begegnung mit den Fans
– um dies gleich zu posten. „Der
persönliche Kontakt ist genau das,
wofür wir das machen“, berichten
die Jungs von Digges Ding, die vor
allem Musik und Parodien auf
YouTube veröffentlichen. „Sonst
sehen wir unsere Fans nur auf Fo-
tos oder lesen ihre Kommentare.
Die Videodays sind das Highlight
des Jahres.“

Polizei fasst mutmaßlichen
Cyber-Bankräuber 

Tage, an denen Youtube-Stars
ihre Fans filmen 
15.000 Fans besuchen die Kölner Videodays

Youtube-Star Roman Lochmann von „Die
Lochis“ filmt sich mit seinen Fans
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Die Spielemesse Gamescom ist
gestern zu Ende gegangen. Mit
rund 335.000 Besuchern an
fünf Messetagen sind etwas
weniger Gäste als 2013 ge-
kommen. Nach Klagen im Vor-
jahr über lange Wartezeiten
seien die Tageskontingente
verkleinert worden. 

GAMESCOM:
WENIGER BESUCHER
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GESUNDHEIT
HIV-Infizierte werden 
häufig ausgegrenzt
HIV-Infizierte haben nach An-
sicht der Deutschen Aids-Hilfe
(DAH) oft mehr mit gesell-
schaftlichen als mit gesundheit-
lichen Problemen zu kämpfen.
Ausgrenzung und Diskriminie-
rung seien üblich, sagte DAH-
Vorstand Carsten Schatz. Das
ist auch Thema einer HIV-
Selbsthilfekonferenz unter dem
Titel „Positive Begegnungen“
vom 21. bis 24. August 2014 in
Kassel. Die DAH erwartet rund
450 HIV-Positive, Angehörige
und Bekannte von Erkrankten.
Nach Schätzungen gibt es in
Deutschland rund 78.000 HIV-
positive Menschen, von denen
14.000 nichts von ihrer Infizie-
rung wissen.

UMWELT
Stifter des Alternativen
Nobelpreises wird 70
Carl Wolmar Jakob von Uexküll,
der Stifter des sogenannten
Alternativen Nobelpreises, wird
70 Jahre alt. Von Uexküll be-
mühte sich Ende der 70er Jahre
angesichts wachsender Umwelt-
probleme, einen Nobelpreis für
Ökologie und Entwicklung ins
Leben zu rufen; dies lehnte der
Vorstand der Nobelstiftung
jedoch ab. 1980 stiftete von
Uexküll den Preis in Privat-
initiative. Er ist mit zwei Millio-
nen Schwedischen Kronen
(230.000 Euro) dotiert. Von
Uexküll, geboren in Uppsala, ist
Nachkomme einer deutsch-
baltischen Familie. In den 80er
Jahren saß er für die Grünen im
Europaparlament. 

GENETIK
Mücke der Antarktis
hat ein Minigenom
Belgica antarctica ist ein Über-
lebenskünstler: Als Larve ver-
bringt das sieben Millimeter
große Insekt die meiste Zeit
eingefroren im Eis. Vorüber-
gehende Austrocknung und
extreme Kälte machen der Mü-
cke genauso wenig aus wie hohe
UV-Strahlung. Dass das Insekt
unter diesen extremen Bedin-
gungen überleben kann, liegt
vermutlich auch an seinem sehr
kleinen Erbgut, berichten Wis-
senschaftler nach der Sequen-
zierung des Genoms in „Nature
Communications“. Das Erbgut
des Tierchens umfasst 99 Mil-
lionen Basenpaare. Das mensch-
liche Genom enthält etwa 3,2
Milliarden Basenpaare.

WISSEN KOMPAKT

In der Weltrangliste der Staatsbank-
rotte belegen lateinamerikanische
Länder neun der zehn ersten Plätze.
Die für eine Platzierung in den Top
Ten nötigen acht Zahlungsausfälle seit
Anfang des 19. Jahrhunderts schafft
ansonsten nur noch die Türkei.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

JÖRG ZITTLAU

Fegen, rütteln, kreisen? Mit
elektrischer oder konven-
tioneller Bürste, mit lan-

gem oder kurzem Ausspülen da-
nach? Wer glaubt, dass er zum
Zähneputzen einheitliche und
verlässliche Tipps von Zahn-
ärzten und Fachverbänden be-
kommt, wird enttäuscht. Denn
dort herrscht, wie jetzt englische
Forscher ermittelt haben, kei-
neswegs Einigkeit.

Die Forscher haben in zehn
verschiedenen Ländern analy-
siert, welche Zahnputztechnik
von Fachorganisationen und
zahnmedizinischen Lehrbü-
chern sowie von Herstellern von
Zahnpflegeprodukten empfoh-
len wird. Man fand fast so viele
unterschiedliche Strategien wie
Borsten auf der Zahnbürste, aber
dafür nur wenige wissenschaftli-
che Belege für ihre Wirksamkeit.
Und das sei, wie Studienleiter
Aubrey Sheiham vom University
College in London ausführt, für
die öffentliche Zahngesundheit
einfach nur „inakzeptabel“.

Als besonders irritierend
empfindet der Epidemiologe
und Zahnmediziner, „dass die
Empfehlungen von zahnmedizi-

nischen Fachverbänden manch-
mal dem widersprachen, was als
beste Putzmethode in den Lehr-
büchern geraten wurde“. Nicht
selten stammten die Ratschläge
aus der ersten Hälfte des letzten
Jahrhunderts, ohne dem aktuel-
len Wissensstand angeglichen
worden zu sein. Und einige sind
so kompliziert und aufwendig,
dass sie der Anwender praktisch
kaum umsetzen kann.

Dabei fehlten, so Sheiham,
„die Beweise dafür, dass die
komplizierten Techniken besser
sind als einfaches, vorsichtiges
Bürsten“. So sei beispielsweise
keineswegs sicher, dass das
kreisförmige Bürsten – es wird in
knapp zwei Dritteln aller deut-
schen Haushalte angewandt –
besser ist als das einfache hori-
zontale Bewegen des Bürsten-
kopfs.

Sheiham empfiehlt daher, den
Aufwand möglichst gering zu
halten: drei Mal täglich bürsten,
von Rot, dem Zahnfleisch, nach
Weiß, zur Zahnoberfläche. Die
Bürste sollte man im halben
rechten Winkel halten, weil da-
durch die Plaque optimal ent-
fernt wird. „Um zu vermeiden,
dass man zu hart aufdrückt“, so
Sheiham, „hält man die Bürste

besser wie einen Bleistift zwi-
schen Zeige- und Mittelfinger
und nicht in der Faust.“ Das sei
eine einfache Methode, um das
Zahnfleisch zu schützen.

Eine Alternative zum Bleistift-
griff sind elektrische Zahnbürs-
ten. Denn Zahnmediziner Stefan
Klotz konnte in seiner Doktorar-
beit für die Ludwig-Maximilians-
Universität in München nach-
weisen, „dass bei Handzahn-

bürsten wesentlich höhere Kräf-
te auf das Zahnhart und -weich-
gewebe ausgeübt werden als bei
den elektrischen Modellen“.
Letztere reinigen also schonen-
der und gründlicher. Aber sie
sind natürlich auch teurer.

Nach dem Putzen reicht es,
den Mund kurz auszuspülen, um
die gelösten Plaque- und Essens-
reste endgültig zu beseitigen.
Die optimale Dauer der gesam-
ten Säuberungsprozedur liegt
bei drei Mal täglich zwei Minu-
ten. Peter Heasman von der
Newcastle University in England
fand nämlich heraus, dass länge-
re Reinigungsprozeduren kei-
neswegs mehr Zahnbelag entfer-
nen. „Sie vergrößern allenfalls
das Risiko für Verletzungen an
Zahnfleisch und Zahnschmelz“,
so Heasman.

Sein Zahnmediziner-Kollege
Sheiham rät aber, nicht unmit-
telbar nach dem Genuss von Sü-
ßigkeiten oder Limonade die
Zähne zu putzen. „Denn Bakte-
rien produzieren schon nach
zwei Minuten Säure in der
Mundhöhle, die den Zahn-
schmelz aufweicht“, so der
Zahnmediziner. „Wer dann
schrubbt, setzt sein Gebiss zu-
sätzlichen Erosionen aus.“ 

Einfach, aber effektiv putzen
Rund um die Zahnpflege existieren noch zu viele Mythen

Ob es besser ist, die Zahnbürste nicht horizontal, sondern kreisförmig zu bewegen, ist laut einer Studie unsicher

Manche Nahrungsmittel ha-
ben in den vergangenen Jah-
ren ihren Zahnschutzeffekt
unter Beweis gestellt. So
hindert der Shiitake-Pilz laut
einer japanischen Studie die
Kariesbakterien daran, so-
genannte Glukane zu bilden,
mit deren Hilfe die Mikroben
besser am Zahnschmelz ando-
cken können. In einer Studie
des Forsyth-Instituts im US-
amerikanischen Boston stellte
sich hingegen der regelmäßi-
ge Käseverzehr als Karies-
prophylaxe heraus. 

LEBENSMITTEL
FÜR GUTE ZÄHNE

In einem Slum in Liberia hat ei-
ne aufgebrachte Menge ein
Krankenhaus gestürmt und min-
destens 17 Ebola-Patienten zur
Flucht verholfen. Die Patienten
lagen auf der Quarantänestation
einer Klinik in der Hauptstadt
Monrovia, wie die Zeitung
„Front Page Africa“ gestern be-
richtete. Unter den Geflohenen
waren bestätigte und Verdachts-
fälle. Sie haben höchstwahr-
scheinlich infizierte Gegenstän-
de mitgenommen, weswegen Be-
hördensprecher neuen Infektio-
nen fürchten. Bewohner des

Slums West Point stürmten den
Angaben zufolge das Zentrum
am Samstagabend, weil sie er-
bost waren über die Verlegung
von Patienten aus anderen Tei-

len der Hauptstadt in ihr Viertel.
Auch in anderen Ländern

Afrikas spitzte sich die Lage dra-
matisch zu. In Nigeria verlassen
Berichten zufolge immer mehr
Ärzte und Pfleger aus Angst vor
der Ebola Kliniken. Kenia ver-
hängte einen Einreisestopp für
Menschen aus den von Ebola be-
troffenen Staaten.

Im spanischen Alicante wurde
ein Nigerianer mit Verdacht auf
eine Ebola-Infektion in die Qua-
rantäne-Station eines Kranken-
hauses gebracht. Wie die Ge-
sundheitsbehörden mitteilten,

hatte der Afrikaner wegen Fie-
bers eine Klinik in der Hafen-
stadt aufgesucht. Die Ärzte über-
wiesen den Mann, der kürzlich
in sein Heimatland gereist war,
in eine Spezialklinik. Labortests
sollen zeigen, ob er wirklich an
der Krankheit leidet. 

Bislang kamen nach Zahlen
der Weltgesundheitsorganisati-
on WHO 1145 durch Ebola ums
Leben. Laut einem Bericht der
„Bild“ will der Frankfurter Flug-
hafen ab heute Informations-
schreiben des Gesundheitsamts
verteilen.

Mob „befreit“ Ebola-Infizierte aus Isolierstation
In Nigeria flüchten Ärzte und Pfleger aus Krankenhäusern. Verdachtsfall in Spanien

Liberianer fürchten sich vor
einer Ansteckung mit Ebola
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und sehen, wann
sich eine Zusatzversicherung
für Zähne lohnen kann.
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Wenn sich ein Stellenwechsel als not-
wendig erweist, sollte er nicht an man-
gelnder Flexibilität Ihrerseits scheitern. 
Sie sind charmanter und verführerischer 
denn je, man liegt Ihnen zu Füßen. 
Wichtig ist aber Ihre eigene innere 
Bereicherung.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Humor und Großzügigkeit lassen jede 
Beziehung herzlicher werden. Auch in 
brenzligen Situationen wird Witz nicht 
schaden. Endlich weht ein frischer Wind 
im Beruf. Greifen Sie zu, wenn Jupiter 
Ihnen eine lang ersehnte Chance auf den 
Weg schickt.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Sie sind krisenfest genug, um unange-
nehmen Situationen ins Auge zu schauen. 
Werden Sie erwachsen, stellen Sie sich 
der Realität. Harmonische Aspekte sor-
gen für Stunden der Ausgewogenheit. 
Die spielerischen Seiten stehen ganz im 
Vordergrund.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Der stabilisierende Saturn sorgt für 
sichere Verhältnisse im Berufsalltag. Sie 
können schwierige Veränderungen 
durchführen. Venus ist die beste Kran-
kenschwester! Das Liebesglück vertreibt 
alle Zipperlein und lässt Ihre Form 
deutlich ansteigen.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Mars wird Ihren Ehrgeiz reichlich schü-
ren. Unabhängig von der Kondition 
können Sie das besonders beim Sport 
ausnutzen. Sie können damit punkten, 
dass Sie ein echter Teamworker sind. 
Kollegen werden Sie zum Lohn in Ihren 
Plänen unterstützen.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Versuchen Sie den Überblick zu behalten, 
sonst gehen viele Chancen flöten. Die 
wichtigsten Karten werden jetzt verteilt. 
Ihre Glückssterne strahlen heute noch 
mehr als üblich auf Sie ein! Trotzdem 
sollten Sie nicht blind durchs Leben 
laufen.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Was Sie jetzt erleben, ist alles andere 
als eine Laune. Lassen Sie unerwartete 
Gefühle zu und genießen Sie diesen Tag. 
Sie sind aufnahmefähiger als sonst und 
in der Lage, auch komplizierte Gedan-
kengänge zu begreifen oder Kollegen 
zu helfen.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Reagieren Sie gelassen darauf, wenn man 
im Job auf Ihre Vorschläge nicht eingehen 
will. Ihre Ideen liegen genau im Trend. 
Das Stimmungsbarometer steigt, denn 
Ihre Vorstellungen werden Wirklichkeit. 
Ihr Weg ist langsam, dafür aber ganz 
sicher!

KREBS (22.06.-22.07.)
Bei allen wichtigen Entscheidungen steht 
Ihnen das Glück zur Seite. Eine fröhliche, 
unbescholtene Zeit liegt vor Ihnen! 
Über Neidattacken im Job können Sie 
nur lachen. Selbst die groben Hiebe 
wehren Sie mit durchdachten Argumen-
ten elegant ab.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Gehen Sie doch mal neue Wege. Auf den 
alten Pfaden herumzutrampeln, hat Sie 
hierher gebracht, aber es ist Zeit für 
Neues. In beruflichen Dingen zeichnet 
sich ein klarer Aufwärtstrend ab. Packen 
Sie geschwind neue Gelegenheiten beim 
Schopfe.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Wozu unnötige Kraft vergeuden? Lassen 
Sie bestimmten Dingen ihren Lauf. Ihr 
guter Stern sorgt dafür, dass Sie nichts 
verpassen. Konditionell und nervlich gibt 
es keinen Grund zur Klage. Steigern Sie 
Ihr Pensum bei der hervorragenden 
Stimmung.

STIER (21.04.-20.05.)
Organisch sind Sie in Ordnung, aber die 
Muskeln drohen einzurosten. Für Be-
wegung sorgen: Sie sind fit und robust 
genug! Beruflich gesehen ein harter Tag, 
an dem Sie Ihr Können beweisen müssen. 
Das gute Ende: Der finanzielle Auf-
schwung folgt!

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

Comic verpasst? Alle Strips unter www.wulffmorgenthaler.de
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ARD ZDF

KABEL 1 RTL 2

TELE 5 3 SAT ARTE N24 PHOENIX

TIPPS DES TAGES

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  ¥ g Notruf 
Hafenkante Hoteldiebe    11.15  SO-
KO 5113 Ein Leben für die Kunst 
   12.00  heute    12.10  drehscheibe 
   13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ g SOKO Wien

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

Das Blut der Ballerina
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ WISO WISO-Tipp: Die 

beste Krankenkasse
   20.15  ¥ g Das Ende einer 

Nacht Justizkrimi, D 2012 
Mit Barbara Auer, Ina 
Weisse, Jörg Hartmann
Regie: Matti Geschonneck

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  H ¥ g Mr. Brooks – Der 

Mörder in dir Thriller, 
USA 2007. Mit Kevin 
Costner, Demi Moore
Regie: Bruce A. Evans
Getrieben von seinem Alter 
Ego Marshall zieht der treue 
Familienvater Earl Brooks 
los, um nachts zu morden.

    0.00  heute nacht
    0.15  H ¥ g Nemez

Gangsterfilm, D 2012
Mit Mark Filatov, Emilia 
Schüle, Alex Brendemühl 
Regie: Stanislav Güntner

    1.45  g ZDF-History
    2.30  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    3.15  Die Maschen der Hand-

werker Dokumentation      

8.15  g Ghost Whisperer    9.10  
Cold Case    10.10  g Without a 
Trace – Spurlos verschwunden 
   11.10  g Castle    12.05  Numb3rs 
   13.00  Charmed    14.00  g Ghost 
Whisperer    15.00  Cold Case    15.55  
News    16.00  g Castle    17.00  g 

Mein Lokal, dein Lokal – Wo 
schmeckt‘s am besten?    18.00  g 

Abenteuer Leben    19.00  g Ach-
tung Kontrolle! Einsatz für die 
Ordnungshüter    20.15  H Drop Zo-
ne Actionthriller, USA 1994    22.30  H 

g The Punisher Actionfilm, 
AUS/USA 1989    0.15  H Drop Zone 
Actionthriller, USA 1994 (Wh.)             

           7.50  Die Kochprofis    8.50  g Frau-
entausch    10.50  g Family Stories
   11.50  g Köln 50667    12.50  g Ber-
lin – Tag & Nacht    13.55  g Next,
Please!    15.00  g Teenager Sto-
ries (1)    16.00  g Privatdetektive 
im Einsatz    17.00  g Next, Please! 
   18.00  g Köln 50667    19.00  g Ber-
lin – Tag & Nacht    20.00  g News
   20.15  g Die Wollnys 2.0 – Die 
nächste Generation    21.15  g Die
Reimanns – Ein außergewöhnli-
ches Leben    22.15  g Hausenblas 
(2)    23.05  g Die Kochprofis    0.05  
Die Kochprofis (Wh.)    1.05  Autop-
sie    1.55  Ärger im Revier      

7.55  g Missionswerk Karlsruhe 
7.59  Dauerwerbesendung    13.30  
g Leider geile Werbeclips!    13.40  
Reich und schön    14.10  Reich und 
schön    14.40  Reich und schön 
   15.10  Star Trek – Raumschiff Vo-
yager    16.10  Babylon 5    17.10  Baby-
lon 5    18.10  Star Trek – Raum-
schiff Voyager    19.10  g Star 
Trek – Das nächste Jahrhundert 
20.15  Invincible: Krieger des 
Lichts Actionfilm, CDN/USA 2001 
22.10  H g Gantz – Spiel um dein 
Leben Horrorfilm, J 2010    0.45  H 

Scorpius Gigantus Actionfilm, 
USA 2006    2.16  WWE RAW    

                                       16.00  ¥ Zum Reinbeißen    16.30  
Omas Küche (1/2)    17.15  Omas Kü-
che (2/2)    17.45  g ZDF-History 
   18.30  g hitec    19.00  ¥ heute 
   19.20  Kulturzeit kompakt    19.30  
g Der Geschmack Europas (1/4) 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  g 

Die Balearischen Inseln (1/2) 
   21.00  g Die Balearischen Inseln 
(2/2)    21.40  ¥ Seychellen -Teure 
Träume im Indischen Ozean 
   22.00  ¥ ZIB 2    22.10  Das Geheim-
nis des aufrechten Gangs    22.55  
Peter Voß fragt ...    23.40  Reporter 
   0.05  10vor10    0.30  g Seitenblicke 
Revue    1.00  ¥ Panorama           

     12.30  Journal    13.00  360° – Geo 
Reportage    13.55  H g ... und je-
der sucht sein Kätzchen Liebes-
komödie, F 1996    15.25  g Ein Mo-
ped auf Reisen    15.50  g Ein Mo-
ped auf Reisen    16.20  g Likay 
Star    17.05  X:enius (Wh.)    17.30  g 

Die Geheimnisse der Milchstra-
ße    18.25  g Wanderlust    19.10  
ARTE Journal    19.30  g Polen ent-
decken! (1/3)    20.15  H g Stella 
Days Drama, IRL/N/D 2011    21.40  H 

g Der Spitzel – 50 Dead Men 
Walking Thriller, GB/CDN 2008 
   23.30  Erinnerung an meine Groß-
mutter    0.15  ¥ East West 101 (3/6)          

                       15.15  N24 Cassini Grappa aus Itali-
en: Die Herstellung des Edel-
schnapses    16.05  g Star Wars 
Tech    17.00  g Spiderman-Tech 
   18.00  Nachrichten    18.15  Börse 
   18.25  N24 Cassini Wie werden Kö-
nigskrabben in Norwegen gezüch-
tet?    19.00  Nachrichten    19.05  son-
nenklar.tv    20.00  Nachrichten 
   20.05  g Geheimnisse der 
Menschheit    20.25  g Geheimnis-
se der Menschheit    21.05  g Geni-
ale Erfindungen    22.05  g May-
day – Flammen im Frachtraum 
   23.05  g Mayday: Panik über den 
Wolken    0.00  g Boeing 747                

                             15.15  Klein-Glienicke    16.00  John-
ny und die Grenzsoldaten    16.30
Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit    16.45  Schieber, 
Schätze, Staatsgrenze    17.30  Vor 
Ort    18.00  g Pillen für die Psyche 
   18.30  g Griechenland von Insel 
zu Insel (1/5)    19.15  g Griechen-
land von Insel zu Insel (2/5)    20.00
¥ Tagesschau    20.15  Geheimsa-
che Nazi-Uran    21.00  ZDF-History
   21.45  ¥ heute journal    22.15  Ernst
Thälmann    23.00  Lenin – Drama
eines Diktators Dokumentarfilm, 
D 2012    0.30  Geheimsache Nazi-
Uran (Wh.)    1.15  ZDF-History          

   5.30 Morgenmagazin    9.00  ¥ g 

Tagesschau    9.05  Rote Rosen    9.55  
¥ g Sturm der Liebe    10.45  ¥ 

Um Himmels Willen (1/52)    11.35  
g Elefant, Tiger und Co.    12.00  ¥ 

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

Live. 400 m Freistil Herren, 
Finale; 400 m Lagen Da-
men, Finale; 4x100 m Frei-
stil Damen, Finale; 4x100 m 
Freistil Herren, Finale

19.50  ¥ Wetter/Börse
20.00  ¥ g Tagesschau
20.15  ¥ g Fußball: DFB-Pokal

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

23.00  g Die Story im Ersten
Doku-Reihe. Adel ohne 
Skrupel – Die dunklen 
Geschäfte der Welfen

 0.00  ¥ g Polen und seine 
Deutschen Dokumentation

 0.45  ¥ g Nachtmagazin
 1.05  ¥ g Tatort: Borowski 

und der stille Gast
TV-Krimi, D 2012
Mit Axel Milberg, Sibel 
Kekilli, Thomas Kügel

 2.40  ¥ g Polen und seine 
Deutschen (Wh.)        

  Das Ende einer Nacht
ZDF |  20.15  Strafverteidigerin Eva 
Hartmann (Ina Weisse, r.) und Rich-
terin Katarina Weiss (Barbara Au-
er) stehen sich im Prozess gegen 
einen Unternehmer gegenüber, der 
seine Frau misshandelt haben soll.  

  Der letzte Bulle
Sat.1 |  20.15  Auf einem Spielplatz 
in einer unbelebten Straße stirbt 
der Obdachlose Benno an Ratten-
gift. Mick (Henning Baum) und An-
dreas müssen herausfinden, warum 
er überhaupt vergiftet worden ist.  

  Die Simpsons
Pro 7 |  20.15  Als Marges Auto in ei-
nem riesigen Erdloch versinkt, muss 
sie sich einen neuen Wagen kaufen, 
den sie allerdings hasst. Homer ver-
mutet ein tiefenpsychologisches 
Problem hinter dieser Aversion.  

  Drop Zone
Kabel 1 |  20.15  US-Marshal Nessip 
(Wesley Snipes) tut sich mit der 
Fallschirmspringerin Jessie zusam-
men, um den Hacker Leedy zu 
schnappen, der für den Tod von 
Nessips Bruders verantwortlich ist.  

VOX

ZDF NEO

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

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

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

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

Zeiten Soap. Mit Ramona 
Dempsey, Nadine Menz

   20.15  g Verfolgt – Stalkern 
auf der Spur (2/4)
Doku-Soap. Mit Leo Martin 
(Ex-Geheim-Agent)

   21.15  Die Versicherungs-
detektive (2/4). Der Wahr-
heit auf der Spur. Mit Timo 
Heitmann, Patrick Hufen

   22.15  Extra – Das RTL Magazin
Moderation: Birgit 
Schrowange

   23.30  30 Minuten Deutschland
Reportagereihe
Gepfändet und versteigert – 
Der Zoll räumt die Asser-

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11 Ukrainische 

Tragödie: Martin Aust über 
Tschaikowskis Mazeppa, 
Oper in 3 Akten

    0.55  g Extra – Das 
RTL Magazin (Wh.)

    2.05  Die Versicherungs-
detektive (2/4) (Wh.)

    3.00  g Nachtjournal (Wh.)        

       5.50  Malcolm          7.30  Scrubs      8.25  H 

She‘s The Man – Voll mein Typ 
Komödie, USA/CDN 2006    10.25  H 

The Watch – Nachbarn der 3. Art 
Komödie, USA 2012    12.15  Mike & 
Molly      13.10  Two and a Half Men 
     14.05  g The Big Bang Theory

Falscher Ort, falsche Frage / 
Fruchtzwerg fliegt ins All / 
Die Date-Variable

       15.30  How I Met Your Mother
Wunder über Wunder / 
Kennen wir uns? / Der 
beste Burger in New York

       17.00  g taff
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Rektor Skinners Gespür für 
Schnee / Hallo, Du kleiner 
Hypnose-Mörder

     19.05  g Galileo
Die Brückenprüfer

   20.15  g Die Simpsons
Zeichentrick-Serie
Homers vergessene Kinder

   20.45  g Die Simpsons
Grampa auf Abwegen

   21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. 21 Sekunden

   21.45  g The Big Bang Theory
Der falsche richtige Freund

   22.15  g The Big Bang Theory
Die animalische Amy

   22.45  g The Big Bang Theory
Der peinliche Kuss

   23.10  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Die Bushose

   23.40  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Die neutrale 
Zone. Mit Johnny Galecki, 
Jim Parsons, Simon Helberg

    0.10  The Big Bang Theory (Wh.)
    0.35  The Big Bang Theory (Wh.)
    1.05  g Fringe – Grenzfälle 

des FBI Der Junge muss 
leben /    Freiheit

    2.45  Spätnachrichten              

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Magazin Gäste: Robert Harting, 
Michael G. Symolka, Vanessa Blum-
hagen    10.00  g Auf Streife    11.00  
Richterin Barbara Salesch    12.00  
Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  Mein dunkles Geheimnis

Die Tochter meines Mannes
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
Mein unheimlicher Freund

   18.00  g In Gefahr – Ein ver-
hängnisvoller Moment
Nils – Der Mörder in mir

   19.00  g Navy CIS Krimi-Serie 
Verbotene Waffen

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Der letzte Bulle

Unsere kleine Straße
Mit Maximilian Grill, Tatjana 
Clasing, Henning Baum

   21.15  g Danni Lowinski (5/13)
Im Namen des Herren
Mit Annette Frier, Axel 
Siefer, Nadja Becker

   22.15  g Promi Big Brother – 
Das Experiment (4/15)
Mit Cindy aus Marzahn

   23.15  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Entgleist
Mit Mandy Patinkin, Lola 
Glaudini, Thomas Gibson

    0.15  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Undercover

    1.10  g Navy CIS (Wh.)
    1.55  g In Gefahr – Ein ver-

hängnisvoller Moment
Doku-Soap (Wh.)

    2.40  g Schicksale – und 
plötzlich ist alles anders
Doku-Soap (Wh.)

    3.00  Mein dunkles Geheimnis        

   5.15  g Schneller als die Polizei 
erlaubt (Wh.)    5.40  g Hilf mir 
doch!    6.50  g Verklag mich doch!
Der Verführer im Klassenzimmer 
     9.50  g Hilf mir doch! Sport ist 
Mord    10.50  vox nachrichten    10.55  
g Mieten, kaufen, wohnen    12.00
g Shopping Queen    13.00  Ver-
klag mich doch! Das Doppelleben /
Entführt, aber versichert 
     15.00  g Shopping Queen

Motto in Köln: Luftig, leicht 
und trendy! Werde zum 
Hingucker auf der Beach-
party! Tag 1: Esther

   16.00  g Vier Hochzeiten und 
eine Traumreise

   17.00  Mein himmlisches Hotel
   18.00  Mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner

Cindy, 27 Jahre
Aperitif: Cosmopolitan

   20.00  Prominent!
   20.15  g Chicago Fire Drama-

Serie. Geben und Nehmen 
Mit Taylor Kinney, Jesse 
Spencer, Monica Raymund
Die Feuerwache wird be-
schossen. Casey fällt auf, 
dass eine Gang von der 
Feuerwehr beim Dealen 
gestört wurden.

   21.15  g Chicago Fire
Drama-Serie. Ambitionen

   22.10  õ g CSI: NY
Krimi-Serie. Ihr letzter Chat
Mit Gary Sinise, Sela Ward

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

Krimi-Serie. Eiskalt
    3.10  Medical Detectives – 

Geheimnisse der Ge-
richtsmedizin Dokureihe      

                   11.50  Lafer! Lichter! Lecker! 
     13.20  Bares für Rares    14.10  Da 
kommt Kalle (Wh.)    14.55  Die Ret-
tungsflieger Schöne Aussichten 
   15.40  Magnum Mein Freund Mar-
cus      17.10  Drei Engel für Charlie 
Ein Engel  im Schussfeld      
18.45  Die Rettungsflieger (Wh.) 
   19.30  SOKO Leipzig Nervenkitzel 
   20.15  Lewis: Ein letzter Blues 
Krimi, GB 2009    21.45  Inspector 
Barnaby: Der Tod und die Lady 
TV-Krimi, GB 2003    23.25  Silent 
Witness Tödliche Absicht    0.20  
Raumschiff Enterprise Schablo-
nen der Gewalt    1.10  Terra X             

               15.15  ¥ Sommer an Islands Fjor-
den    16.00  ¥ g NDR aktuell    16.10  
¥ Land im Gezeitenstrom    17.10  
¥ g Panda, Gorilla & Co.    18.00  
Ländermagazine    18.15  ¥ g Die 
Nordreportage    18.45  ¥ g DAS! 
   19.30  Ländermagazine    20.00  ¥ g 

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

Kulturjournal    23.15  H ¥ Rossini 
oder Die mörderische Frage, wer 
mit wem schlief Komödie, D 1997 
   1.05  ¥ g Markt (Wh.)    1.50  ¥ g 

Die Nordreportage (Wh.)                

           14.15  Panda, Gorilla & Co. Junior 
   14.30  Neues vom Süderhof    15.00  
Neues vom Süderhof    15.30  Neu-
es vom Süderhof    16.02  Die Bre-
mer Stadtmusikanten Märchen-
film, D 2009    17.00  rbb aktuell 
   17.05  Giraffe & Co.    17.55  Unser 
Sandmännchen    18.00  rbb um 6 
   18.30  g ZiBB    19.25  rbb wetter 
   19.30  Abendschau    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  Tatort: Die Heilige 
Krimi, D 2010. Mit Miroslav Nemec 
   21.45  rbb aktuell    22.15  Polizeiruf 
110: Trüffeljagd TV-Krimi, DDR 
1981    23.40  Mord ist ihr Hobby      1.10  
Seen auf dem Dach der Welt              

           14.00  ¥ Checker Can Quick-
Checks    14.05  ¥ Checker Tobi 
   14.30  ¥ Lilly Schönauer: Umweg 
ins Glück Romanze, A/D 2007 
   16.00  ¥ Gernstls Deutschlandrei-
se    16.45  ¥ Rundschau    17.00  ¥ 

Çay und Brezen    17.30  Abend-
schau    18.00  ¥ Abendschau    18.45  
¥ Rundschau    19.00  ¥ Querbeet 
   19.45  ¥ Dahoam is Dahoam    20.15  
¥ Münchner Geschichten (1/9) 
   21.05  ¥ Lebenslinien    21.50  ¥ 

Rundschau-Magazin    22.05  H Ca-
mille Claudel Biografie, F 1988    0.50  
Rundschau-Nacht    1.00  H ¥ An-
nies Männer Komödie, USA 1988               

           15.30  g Wege der Genüsse    16.00  
¥ Landesschau aktuell    16.05  g 

Kaffee oder Tee    17.00  ¥ Landes-
schau aktuell    17.05  g Kaffee 
oder Tee    18.00  ¥ Landesschau 
aktuell    18.15  Mensch, Leute! 
   18.45  ¥ Landesschau BW    19.45  ¥ 

Landesschau aktuell    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  Urlaub mit 
kleinen Folgen Liebeskomödie, D 
2010    21.45  ¥ Landesschau aktuell 
   22.00  Sag die Wahrheit    22.30  
Meister des Alltags    23.00  Meister 
des Alltags    23.30  Die Besten im 
Südwesten    0.00  õ Schlauber-
ger – Quizzen, was Spaß macht!                  

             16.45  Hessenschau kompakt
   17.00  hallo hessen    17.50  Hessen-
schau kompakt    18.00  Maintower 
   18.20  ¥ Brisant    18.50  service: zu-
hause    19.15  Alle Wetter!    19.30  ¥ 

Hessenschau    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  ¥ Die Stein    21.00  Aus 
Liebe zu Dir Drama, D 2012    22.30  
Hessenschau kompakt    22.45  
Heimspiel! DFB-Pokal, 1. Hauptrun-
de / Eintracht Frankfurt / Leichtath-
letik Europameisterschaft    23.30
Der Staatsanwalt hat das Wort:
Der Laufsteg Krimi, DDR 1982. Mit
Monika Woytowicz, Antje Böttger 
   0.40  Ausgerissen – Was nun?                

14.15  ¥ Sommer an Islands Fjor-
den    15.00  ¥ Planet Wissen    16.00  
¥ WDR aktuell    16.15  daheim & 
unterwegs    18.00  Lokalzeit    18.05  
¥ Hier und heute    18.20  ¥ Ser-
vicezeit    18.50  ¥ Aktuelle Stunde 
  19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ g Tages-
schau    20.15  ¥ g Yvonne 
Willicks – Der Große Haus-
haltscheck    21.00  ¥ markt    21.45  ¥ 

WDR aktuell    22.00  ¥ g die story 
22.45  ¥ Das Wunder von Pader-
born    23.15  H ¥ Die Sensations-
reporterin Drama, USA 1981    1.05  
H ¥ Unthinkable – Der Preis der 
Wahrheit Actionfilm, USA 2010              

TV-PROGRAMM
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USA
Begrüßen

Christina Aguile-
ra (33) ist zum
zweiten Mal
Mutter gewor-
den. Am Samstag
brachte die Sän-
gerin in Los

Angeles eine Tochter zur Welt.
Es ist das erste gemeinsame
Kind mit ihrem Verlobten Matt
Rutler. Aus ihrer ersten Ehe hat
sie bereits Sohn Max (6).

DEUTSCHLAND
Verabschieden

Hannelore Ho-
ger (72) will die
Rolle der eigen-
sinnigen ZDF-
Kommissarin
Bella Block ab-
legen. „Ich wer-
de dieses und

nächstes Jahr noch eine ‚Bella
Block’ drehen“, sagte sie der
„Bild am Sonntag“. Dann sei
Schluss. Als Grund für das Aus
nennt Hoger den Wunsch, mehr
Zeit für sich haben zu wollen. 
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Franz Müntefering ist unzufrie-
den mit der Großen Koalition.
„Bisher ist zu wenig passiert“,
sagt er. Und „es drängt“, sagt er
auch. Im Moment drängt nur
Müntefering und zwar vor allem
Sigmar Gabriel. Der muss mehr
bringen. Möglicherweise ist die
Dreifachbelastung Vater, Partei-
vorsitzender und Wirtschafts-
minister zu viel für ihn. Münte-
fering will eine neue Agenda. Sie
könnte Agenda 2020 oder Agen-
da 2030 heißen, die Nummer ist
egal, Hauptsache, es steht Agen-
da drauf. Damit hat die SPD in
der Vergangenheit schon viel
Glück gehabt, auf jeden Fall war
sie im Gespräch. Deutschland
muss sich jedenfalls den He-
rausforderungen der Zukunft
stellen, die man leider nicht ge-
nau kennt, weil sie ja in der Zu-
kunft liegen. Rente mit 85 und
vollständige Aufhebung des
Kündigungsschutzes könnten
zwei Kernpunkte des Aktions-
plans werden. Wenn Gabriel
sich jetzt noch einmal richtig
anstrengt und bis Ende des Jah-
res die Agenda 2020 auf den
Tisch legt, am besten unter Mit-
wirkung von Peter Hartz, dann
könnte er kurz darauf zurück-
treten und spätestens 2018 kann
er dann gemeinsam mit Münte-
fering die Agenda 2050 fordern.

Zippert zappt

RÜDIGER STURM

Ein Anzug versteckt den
massiven Körperbau. Der
Händedruck freilich ver-

rät den wohl widerstandsfähigs-
ten Actionstar der Kinoge-
schichte. Doch als Sylvester Stal-
lone das Gespräch im Hotel
Eden in Rom beginnt, wirkt er
eher sanft und knuddelig wie ein
Teddybär. 

DIE WELT: Als Sie 64 waren,
begründeten Sie mit „Expend-
ables“ eine Franchise, in der
die Veteranen des Genres auf-
marschieren. Jetzt präsentie-
ren Sie mit 68 den dritten Teil
(Starttermin 21. August). Hat-
ten Sie diesen Erfolg erwartet?
SYLVESTER STALLONE: Mir
war jedenfalls klar, dass ein Pu-
blikum dafür existiert, auch
wenn das natürlich nicht die 18-
Jährigen sind. Aber selbst wenn
deine Knochen dir wehtun, kann
deine Seele und dein Herz noch
jung bleiben. In deinem Kopf
bist du erst 25. Auch wenn es äl-
tere Kollegen gibt, denen inzwi-
schen alles scheißegal ist, aber
andere, die haben noch Feuer.
Ich gehöre dazu, Arnold gehört
dazu oder genauso Bruce. Und
es gibt eben auch viele Zuschau-
er, die ähnlich denken. Und für
die machen wir diese Filme.

Sie und Schwarzenegger wa-
ren in den 80ern die großen
Rivalen. Können Sie sich noch
daran erinnern?
Aber klar. Vor uns gab es keine
richtigen Actionfilme; wir ver-
körperten die ersten Helden, bei
denen sich alles ums Körperliche
drehte. Ich schaute mir dieses
Monster an und dachte mir: „Du
musst besser in Form kommen.“
Und er dachte sich: „Ich muss
meinen Akzent verlieren.“ Ab
und zu haben wir uns dann ge-
genseitig aufgezogen: „Ich hab
gehört, dein letzter Film ist
nicht gut gelaufen.“ – „Oh, ist
nicht dein ‚Junior’ gefloppt?“
Aber er hat das Karrierespiel
besser als ich beherrscht, denn
er hat immer Beziehungen zu
guten Regisseuren gepflegt.

So ging es bei Ihnen steil ab-
wärts, bis Sie Ihrer Laufbahn
2006 mit dem sechsten
„Rocky“ noch einmal Schub
verpassten.
Ich machte die klassischen Feh-
ler – bin schlechten Ratschlägen

gefolgt, war nur aufs Geld aus.
Beim fünften „Rocky“ gab ich
mir keine Mühe mehr. Ich hätte
den selbst inszenieren sollen,
aber ich dachte nur: „Das ist eine
sichere Nummer. Da kann nichts
schief gehen.“ Es war, als hätte
ich einen Weltmeisterschafts-
kampf gehabt und mich in der
Nacht davor besoffen. Die ganze
Zeit dachte ich mir: „Wenn ich
im Leben noch eine Chance be-
komme, dann möchte ich einen
sechsten ‚Rocky’ drehen.“ Als ich
dann die Gelegenheit hatte,
machten sich alle über mich lus-
tig. Aber ich dachte mir, dass der
funktionieren würde – und es
hat geklappt. Denn es ging nicht
mehr um das Körperliche, son-
dern um Emotionen.

Sind Sie eigentlich auch au-
ßerhalb des Filmsets ein so
harter Kerl?
Ich hatte nie die Situation, wo
ich mich verteidigen musste. All

die gefährlichen Sachen, die ich
erlebt habe, geschahen bei
Drehs. Und zu Hause habe ich
nichts zu sagen. Da herrschen
nur die Frauen – meine Frau und
meine drei Töchter. Wir haben
auch drei Haushälterinnen. Und
unsere Hunde sind kastriert.

Warum drehen Sie dann immer
diese testosteronlastigen Fil-
me, die ein ganz anderes Bild
Ihrer Person vermitteln? Sie
haben sich doch auch in ernst-
hafteren Rollen versucht...
Wenn ich Dramen wie „Cop-
land“ drehen dürfte, würde ich
nur so etwas machen. Aber das
funktioniert nicht. Das frustriert
mich auch, denn ich bin ein viel
besserer Schauspieler als früher.
Aber ich bin Realist. Mit solchen
Rollen kann ich mir nichts zum
Essen kaufen.

Ein bisschen was werden Sie
doch wohl noch auf der Bank

haben. Wollen Sie es nicht
mal versuchen?
Das tue ich auch. Demnächst
kommt ein kleines Drama na-
mens „Reach Me“ heraus, in dem
ich vier Szenen habe – das war
ganz, ganz seriöse Schauspielar-
beit. Aber das ist ein Ausnahme-
fall. Sobald ich eine Rolle spiele,
die mehr auf Dialogen aufbaut,
mögen das die Leute nicht. Jedes
Mal, wenn ich etwas anderes aus-
probiere, ist das ein Fehler. Des-
halb waren ja auch meine Komö-
dienrollen Reinfälle. Ich muss
gegenüber meinen Fans loyal
bleiben. Ich habe nicht mehr so
viele Kugeln in meiner Kanone.
Mit 20 hatte ich vielleicht noch
tausend, jetzt muss ich besser
aufpassen, worauf ich ziele. Will
ich mit einem wunderbaren eu-
ropäischen Regisseur einen Film
drehen, der aber nie ins Kino
kommt? Will ich etwas für meine
Seele tun oder lieber für die Men-
schen, die loyal zu mir sind?
Wenn Sie in ein chinesisches Res-
taurant gehen, dann wollen Sie
schließlich auch nicht, dass man
Ihnen russische Küche vorsetzt.
Wenn Sie ein Gemälde suchen,
dann sagen sie: Ich will Gerhard
Richter, nicht Cy Twombly. Diese
harte Realität gilt eben auch im
Schauspielberuf. Wenn du ein
Ford bist, kannst du eben kein
Chevrolet sein.

„Ich habe noch Feuer“ 
Sylvester Stallone über Flops, Frauen und seinen neuen Film „The Expendables 3“

Das Leben ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen: Sylvester Stallone 
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Sylvester Stallone wurde 1946 in
New York City geboren. 1976
schaffe er mit dem Boxerfilm
„Rocky“ den Durchbruch. Mit
den Fortsetzungen wurde er zu

einem der populärsten Schau-
spieler der 80er Jahre. Kom-
mende Woche startet sein Film
„The Expendables 3“. Stallone ist
verheiratet und hat drei Töchter.

SYLVESTER STALLONE
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USA
Mord an Deutscher:
Täter bekennen sich
Vier Jahre nach dem Tod der
deutschen Lehrerin Mechthild
Schröer in Kalifornien hat der
Fall eine Wende genommen. Die
Mindenerin war 2010 in San
Francisco vor den Augen ihres
Mannes im Kugelfeuer rivalisie-
render Gangs tödlich getroffen
worden. Die vier wegen Mordes
angeklagten Männer bekannten
sich jetzt zu Waffengewalt. Da-
für habe die Staatsanwaltschaft
auf die Mordklage verzichtet.

DEUTSCHLAND
Holzöfen belasten Luft
stark mit Feinstaub
Experten des Umweltbundesamts
in Dessau zufolge stoßen private
Holzöfen und -kamine zusammen
teilweise mehr Schadstoffe aus als
der gesamte Straßenverkehr. Dies
meldete der „Spiegel“.

DUBAI
Meistgepiercter Mann
darf nicht einreisen

Rolf Buchholz
(53), der mit
453 Metall-
steckern als
weltweit
meistge-

piercter Mann bekannt ist,
wurde am Flughafen Dubai die
Einreise verweigert. Er sei der
schwarzen Magie verdächtigt
worden. Der Deutsche sollte in
einem Hotel auftreten. 
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LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 2 – 5 – 10 – 15 – 29 – 49
Superzahl: 8
Spiel 77: 9279156
Super 6: 245209
(Alle Angaben ohne Gewähr)

ANSGAR GRAW

WASHINGTON

Die Stadt, die Wut, der tote
Junge. In der verregne-
ten Nacht auf Sonntag

kam es in Ferguson im US-Bun-
desstaat Missouri zu erneuten
Ausbrüchen von Gewalt. Schüs-
se fielen, ein Mann wurde
schwer verletzt, die Polizei setz-
te Tränengas ein, um eine Aus-
gangssperre durchzusetzen. 

Die Nerven liegen in dem Vor-
ort von St. Louis auch eine Wo-
che nach dem Tod des 18-jähri-
gen Michael Brown blank. Den
Schwarzen trafen mehrere
Schüsse aus der Waffe des wei-
ßen Polizisten Darren Wilson.
Mitten am Tag, mitten auf der
Straße, mitten ins Herz der ewi-
gen amerikanischen Debatte
über die Schatten des Rassis-
mus. Zum Hergang der Tat gibt
es unterschiedliche Darstellun-
gen. Unstrittig ist: Brown war
unbewaffnet, und Wilson wusste
zum Zeitpunkt ihrer Konfronta-
tion nicht, dass der junge Mann
kurz zuvor in einem kleinen La-
den Zigarren geraubt haben soll.
Sicher ist auch: Die Leiche wird
ein weiteres Mal obduziert. Das
habe US-Justizminister Eric Hol-
der angeordnet, erklärte der
Sprecher des Ministers, Brian
Fallon, gestern. Die weitere Au-
topsie sei wegen der „außerge-
wöhnlichen Umstände in diesem
Fall“ notwendig, auch die Fami-
lie von Brown habe darum gebe-
ten. 

Der gewaltsame Tod des 18-
jährigen unbewaffneten Brown
vor einer Woche löste tagelange
Proteste gegen Rassismus in
dem Vorort von St. Louis aus
und führte zu Zusammenstößen

zwischen Demonstranten und
der Polizei. Missouris Gouver-
neur Jay Nixon hatte eine Aus-
gangssperre zwischen Mitter-
nacht und Sonntagmorgen, 5
Uhr, über Ferguson verhängt.
Doch die Hoffnung, damit würde
Ruhe einkehren, trog. Haupt-
sächlich schwarze Demons-
tranten blieben nach Mitter-
nacht auf der Hauptstraße ver-
sammelt. „Keine Gerechtigkeit,
keine Ausgangssperre“, riefen
sie. Die Bilder, die in der Nacht
entstanden, erinnern erneut an
ein Bürgerkriegsgebiet.

Was aber geschah an jenem
tragischen 9. August? Brown war
zusammen mit seinem Freund
Dorian Johnson mittags zu Fuß
auf dem Weg zum Haus seiner
Großmutter. Offenkundig liefen
sie auf der Straße, was Polizist
Darren Wilson veranlasste, sie
aus dem Fenster seines Streifen-
wagens aufzufordern, den Bürger-
steig zu nutzen. Laut Dorian ant-
worteten die jungen Männer, sie
seien „nur eine Minute entfernt
von ihrem Ziel“.

Wilson habe daraufhin seinen
Wagen so scharf in ihren Weg ge-
lenkt, dass er sie fast angefahren
habe, und aus dem Autofenster
nach Brown gegriffen. „Ich er-
schieße dich“, habe er gerufen.
Praktisch im gleichen Moment
habe sich der erste Schuss gelöst.
Beide jungen Männer seien da-
vongelaufen. Wilson sei ausge-
stiegen und habe mehrfach nach-

gefeuert. Brown, der laut Aussa-
ge des Freundes die Hände über
den Kopf gehoben hatte, brach
etwa zehn Meter entfernt zusam-
men. Browns Mutter zählte spä-
ter acht Schusswunden. Die Poli-
zei stellt den Vorfall anders dar:
Nach der Aufforderung, die bei-
den Schwarzen sollten die Straße
verlassen, habe Brown sich ag-
gressiv verhalten. Er habe Wil-
son durch das heruntergelassene
Fenster körperlich angegriffen
und nach seiner Waffe gegriffen.
Dieser habe in Notwehr geschos-
sen. Erst am Freitag hatte Tom
Jackson, der Polizeichef von Fer-
guson, den Namen von Darren
Wilson veröffentlicht. Dass die
Identität des Schützen geheim
gehalten worden war, bezeichne-
ten viele Demonstranten in den
Tagen zuvor als Grund für die
Unruhen, Plünderungen und
Brandschatzung.

Warum musste „Big Mike“ sterben?
Die Leiche des schwarzen Teenagers wird erneut obduziert. Weiter Unruhen in Missouri

Bilder, die an ein Bürgerkriegsgebiet erinnern: Polizisten feuern Tränengas auf Demonstranten
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50 Polizisten
hat Ferguson:
47 Weiße,
drei Schwarze

AUS ALLER WELT

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und sehen,
welche Szenen sich 
in Ferguson abspielen 

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

In meinem Job bin ich viel auf den Beinen. Da bin ich froh, dass ich in New York nicht nur durch 

die Häuserschluchten laufen, sondern auch mal im wahrsten Sinne des Wortes schweben kann. 

Und zwar mit der Roosevelt Island Tram – einer knallroten Seilbahn in Schuhkartonformat mitten 

in Manhatten. Die Aussicht ist bei der Fahrt über den East River ein Vermögen wert, kostet aber 

nur ein paar Dollar – den Preis eines Metro-Tickets. Na, dann wünsche ich ausnahmsweise mal 

gute Fahrt statt guten Flug!
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