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Der Völkermord an den Arme-
niern ist der Hintergrund von Fa-
tih Akins Film „The Cut“. In Vene-
dig war Premiere. Feuilleton, Seite 9

Was tun, wenn Russland nicht
mehr unser strategischer Partner
ist? Thesen von Wolfgang Ischin-
ger. Die Gegenwart, Seite 6

Ein Grund für unseren Wohlstand
ist, dass Firmen dauerhafte
Arbeitsplätze anbieten.
Der Betriebswirt, Seite 17

Der bevorstehende Börsengang
des Internethandelshauses
Alibaba dürfte alle Rekorde
brechen. Wirtschaft, Seite 22

Barbara Rittner, Teamchefin der
deutschen Fed-Cup-Mannschaft,
hat viel Auswahl – das kann zum
Problem werden. Sport, Seite 28

In Gaza haben viele Palästinenser
genug vom Krieg – und von der
Hamas. Der neuen Ruhe trauen sie
nicht. Politik, Seite 4

D ass Sachsen nicht Berlin ist, wuss-
ten die Sachsen auch, ohne dass

es die FDP ihnen in den vergangenen
Wochen allerorten zwischen Leipzig
und Zittau schwarz auf gelb unter die
Nase hätte reiben müssen. Doch auch
in Sachsen haben politische Wunder
nicht Konjunktur, weshalb es mit den
Freien Demokraten am Sonntag ein
böses Ende genommen hat. Erstmals
in der Geschichte der alten wie der
neuen Bundesrepublik ist die Partei,
die über Jahrzehnte als das Zünglein
an der Koalitionswaage im Bund wie
in den Ländern über jedwede Macht-
option entschied, nicht mehr an einer
Exekutive beteiligt. In diesem Sinn –
und nur in diesem – verdient die Land-
tagswahl in Sachsen den Zusatz „histo-
risch“.

Denn so sensationell stark die AfD
aus der Wahl hervorgegangen ist, so
wenig lässt sich aus dem Abschneiden
der eurokritischen Partei in Sachsen
über deren Zukunft in Berlin und an-
derswo herauslesen. Wie alle Partei-
en, die ein latentes Protestpotential
mit situationsbezogenen Botschaften
aktivieren, hat die AfD ihre Bewäh-
rungsprobe unter den Bedingungen ei-
ner parlamentarischen Demokratie
noch vor sich. Bis auf Bündnis 90/Die-

Grünen sind alle Parteien und Listen
an dem Spagat zwischen Anspruch
und Wirklichkeit gescheitert – zuletzt
die Piraten, die sich binnen weniger
Jahre statt als Kultdemokraten als Sek-
tierer entpuppten und auch in dieser
Landtagswahl keine Rolle mehr spiel-
ten. Wer hätte das vor drei Jahren ge-
dacht?

Ansonsten bleibt in Dresden fast al-
les wie gehabt: Schon vor der Wahl
hatte der neue Spitzenkandidat Mar-
tin Dulig eingestanden, dass die neuer-
liche Aufbauphase der SPD in ihrem
einstigen Stammland eher am Anfang
als am Ende sei. Das bescheidene Er-
gebnis gibt ihm Recht. Auch bleibt es
dabei, dass Sachsen das einzige östli-
che Bundesland ist, in dem die SED-
PDS-Linkspartei niemals die Oppositi-
onsbänke verlassen hat. Das – und
nicht nur das – ist das Verdienst einer
CDU, die sich anschickt, die neue Re-
gierung als Kabinett „Tillich III“ zu
führen. Auch ohne den Druck einer
FDP ist es der Partei und ihren Minis-
terpräsidenten von Kurt Biedenkopf
über Georg Milbradt bis eben Stanis-
law Tillich seit 1990 gelungen, Sach-
sen auf fast jedem Politikfeld wieder
zu einem Vorbild zu machen. Auch in
dieser Hinsicht ist Sachsen nicht Ber-
lin, Land wie Bund.

M anchmal hat das Publikum den
Eindruck, Personalpolitik sei

die Königsdisziplin der europäischen
Politik. Alle möglichen Proporzüberle-
gungen werden angestellt, wenn die
Spitzenämter der EU zu besetzen sind:
Nord–Süd, Ost–West; Mann–Frau,
links von der Mitte–rechts von der Mit-
te, alte Mitglieder–neue Mitglieder. Be-
fähigung, persönliche Überzeugungs-
kraft, Charisma? Mit ein wenig Glück
fallen diese Eigenschaften nicht ganz
unter den Tisch. So ist das Ergebnis
der europäischen Beschlüsse vom Wo-
chenende weder düster noch hell, son-
dern gemischt.

Es ist keine schlechte Wahl, den pol-
nischen Ministerpräsidenten Donald
Tusk zum Präsidenten des Europäi-
schen Rates zu machen. Die Bundes-
kanzlerin nannte Tusk, den sie besser
kennt als manch anderen europäi-
schen Regierungschef, einen „leiden-
schaftlichen, überzeugten und über-
zeugenden Europäer“. Vor allem diese
Überzeugungskraft wird er in diesen
unübersichtlichen Zeiten brauchen.
Tusks Wahl ist zudem die verdiente An-
erkennung für die Entwicklung, die Po-
len und andere ostmitteleuropäische
Länder seit dem Beitritt 2004 genom-
men haben. Was sich die Staats- und
Regierungschefs dabei gedacht haben,

die italienische Außenministerin Fede-
rica Mogherini zur Außenbeauftrag-
ten zu machen, ist schleierhaft. Dass
Mogherini wenig bis keine Erfahrung
mitbringt, ist nicht zu bestreiten. Das
„Außenamt“ der EU schon zum zwei-
ten Mal zu einer Art Nachhilfeposition
umzudefinieren, widerspricht mindes-
tens dem üblichen hochtrabenden Ge-
rede.

Vielleicht wollten die Staats- und Re-
gierungschefs es ja genau so. Sie geben
seit einigen Jahren den Ton an, was
auch, aber nicht nur mit der Staats-
schuldenkrise zu tun hat. Auch die Au-
ßenminister der Mitgliedstaaten ver-
spüren kein Bedürfnis, brav ins zweite
Glied zu rücken. Bei den großen The-
men der internationalen Politik, von
der Ostukraine bis zum Nordirak, wol-
len sie ein entscheidendes Wort mitre-
den. Das fällt umso leichter, wenn die
neue Außenbeauftragte für ziemlich
unbedarft gehalten wird. Die Europäi-
sche Union möchte gerne Weltmacht
sein. Die Wahrheit ist, dass die Mit-
gliedstaaten das Sagen haben und den
Kurs bestimmen – manche mehr, man-
che weniger. Die Personalentscheidun-
gen vom Wochenende fügen sich in die-
ses Muster. Die Integrationisten mö-
gen darüber wehklagen. Die meisten
Bürger wollen es nicht anders.

D en Lehrbüchern der Desinforma-
tion und „Maskirovka“ folgend

müsste der Kreml vor dem Nato-Gip-
fel eigentlich Lieder der Kompromiss-
bereitschaft und des Friedenswillens
anstimmen. Denn die größte Schwä-
che der atlantischen Allianz ist ihre Un-
einigkeit. Nicht alle ihre Mitglieder ha-
ben Erfahrungen mit Russland ge-
macht wie Polen und die baltischen
Staaten. Und nicht jeder Meeresanrai-
ner will wegen eines fernen Landes na-
mens Ukraine, das gar nicht zum Bünd-
nis gehört, in einen dauerhaften Kon-
flikt mit Moskau hineingezogen wer-
den. Doch zum Füttern der Tauben hat
der russische Präsident, der mit Sie-
ben-Meilen-Knobelbechern durch die
Ukraine marschiert, offenbar keine
Zeit und Lust mehr. Während der Wes-
ten noch mit der Erkenntnis zu kämp-
fen hat, dass Moskau tatsächlich mit ei-
genen Truppen im Nachbarland inter-
veniert, lässt Putin gänzlich die Maske
fallen: Man müsse sofort über die poli-
tische Organisation und die „Staatlich-
keit“ der Südostukraine sprechen.

Übersetzt heißt das: Ich lasse mich
nicht aufhalten – von euren Appellen
an meine Vernunft nicht, von euren
Sanktionen nicht, von euren Gipfeln
nicht. „Neurussland“ ist nicht nur Ge-
rede und Geschichte (an der schon die

Russische Akademie der Wissenschaf-
ten arbeitet), es ist ein aggressives Pro-
gramm. Doch offenbar muss man das
als Nation selbst erlebt haben, um den
dahinterstehenden Imperialismus be-
greifen zu können. Die Nato täte gut
daran, die Warnungen ihrer osteuro-
päischen Mitglieder nicht für Paranoia
zu halten.

Die Doppelstrategie des Bündnis-
ses, die sich wie schon zu Zeiten des
Harmel-Berichts aus dem Angebot zur
Entspannung und einer glaubhaften
Abschreckung zusammensetzt, ist rich-
tig. Keines der beiden Elemente kann
das andere ersetzen. Das heißt freilich
auch, dass das nach dem Ende des Kal-
ten Krieges deutlich reduzierte Ab-
schreckungssystem wieder gestärkt
werden muss. Das ist das Ziel der von
der Nato geplanten Maßnahmen. Die
Verstärkung der multinationalen Trup-
penpräsenz im Osten soll Moskau
(und den nervös werdenden Verbünde-
ten) signalisieren, dass die Nato einen
Übergriff auf ein Mitglied als Über-
griff auf alle betrachten würde. Die ge-
planten Stationierungen sprengen je-
doch noch nicht den Rahmen der
Nato-Russland-Grundakte. Das Bünd-
nis will im Streit mit Moskau nicht es-
kalieren. Die Initiative auch dazu hat
es bisher stets Putin überlassen.

Wandel als Daueraufgabe

F.A.Z. FRANKFURT, 31. August. Die
CDU hat die Landtagswahlen in Sachsen
klar gewonnen. Nach ersten Prognosen
kam die Partei von Ministerpräsident Sta-
nislaw Tillich auf etwa 40 Prozent. Im
Vergleich zur Landtagswahl im Jahr 2009
blieb sie damit recht stabil, damals hatte
die CDU 40,2 Prozent erhalten. Tillich,
der in Sachsen seit 2008 die Regierung
führt, wird sich offenbar aber einen neu-
en Koalitionspartner suchen müssen.
Der bisherige, die FDP, scheiterte am
Sonntag an der Fünfprozenthürde. Sach-
sen war das letzte Bundesland, in dem
die FDP noch an einer Regierung betei-
ligt gewesen war.

Das erste Mal in einen Landtag einge-
zogen ist die AfD. Die Partei erhielt mit
ihrer Spitzenkandidatin Frauke Petry
etwa neun Prozent der Stimmen, sie war
zum ersten Mal angetreten. Während die
Bundes-CDU erst vergangene Woche Ko-
alitionen mit der AfD sowohl auf Bundes-
ebene als auch in den Ländern ausge-
schlossen hat, hatte dies Tillich in Sach-
sen zumindest nicht explizit getan. Er hat-
te jedoch immer wieder erkennen lassen,
dass er sich gemeinsam mit der AfD kei-
ne stabile Regierungsmehrheit vorstellen
könne.

Zweitstärkste Kraft im Landtag in
Dresden bleibt die Linkspartei. Mit ih-
rem Spitzenkandidat Rico Gebhardt kam
sie auf etwa 19 Prozent der Stimmen.
Das ist etwa ein Prozentpunkt weniger
als noch 2009 (20,6 Prozent). Die SPD
verbesserte sich zwar mit ihrem Spitzen-
kandidaten Martin Dulig im Vergleich zu
2009 (10,4 Prozent), bleibt aber mit etwa
13 Prozent doch nur drittstärkste Kraft
im Landtag. Die Grünen mit ihren bei-
den Spitzenkandidaten Antje Hermenau
und Volkmar Zschocke mussten zunächst
um den Wiedereinzug in den Landtag zit-

tern. Prognosen sahen sie bei etwa fünf
Prozent. 2009 hatte die Partei noch 6,4
Prozent erhalten. Die SPD gilt als mögli-
cher Koalitionspartner der CDU, die bei-
den Parteien hatten bereits von 2004 bis
2009 zusammen eine Koalition gebildet.
Auch eine schwarz-grüne Koalition galt
in Sachsen als möglich, so die Grünen
nicht an der Fünfprozenthürde scheiter-
ten. Tillich hatte vor der Wahl angekün-
digt, sowohl mit der SPD als auch mit
den Grünen sprechen zu wollen, sollte
die FDP den Wiedereinzug verpassen.

Unklar blieb zunächst, ob die rechtsex-
treme NPD abermals im Landtag in Dres-
den vertreten sein würde. Die Prognosen
sahen sie bei etwa fünf Prozent. 2004 hat-

te die NPD erstmals den Sprung über die
Fünfprozenthürde geschafft – damals
mit 9,2 Prozent der Stimmen. 2009 hatte
sie 5,6 Prozent erhalten.

Wahlberechtigt waren 3,4 Millionen
Menschen in Sachsen. Es zeichnete sich
zunächst eine niedrige Wahlbeteiligung
ab. Am Freitag hatten die Parteien bei ih-
ren Veranstaltungen zum Wahlkampfab-
schluss nochmals dafür geworben, zur
Wahl zu gehen. So warb Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) in Dresden für
eine hohe Wahlbeteiligung, sie sprach
vor der Frauenkirche. Merkel würdigte
bei ihrem Auftritt auch die Entwicklung
Sachsens und Dresdens. „Für mich bleibt
die Frauenkirche hier das Symbol für das

gemeinsame Anpacken in dieser Stadt“,
sagte sie. In ihrer Rede ging Merkel auch
auf das Thema Grenzkriminalität ein,
das im sächsischen Wahlkampf eine wich-
tige Rolle gespielt hatte. „Wenn wir frei
reisen wollen, dann müssen wir auch auf-
passen, dass wir hart und energisch ge-
gen die Kriminalität an den Grenzen vor-
gehen.“ Die CDU habe Null-Toleranz ge-
genüber Kriminalität.

Seit der Wiedervereinigung Deutsch-
lands regierte in Sachsen stets die CDU,
der erste Ministerpräsident war Kurt Bie-
denkopf gewesen. Tillich führt die Regie-
rung in Sachsen seit 2008, er hatte das
Amt damals von Georg Milbradt über-
nommen.

F.A.Z. FRANKFURT, 31. August. Die
deutsche Vielseitigkeitsreiterin Sandra
Auffarth hat bei der WM in der Norman-
die Gold in der Einzelkonkurrenz gewon-
nen. Die deutsche Mannschaft gewann
auch in der Teamwertung den WM-Titel.
Bei den US Open der Tennisprofis erreich-
te Philipp Kohlschreiber als einziger deut-
scher Spieler das Achtelfinale. Er trifft
nun auf den Turnierfavoriten Novak Djo-
kovic. Der Deutschland-Achter belegte
bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Ams-
terdam Platz zwei hinter Großbritannien.
Bayern München büßte in der Fußball-
Bundesliga trotz des Einsatzes von Neuzu-
gang Xabi Alonso mit dem 1:1 beim FC
Schalke zwei Punkte ein. Alleiniger Tabel-
lenführer ist Bayer Leverkusen, das mit
dem 4:2 gegen Berlin zum zweiten Erfolg
kam. (Siehe Sport.)

Aufstehen in Ruinen

Den Kranichen nach

Hinter Chinas Digitalmauer

Ein Team in Gefahr

Die CDU siegt – und braucht
einen neuen Partner Seite 5

Feiern und Fiebern in den
Berliner Zentralen Seite 5

Vielseitigkeitsreiter
gewinnen WM-Gold

Heute

Lt. BERLIN, 31. August. Die Bundesre-
gierung will in einem ersten Schritt Ge-
wehre, Pistolen, Panzerfäuste und Panzer-
abwehrraketen in einer Menge in den
Nordirak schicken, die ausreichen soll,
um eine Brigade (bis zu 4000 Mann) der
kurdischen Kämpfer für die Abwehr der
terroristischen IS-Milizen auszurüsten.
Der Beschluss der Regierung, den Außen-
minister Frank Walter Steinmeier und
Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen am Sonntagabend verkündeten,
sieht nach einigen Wochen in weiteren
Schritten ähnliche Lieferungen vor. Zum
Abschluss der Ausrüstungshilfe könnten
auch gepanzerte Fahrzeuge in den Nord-
irak geflogen werden. An diesem Montag
will der Bundestag in einer Sondersitzung
über die Waffenhilfe an die Kurden debat-
tieren. (Siehe Seite 4.)

Die Wahl in Sachsen

F.A.Z. FRANKFURT, 31. August. Mit
der Forderung nach Verhandlungen über
eine „Staatlichkeit“ der von Separatisten
besetzten Gebiete im Südosten der Ukrai-
ne hat der russische Präsident Wladimir
Putin am Sonntag Irritation ausgelöst. Es
gelte, „unverzüglich in substantielle, inhalt-
liche Verhandlungen einzutreten, und
zwar nicht über technische Fragen, son-
dern über Fragen der politischen Organisa-
tion der Gesellschaft und der Staatlichkeit
im Südosten der Ukraine“, sagte Putin im
russischen Staatsfernsehen. Ziel sei die
„bedingungslose Garantie der rechtmäßi-
gen Interessen der Leute, die dort leben“.
Ukrainische Medien gingen nach der Veröf-
fentlichung der Äußerung davon aus, dass
Putin erstmals unverhohlen die Eigenstaat-
lichkeit des Gebietes gefordert habe.

Putins Sprecher Dmitrij Peskow betonte
jedoch am Sonntag, das umkämpfte Ge-
biet solle — natürlich — ein Teil der Ukraine
bleiben. Es handele sich um einen inner-
ukrainischen Konflikt. Die russische Füh-
rung hatte mehrfach gefordert, Kiew müs-
se direkte Verhandlungen mit Vertretern
der Separatisten führen, was die ukraini-
sche Regierung jedoch ablehnt. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel sagte im An-
schluss an den EU-Gipfel in Brüssel, sie

könne die Intentionen des russischen Präsi-
denten letztlich auch nicht einschätzen. Es
könne sein, dass er weitere Territorien im
Osten der Ukraine gewinnen wolle.

Die Mitgliedstaaten der EU hatten sich
zuvor auf einem Sondergipfel darauf geei-
nigt, neue Wirtschaftssanktionen gegen
Russland zu verhängen. Die Kommission
solle binnen einer Woche Vorschläge ma-
chen, sagte Merkel in Brüssel. Die Sank-
tionen sollen dieselben Bereiche umfas-
sen, in denen die EU bereits Ende Juli
Sanktionen verhängt hatte, nämlich den
Zugang russischer Unternehmen zum Fi-
nanzmarkt, künftige Waffenlieferungen
sowie Hochtechnologiegüter. Die EU rea-
giert mit den geplanten weiteren Sanktio-
nen auf eine Eskalation der Kämpfe in
der Ostukraine und auf weitere Hinweise
auf eine unmittelbare militärische Beteili-
gung Russlands. Nach Angaben der ukrai-
nischen Seite hatten reguläre russische
Truppen eine ukrainische Kleinstadt ein-
genommen. Die litauische Präsidentin Da-
lia Grybauskaite hatte die Präsenz russi-
scher Soldaten vor Beginn des Gipfels als
„Invasion“ bezeichnet. „Russland befin-
det sich praktisch im Krieg gegen Euro-
pa“, sagte sie.

Nach einem Bericht der Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.) will

die Nato in Reaktion auf das zunehmend
aggressive Vorgehen Russlands gegen die
Ukraine neue Stützpunkte in Osteuropa
einrichten. Zudem sei die Bildung einer
schnellen Eingreiftruppe von etwa 4000
Soldaten vorgesehen, um auf das Eindrin-
gen feindlicher Kämpfer durch eine Verle-
gung binnen Tagen reagieren zu können.
Nach dem Bericht der F.A.S. haben sich
die Botschafter der Mitgliedstaaten der
Nato schon auf das als geheim eingestufte
Papier geeinigt. Nach einem Bericht der
Zeitschrift „Spiegel“ wollen einige Nato-
Länder die Nato-Russland-Gründungsakte
aufkündigen. In ihr heißt es, dass beide Sei-
ten sich nicht als Gegner ansehen.

Vor der Entscheidung über Sanktionen
gegen Russland hatten die EU-Mitglied-
staaten über die Vergabe zweier Spitzenäm-
ter in der Union entschieden. Der polni-
sche Ministerpräsident Donald Tusk wur-
de zum neuen EU-Ratspräsidenten er-
nannt. Er löst am 1. Dezember den Belgier
Herman Van Rompuy ab. Zur neuen Au-
ßenbeauftragte der EU ernannten die Mit-
gliedstaaten erwartungsgemäß die italieni-
sche Außenministerin Federica Mogheri-
ni. Tusk hatte sich vor dem Gipfel dafür
ausgesprochen, gegenüber Russland einen
„mutigen Standpunkt“ einzunehmen, aber
„keinen radikalen“. (Siehe Seiten 2 und 3.)

Zu Gnaden der Chefs
Von Klaus-Dieter Frankenberger

Die Sicherheit
Europas

Tillich III
Von Daniel Deckers

Berlin schickt Waffen für
eine kurdische Brigade

Die Abschreckung stärken
Von Berthold Kohler

ami. BERLIN, 31. August. Der Streit zwi-
schen CDU und CSU um die Einführung
einer Maut auf deutschen Straßen wird
heftiger. Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) beschrieb am Sonntag
ausführlich die Risiken des Konzeptes
von Verkehrsminister Alexander Do-
brindt (CSU). Unwidersprochen berichte-
te die Zeitschrift „Spiegel“, Schäuble las-
se die Einführung einer allgemeinen Stra-
ßenverkehrsabgabe für alle – auch deut-
sche – Nutzer prüfen, um aus deren Erträ-
gen Straßen und Brücken zu sanieren.
Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer ließ
danach wissen, das sei mit der CSU nicht
zu machen. Er könne „gar nicht glauben,
dass ein Kabinettsmitglied Mautkonzepte
gegen das federführende Kabinetts-
mitglied entwickelt“. (Siehe Wirtschaft,
Seite 15.)
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E xperten für Betonbau gibt es in der
niedersächsischen Landeshaupt-

stadt schätzungsweise 500 000. Nach-
dem das Zentrum der Stadt im Krieg
durch Bomben schwer zerstört worden
war, fand der Beton beim autogerech-
ten Wiederaufbau großzügig Anwen-
dung. Dass sich im Bewusstsein vieler
Hannoveraner inzwischen einseitig die
negativen Seiten dieses Werkstoffes in
den Vordergrund schieben, belegt die
Aufnahme des Anbaus des Sprengel Mu-
seums, von dem im August die meisten
Gerüste abgenommen worden sind. Die
Assoziationen in den Leserbriefspalten
reichen von einem „Krematorium“ bis
hin zu „Tschernobyl“. Ein Bürger gratu-
liert der Stadt zum Bau eines U-Boot-
Bunkers direkt am Maschsee, ein ande-
rer erkennt ein neues Betätigungsfeld
für den Verpackungskünstler Christo.
In einer Umfrage der „Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung“ lehnen achtzig
Prozent den Bau ab, der mit etwa 35 Mil-
lionen Euro auch einige Millionen Euro
teurer wurde als angekündigt. Nur sie-
ben Prozent halten ihn für gelungen.

Der Direktor des Sprengel Muse-
ums, Reinhard Spieler, tritt der Ableh-
nung jedenfalls entschlossen entge-
gen. Erst vor einigen Monaten aus Lud-
wigshafen nach Hannover gekommen
und so selbst nicht an der Konzeption
beteiligt, hält er die Debatte für „nörge-
lig“. Im Unterschied zu manch ande-
ren Bauten in der Stadt sei der vom Zü-
richer Büro Meili und Peter entworfe-
ne Museumsanbau keine 08/15-Archi-
tektur. Die aus anthrazitgefärbtem Be-
ton gegossene Fassade sei nicht nur in-
genieurtechnisch eine Meisterleistung.
Das mehrschichtige, teils angeschliffe-
ne Betonrelief gliedere den massiven
Baukörper rhythmisch. Wenn später
der gläserne Unterbau erst sichtbar ist,
werde der Anbau schwebend leicht wir-
ken, argumentiert Spieler. Auch das
Kostenargument (Spottname „Masch-
seephilharmonie“) kann der Museums-
direktor nicht nachvollziehen. Im Mün-
chener Lenbachhaus sei für den Qua-
dratmeter Ausstellungsfläche gerade
das Fünffache ausgegeben worden.
Und das aus einer großzügigen Samm-
lungsschenkung des gleichnamigen
Schokoladenfabrikanten hervorgegan-
gene Sprengel Museum werde mit den
hinzugewonnenen 1400 Quadratme-
tern endlich seine Sammlungen der
Moderne angemessen präsentieren
können, die zu den bedeutendsten im
Lande gehörten. Für das kulturelle Le-
ben sei der Anbau ein „Quanten-
sprung“.  REINHARD BINGENER

Putins struktureller Vorteil
Die österreichische Zeitung „Die Presse“ geht auf die
Ergebnisse des EU-Sondergipfels im Zusammenhang
mit dem Konflikt in der Ukraine ein:

„Die EU dreht zu Recht erneut an der Sanktions-
schraube. Doch auch das wird Putin schon eingepreist
haben. Sein struktureller Vorteil im Nervenkrieg ist sei-
ne Rücksichtslosigkeit. Wenn die Wirtschaftssanktio-
nen der EU je politische Wirkung zeigen, dann erst mit
Fortdauer. Kurzfristig festigen sie vermutlich sogar Pu-
tins Herrschaft. Europa darf sich Putins Blut-und-Bo-
den-Ideologie, seine riskanten Nullsummenspiele im
Geiste des 19. Jahrhunderts nicht aufzwingen lassen.
Weder mental noch real.“

Moskau nicht weiter isolieren
Die regierungsnahe ungarische Tageszeitung „Magyar
Nemzet“ kritisiert die Beschlüsse des Gipfels zu die-
sem Thema:

„Das Ende dieser Geschichte zeichnet sich nur
schwer ab, denn der Krieg bringt jetzt jedem mehr als
der Frieden. Und in dieser Situation kann es schnell zur
Eskalation kommen, die völlige Isolation Moskaus stei-
gert nur die Spannungen. Hier sollte Europa vielleicht
mehr Weisheit an den Tag legen. Doch vorläufig fällt der

,alten Dame‘ außer den von Amerika aufgezwungenen
Sanktionen nichts Besseres ein, als zum Ärger Moskaus
über eine Nominierung des Polen Donald Tusk zum Prä-
sidenten des Europäischen Rats nachzudenken. Das
darf doch nicht alles sein!“

Die einzige Möglichkeit Europas
„Jutarnji List“ aus Kroatien ist ebenfalls kritisch, frei-
lich aus anderen Gründen:

„Die Europäische Union kann sich wieder einmal
nicht so richtig über die weitere Verschärfung der Sank-
tionen gegen Russland einigen. Diese sind aber nach
wie vor die einzige Möglichkeit Brüssels, auf die immer
dreistere Einmischung Russlands in die inneren Angele-
genheiten der Ukraine zu reagieren.“

Schwache Person gesucht und gefunden
Die „Rheinpfalz am Sonntag“ (Landau) kommentiert
die Personalentscheidungen des EU-Gipfels und blickt
besonders auf die neue Außenbeauftragte:

„Die Nominierung der 41 Jahre alten italienischen Au-
ßenministerin Federica Mogherini zur neuen EU-Au-
ßenbeauftragten zeigt zweierlei. Erstens: Eine neue Ge-
neration schickt sich an, Europas Politik zu gestalten.
Die polyglotte Generation Erasmus erobert die Europäi-

sche Union. Zweitens zeigt Mogherinis Ernennung aber
auch: Die Mitgliedstaaten wünschen an dieser politi-
schen Schlüsselstelle lieber eine schwache Person. Die
Außenpolitik bleibt die Domäne der nationalen Regie-
rungen. In der Ukraine-Krise freilich sind auch sie nicht
vorangekommen.“

Das wird kein Zuckerschlecken
Zum bevorstehenden Nato-Gipfel in Wales schreibt die
niederländische Zeitung „de Volkskrant“:

„Gipfelkonferenzen des nordatlantischen Bündnisses
haben in den vergangenen Jahren unter einer gewissen
Unbestimmtheit gelitten. Nicht, weil es an Themen ge-
fehlt hätte, sondern weil es nicht gelang, eine überzeu-
gende Beschreibung des Kerngeschäfts zu liefern, so wie
das noch in Zeiten des Kalten Krieges der Fall war. Das
hätte auch dem Gipfel in Wales drohen können. Doch
durch die zunehmenden Spannungen wegen des Ukrai-
ne-Konflikts sowie den Aufmarsch der Dschihadisten in
Syrien und im Irak bekommen die Beratungen nun be-
sonderes Gewicht. Das schafft eine entsprechend hohe
Erwartungshaltung. Darüber werden die versammelten
Regierungschefs vermutlich nicht froh sein, denn die
Aussendung eines starken Signals ist unter den gegen-
wärtigen Bedingungen kein Zuckerschlecken.“

Der Pate kann ruhig schlafen
„Le Monde“ (Paris) schreibt zum Verzicht Michel Pla-
tinis auf eine Kandidatur gegen Fifa-Präsident Sepp
Blatter:

„Der Pate des Weltfußballs, Sepp Blatter, kann ruhig
schlafen: Niemand scheint ernsthaft in der Lage, seine
Macht zu gefährden. Weder jetzt noch im Mai 2015,
wenn er sich – mit 79 Jahren – um eine fünfte Amtszeit
als Präsident des internationalen Fußballverbandes Fifa
bewerben wird. Michel Platini hat das gut verstanden.
Der seit 2007 amtierende Uefa-Chef hat angekündigt, er
werde nicht gegen Blatter kandidieren. Er ist sich sehr
bewusst, dass er derzeit keine Chance hat, ein herme-
tisch abgeriegeltes System aufzubrechen. Die frühere
Nummer zehn Frankreichs hat es vorgezogen, sich Zeit
zu nehmen, in der Hoffnung auf einen Weltverband,
„der transparenter und solidarischer ist, besser funktio-
niert und mehr respektiert wird bei den Anhängern des
Fußballs“. Das Bild des internationalen Verbandes ist
tatsächlich beklagenswert. . . . „Wir brauchen frischen
Wind in der Fifa“, hat Michel Platini eindringlich be-
tont. Er ist alles andere als unschuldig an dem Zustand,
weil er Berater von Blatter war und immer noch Vizeprä-
sident der Fifa ist. Frische Luft wird nicht erst morgen
gebraucht.“

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

Hannover

F.A.Z. FRANKFURT, 31. August. Die
Ukraine hat zehn russische Fallschirmjä-
ger, die auf ukrainischem Territorium fest-
genommen worden waren, wieder in ihre
Heimat entlassen. Die Soldaten seien ih-
rem Kommandostab übergeben worden,
teilte der russische Generalmajor Alexej
Ragosin am Sonntag mit. „Die Verhand-
lungen waren nicht sehr einfach“, sagte
der Kommandeur nach Angaben der staat-
lichen russischen Nachrichtenagentur
Itar-Tass. Auch Russland habe mehr als 60
ukrainische Soldaten übergeben, die nach
Kämpfen im Konfliktgebiet Donbass die
Grenze überschritten hatten. Der ukraini-
sche Sicherheitsrat bestätigte die Rück-
kehr von 63 Angehörigen der Nationalgar-
de. Moskau und Kiew hatten den Aus-
tausch der Soldaten angekündigt.

Die Ukraine hatte die zehn russischen
Gefangenen in der vergangenen Woche
als Beweis dafür präsentiert, dass im Kon-
fliktgebiet Soldaten des Nachbarlandes im
Einsatz seien. Dagegen hatte der russische
Präsident Wladimir Putin — wie zuvor
schon das russische Verteidigungsministe-
rium — behauptet, die Soldaten seien
durch einen Irrtum über die kaum markier-
te grüne Grenze im Gebiet Rostow in die
Ostukraine gelangt. Auch ukrainische Sol-
daten waren in der Vergangenheit bei
Kämpfen im Konfliktgebiet über die nicht
gesicherte Grenze auf russisches Territori-
um gelangt.

Die prorussischen Separatisten in der
Ostukraine haben unterdessen nach eige-
nen Angaben mehr als 200 Angehörige
der Regierungstruppen aus ihrer Gewalt
entlassen. Die Gefangenen im Gebiet Do-
nezk seien der ukrainischen Seite überge-
ben worden, teilte die von den militanten
Kräften gegründete „Armee Noworossija“
(Neurussland) am Sonntag mit. Es hande-
le sich um 223 Soldaten sowie Angehörige
der dem Innenministerium unterstellten
Nationalgarde. Die Separatisten teilten
mit, dass noch immer an mehreren Orten
in dem Konfliktgebiet Stellungen ukraini-
scher Soldaten umzingelt seien. Viele von
ihnen gehören offenbar ukrainischen Frei-
willigenbataillonen an, die unter der Auf-
sicht des Innenministeriums kämpfen und
nicht über schwere Waffen verfügen.

In der Ortschaft Starobeschewo hätten
Angehörige der Nationalgarde versucht,
mit Waffen und Technik aus einem Kessel
auszubrechen, hieß es ebenfalls von Seiten
der Separatisten. Bei den Gefechten sei Mi-
litärtechnik zerstört worden. Zudem seien
sechs Panzer erbeutet und fast 200 Ange-
hörige der Regierungstruppen entwaffnet
worden, hieß es. Der ukrainische Innenmi-
nister Arsen Awakow hatte am Samstag
im sozialen Netzwerk Facebook mitgeteilt,
dass es 28 eingekreisten Kämpfern mehre-
rer Bataillone gelungen sei, sich nahe der
Stadt Ilowajsk freizukämpfen. Der Kom-
mandeur des Freiwilligen-Bataillons „Don-
bass“, das an der Seite der ukrainischen Ar-

mee kämpft, Semjon Semjontschenko, be-
richtete derweil von einer Abmachung zwi-
schen Rebellen und Regierungstruppen
zum Abzug der Truppen aus der Stadt Ilo-
wajsk. Die Soldaten könnten die von Sepa-
ratisten umzingelte Stadt verlassen, wenn
sie ihre Waffen zurückließen. Der russi-
sche Präsident Putin hatte die Separatisten
kürzlich aufgefordert, die eingekesselten
ukrainischen Kräfte über humanitäre Kor-
ridore fliehen zu lassen. Diese erklärten
sich dazu bereit, es kam jedoch zu keiner
offiziellen Einigung mit Kiew.

Der Regierungschef der selbst ausgeru-
fenen „Volksrepublik Donzek“, Alexander
Sachartschenko, hatte unterdessen am

Samstag eine weitere Großoffensive ge-
gen die ukrainischen Streitkräfte angekün-
digt. „Wir bereiten eine zweite große Ge-
genoffensive vor“, sagte Sachartschenko
am Samstag der russischen Nachrichten-
agentur Ria Nowosti. Seine Truppen seien
gut ausgerüstet: „Die ukrainische Armee
hat viel Ausrüstung, Munition und haufen-
weise Trophäen zurückgelassen“, berichte-
te Sachartschenko. In der Hafenstadt Ma-
riupol demonstrierten am Wochenende
Hunderte Menschen für den Frieden.
Gleichzeitig hoben Baufahrzeuge im Os-
ten der Stadt Schützengräben aus. Die stra-
tegisch wichtige Stadt gilt als mögliches
nächstes Ziel der prorussischen Kräfte.

elo. BERLIN, 31. August. Die Nato
reagiert auf das zunehmend aggressive
Vorgehen Russlands gegen die Ukraine
mit dem Vorhaben, die militärische
Präsenz an ihrer Ostgrenze zu verstär-
ken. So soll Material bis hin zu Pan-
zern dorthin verlagert und es sollen
neue Stützpunkte errichtet werden. Zu-
dem ist die Bildung einer schnellen
Eingreiftruppe von etwa 4000 Solda-
ten vorgesehen, um auf das Eindringen
feindlicher Kämpfer durch eine Verle-
gung binnen Tagen reagieren zu kön-
nen. Das berichtet die „Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung“ (F.A.S.).
Die Planungen gehören zum „Readi-
ness Action Plan“ (RAP), mit dessen
Hilfe die Einsatzbereitschaft des Bünd-
nisses erhöht werden soll. Der Plan
soll beim Nato-Treffen der Staats- und
Regierungschefs Ende der Woche in
Wales beschlossen werden.

Nach dem Bericht der F.A.S. haben
sich die Botschafter der Mitgliedstaa-
ten der Nordatlantischen Allianz
schon auf das als geheim eingestufte
Papier geeinigt. Es soll nicht im Wider-
spruch stehen zu Zusicherungen, die
die Nato Moskau bei ihrer Erweite-
rung nach Osten gegeben hatte. In
dem Plan wird Russland als „Bedro-
hung für die euro-atlantische Sicher-
heit“ eingestuft. Deswegen sollen die
Mitgliedstaaten an der Nato-Ostgren-
ze darauf vorbereitet werden, schnell
größere Truppenkontingente aufzu-
nehmen. Zu diesem Zweck sollen neue
Kommandostrukturen eingerichtet
und mehr Material an die Ostgrenze
verlegt werden. Gedacht ist daran, in
den drei Staaten des Baltikums, Est-
land, Lettland und Litauen, sowie in
Polen und Rumänien Stützpunkte für
Aufklärung, Logistik und Einsatzpla-
nung aufzubauen. Auf ihnen sollen je-
weils 300 bis 600 Mann dauerhaft sta-
tioniert werden. Eine kleine Zahl von
Kampftruppen soll nach dem Bericht
des Blattes ebenfalls stationiert wer-
den. Die Bundeswehr soll sich an die-
sen rotierenden Kampftruppen beteili-
gen. Die Rede ist von etwa 150 Solda-
ten, also einer Kompanie. Das Verteidi-
gungsministerium nahm zu dem Be-
richt keine Stellung, weil es nicht üb-
lich sei, sich vor Nato-Gipfeln zu äu-
ßern.

Das atlantische Bündnis hat im Lau-
fe der Krise zwischen der Ukraine und
Russland schon einige Schritte unter-
nommen, um die Präsenz an seiner Ost-
grenze zu verstärken. So werden mehr
Flugzeuge der Nato zur Überwachung
des Luftraums des Baltikums einge-
setzt. Estland, Lettland und Litauen ha-
ben keine eigene Luftwaffe. Zudem
wurden militärische Manöver in Polen
ausgeweitet. Schon länger gibt es Über-
legungen, die seit ihrer Gründung vor
zehn Jahren noch nicht eingesetzte
Nato Response Force (NRF), eine
schnelle Eingreiftruppe, zu verändern.
Nach einem Bericht des „Spiegel“ wol-
len einige Nato-Länder die Nato-Russ-
land-Gründungsakte aufkündigen. In
ihr heißt es, dass beide Seiten sich
nicht als Gegner ansähen.

Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen (CDU) sprach sich unterdes-
sen gegen eine baldige Aufnahme der
Ukraine in die Nato aus. „Ein Nato-Bei-
tritt der Ukraine steht jetzt nicht auf
der Tagesordnung“, sagte sie der Zei-
tung „Bild am Sonntag“. Man müsse
sich gut überlegen, was jetzt zur De-
eskalation beitrage und was „besser
eine Zukunftsfrage“ sein solle. Zwar
sei die freie Bündniswahl „ein hohes
Gut“ und gelte auch für die Ukraine
und andere Staaten. Doch würde ein
„tatsächlicher Beitritt“ ohnehin lange
dauern, da die Ukraine in vielen Punk-
ten nicht die Bedingungen erfülle, die
für einen Beitritt zur Nato entschei-
dend seien. Auf die Frage, ob es Krieg
mit Russland geben könne, antwortete
die Ministerin mit „nein“. Nur wenn
man sich der „rückwärtsgewandten Lo-
gik“ des russischen Präsidenten Putin
anschlösse, könnte das Krieg bedeu-
ten, sagte von der Leyen. Man dürfe
dessen „Drehbuch“ nicht folgen, son-
dern müsse „alle Einflussmöglichkei-
ten für eine diplomatische Lösung“
nutzen.

SANKT PETERSBURG, 31. August. Es
ist ein Festtag auf dem Gelände der Sirow-
Akademie für Militärmedizin. Hinter dem
Bau mit den weißen Säulen und der präch-
tigen Kuppel, der Ende des 18. Jahrhun-
derts nördlich des Newa-Flusses errichtet
wurde, haben sich Hunderte Rekruten auf-
gereiht. Sie sollen hier an diesem Vormit-
tag ihren Eid ablegen. Junge Gesichter,
grüne, schwarze, blaue Uniformen, Sturm-
gewehre vor der Brust. Viele Zuschauer
sind gekommen: stolze Angehörige.
„Mama, werden sie schießen?“, fragt ein
kleiner Junge. Die Mutter verneint. Eine
Kapelle spielt einen Marsch, eine Gruppe
gewichtiger Uniformierter mit allerlei Or-
den tritt auf ein Podest, Priester in langen
schwarzen Gewändern im Gefolge. Als
die ersten Rekruten ihren Eid ablegen,
drängen sich die Zuschauer um die besten
Plätze, um ihre Kinder und Enkel mit dem
Smartphone aufzunehmen. Die künftigen
Streiter für die Russische Föderation.

Wenige Meter von hier, in den Räum-
lichkeiten des Militärkrankenhauses, wer-
den zur selben Zeit laut unbestätigten Me-
dienberichten russische, ukrainische und
serbische Staatsbürger wegen schwerer
Verletzungen durch Feuerwaffen und Gra-
natbeschuss behandelt. Sie sollen in der
vergangenen Woche aus dem Rostower
Gebiet im Süden Russlands nach Sankt Pe-
tersburg geflogen worden sein. Insgesamt
soll es sich um rund 60, nach manchen Be-
richten sogar um rund 100 Personen han-

deln. Auch Fotos von einer durch Perso-
nenwagen des Militärs begleiteten Kolon-
ne von Krankenwagen tauchten auf. Sie
soll von einem Militärflughafen im Nor-
den Sankt Petersburgs in Richtung Zen-
trum gefahren sein. Die Ärzte des Militär-
krankenhauses seien vorige Woche aus
dem Urlaub zurückgerufen worden. Bestä-
tigt sind all diese Angaben von den zustän-
digen Stellen nicht. Wie überhaupt alle In-
formationen über die russischen Soldaten,
die in den vergangenen Wochen „in Aus-
übung ihres Dienstes“ verwundet, ums Le-
ben gekommen oder für ihre Angehörigen
nicht mehr erreichbar sind, möglichst ver-
schwinden sollen. Dennoch gibt es täglich
neue Berichte: Drei Fallschirmjäger in
Pskow bestattet. Ein getöteter Soldat aus
Woronesch. Ein weiterer aus Uljanowsk.
Zwei Getötete aus Baschkirien. Und zwei
aus Nischnij Nowgorod.

Es sind Geschichten wie jene des jun-
gen Mannes vom Mittellauf der Wolga,
der bald 21 Jahre alt geworden wäre und
sich angeblich für umgerechnet 717 Euro
im Monat als Zeitsoldat dem Verteidi-
gungsministerium zur Verfügung gestellt
hatte. Ein Kamerad brachte der Mutter im
Zuge einer Dienstreise die Leiche ihres
Sohnes. „Fracht 200“ nennt man solche
Transporte toter Soldaten in versiegelten
Zinksärgen in Russland, eine danach be-
nannte Gruppe im sozialen Netzwerk
Facebook wächst ständig, hat schon mehr
als 11 500 Mitglieder. Der Kamerad be-
richtete der Mutter, die Soldaten hätten
die Hoheitsabzeichen von den Uniformen
und die Kennzeichen von den Fahrzeugen
entfernen müssen. Am Abend des 13. Au-
gust hätten sie dann die Grenze zur Ukrai-
ne überschritten. Eine Granate habe ihren
Sohn bald darauf getötet. Aus unterschied-
lichen Unterlagen geht zwar der Tod des
jungen Mannes „in Ausübung der dienstli-
chen Pflichten“ durch „Explosionsverwun-
dungen“ hervor. Doch dort, wo der Ort
des Todes vermerkt sein sollte, steht nur
ein Strich: ein Minuszeichen.

Diejenigen, die versuchen, die Berichte
zu überprüfen und öffentlich zu machen,
werden verfolgt. Allen voran die „Solda-
tenmütter“. Die Sankt Petersburger Abtei-
lung der Organisation, die vor bald einem
Vierteljahrhundert im Kampf gegen Miss-
stände in den Streitkräften entstand, hat
ihren Sitz in schlichten Büroräumen im
Erdgeschoss eines Altbaus im Zentrum
der Stadt. An der Wand hängt ihr Wappen,
eine Hand mit einer Kerze darin. „Für die
Söhne!“, steht darunter. Im Büro der Vor-
sitzenden, Ella Poljakowa, hängt neben an-
deren Auszeichnungen eine Urkunde über
den Erhalt des Aachener Friedenspreises
vor zehn Jahren. Die Soldatenmütter hät-
ten „Frieden gestiftet durch Gerechtig-
keitssinn, Menschlichkeit, Hilfsbereit-
schaft — auch Feinden gegenüber — durch
Gewaltlosigkeit, Zivilcourage, Tatkraft,
Sachlichkeit und Herz“, steht da. Poljako-
wa, eine resolute Frau mit rotem Haar An-
fang 70, ist eine Veteranin der Bürger-
rechtsbewegung. Doch am Donnerstag vo-
riger Woche hat das Justizministerium in
Moskau ihre Hilfsorganisation in sein Re-
gister der „ausländischen Agenten“ aufge-
nommen.

Auf der Website des Ministeriums wer-
den die Petersburger Soldatenmütter nun
mit Symbolen wie Säcken mit Dollarzei-
chen, Stapeln von Goldmünzen und ei-
nem Fadenkreuz verbunden. Das soll für
die angebliche Finanzierung aus dem Aus-
land und die politische Tätigkeit der Orga-
nisation stehen. Dabei, sagt Poljakowa,
habe man keine Finanzmittel aus dem Aus-
land mehr angenommen seit das Gesetz in
Kraft trat, das auslandsfinanzierte Organi-
sationen zu „Agenten“ erklärt. Sie selbst
ist sogar Mitglied im Menschenrechtsrat
beim russischen Präsidenten, die Soldaten-
mütter erhalten staatliche Gelder.

Bei Poljakowa und ihren Mitstreitern ru-
fen Mütter und Ehefrauen an, die ihre Söh-
ne und Männer nicht mehr erreichen.
Oder die plötzlich informiert werden, ihr

Sohn oder Mann sei bei einem „Manöver“
verstorben. Die Soldatenmütter sammeln
solche Berichte. Vorige Woche forderte
Poljakowa das staatliche Ermittlungskomi-
tee auf, den Tod von mehreren Dagesta-
nern zu untersuchen, die mutmaßlich in
der Ukraine gefallen sind. Eine Antwort
hat sie noch nicht erhalten. Es rufen aber
auch Leute an, die Poljakowa und ihre Mit-
streiter als „Verräter“ beschimpfen, als
„fünfte Kolonne“ des Westens, die das An-
sehen der Armee in den Dreck ziehen wol-
le. Immer wieder hatte die Organisation
auch mit juristischen Schikanierungen zu
kämpfen. Gerade erst hat sie eine drei Mo-
nate dauernde Überprüfung durch die
Staatsanwaltschaft und eine auf Einhal-
tung der Brandschutzvorschriften hinter
sich.

Jetzt, als „Agenten“, fürchten die Solda-
tenmütter um die Verlängerung ihres güns-
tigen Mietvertrages mit der Stadt, fürchten
Schmierereien an der Fassade. Doch mehr
noch fürchten sie, das neue, in stalinisti-
scher Demagogie geformte Stigma des
„Agenten“ werde die Angehörigen davon
abhalten, sich an sie zu wenden. Denn die-
se hätten ohnehin Angst, ihren Söhnen zu
schaden, wenn sie etwas sagten. Schon
während der Kriege in Tschetschenien hal-
fen die „Soldatenmütter“ Gefangenenaus-
tausch zu organisieren. Doch heute, da die
russische Führung das Land in „Patrioten“
und „Nichtpatrioten“, in „Antifaschisten“
und „Faschisten“ spaltet, sei die Situation
schlimmer als damals, sagt Poljakowa.
„Damals war kein Krieg in den Köpfen.“
Russlands Informationskrieg wird an der
Heimatfront auch mit Angriffen auf Jour-
nalisten geführt. Wie vorige Woche am
Friedhof von Pskow. In der Stadt südwest-
lich von Sankt Petersburg wurde am Frei-
tagabend auch der Regionalabgeordnete
Lew Schlossberg, der der oppositionellen
Partei Jabloko angehört, von Unbekann-
ten zusammengeschlagen und verletzt. Er
hatte über die Beerdigungen der Fall-
schirmjäger berichtet.

P. K. PEKING, 31. August. Die Bevöl-
kerung von Hongkong darf im Jahr
2017 den Verwaltungschef ihrer Regi-
on erstmals direkt wählen, zur Wahl
werden aber nur Kandidaten stehen,
die für die chinesische Regierung akzep-
tabel sind. Das sieht ein Beschluss von
Chinas Volkskongress über Wahlrefor-
men in Hongkong vor, der am Sonntag
veröffentlicht wurde. Während der der-
zeitige Hongkonger Verwaltungschef
Leung die Entscheidung begrüßte, rea-
gierte die demokratische Opposition in
Hongkong mit Protesten. Die Bürgerbe-
wegung „Occupy Central“ rief zum zivi-
len Ungehorsam auf. Sie plant eine Rei-
he von Protestaktionen, die schließlich
in einer Blockade des Hongkonger Fi-
nanzdistrikts enden sollen.

Der Volkskongress machte klar,
dass die Kandidaten von einem Hong-
konger Wahlgremium gekürt werden
müssen, in dem die chinafreundlichen
Wahlmänner in der Mehrheit sind. Der
künftige Verwaltungschef müsste „das
Vaterland und Hongkong lieben“, hieß
es in dem Beschluss. Damit ist klar,
dass Kandidaten des demokratischen
Lagers in Hongkong, die Peking als
„unpatriotisch“ bezeichnet, keine
Chance haben werden.

Demokratische Parteien und mehre-
re Bürgerbewegungen hatten sich in
den vergangenen Monaten für eine of-
fene Nominierung engagiert, in der
auch oppositionelle Gruppen ihre Kan-
didaten aufstellen könnten. Die chine-
sische Regierung hat diese Forderun-
gen als Gefahr für die Stabilität Hong-
kongs bezeichnet. Das Außenministeri-
um in Peking kritisierte am Wochenen-
de, dass ausländische Kräfte Hong-
kong als Brückenkopf nutzen wollten,
um China zu untergraben und zu infil-
trieren. Hongkong, die frühere briti-
sche Kronkolonie, genießt seit ihrer
Rückgabe an die Volksrepublik China
unter der Formel „Ein Land, zwei Sys-
teme“ mehr Freiheiten als der Rest Chi-
nas. (Kommentar Seite 8.)

Die dunkle Seite
der Stadt

U-Boot-Bunker am Maschsee  Foto dpa

Ukraine und Russland tauschen Gefangene aus
Widersprüchliche Meldungen über eingekreiste Ukrainer / Separatisten kündigen weitere Großoffensive an

Entlassen oder geflohen? Ukrainische Kämpfer am Samstag nahe Starobeschewo, angeblich nach ihrer Flucht aus Ilowajsk  Foto AP

Nato will ihre
Ostgrenze
besser schützen

Versiegelte Särge

Peking: Keine freie
Wahl in Hongkong

Die russische Führung geht
gegen Soldatenmütter und
Journalisten vor. Niemand
soll erfahren, dass in der
Ukraine russische junge
Männer sterben.

Von Friedrich Schmidt
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BRÜSSEL, 31. August. Es war nach Mit-
ternacht, als die Staats- und Regierungs-
chefs ihren Beschluss zur Ukraine gefasst
hatten. Den größten Teil des Nachmittags
und Abends hatten sie sich mit der Lage
in dem Land beschäftigt und sich von Prä-
sident Petro Poroschenko die Eskalation
der vergangenen Tage beschreiben las-
sen. Die litauische Präsidentin Dalia Gry-
bauskaite hatte von Waffenlieferungen ge-
sprochen, der französische Staatspräsi-
dent François Hollande Sanktionen ge-
gen Russland für „sicher“ gehalten, und
der finnische Ministerpräsident Alex-
ander Stubb seine Einwände dagegen
deutlich gemacht. Die Ukraine, so schien
es, überschattet den Sondergipfel, der ei-
gentlich einem anderen Thema gewidmet
war: Der Ernennung des Ratspräsidenten
und des Hohen Vertreters für Außen- und
Sicherheitspolitik, neben dem Kommissi-
onspräsidenten den beiden wichtigsten
Posten in der EU.

Als Bundeskanzlerin Angela Merkel
am frühen Sonntagmorgen den Beschluss
zur Ukraine vorstellte, begann sie mit den
Worten: „Die wichtigsten Ergebnisse des
Gipfels habe ich ja bereits mitgeteilt.“ Sie
meinte die Ernennung von Donald Tusk
zum EU-Ratspräsidenten und Federica
Mogherini zur Außenbeauftragten. Zur
Ukraine-Krise teilte Merkel mit, man
habe die Kommission gebeten, binnen ei-
ner Woche Vorschläge für weitere Wirt-
schaftssanktionen gegen Russland vorzu-
schlagen, „vorausgesetzt, dass es im Os-
ten der Ukraine so weitergeht“. Es solle
auch Restriktionen gegen Personen (Stufe
2) geben, die für die Taten im Donbass
verantwortlich seien. Merkel vermied es
aber ausdrücklich, das Vorgehen der russi-
schen Kämpfer als „Invasion“ zu bezeich-
nen; mit „völkerrechtlichen Definitio-
nen“ wolle sie sich nicht weiter aufhalten.
Man sei sich auch einig gewesen, dass die
Krise nur politisch, nicht militärisch zu lö-
sen sei. „Ich persönlich halte für Deutsch-
land Waffenlieferungen für nicht ange-
zeigt“, sagte sie. Denn dadurch würde sug-
geriert, dass es doch eine militärische Lö-
sung gebe. Es sei wichtig, die Gesprächs-
kanäle offen zu halten.

Bei der Verkündung der „wichtigsten
Ergebnisse“ vier Stunden zuvor hatte sich
die Kanzlerin sichtlich wohler gefühlt. Sie
freue sich „ganz persönlich“, dass Donald
Tusk das Amt des Ratspräsidenten über-
nehmen werde. „Er hat ganz persönlich
dazu beigetragen, dass die Teilung Euro-
pas vor 25 Jahren überwunden werden
konnte.“ Merkel zitierte aus der Laudatio,
die sie 2010 zur Verleihung des Karls-Prei-
ses an Tusk gehalten hatte: „Er ist ein lei-
denschaftlicher, überzeugter und überzeu-
gender Europäer.“ Deutschland und Po-
len hätten so ein enges Verhältnis wie lan-
ge nicht mehr, und „das hat auch viel mit
Donald Tusk zu tun“. Nur sehr schmallip-
pig kommentierte sie dagegen die Ernen-
nung Mogherinis mit den Worten, sie
freue sich auf die Zusammenarbeit.

Merkel dürften beide Personalien gut
zupass kommen. Von den drei wichtigs-
ten Posten in Brüssel sind künftig zwei
mit Konservativen besetzt. Eine gute Bi-
lanz – auch angesichts der Tatsache, dass
die konservative Fraktion im Europapar-
lament nur 30 Sitze mehr hat als die Sozi-
aldemokraten. Merkel kann zudem hof-
fen, dass die Ernennung Tusks die Euro-
pa-Kritiker in den Mitgliedstaaten aus-
bremsen wird. Tusk ist überzeugter Euro-
päer, aber kein Föderalist. Auch Großbri-
tannien hatte sich für den Polen ausge-
sprochen. Die neue Außenbeauftragte
gilt als unerfahren, was das außenpoliti-
sche Gewicht der Mitgliedstaaten stärkt.
Außerdem hat Merkel ein Interesse dar-
an, Matteo Renzi einen innenpolitischen
Erfolg zu bescheren. Sie setzt auf die Re-
formanstrengungen des italienischen Mi-
nisterpräsidenten. Zudem hat sie ein In-
teresse daran, sich mit Renzi gutzustellen.
Renzi gilt nach dem deutlichen Wahlsieg
bei den Europawahlen als neuer starker
Mann der Sozialdemokraten in Europa.

Die Personalie Mogherini habe im
Grunde schon nach dem Sondergipfel im
Juli festgestanden, berichten Diplomaten.
Zwar hatten die Osteuropäer heftige Kri-
tik an der Italienerin geäußert. Sie be-
fürchteten, Mogherini könne in der Ukrai-
ne-Krise zu russlandfreundlich auftreten.
Für die baltischen Staaten sowie Polen sei-

en „Pro-Kreml“-Kandidaten nicht hin-
nehmbar, hatte Grybauskaite im Juli ge-
sagt. Doch unter den europäischen Sozia-
listen und Sozialdemokraten gab es nicht
viele Alternativen zu Mogherini, heißt es.
Und die Parteifamilie hatte das Amt des
EU-Außenbeauftragen für sich rekla-
miert, nachdem klar war, dass Juncker
der neue Chef der Kommission werden
wird. Anfänglich hatte es sogar Spekula-
tionen gegeben, Martin Schulz würde das
Amt anstreben, doch war relativ schnell
klar, dass Angela Merkel ihm den deut-
schen Platz in der Kommission nicht über-
lassen werde. Auch die französische So-
zialistin Elisabeth Guigou war schnell
wieder aus dem Spiel, da Hollande Pierre
Moscovici als Kommissar nach Brüssel
schicken möchte.

Am Samstagabend sprach sich dann
eine große Mehrheit der Staats- und Re-
gierungschefs für Mogherini aus. Die Ost-
europäer wurden durch die Ernennung
von Tusk besänftigt. „Es ist eine große
Chance, mehr von der osteuropäischen
Energie einzubringen“, sagte Tusk nach
seiner Ernennung. Erst Mitte der vergan-
genen Woche war er wieder ernsthaft als
Kandidat ins Spiel gebracht worden. Die
Verhandlungen dauerten am Samstag
noch nicht einmal eine Stunde. Der euro-
päische Basar freilich läuft schon seit Wo-
chen. Am Ende genügte das Paket zumin-
dest den Anforderungen an den Proporz:
Ein Mann, eine Frau. Liberalkonservativ,
sozialdemokratisch. Aus Osteuropa, vom
Mittelmeer. Nicht-Euroland, Euroland.
Neuer Mitgliedstaat, alter Mitgliedstaat.
Mogherini und Tusk kommen beide aus
großen Mitgliedstaaten, das schien je-
doch für die kleineren wegen der Wahl
des Luxemburgers Juncker zum Kommis-
sionspräsidenten akzeptabel.

Die neue Außenbeauftragte der EU ist
erst seit Februar dieses Jahres als Außen-
ministerin in Renzis Kabinett. Nun wird
sie auch Vizepräsidentin der EU-Kommis-
sion. An den Auftritt auf internationaler
Bühne muss sie sich erst noch gewöhnen,
auch wenn sie – wie sie in ihrer Anspra-
che demonstrierte – gut Englisch und
Französisch spricht. Am Samstagabend

machte sie einen eher unbedarften Ein-
druck. Zunächst kokettierte die 41 Jahre
alte Frau mit ihrem Alter: „Sein Alter
kann man nicht ändern“, sagte Mogheri-
ni, um dann hinzuzufügen, dass sie ja nun
auch nicht mehr so jung sei, immerhin äl-
ter als ihr jetziger Chef Renzi. Sie gehöre
einer „neuen europäischen Generation“
an, die nun auch die Spitzenposten beset-
ze. Auf die Frage, in welcher Lage sich Eu-
ropa und die europäische Außenpolitik
befinde, reagierte sie überrascht. Nahezu
verärgert kommentierte sie die Frage als
„merkwürdig für eine Pressekonferenz“.
Inhaltlich sagte sie dann kaum etwas zur
Ukraine-Krise oder zum Irak oder Syrien,
sondern sprach über die wirtschaftlichen
Probleme in Europa und Maßnahmen zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.

Auch Tusk sagte am Samstagabend, er
müsse sich auf sein neues Amt noch vor-
bereiten, meinte damit aber nur seine
Sprachkenntnisse. Seine Eignung für das
Amt des Ratspräsidenten war von einigen
in Frage gestellt worden, weil er, wie es
hieß, kein Französisch und nur schlecht
Englisch spreche. Am Samstagabend bat
er dann auch darum, seine „letzte Presse-
konferenz in Brüssel als polnischer Minis-
terpräsident auf Polnisch“ halten zu dür-
fen. „Seien Sie sicher, Anfang Dezember
werde ich bereit sein“, sagte er und fügte
in Englisch hinzu: „I will polish my Eng-
lish“. Auf in englischer Sprache gestellte
Fragen konnte er dann aber in durchaus
passablem Englisch antworten.

Tusk wird in seiner Funktion als Rats-
präsident auch den Sondergipfeln der
Euro-Länder vorsitzen. Dem Vernehmen
nach hatte es kaum Einwände dagegen ge-
geben, einen Politiker aus einem Land da-
mit zu betrauen, das die Gemeinschaftsge-
währung bislang nicht eingeführt hat.
Dass die Euroländer der Ernennung
Tusks zustimmten, deutet darauf hin, wie
unwichtig diese unregelmäßig stattfinden-
den Treffen der Staats- und Regierungs-
chefs der Eurozone sind. Die Mitgliedstaa-
ten, die den Euro nicht eingeführt haben,
wird erzählt, sehen darin sogar noch ein
zusätzliches Plus für Tusk: Er nimmt ih-
nen die Sorge vor einer Dominanz der
Staaten der Eurogruppe.

DNIPROPETROWSK, 31. August.
Manches von dem, was zuletzt in der
Ukraine geschehen ist, dürfte Donald
Tusk, der jetzt an die Spitze des Europäi-
schen Rates tritt, an die Bilder seiner
Kindheit erinnert haben: Ein Land – da-
mals Polen, heute die Ukraine – ver-
sucht, sich frei zu ringen aus russischer
Umklammerung; Demonstranten zie-
hen über Plätze, Schüsse fallen, Men-
schen liegen im Blut. Schließlich rollen
Panzer. Tusk hat das gesehen, als er drei-
zehn war, im Dezember 1970: Er war
ein Danziger Arbeiterjunge auf dem
Schulweg, als plötzlich alles rannte; Trä-
nengas zog die Kehle zusammen, Salven
ratterten. Tusk hat später geschrieben,
dass diese Szenerie, der blutig niederge-
schlagene Aufstand der Danziger Arbei-
ter gegen Moskaus Vollstrecker im be-
setzten Polen, für ihn und seine Freunde
zum politischen „Gründungsmythos“ ge-
worden sei. Als zehn Jahre später, 1980,
dann die Solidarnosc unter Lech Walesa
abermals auf die Straßen ging, war Tusk
schon selbst mit dabei, in der Redaktion
einer Untergrundzeitung, auf Protest-
märschen, mehr als einmal wohl auch in
Prügeleien mit der Polizei, die vielleicht
nicht viel anders aussahen, als manches,
was vergangenen Winter in Kiew gesche-
hen ist.

Vielleicht muss man zu diesen Bil-
dern zurückgehen, wenn man verstehen
will, warum Tusk, der vermutlich erfolg-
reichste Politiker Ostmitteleuropas seit
der Wende von 1989, der Mann, der es
als erster polnischer Ministerpräsident
schaffte, wiedergewählt zu werden, und
der sein Land ohne Rezession durch die
Finanzkrise geführt hat, jetzt, ein Jahr
vor dem Ende seiner Amtszeit, sein Re-
gierungsamt aufgibt und nach Brüssel
geht. Eigentlich hatte er bis zuletzt be-
harrlich signalisiert, dass er trotz aller
europäischen Angebote ablehnen wer-
de. Zuhause hatten die Umfragewerte
seiner Partei zuletzt deutlich nachgelas-
sen, jeder sagte, nur er selbst, der es als
Wahlkämpfer immer wieder geschafft
hat, durch persönlichen Einsatz auf der
Schlussgerade zu siegen, könne für seine
liberalkonservative „Bürgerplattform“
noch den Sieg bei der Parlamentswahl
im kommenden Jahr erkämpfen.

Dass er jetzt doch Europa gewählt
hat, hängt mit diesen Bildern zusam-
men – den Bildern aus der Ukraine, die
denen seiner Kindheit gleichen. Sein
Land hat in den 219 Jahren seit seiner
Aufteilung zwischen Österreich, Preu-
ßen und Russland im Jahr 1795 immer-
hin 173 Jahre lang ganz oder teilweise
unter russischer Fremdherrschaft ge-
standen, und die Polen haben dement-
sprechend ein feines Gehör für Panzer-
ketten. Jede russische Aggression gegen
einen Nachbarn im Osten ruft bei ihnen
die Frage wach: Wer wird der Nächste
sein? Polnische Politiker und Publizis-
ten haben deshalb seit dem Beginn der
russischen Interventionen auf der Krim
und im Donbass immer besonders laut
nach einer entschlossenen Reaktion des
Westens gerufen. Erst vor wenigen Ta-
gen hat Präsident Bronislaw Komo-
rowski, ein Verbündeter Tusks, in An-

spielung auf die Schwäche des Westens
im Angesicht Hitlers vor einer neuen
„Appeasement“-Politik gewarnt.

Tusk hat am Samstag, nach seiner Be-
rufung zum Präsidenten des Europäi-
schen Rates, gesagt, er habe erst „heute“
beschlossen, diesem Ruf zu folgen. Dass
die Krise in der Ukraine dafür den Aus-
schlag gab, ist mehr als nur eine Vermu-
tung. Sein Fraktionschef im Warschauer
Parlament, Rafal Grupinski, hat diesen
Zusammenhang offen hergestellt, und
er selbst ist am Samstag nach der Be-
kanntgabe des Beschlusses in klaren
Worten auf die Ukraine eingegangen. Er
sprach von „Hilfe“ für den bedrohten
Nachbarn, und von der Aufgabe, in Euro-
pa „einen gemeinsamen Blickwinkel“ zu
erarbeiten. Der Gedanke, dass nur Einig-
keit die Europäer vor Russlands hegemo-
nialen Allüren schützen kann, hat Tusks
Europapolitik von Anfang an geprägt.
Anders als sein euroskeptischer Vorgän-
ger Jaroslaw Kaczynski, der allein auf
Amerika setzte, hat er deshalb seit sei-
nem Amtsantritt im Jahr 2007 daran ge-
arbeitet, Polen so tief in der EU zu ver-
wurzeln, dass Russland sein Land nicht
mehr drangsalieren kann, ohne es mit
dem ganzen Kontinent zu tun zu bekom-
men. Die Aussöhnung mit Deutschland,
dem zweiten historischen Angstgegner,
und die enge persönliche Zusammenar-
beit mit Kanzlerin Angela Merkel waren
von Anfang an das Herzstück seiner Hin-
wendung zur Integration.

Diese entschieden proeuropäische Po-
sition hat dann in Tusks ersten Regie-
rungsjahren dazu beigetragen, dass Po-
len alte Angstkomplexe überwand, und
im Verhältnis zu Russland versuchen
konnte, alte Konfrontationsmuster
durch Dialogangebote zu ersetzen. In
kleinen Schritten gingen Warschau und
Moskau aufeinander zu, und beim 70.
Jahrestag des Kriegsbeginns im Jahr
2009 fand der russische Präsident Wladi-
mir Putin in Tusks Heimatstadt Danzig,
wo 1939 die ersten Schüsse fielen, sogar
kritische Worte über den „Hitler-Stalin-
Pakt“, durch den die Sowjetunion und
das Deutsche Reich seinerzeit Polen un-
ter sich aufgeteilt hatten.

Seit nun Putin unverhohlen an die im-
perialen Traditionen Russlands und der
Sowjetunion anknüpft, ist die Bedeu-
tung der europäischen Einbindung aus
polnischer Sicht noch einmal gewach-
sen. Da die EU Union aus Sicht der Re-
gierung Tusk für die Länder des ehemali-
gen Ostblocks der einzige Garant der Si-
cherheit ist, war es entscheidend, dass
nicht etwa pensionierte Ministerpräsi-
denten kleinerer Länder wie Estland
oder Lettland an ihre Spitze treten, son-
dern das einzige echte Schwergewicht
der Region: er selbst.

In Polen ist sein Entschluss aus genau
diesem Grund im gesamten politischen
Spektrum begrüßt worden. Tusks Regie-
rungspartei, die „Bürgerplattform“ wird
es allerdings nicht leicht haben ohne ih-
ren Spitzenmann. Tusk hat Konkurren-
ten im eigenen Lager stets rigoros weg-
gebissen, und der einzige Mann von in-
ternationalem Format in seiner Regie-
rung, Außenminister Radoslaw Sikors-
ki, hat in der Partei keine eigene Basis.
Als Kandidaten für Tusks Nachfolge als
Partei- und Regierungschef werden Par-
lamentspräsidentin Ewa Kopacz oder
Verteidigungsminister Tomasz Siemoni-
ak genannt, aber beiden fehlt Tusks
Aura. So spekulieren manche, mögli-
cherweise werde Tusks Aufstieg vor al-
lem dem alten Erzfeind Jaroslaw
Kaczynski nutzen. Der hat dem schei-
denden Premier für seinen Gang nach
Brüssel denn auch gleich pflichtschuldig
Beifall gezollt – allerdings nicht ohne
hinzuzufügen, für den Gelobten gelte
der Satz: „je weiter weg, desto besser“.

Osteuropäische Energie
Die Ukraine-Krise überschattet den Brüsseler Gipfel zu den EU-Spitzenposten / Von Helene Bubrowski

DIE NEUE NAVITIMER 46 mm

EINE IKONE GEWINNT AN GRÖSSE

Ein feines Gehör
für Panzerketten

Auf dem Brüsseler Basar: Donald Tusk und Federica Mogherini nach ihren Ernennungen Foto AP

Die Geschehnisse in
der Ukraine erinnern
Donald Tusk an das,
was im Polen seiner
Jugend geschah. Das
treibt ihn nach Brüssel.

Von Konrad Schuller
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GAZA, 31. August. Waghalsig klettert
der junge Mann den Schuttberg hinauf.
An einem Stahlträger, der in den Himmel
ragt, befestigt er das frisch gedruckte Pla-
kat. „Abu Usamas Supermarkt“ steht auf
dem roten Banner, darunter eine Mobil-
telefonnummer. In der ausgebrannten Rui-
ne dahinter hat kein einziges Regal den
Krieg überlebt. Auch von der „Al Manar-
Apotheke“ nebenan sind nur Trümmer üb-
rig. Bilder zeigen auf dem Werbeplakat,
wie der stolze Eigentümer Kunden berät.
Noch im Juli war er ein wohlhabender
Mann. Jetzt muss er wieder von vorn an-
fangen. Viele der Häuser in Beit Hanun im
Norden des Gazastreifens kann man nur
noch abreißen. Doch mitten in der Ver-
wüstung kommen immer mehr Farbtupfer
zum Vorschein: Trotzig signalisieren die
Geschäftsleute, dass sie nicht daran den-
ken aufzugeben.

Die Familie Schabad hatte mehr Glück
als der Apotheker um die Ecke. In ihrem
kleinen Laden gibt es Bohnen, Speiseöl
und Zucker. Kühlschrank und Kühltruhe
funktionieren nicht mehr, sie wurden von
Kugeln durchsiebt. Aber für sie gäbe es
derzeit ohnehin keinen Strom. Junis Scha-
bad ist froh, dass er mit seiner Familie end-
lich wieder nach Hause zurückkehren
konnte – oder in das, was davon übrig ge-
blieben ist. Keiner seiner Verwandten war
auf einer der Siegesfeiern, die die Hamas
in Gaza-Stadt veranstaltete. „Da gingen
doch nur die Leute hin, die im Krieg
nichts verloren haben. In Gaza gibt es
nichts zu feiern“, sagt der 26 Jahre alte Pa-
lästinenser und geht in die Räume hinter
seinem Laden.

In drei Zimmern hausen dort 30 Mitglie-
der seiner Großfamilie. Planen und De-
cken hängten sie vor die großen Löcher in
zwei Außenwänden, die dort klaffen, seit
eine israelische Rakete das Nachbarhaus
zerstört hatte. Früher hatten alle seine An-
gehörigen eine eigene Wohnung. „Israel
hat sich nur eine Pause gegönnt. Bald wird

der Krieg weitergehen“, sagt Junis Scha-
bads Onkel. Viele Menschen in Gaza ha-
ben genug vom Krieg. Sie trauen der neu-
en Ruhe noch nicht. Ängstlich blicken sie
zum Himmel, wo immer noch unbemann-
te israelische Überwachungsdrohnen sur-
ren. „Unsere Nerven sind verbrannt“, sagt
ein Nachbar der Familie Schabad.

Beit Hanun war wochenlang eines der
am heftigsten umkämpften Kriegsgebiete,
bevor es sich in eine verlassene Geister-
stadt verwandelte, in die sich die Einwoh-
ner erst jetzt wieder zurück wagen. Mehr
als 1400 Flüchtlinge sind in den vergange-
nen Tagen wieder in die Klassenzimmer
der Grundschule „A&D“ eingezogen.
Eine Wand auf dem Schulhof ist übersät
von Löchern. Am 24. Juli war dort eine is-
raelische Mörsergranate eingeschlagen.
Elf Menschen, unter ihnen sieben Kinder,
wurden getötet. Nach Angaben der israeli-

schen Armee hatte ein „fehlgeleitetes“ Ge-
schoss den zu diesem Zeitpunkt angeblich
menschenleeren Hof der UN-Schule ge-
troffen. Muhammad Atamna sagt, er sei
dort gewesen. „Wir warteten zu Hunder-
ten draußen auf die Busse, die uns vor den
Kämpfen in Sicherheit bringen sollten“,
sagt der 25 Jahre alte Palästinenser. Für
ihn war der Krieg trotzdem die mehr als
2100 palästinensischen Toten wert. „Für
den Sieg mussten wir Opfer bringen“, sagt
er, bevor ihm im Schulhof ein anderer
Mann ins Wort fällt. „Halt den Mund!
Dein Sieg hat uns alle obdachlos ge-
macht“, schimpft er.

Eigentlich sollte in den Schulen des Pa-
lästinenserhilfswerks UNRWA schon am
Sonntag das neue Schuljahr beginnen.
Doch noch immer suchen mehr als 50 000
Menschen in 60 Schulen Schutz; vor weni-
gen Tagen waren es noch mehr als
300 000. „Wir schicken niemand weg. Wir
müssen erst sehen, ob die Waffenruhe
hält“, sagt UNRWA-Mitarbeiter Majed al
Bajed. Wann die Schule wieder beginnen
kann, weiß er nicht – auch nicht, wohin
die Obdachlosen dann ziehen werden. In
Gaza war schon die Rede von einer Zelt-
stadt oder Lagern mit Wohncontainern,

wie sie für Syrer in Jordanien aufgestellt
wurden. „Die Flüchtlinge in Gaza, die vor
dem Krieg eigene Häuser besaßen, haben
schon klargemacht, dass sie solche Zwi-
schenlösungen nicht akzeptieren werden.
Sie fürchten, dass man sie dort vergisst“,
sagt Bajed.

In Beit Hanun machen sich schon die
ersten Bauarbeiter an den Ruinen zu schaf-
fen. Spürbare schnelle Fortschritte beim
Wiederaufbau sind für die Einwohner min-
destens so wichtig wie für die Hamas.
„Wenn sich das hinzieht, wird die Kritik
an der Hamas wachsen“, sagt der Politik-
wissenschaftler Mcheimar abu Sada. Nach
seiner Ansicht sind die Islamisten aber
durch den Krieg längst nicht so ge-
schwächt, wie es die israelische Regierung
darstellt. Das treffe vielleicht mit Blick auf
ihre Fähigkeit zu, Israel anzugreifen:
„Aber die Hamas braucht keine Langstre-
ckenraketen. In Gaza ist sie weiterhin
stark genug, um die Bevölkerung ruhig zu
halten“, erwartet Sada. Die Hamas könne
sich dabei auf mehr als 30 000 Kämpfer
und Sicherheitskräfte verlassen.

Der Unmut in der wohlhabenderen Mit-
telschicht im Zentrum von Gaza-Stadt
nahm kurz vor dem Beginn der Waffen-
ruhe noch einmal zu. Die israelische Ar-
mee zerstörte drei Hochhäuser. Das letzte
war am Montagabend „Klein-Italien“. Von
diesem Gebäude mit seinen 16 Stockwer-
ken und knapp hundert Wohnungen ragt
nur noch ein Betonstumpf aus dem Trüm-
merberg mitten in dem Wohn- und Ge-
schäftsviertel. In der Ladenzeile hat das
Schild einer Pizzeria überlebt, die den Na-
men „Geschmack Italiens“ trägt. „Keine
24 Stunden später begann die Waffenru-
he“, sagt der Besitzer traurig. Der Politik-
wissenschaftler Sada glaubt der israeli-
schen Begründung nicht, dass die Armee
die drei Wohntürme komplett zerstören
musste, weil die Hamas dort Kommando-
zentralen eingerichtet hatte. Die Zerstö-
rung sei eine Aufforderung an die Mittel-
schicht gewesen, „endlich ihre Stimme ge-
gen die Hamas zu erheben“ – und dazu
eine Warnung, dass es nach einem Bruch
der Waffenruhe so weitergehen werde. Die
Armee hatte schon die Bewohner weiterer
Wohnblocks dazu aufgefordert, ihre Woh-
nungen zu verlassen, um sich vor einem be-
vorstehenden Angriff in Sicherheit zu brin-
gen. Zu dem kam es dann nicht mehr.

Aufstehen in Ruinen

Frankfurter Zeitung
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Tote bei Protesten in Pakistan
Die seit mehr als zwei Wochen andau-
ernden Proteste gegen die pakistani-
sche Regierung haben erste Todesopfer
gefordert. Drei Demonstranten seien
am Sonntag nach Zusammenstößen
mit der Polizei in der Hauptstadt Isla-
mabad ihren Verletzungen erlegen, sag-
te der Chefarzt des Pakistanischen Insti-
tuts für Medizinwissenschaften, Javed
Akram. Mehr als 500 Personen seien
verletzt worden. In der Nacht zu Sonn-
tag hatte der Protestführer Imran Khan
seine Anhänger dazu aufgerufen, zur
Residenz von Ministerpräsident Nawaz
Sharif vorzudringen, um diesen zum
Rücktritt zu zwingen. Die Polizei setzte
daraufhin Tränengas und Gummige-
schosse ein, um die Menge zurückzu-
drängen. Die Eskalation der Gewalt
nährt die Angst vor einem Einschreiten
des Militärs, das in der Vergangenheit
mehrfach in Pakistan geputscht hat. Ar-
meechef Raheel Sharif berief ein Dring-
lichkeitstreffen von Kommandeuren
der Streitkräfte ein. (dpa)

Auch Briten spähen Türkei aus
Neben Deutschland haben offenbar
auch die Vereinigten Staaten und Groß-
britannien Spionage gegen die Türkei
betrieben. Der amerikanische Geheim-
dienst NSA habe Informationen über
die türkische Führung in Ankara gesam-
melt, berichtete die Zeitschrift „Spie-
gel“ am Sonntag. Dies ergebe sich aus
Dokumenten des früheren Geheim-
dienstmitarbeiters Edward Snowden.
Auch die türkischen Botschaften in Wa-
shington und bei den Vereinten Natio-
nen in New York würden überwacht.
London hätte sich für den Energiesek-
tor des Landes interessiert, heißt es in
dem Bericht. Die Türkei sei aber auch
Spionagepartner der Vereinigten Staa-
ten. So hätten die Amerikaner die Tür-
ken im Kampf gegen die kurdischen Se-
paratisten von der PKK mit Informatio-
nen versorgt. „Das hat zum Tod oder
der Gefangennahme von Dutzenden
PKK-Anführern geführt“, zitierte der
„Spiegel“ aus einem als „streng-ge-
heim“ eingestuften NSA-Dokument
von 2007. Die Türkei habe sich mit Er-
kenntnissen zu Russland und der Ukrai-
ne revanchiert. (dpa)

Maaßen warnt vor Islamisten
Nach Angaben des Präsidenten des
Bundesamtes für Verfassungsschutz,
Hans-Georg Maaßen, haben mindes-
tens fünf Islamisten aus Deutschland in
den vergangenen Monaten Selbstmord-
anschläge im Irak und in Syrien verübt.
Inzwischen seien weit mehr als 400
Dschihadisten aus der Bundesrepublik
in das Kampfgebiet gereist, um sich der
Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) an-
zuschließen, sagte Maaßen im
„Deutschlandfunk“. Etwa 25 von ihnen
seien wieder zurückgekehrt – „mit
Kampferfahrung“. Maaßen äußerte
weiter: „Wir müssen eigentlich erwar-
ten, dass die Personen zurückkommen
und hier Anschläge begehen“. Konkre-
te Hinweise lägen aber nicht vor. Der
Leiter des nordrhein-westfälischen Ver-
fassungsschutzes, Burkhard Freier, sag-
te der „Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung“, der IS setze radikale Isla-
misten aus Deutschland, die ohne
Kampferfahrung nach Syrien reisten,
als Selbstmordattentäter ein und miss-
brauche sie als Kanonenfutter. (F.A.Z.)

Machnig wird Staatssekretär
Der frühere Thüringer Wirtschaftsmi-
nister Matthias Machnig (SPD) wird
Staatssekretär im Bundeswirtschaftsmi-
nisterium. Darauf haben sich der Zeit-
schrift „Spiegel“ zufolge Minister Sig-
mar Gabriel (SPD) und Machnig ver-
ständigt. Das Ministerium wollte sich
dazu auf Anfrage nicht äußern. Mach-
nig hatte zuletzt in der SPD-Zentrale
den Europa-Wahlkampf der Partei ge-
leitet. Im November 2013 war er als
Wirtschaftsminister in Thüringen aus-
geschieden. Er war in die Kritik gera-
ten, weil er zugleich Versorgungsbezü-
ge nach früherer Tätigkeit als Staatsse-
kretär im Bundesumweltministerium
und sein Thüringer Ministergehalt bezo-
gen hatte. Ermittlungen wegen Betrugs-
vorwürfen wurden von der Staatsan-
waltschaft Erfurt eingestellt. (dpa)

Korrektur
Der ehemalige CDU-Verteidigungspo-
litiker Willy Wimmer, der bei der
Linkspartei über Krieg und Frieden dis-
kutierte, fühlt sich, anders als bei uns
berichtet, nicht von der FDP, sondern
von der FDJ verfolgt: „Die blaue Bluse
der FDJ schwebt über uns allen“, sagte
er unter lebhaftem Applaus. (F.A.Z.)

Lt./mrb. BERLIN/DSCHIDDAH, 31.
August. Die Bundesregierung will die
Waffenlieferungen an die irakischen Kur-
den in mehrere Tranchen aufteilen. In
dem Beschluss, den eine Ministerrunde
unter Vorsitz von Bundeskanzlerin Mer-
kel am Sonntagabend traf, und den Au-
ßenminister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) und Verteidigungsministerin Ursu-
la von der Leyen (CDU) gemeinsam ver-
kündeten, wird die Lieferung von Ge-
wehren und Pistolen, Panzerfäusten und
Panzerabwehrraketen samt Munition zu-
nächst in einem Umfang vorgesehen, der
zur Ausrüstung einer Brigade (bis zu
4000 Soldaten) ausreichen soll. Diese ers-
te Tranche könnte in vierzehn Tagen auf
den Weg gebracht werden, hieß es.

Später sollten eine zweite und eine
dritte Lieferung mit weiteren Handfeu-
er- und Panzerabwehrwaffen folgen. In
der letzten Tranche ist auch die Liefe-
rung eines Tanklasters und einiger ge-
schützter Mannschaftstransporter vom
Typ Dingo vorgesehen, wie sie die Bun-
deswehr in Afghanistan verwendet hat.
Es hieß in Berlin, die Aufteilung der Waf-
fenhilfe in mehrere Tranchen sei be-
wusst als „limitierendes Element“ be-
schlossen worden. So werde es möglich,
den Einsatz und die Anwendung der Waf-
fen eine Zeit lang zu verfolgen. Dahinter
steht die Sorge, die Waffen könnten an
Kämpfer der Arbeiterpartei Kurdistans
(PKK) weitergegeben werden. Die aus
Bundeswehrbeständen stammenden
Waffen sollen zunächst nach Bagdad ge-
flogen werden, um dort der irakischen

Zentralregierung die Möglichkeit zu ge-
ben, den Inhalt der Lieferungen zu über-
prüfen. Anschließend würden sie nach
Arbil in den Norden Iraks transportiert.
Das Auswärtige Amt sei beauftragt, die
notwendigen Endverbleibs-Erklärungen
der irakischen Regierung einzuholen.
Steinmeier sagte zur Begründung der
Waffenhilfe, es seien jetzt „außergewöhn-
liche Maßnahmen“ notwendig, um den
Vormarsch des „Islamischen Staats“ zu
stoppen. Die islamistischen Terroristen
brächten die Barbarei zurück in die Welt.
Sie versuchten, „sich jetzt einen ganzen
Staat unter den Nagel zu reißen“. Der
SPD-Parteivorsitzende, Vizekanzler und
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der
zum Kreis der Entscheidungsträger zähl-
te, sagte, es handele sich um „eine der
schwierigsten Entscheidungen, die ich in
meinem Leben bislang treffen musste“.

Der Führer der Arbeiterpartei Kurdis-
tans (PKK), Cemil Bayik, begrüßte den
Beschluss zur Entsendung von Waffen
an die irakisch-kurdische Autonomiere-
gion unter Präsident Massud Barzani. Zu-
gleich forderte er die Bundesregierung
am Sonntag abermals auf, auch die PKK
mit Waffen auszustatten. Berlin müsse
sich bei der Entscheidung über eine Be-
waffnung von Gegnern des „Islamischen
Staats“ davon leiten zu lassen, welche Or-
ganisation „am erbittertsten und am er-
folgreichsten“ kämpfe. Die PKK und ihre
Verbündeten verteidigten nicht nur die
Kurden der Region, sondern auch „Chris-
ten, Turkmenen und andere Religionen
und Kulturen“.

elo. BERLIN, 31. August. Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) hat dazu aufge-
rufen, die „Stimme gegen die Vertreibun-
gen von heute“ zu erheben. Anlässlich
des „Tags der Heimat“ spannte Merkel
am Samstag in Berlin einen Bogen von
den Vertreibungen infolge des Zweiten
Weltkriegs bis hin zu denen der Gegen-
wart. Allein 2013 seien weltweit 51 Mil-
lionen Menschen vor kriegerischen und
gewalttätigen Auseinandersetzungen ge-
flohen oder seien wegen politischer, eth-
nischer oder religiöser Verfolgung ge-
zwungen gewesen, ihre Heimat zu verlas-
sen.

Auf dem „Tag der Heimat“, den die
Heimatvertriebenen seit 1950 bundes-
weit begehen, wurde die Kanzlerin mit
einer Ehrenplakette ausgezeichnet. Die
scheidende Vorsitzende des Bundes der
Vertriebenen (BdV), Erika Steinbach,
sagte zur Begründung, Merkel habe
ganz wesentlich dazu beigetragen, dass
das Schicksalsthema Vertreibung im öf-
fentlichen Bewusstsein geblieben sei.
Ohne die Kanzlerin, so äußerte Stein-
bach, wäre es nicht gelungen, die Bun-
desstiftung „Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung“ als staatliche Einrichtung zu
schaffen. Ohne Merkel wäre auch die
Schaffung eines nationalen Gedenkta-
ges nicht im Koalitionsvertrag veran-
kert worden.

Im November soll die Bundestagsab-
geordnete Steinbach in ihrem Amt als
Vorsitzende des BdV von dem 49 Jahre
alten Bernd Fabritius abgelöst werden,
der für die CSU im Parlament sitzt. Die-

ser kündigte an, er wolle ein „Brücken-
bauer“ sein.

Merkel erinnerte in ihrer Rede daran,
dass vor 75 Jahren der Zweite Weltkrieg
begonnen habe. Der von Deutschland
entfesselte Krieg und die Verbrechen der
Nationalsozialisten seien die Ursache für
Millionen von Toten und für unermessli-
ches Leid vieler Völker gewesen. „Das
werden wir Deutsche niemals vergessen.
Das ist Deutschlands immerwährende ge-
schichtliche Verantwortung“, sagte die
Bundeskanzlerin. „Im Bewusstsein die-
ser Verantwortung erinnern wir auch an
das Leid, das viele Deutsche gerade zum
Ende des Zweiten Weltkriegs erfahren
mussten.“ Etwa 14 Millionen Deutsche
seien aus ihrer Heimat vertrieben wor-
den oder mussten fliehen.

Merkel forderte, es müsse „noch mehr
als bisher“ gelingen, die Erinnerungen an
das Schicksal und die Kultur der Vertrie-
benen in die Gesellschaft zu tragen. Die
Ermordungen und Vertreibungen im zer-
fallenden Jugoslawien in den neunziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts seien
den meisten noch in „schrecklicher und
lebhafter“ Erinnerung. Gegenwärtig
„schockierten“ die Bilder von syrischen
Flüchtlingen und die Berichte fliehender
Yeziden und Christen im Irak, sagte die
CDU-Vorsitzende. „Die Brutalität, mit
der gegen sie vorgegangen wird, ver-
schlägt uns die Sprache.“ Vertreibungen
seien immer Unrecht. Sie seien durch
nichts zu rechtfertigen, „erst recht nicht
durch den Verweis auf eine andere Spra-
che, Nationalität, Ethnie oder Religion“.

Gaza: Der überflüssige Krieg
Zeitgeschehen, Seite 8

hcr. JERUSALEM, 31. August. Auf den
Golanhöhen haben sich am Wochenende
71 UN-Soldaten befreit, die von syrischen
Rebellen in der Nähe von Quneitra einge-
kesselt worden waren. Dabei setzten sich
irische Blauhelmsoldaten mit Waffenge-
walt gegen Rebellen der Nusra-Front zur
Wehr. Laut Presseberichten kam es zu ei-
nem sieben Stunden andauernden Feuer-
gefecht. Einige UN-Soldaten flüchteten
offenbar auf die israelische Seite der Waf-
fenstillstandslinie. Alle philippinischen
Blauhelme seien in Sicherheit, teilte ein
Regierungssprecher in Manila am Sonn-
tag mit. Mindestens 43 UN-Soldaten von
den Fidschi-Inseln befinden sich noch im-
mer in der Gewalt der islamistischen Nus-
ra-Front und verbündeter syrischer Mili-
zen. Der Sender BBC zitierte eine Mittei-

lung der Nusra-Front, nach der die Solda-
ten der Fidschi-Inseln an einem „sicheren
Ort“ seien und gut behandelt würden.
Man habe sie gefangen genommen, da die
Vereinten Nationen das „tägliche Vergie-
ßen muslimischen Blutes in Syrien“ igno-
rierten, teilte die Nusra-Front mit.

Nach israelischen Informationen be-
müht sich das Emirat Qatar um die Frei-
lassung der Blauhelmsoldaten. Nach Spe-
kulationen der israelischen Zeitung „Maa-
riv“ könnte die jüngste Eskalation das
Ende der UN-Mission Undof auf den Go-
lanhöhen bedeuten, die dort seit 1974
den Waffenstillstand zwischen Israel und
Syrien beobachtet. Es sei fraglich, wie lan-
ge die UN noch Soldaten an eine Waffen-
stillstandslinie entsenden werden, die bis
auf ganz wenige Ausnahmen von der mit

Al Qaida verbündeten Nusra-Front kon-
trolliert wird. Im vergangenen Jahr hat-
ten die Vereinten Nationen bereits große
Schwierigkeiten, Ersatz für das österrei-
chische Kontingent zu finden, das sich da-
mals wegen der zunehmenden Kämpfe zu-
rückgezogen hatte. Die Österreicher wur-
den zum Teil durch die Soldaten von den
Fidschi-Inseln ersetzt, die jetzt ver-
schleppt worden waren.

Am Sonntagnachmittag schoss die is-
raelische Luftwaffe bei Quneitra unterdes-
sen eine Drohne ab. Nach ersten Erkennt-
nissen gehörte das unbemannte Fluggerät
der syrischen Armee und war auf den Go-
lanhöhen versehentlich über israelisches
Gebiet geraten. Israel werde auf jede Ver-
letzung seiner Souveränität reagieren,
sagte ein Armeesprecher.

stah. FRANKFURT, 31. August. In Le-
sotho ist es am Samstag offenbar zu ei-
nem Militärputsch gekommen. Minister-
präsident Thomas Thabane floh nach
Südafrika. Er warf den Streitkräften vor,
ihn von der Macht verdrängt zu haben.
Thabane sagte, er habe Angst um sein Le-
ben. Die südafrikanische Regierung äu-
ßerte, das Vorgehen des Militärs trage
„Anzeichen eines Staatsstreichs“. Ein
Außenamtssprecher sagte, ein Putsch
werde „nicht hingenommen“ und
schloss eine „militärische Reaktion“ in
Lesotho nicht aus. Für Südafrika, das Le-
sotho vollständig umschließt, ist das
Land ein wichtiger Wasserlieferant. Die
Streitkräfte Lesothos hatten am Samstag
die Polizeizentrale und die Residenz Tha-
banes umstellt. Berichten örtlicher Me-
dien zufolge fielen dabei Schüsse, es gab
mindestens einen Toten. Ein Militärspre-
cher wies Putschvorwürfe zurück. Die
Soldaten seien lediglich ausgerückt, um
Polizisten zu entwaffnen, die ihrerseits

politische Akteure mit Waffen hätten
ausrüsten wollen. Medienberichten zufol-
ge hatte Thabane zuvor Armeechef Ken-
nedy Tlali Kamoli absetzen wollen.

Der ebenfalls nach Südafrika geflüch-
tete Sportminister Thesele Maseribane,
der Vorsitzender der mit Thabanes Regie-
rungspartei koalierenden „Basotho Na-
tional Party“ ist, beschuldigte den stell-
vertretenden Ministerpräsidenten Mot-
hetjoa Metsing, hinter dem Eingreifen
des Militärs zu stecken. Metsing, der
dem an der Dreiparteienregierung betei-
ligten „Lesotho Congress for Democra-
cy“ angehört, kündigte an, zu Verhand-
lungen nach Pretoria zu fliegen. Putsch-
vorwürfe wies er zurück. Im Juni hatte
Thabane das Parlament aufgelöst und da-
mit ein Misstrauensvotum verhindert,
das Parlamentarier gegen ihn vorbereitet
hatten. In Lesotho ist seit der Unabhän-
gigkeit 1966 drei Mal geputscht worden.
Thabane war 2012 als erster Oppositions-
politiker in der Geschichte durch Wah-
len an die Regierungsspitze gelangt.

Wichtiges in Kürze

Merkel: Vertreibung stets Unrecht
Auszeichnung für Bundeskanzlerin beim „Tag der Heimat“

71 Blauhelmsoldaten auf den Golanhöhen befreit
Gefechte mit Nusra-Front / 43 UN-Soldaten noch vermisst / Israel schießt syrische Drohne ab

Berlin will 4000 Mann bewaffnen
Waffenlieferungen in drei Tranchen / PKK erfreut

Offenbar Putsch in Lesotho
Südafrika schließt „militärische Reaktion“ nicht aus

Viele Palästinenser haben
genug vom Krieg – und von
der Hamas. Der neuen Ruhe
in Gaza trauen sie nicht.

Von Hans-Christian Rößler

„Dein Sieg hat uns alle obdachlos gemacht“: In einem zerstörten Wohnhaus von Beit Hanun  Foto AFP

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



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 1. SEPTEMBER 2014 · NR. 202 · SEITE 5Politik

BERLIN, 31. August. Zufriedenheit
macht sich an diesem Sonntagnachmit-
tag im Konrad-Adenauer-Haus breit, als
die ersten Prognosen über den Ausgang
der Landtagswahl in Sachsen eingehen:
Mission erfüllt. Zwar hat niemand in den
oberen Etagen der CDU-Zentrale erwar-
tet, die Amtszeit Stanislaw Tillichs, ihres
Ministerpräsidenten, könne ein abruptes
Ende finden. Doch dass einer ihrer Mi-
nisterpräsidenten das Ergebnis seiner
vorherigen Wahl hält, ist ihnen keine
Selbstverständlichkeit. Und schön ist es
für Peter Tauber, den CDU-Generalse-
kretär, dass er mit der Gewissheit vor
den Gästen im Atrium der Parteizentrale
auftreten und verkünden kann: Stanis-
law Tillich ist und bleibt Ministerpräsi-
dent. Dass dies nicht mehr mit der FDP
möglich sein wird, ist zwar ein Wermuts-
tropfen. Doch klar ist: Tillich hat die
Wahl.

Wenn aber die Berliner CDU-Füh-
rungspolitiker auf die Landtagswahlen
in diesem Herbst schauen, treiben sie an-
dere Sorgen um. Weil in der Union wei-
terhin das Motto „Jeder kämpft für sich
allein“ gilt, steht ihr Abschneiden bei
den Wahlen in Brandenburg und Thürin-
gen in zwei Wochen im Mittelpunkt.
Zwar gilt der brandenburgische CDU-
Spitzenkandidat Michael Schierack in
der Berliner Parteizentrale als ein Hoff-
nungsträger. Doch angesichts der Ver-
hältnisse wird von ihm nicht erwartet,
den SPD-Ministerpräsidenten Dietmar
Woidke abzulösen. Ärger könnte es für

die CDU in Thüringen kommen, wo
ebenfalls in zwei Wochen gewählt wird.
Mit Argusaugen verfolgt die CDU-Spitze
Erwägungen bei der dortigen SPD, statt
die große Koalition in Erfurt fortzuset-
zen möglicherweise den Spitzenkandida-
ten der Linkspartei, Bodo Ramelow,
zum Ministerpräsidenten zu wählen und
als Juniorpartner in eine rot-rote Koaliti-
on einzutreten. Im Konrad-Adenauer-
Haus kommt Tauber seinen Pflichten als
CDU-Generalsekretär nach: Wenn sich
die SPD zum „Steigbügelhalter“ der
Linkspartei mache, werde es in der gro-
ßen Koalition schwieriger werden. Miss-
trauen werde zwischen den Partnern ge-
sät. Diene „Erfurt“ als Vorläufer einer
rot-rot-grünen Koalition nach der Bun-
destagswahl 2017? Konsequenterweise
hat Tauber – für den Fall des Falles – sei-
nerseits eine Trennlinie gezogen. Ein
Bündnis mit der „Alternative für
Deutschland“ werde die CDU nicht ein-
gehen. Nicht im Bund. Nicht im Land –
und auch nicht in Sachsen.

Bei dem von Tauber gescholtenen Ko-
alitionspartner SPD wurde vor der Land-
tagswahl in Sachsen sogar auf den sonst
üblichen Zweckoptimismus verzichtet.
Das tun die Sozialdemokraten ansonsten
nur in Bayern. Die strukturellen Proble-
me, welche die Partei im Osten der Repu-
blik – mit Ausnahme Brandenburgs – an-
gesichts der Stärke der Linkspartei und
der Dominanz der Union hat, treten nir-
gendwo deutlicher zutage als in dem Frei-
staat. Bei Landtagswahlen konnte die
Partei im einst roten Sachsen seit 1990
nie über 20 Prozent der Stimmen kom-
men, die vergangenen 15 Jahre dümpel-
ten sie bei rund zehn Prozent.

In einem ist man sich in der Bundes-
partei einig: Die leichten Zugewinne auf
niedrigem Niveau werden dem Spitzen-
kandidaten Martin Dulig zugeschrieben
– ein frisches Gesicht in der Partei, der
es insbesondere im Osten nach dem Ab-
tritt Matthias Platzecks in Potsdam an
charismatischen Figuren mangelt. Die ge-
mischte Bilanz, welche die SPD Mitte
September zu ziehen erwartet, wenn
auch die Thüringer und Brandenburger
gewählt haben, wird dadurch nicht bes-
ser, dass die Partei am Ende in allen drei
Bundesländern mitregieren könnte. Grö-
ßere Verschiebungen im Bundesrat sind
dennoch unwahrscheinlich: Zwar könnte
die SPD Juniorpartner einer vermeint-
lich großen Koalition in Dresden wer-
den, doch würde das schwarz-rote Lager
in der zweiten Kammer zugleich wieder
Stimmen verlieren, wenn sich die Partei
in Erfurt tatsächlich entschlösse, den Se-
niorpartner auszutauschen und den Kan-
didaten der Linkspartei zum Ministerprä-
sidenten zu wählen. Zwischen dem SPD-
Vorsitzenden und Vizekanzler Sigmar
Gabriel und Bundeskanzlerin Angela
Merkel soll ausgemacht sein, dass die an-
stehenden Koalitionsfragen allein Sache
der Landesparteien seien.

Im Vergleich zu Thüringen ist Sachsen
für die Linkspartei nicht nur Musterkna-
be, sondern auch Sorgenkind. Zwar hat
sie hier ihren mitgliederstärksten Ver-
band (Ende vergangenen Jahres waren
es 9700 Mitglieder) und bekommt hier re-

gelmäßig achtbare Wahlergebnisse –
2009 waren es 20,6 und 2004 sogar 23,6
Prozent –, doch ebenso regelmäßig er-
gibt sich für sie nach dem Wahlsonntag
dennoch keinerlei Machtoption, weil ihr
einziger Bündnispartner, die SPD, so
schwach ist. Das liegt nicht daran, dass
die sächsischen Linke-Funktionäre nicht
fleißig oder regierungswillig und prag-
matisch wären: Schon lange vor Schul-
denbremse und Eurokrise entwarfen sie
eigene Haushaltsentwürfe für den Frei-
staat, und während der Debatte um das
Grundsatzprogramm der Linkspartei be-
stachen sie durch Sachverstand und zivi-
len Ton.

In der Bundeszentrale der Grünen len-
ken die Erfolge der anderen zunächst
vom eigenen Ergebnis ab. Dass die AfD
gut abschnitt und auch die NPD noch vie-
le Wählerstimmen auf sich ziehen konn-
te, trifft den antifaschistischen Empö-
rungsreflex. Außerdem sind aus der Ber-
liner Perspektive die ostdeutschen Län-
der ja auch kein üppiges grünes Weide-
land. Trotzdem hat die Wahl in Sachsen
für die Grünen eine Bedeutung als Pilot-
Versuch gehabt: hier haben sie das erste
Mal seit ihrer Wahlniederlage im Bund
im vergangenen September versucht, ihr
Image als „Verbotspartei“ zu überwin-
den und für ihre großen Themen Klima
und Ernährung neue Beispiele zu fin-
den. Doch weder die energische Kampa-
gne gegen die Braunkohle, noch das öf-
fentliche Kochen mit gesunden Lebens-
mitteln auf sächsischen Marktplätzen ha-
ben bei den Wählern allzu große Reso-
nanz gefunden.

Für die Alternative für Deutschland
wiegt der Erfolg in Sachsen noch schwe-
rer als ihr Einzug in das Europäische Par-
lament im vergangenen Mai. Die Manda-
te im Dresdener Landtag geben der AfD
erstmals einen innenpolitischen Hebel
in die Hand, mit dem sie die Strategie
der anderen Parteien kontern kann, sie
zu ignorieren und damit klein zu halten.
Trotz Taubers kategorischem Nein zu ei-
nem Bündnis mit der AfD wird die CDU
in Sachsen jetzt präziser begründen müs-
sen, warum eine Koalition mit einem
Partner für sie nicht in Frage kommt, bei
dem manches frühere CDU-Mitglied
sich politisch beheimatet sieht. Die AfD
jedenfalls wird ihren Lieblings-Koaliti-
onspartner durch Kooperationsangebote
zu bedrängen versuchen – so wie sie es
physisch schon tut: Die Bundesgeschäfts-
stelle der neuen Partei residiert gegen-
wärtig in der Berliner Schillstraße, nur
durch den Landwehrkanal getrennt vom
Hauptquartier der CDU.

An diesem Erfolgsabend sind dort
auch alle Ausrutscher und politischen
Fehler vergessen, die der AfD im Land-
tagswahlkampf unterliefen: der stellver-
tretende Landesvorsitzende hatte wegen
herabsetzender Äußerungen über Men-
schen mit Down-Syndrom sein Amt und
seine Landtagskandidatur aufgeben müs-
sen, die Bundessprecherin und sächsi-
sche Spitzenkandidatin Frauke Petry hat-
te durch ihre Forderung nach der „Drei-
Kinder-Familie als Wertekonsens“ Asso-
ziationen zur Gesellschaftspolitik der Na-
tionalsozialisten geweckt. Mit solchen
Äußerungen zog die Partei Vorwürfe auf
sich, sie wolle ihre Stimmen als populisti-
sche Protestpartei sammeln. Da freut es
die AfD am Wahlabend, dass die sächsi-
schen Hochrechnungen auch hohe Wer-
te für die NPD melden – das zeige doch,
dass die Wähler mit dezidiert „rechten“
Einstellungen sich nicht für die eigene
Partei entschieden hätten.

Des einen Freud des anderen Leid:
Für den FDP-Bundesvorsitzenden Chris-
tian Lindner war schon lange vor der
Wahl in Sachsen klar, dass diese eine
zweifache Bedeutung haben werde, ganz
gleich, wie sie ausginge. Dresden war die
letzte Bastion, in der die FDP noch an ei-
ner Landesregierung beteiligt ist. Mit
zwei Ministern im Kabinett des CDU-
Mannes Tillich. Die Partei, die nicht nur
Deutschland über Jahrzehnte in Bonn
und Berlin mitregiert hatte, sondern vor
einem Jahr noch den Vizekanzler und
fünf Bundesminister stellte.

Dass es im allgemeinen Tief der Partei
schwer werden würde, wieder in den
Landtag einzuziehen, zeichnete sich
schon länger ab. Die Umfragen waren
dürftig für die Freien Demokraten und
deutlich von der erforderlichen Fünf-Pro-
zent-Marke entfernt. In der Woche vor
der Landtagswahl tauchte die Zahl drei,
höchstens die vier, immer hartnäckiger
auf. Drei Prozent für die FDP. Da konnte
sich auch die Führung der Bundespartei
frühzeitig die Schlagzeilen des Wahl-
abends und der folgenden Tage ausma-
len: FDP verliert ihre letzte Regierungs-
beteiligung. Alles andere wäre eine hand-
feste Überraschung gewesen.

Früh hatte sich daher der Bundesvor-
sitzende um Distanzierung bemüht und
landauf landab in ungezählten Inter-
views darauf hingewiesen, dass in Sach-
sen über Sachsen entschieden werde und
eben nicht über das Schicksal der Bun-
despartei. Schließlich hat das für ihn
auch sein Gutes. Denn der Spitzenkandi-
dat der sächsischen FDP, Holger Za-
strow, hat sich mit seinem strikt markt-
wirtschaftlichen Kurs deutlich von der
Mutterpartei abgesetzt und mit Kritik an
ihr nicht gespart. Zastrow ist ein Gegner
der Öffnung seiner Partei für Bündnisse
jenseits von Schwarz-Gelb. Lindner
denkt da großzügiger. Insofern wusste
der Bundesvorsitzende, dass eine Nieder-
lage in Sachsen zwar ein hässliches Ereig-
nis sein würde. Ein Sieg Zastrows, das
war ihm ebenso klar, würde allerdings
seine eigene Bewegungsfreiheit einen-
gen.

DRESDEN, 31. August. Die Erwartun-
gen der CDU sind in Sachsen stets hoch;
im Frühjahr gab es für die Partei sogar An-
lass für außerordentliche Vorfreude: Ein
Umfrageinstitut hatte der sächsischen
Union 48 Prozent prognostiziert, so dass
einige Christdemokraten bereits wieder
von der absoluten Mehrheit träumten,
mit welcher die Union Sachsen bis 2004
regiert hatte. Bayerische Verhältnisse lau-
tete seitdem wieder der Traum vieler Uni-
onsanhänger. Über den Sommer aber
schmolz der stolze Umfragewert dahin;
die CDU lag dann relativ stabil bei 40 Pro-
zent, was ihrem letzten Wahlergebnis ent-
sprach und was sie am Sonntag abermals
erzielte. Fast scheint es, als pegle sich die
Union bei diesem Wert in Sachsen dauer-
haft ein.

Bei der CDU sorgte das eigene Ergeb-
nis für Erleichterung, aber keineswegs un-
geteilten Jubel. Die Partei muss nun, zum
dritten Mal nach 2004 und 2009 die
Macht teilen und einen Regierungspart-
ner suchen. Dafür nicht infrage kommen
neben der AfD auch die Linkspartei, die
zwar mit 20 Prozent ihre Anspruch auf
die Oppositionsführerschaft verteidigt, je-
doch abermals keine Rolle bei der Regie-
rungsbildung spielen wird. Für einen
Machtwechsel, für den die Linke in den
vergangenen vier Wochen mit Plakaten
wie „25 Jahre CDU sind genug!“ vehe-
ment geworben hatte, und den auch Gre-
gor Gysi am Freitag zum Wahlkampfab-
schluss in der Dresdner Innenstadt noch
einmal gefordert hatte, reicht es abermals
nicht. Spitzenkandidat Rico Gebhardt,
der die Partei erstmals in einen Landtags-
wahlkampf führte, hatte sich zwar ein
paar Prozentpunkte mehr erhofft. Für ihn
ist die Verteidigung des Ergebnisses der
vergangenen Landtagswahl dennoch ein
Erfolg, der vor allem in den zerstrittenen
Landesverband hinein positiv für ihn wir-
ken dürfte.

Sachsens Ministerpräsident und CDU-
Spitzenkandidat Stanislaw Tillich hatte
bisher stets erklärt, weiter mit der FDP re-
gieren zu wollen. Doch das letzte
schwarz-gelbe Regierungsbündnis
Deutschlands ist Geschichte. Die Libera-
len verpassten den Wiedereinzug in den
Landtag und müssen nach zehn Jahren
im Parlament den bitteren Gang in die au-
ßerparlamentarische Opposition gehen.
Das Ergebnis war erwartet worden, den-
noch hatten viele Anhänger der Libera-
len, die in Sachsen vor allem kommunal
sehr stark verankert sind und zahlreiche
Stadt- und Gemeinderäte sowie Bürger-
meister stellen, bis zuletzt gehofft;
schließlich hatte die FDP bei der Kommu-
nalwahl im Freistaat im Mai noch 5,3 Pro-
zent erreicht. Für Spitzenkandidat Holger
Zastrow, der mit seiner Mannschaft in
den vergangenen vier Wochen einen enga-
gierten, leidenschaftlichen Wahlkampf
führte, ist das eine herbe Niederlage. De-
ren Hauptursache sieht er in Berlin: „Das
ist nicht unser Ergebnis“, sagte er. „Bis
zur Bundestagswahl lagen wir in Sachsen
immer bei fünf, sechs Prozent.“

Neuer Regierungspartner in Dresden
könnte wie schon in den Jahren 2004 bis
2009 die SPD werden. Die Sozialdemokra-
ten, die einen strikt auf ihren Spitzenkan-
didaten fokussierten Wahlkampf geführt
hatten, kamen allerdings nur geringfügig
über ihr Ergebnis von 2009 hinaus. Da-
mals hatten sie 10,4 Prozent erreicht. Wie
stets bei vergangenen Wahlen lag die SPD
in Sachsen, der Meinungsforschungsinsti-
tute in den vergangenen Wochen bis zu
15 Prozent vorhergesagt hatten, am Ende
deutlich darunter. Für ihren Spitzenkandi-
daten Martin Dulig, der vier Wochen lang
mit seinem privaten Küchentisch durch
den Freistaat gezogen war, um potentielle
Wähler daran einzuladen, ist das zwar ein

erster, wenn auch sehr bescheidener Er-
folg, aber keinesfalls ein befriedigendes
Ergebnis.

Dennoch qualifiziert sich Dulig damit
als erster Anwärter auf eine Juniorpart-
nerschaft mit der Union. Die Neuauflage
des schwarz-roten Bündnisses von 2004,
für das der Begriff „Große Koalition“ an-
gesichts der vier mal stärkeren Union frei-
lich unpassend ist, hatte sich bereits vor
der Wahl abgezeichnet. Dulig hatte seine
Bereitschaft zum Mitregieren in der letz-
ten Wahlkampfwoche signalisiert, dabei
jedoch erklärt, dass seine Partei diesmal
„nicht so leicht wie vor zehn Jahren“ als
Regierungspartner zu haben sein werde.
Damals hatte die SPD die als „Zukunfts-
ministerien“ geltenden Ressorts für Wirt-
schaft sowie Wissenschaft und Kunst er-
halten.

Aus dem Stand in den Landtag schaffte
es die Alternative für Deutschland. Im
Farbenspiel der Koalitionsverhandlungen
will die AfD ihren zarten Blauton aller-
dings nicht sehen. Offiziell hat das die
sächsische AfD-Landesvorsitzende Frau-
ke Petry noch nicht gesagt. Vor Partei-
freunden erklärte sie bei einem Wahl-
kampfauftritt in Freital aber, der Landes-
verband sei noch zu jung, um als Regie-
rungspartner in Frage zu kommen.
„Wenn Tillich uns fragt, dann macht er
das nur, um den Preis für die SPD in die
Höhe zu treiben“, sagte Petry. Angesichts
der ersten Wahlprognosen wird in Partei-

kreisen deshalb nicht über eine Vertei-
lung von Ministerämtern diskutiert. Statt-
dessen gilt der Einzug in den Sächsischen
Landtag als symbolischer Akt, der zeigen
soll, welchen Grad an Etablierung die Eu-
rokritiker mittlerweile erreicht haben.
Lange werden die Spitzenpolitiker der
Partei nicht zögern, um das Ergebnis von
Dresden als Beginn einer Kaskade von
möglichen Wahlsiegen auch in Branden-
burg und Thüringen zu deuten.

Als Petry vor einer Woche die Parole
ausgab, sie sei erst „ab acht Prozent“ zu-
frieden, da konnte man diesen Satz noch
mit dem Pflichtoptimismus erklären, den
Politiker sich in Wahlkämpfen aneignen.
Schließlich hatte die Partei in Umfragen
einen Wert von acht Prozent zuvor allen-
falls gestreift und war meistens zwischen
sechs und sieben Prozent zu verorten ge-
wesen. Eine niedrige Wahlbeteiligung
könnte der AfD nun geholfen haben, de-
ren Wähler dem Augenschein nach aus
Überzeugungstätern bestehen, aus Bür-
gern also, die weniger aus Verlegenheit,
denn aus Protest gegen und Verärgerung
über die „Altparteien“ ihre Stimme der
AfD geben.

Dass die Sachsen der AfD sehr zuge-
neigt sind, hatten sie andererseits schon
bei der Europawahl gezeigt. Von Wahl-
kreisen, in denen zweistelligen Prozenter-
gebnisse erzielt wurden, schwärmten da-
mals die Spitzenpolitiker des sächsischen
Landesverbandes noch Wochen nach der

Wahl. Manche versuchten sich an Prophe-
zeiungen, wie der damalige stellvertreten-
de Landesvorsitzende Thomas Hartung:
„In Sachsen werfen wir die FDP aus dem
Parlament, vielleicht auch die Grünen“,
sagte er – und sollte in Teilen recht behal-
ten, auch wenn der Nachweis, die AfD
habe dies allein bewirkt, nicht zu erbrin-
gen sein wird.

Keine Rolle bei der Regierungsbildung
spielen die Grünen, die um den Wieder-
einzug bangen mussten. Das ist eine her-
be Enttäuschung für die Öko-Partei. Sie
hatte sich vor allem nach ihrem Ergebnis
bei den Kommunalwahlen im Mai, bei de-
nen sie auf mehr als sieben Prozent kam,
deutlich mehr erhofft. Doch auch sie hat-
ten in den letzten Umfragen noch einmal
überraschend deutlich Federn lassen müs-
sen. Spitzenkandidatin Antje Hermenau
hatte offen für eine Regierungsbeteili-
gung in Sachsen geworben; es wäre nach
Hessen das zweite schwarz-grüne Bünd-
nis in einem Flächenland gewesen. Auch
Baden-Württembergs Ministerpräsident
Winfried Kretschmann hatte in der Vor-
woche in Dresden noch einmal ausdrück-
lich eine solche Beteiligung befürwortet.
Daraus wird nun vorerst nichts werden.
Für Hermenau ist das eine bittere Nieder-
lage.

Die Zitterpartie der sächsischen NPD
an der Fünfprozentmarke wiederum be-
deutet für die Partei wenigstens das Indiz,
dass sie noch unter den Lebenden weilt.
Unvergessen ist in NPD-Kreisen, dass der
damalige Bundesinnenminister Hans-Pe-
ter Friedrich (CSU) angesichts von desa-
strösen Landtagswahlergebnissen von ei-
ner „sterbenden Partei“ sprach. Dass die
Partei in Sachsen ein ähnliches Ergebnis
wie bei der Bundestagswahl oder der Eu-
ropawahl erreichen würde, galt Beobach-
tern spätestens nach dem Rücktritt von
Holger Apfel als wahrscheinlich. Apfel
musste vom Vorsitz von Partei, Fraktion
und Landesverband zurücktreten, weil er
einen Rechtsextremen im Vollrausch sexu-
ell belästigt haben soll. Der sächsische
Landesverband, einst das Kraftzentrum
der Gesamtpartei, lag am Boden. In Um-
fragen rutschte die Partei im Januar und
März auf ein Prozent, eine Woche vor der
Wahl aber hatte sie wieder die fünf Pro-
zent erreicht.

Was diese Genesung bewirkt haben
könnte, ist unklar. Möglich scheint, dass
weniger die Rechtsextremen selbst, als
die Nachrichtenlage in Deutschland ei-
nen Beitrag geleistet haben könnte. Be-
richte über gewaltbereite Syrien-Rückkeh-
rer, überfüllte Asylbewerberheime und
die Ausspähpraktiken des amerikani-
schen Geheimdienstes NSA konnte die
ausländerfeindliche, islamophobe und an-
tiamerikanische Partei als kostenlose
Wahlwerbung für sich verbuchen. Ein ge-
wisses Dilemma bedeutet für die NPD-
Funktionäre allerdings auch ihre Auferste-
hung von den angeblich Sterbenden. Poli-
tiker hatten die Rede von einer sterben-
den NPD immer mit Kritik an einem Ver-
botsverfahren verbunden, dass sich des-
halb nicht lohne. Das knappe Ergebnis
der NPD könnte diese These am Sonntag
widerlegt haben.

Eher zugunsten der NPD wirkte die
Wahlbeteiligung. Sie lag am Sonntag aber-
mals sehr niedrig, gegen Mittag hatten
noch nicht einmal 15 Prozent der 3,4 Mil-
lionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab-
gegeben. Das waren fünf Prozent weniger
als 2009, als mit 52,2 Prozent der bisheri-
ge Tiefstwert erreicht worden war. Die ge-
ringe Beteiligung war freilich von vielen
bereits vorausgesehen worden, lag doch
der Wahltermin ausgerechnet am letzten
Ferientag in Sachsen, an dem auch noch
landesweit ergiebiger Dauerregen nieder-
ging.

Günter Bannas, Mechthild
Küpper, Johannes Leithäuser,
Eckart Lohse und Majid Sattar

Anwärter auf die Juniorpartnerschaft: Martin Dulig (SPD) mit Familie  Foto dpa

Jeder feiert
für sich allein

Die ewige CDU
Tillich siegt klar – doch braucht er nun einen neuen Koalitionspartner / Von Justus Bender und Stefan Locke

Landtagswahlen
in Sachsen

Quellen: Landeswahlleiter, Statistisches Bundesamt Fotos Reuters, Christian Thiel, ddp / F.A.Z.-Grafik Heumann
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Ergebnis 2009:

Die CDU strahlt, die
SPD hat eh nicht mehr
erwartet, die AfD
rückt der Union auf
die Pelle – und die
FDP verliert ihre letzte
Regierungsbeteiligung.

Aus Berlin berichten

Zuversichtlich: Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) bei der Stimmabgabe in Panschwitz-Kuckau  Foto Reuters
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W
as als nationale politische
Krise in der Ukraine be-
gann, hat sich zu einer Kri-
se entwickelt, die die euro-
päische Sicherheit be-

droht. Etwas nahezu Unvorstellbares ist
Realität geworden: ein Krieg in Europa, in
dem Flugzeuge quasi routinemäßig abge-
schossen werden, in dem die Zahl der Op-
fer ständig steigt und für den eine Ver-
handlungslösung nach wie vor in weiter
Ferne ist. Die Risiken einer weiteren Eska-
lation und von Fehleinschätzungen stellen
die größte Gefahr für die europäische Si-
cherheit der vergangenen mehr als zwan-
zig Jahre dar.

Ende Mai fragte ich den ukrainischen
Ministerpräsidenten Arsenij Jazenjuk,
wie der Westen der Ukraine am besten hel-
fen könne. Ohne nur einen Augenblick zu
zögern, erwiderte er: „Zeigen Sie einfach
Geschlossenheit. Das ist mein einziger
Wunsch.“ In der Tat können wir diese Kri-
se nur dann erfolgreich bewältigen, wenn
Amerikaner und Europäer gemeinsam auf-
treten: Während es der Europäischen Uni-
on an militärischer und politischer Macht
fehlt, um Russland allein entgegenzutre-
ten, kann der politisch-militärische Ein-
fluss der Vereinigten Staaten durch die
wirtschaftliche Kraft der EU erheblich ver-
stärkt werden.

In dieser Krise geht es nicht nur um die
Ukraine, so grausam die Lage ist für die
zahlreichen Opfer und Flüchtlinge in der
Ukraine – nicht zu vergessen die fast 300
unschuldigen Zivilisten in der Maschine
MH17 und deren Angehörige in aller
Welt. Der Westen erlebt vielmehr derzeit
ein Russland, das sich nicht mehr an den
vereinbarten Konsens über Sicherheit in
Europa gebunden fühlt, der in der KSZE-
Schlussakte, der Charta von Paris von
1990 und weiteren Vereinbarungen festge-
schrieben ist. Am treffendsten kann man
die neue russische Außenpolitik mit dem
Etikett „revisionistisch“ beschreiben.
Auch deshalb hat die Krise weitreichende
Auswirkungen auf Europa und auf die in-
ternationale Sicherheit. Die Ukraine ist
zum Schauplatz für die Auseinanderset-
zung darüber geworden, auf welchen Prin-
zipien die Weltordnung des 21. Jahrhun-
derts beruhen wird.

Aber spiegelt sich diese Erkenntnis
auch in den politischen, wirtschaftlichen
und militärischen Maßnahmen wider, die
der Westen bislang ergriffen hat? Haben
wir – von kurzfristigen Aktionen und Re-
aktionen abgesehen – die mittel- und lang-
fristigen strategischen Konsequenzen an-
gemessen bedacht?

Russland trägt einen Großteil der Ver-
antwortung für die Verschlechterung der
Situation in der Ostukraine. Wenn wir der-
zeit Krieg im Herzen Europas erleben,
dann deshalb, weil Russland wenig oder
nichts unternommen hat, um die grenz-
überschreitenden Ströme von Kämpfern
und militärischem Material zu unterbin-
den. Moskau untergräbt damit den Rah-
men der europäischen Sicherheit, der Eu-
ropa in den vergangenen Jahrzehnten zu
einer vergleichsweise friedlichen Region
gemacht hat.

Die von vielen Westeuropäern lange
vertretene Annahme, dass die Mitglieder
von Nato und EU nicht mehr in ihrer terri-
torialen Integrität bedroht seien, hat sich
als falsch erwiesen. Mit der Annexion der
Krim, der fortgesetzten verdeckten Inter-
vention in der Ostukraine und der Verkün-
dung einer „Putin-Doktrin“, die Moskau
das Recht einräumt, zum Schutz der rus-
sischsprachigen Bevölkerung im Ausland
zu intervenieren (auf der Grundlage von
Moskaus Einschätzung, ob, wann und wie
dieser Schutz benötigt wird), hat Russland
die Geschichte der europäischen Sicher-
heit in ein früheres, feindseligeres Kapitel
zurückgeführt.

Um diese Krise zu beenden, muss die
russische Regierung zumindest ihre Unter-
stützung der Separatisten aufgeben, Waf-
fenlieferungen einstellen, den Grenzüber-
tritt von Kämpfern in die Ostukraine un-
terbinden sowie die ukrainische Souverä-
nität anerkennen und respektieren. Solan-
ge diese Mindestanforderungen nicht er-
füllt sind, muss der Druck des Westens auf-
rechterhalten, wenn nicht gar erhöht wer-
den. Es darf auch nicht zugelassen wer-
den, dass die illegale Annexion der Krim
von der Ost-West-Agenda gestrichen
wird.

Eine dauerhafte Beilegung und Über-
windung der Krise ist allenfalls längerfris-
tig in Sicht. Es ist deshalb richtig, als ers-
tes Ziel der Krisendiplomatie einen Waf-
fenstillstand anzustreben, so wie dies die
Bundesregierung unermüdlich betreibt.
Danach könnte dann eine umfassende Lö-
sung erarbeitet werden, deren Kernele-
mente auf der Hand liegen: Respektierung
der ukrainischen Souveränität seitens
Moskaus, Bekräftigung der von der Ukrai-
ne getroffenen Aussagen zu einer Nato-
Perspektive, Dezentralisierung/Autono-
mie für die Provinzen, Berücksichtigung
der engen ukrainisch-russischen Bindun-
gen bei der Implementierung der EU-As-
soziierung und Beendigung des Streits
über Gaspreis und -transport. Unabhän-
gig davon wird die Ukraine, mit internatio-
naler und EU-Unterstützung, ein umfas-
sendes Programm von Reformen ins Werk
setzen müssen, um wirtschaftlich zu ge-
sunden und den Krebs der allgegenwärti-
gen Korruption auszumerzen. All dies
wird lange dauern. Deshalb ist ein stufen-
weises Herangehen angemessen.

Nach der Annexion der Krim und Pu-
tins Weigerung, die Souveränität der
Ukraine zu achten, kann Russland nicht
länger als unser „strategischer Partner“ be-
zeichnet werden. Für die Beziehungen zwi-
schen der Nato und Russland bedeutet
dies, dass das Bündnis sich richtig verhal-
ten hat, als es die praktische Zusammenar-
beit mit Russland in gemeinsamen Projek-

ten aufgekündigt, aber die politische Kon-
sultation und Kommunikation im Rah-
men des Nato-Russland-Rates (NRR) auf-
rechterhalten hat. Momentan ist eine prak-
tische Zusammenarbeit an Projekten wie
der ballistischen Raketenabwehr unrealis-
tisch. De facto war sie ohnehin suspen-
diert. Auch wenn die Diskussionen im
Rahmen des Nato-Russland-Rates derzeit
nicht weit führen, ist es wichtig, dass die-
ses Forum bestehen bleibt und seine Rolle
künftig sofort wieder einnehmen kann.

Die Nato hat aus der Suspendierung des
NRR als Reaktion auf den russisch-georgi-
schen Krieg im Jahr 2008 gelernt. Diese
Maßnahme hatte auf keine Weise zur Bei-
legung des Konflikts beigetragen, sondern
beseitigte vielmehr ein Instrument, das
möglicherweise dabei geholfen hätte, die
Folgen jener Krise besser zu meistern.
Schließlich war es eigens als ein Diskussi-
onsforum für wichtige Probleme oder Kri-
sen zwischen der Nato und der Russischen
Föderation geschaffen worden.

Deshalb hätten die amerikanischen
und europäischen Entscheidungsträger
den G-8-Gipfel im Juni in Sotschi besser
nicht abgesagt. Sie hätten Russland viel-
mehr mitteilen sollen, dass es nur einen
Tagesordnungspunkt auf der Tagesord-
nung geben würde: die Ukraine. Das wäre
eine Möglichkeit gewesen, Putin mit einer
eindeutigen und gemeinsamen Haltung
des Westens zu konfrontieren, bei der die
G-7-Mitglieder zusammen und jeweils per-
sönlich Druck auf den russischen Staats-
chef ausgeübt hätten. Stattdessen waren
wir Zeugen einer ganzen Serie bilateraler
Treffen zwischen Putin und einzelnen
westlichen Vertretern. Sind wir sicher,
dass Putin bestimmte Meinungsverschie-
denheiten zwischen den westeuropäi-
schen Hauptstädten nicht ausgenutzt hat?
Natürlich hat er das.

Aber gegen Moskau gerichtete Straf-
maßnahmen sind weder unsere erste Prio-
rität noch ein Selbstzweck, wie manche in
den Vereinigten Staaten meinen. Das zen-
trale und vorrangige Ziel unserer Strate-
gie sollte nicht ein Abstrafen Russlands
sein, sondern die Stärkung der Ukraine
einschließlich der Länder, die sich in der
Grauzone zwischen der Europäischen Uni-
on/der Nato und der Russischen Föderati-
on befinden, etwa Moldau und Georgien.

Es ist deshalb eine zentrale strategische
Aufgabe für den Westen, sicherzustellen,
dass diese Staaten, die kurzfristig keine
Aussicht auf Aufnahme in die EU und/
oder Nato haben, frei über ihre Zukunft
entscheiden können. Schließlich besteht
die beste Reaktion auf Putins Politik, die
Stabilität und Integrität der Ukraine aus-
zuhöhlen, darin, die Entwicklung von De-
mokratie, Stabilität und Rechtsstaatlich-
keit in diesem Land nachdrücklich zu un-
terstützen. Natürlich ist das mit hohen
Kosten verbunden – und auch das wird lan-
ge dauern. Aber es ist die beste Investi-
tion, die wir in die Zukunft eines geeinten
und freien Europa tätigen können.

E
s ist oft gesagt worden, dass es
keine militärische Lösung für
die Krise in der Ukraine gebe.
Das mag stimmen, aber eine
Analyse der militärischen Aspek-

te darf nicht vernachlässigt werden. Russ-
land ist bisher nicht bereit, seine militäri-
sche Einmischung auf ukrainischem Bo-
den einzuschränken. Deshalb ist nicht da-
von auszugehen, dass die ukrainische Ar-
mee diesen Krieg auf ihrem eigenen Terri-
torium endgültig und abschließend gewin-
nen wird, jedenfalls nicht kurzfristig. Und
Forderungen nach kraftvollerer militäri-
scher Rückversicherung unserer östlichen
Nato-Partnerländer stehen im Raum.

Sollte der Westen nun beschließen, die
Ukraine militärisch zu unterstützen? Der
frühere amerikanische Sicherheitsberater
Zbigniew Brzezinski hat vorgeschlagen,
den Ukrainern Defensivwaffen zu liefern,
um ihnen bei der Verteidigung ihres eige-
nen Staatsgebiets zu helfen. Die westli-
chen Staaten könnten sicher mehr unter-
nehmen, um die schwache ukrainische Ar-
mee zu unterstützen, etwa durch Liefe-
rung von modernen Kommunikationssys-
temen sowie mit logistischen und nach-
richtendienstlichen Mitteln. Wie Ian
Kearns, der Direktor des European Lead-
ership Network, festgestellt hat, kommt be-
sonders den Vereinigten Staaten, Großbri-
tannien und Frankreich eine spezielle Ver-
antwortung zu. Sie haben 1994 das soge-
nannte Budapester Memorandum unter-
zeichnet, das der Ukraine Sicherheitsga-
rantien anbot, während Kiew sich im Ge-
genzug bereit erklärte, auf seine Nuklear-
waffen zu verzichten. Es gibt jedoch kei-
nen Grund, warum Deutschland und ande-
re EU-/Nato-Länder nicht auch an sol-
chen Unterstützungsprogrammen teilneh-
men sollten. Nehmen wir Russland doch
beim Wort: Wenn es sich um einen inneru-
krainischen Konflikt handelt, in dem Russ-
land nicht Partei ist, dann kann eine Un-
terstützung der ukrainischen Armee auch
keine Provokation Moskaus sein, wie man-
che im Westen fürchten.

Zwar beteiligen sich alle 28 Verbünde-
ten an der Nato-Rückversicherung. Ihre
Beiträge dazu nehmen jedoch sehr unter-
schiedliche Formen an. Polen und die bal-
tischen Staaten waren wiederholt Ziel rus-
sischer Provokationen und Bedrohungen.
Aus Angst vor einem Szenario, das
„knapp unter Artikel 5“ liegt, möchten
sie, dass die Nato durch militärische Prä-
senz im Osten demonstriert, dass die Si-
cherheit der Bündnispartner wirklich un-
verbrüchlich ist. Es ist tatsächlich para-
dox, dass taktische Nuklearwaffen aus po-
litisch-strategischen „Linkage“-Gründen
weiterhin in einigen Nato-Ländern ein-
schließlich Deutschlands stationiert sind,
ohne dass diese noch eine operative militä-
rische Rolle hätten, während die Nato

gleichzeitig mühsam darum ringt, relevan-
te Schritte zur sicherheitspolitischen Beru-
higung ihrer östlichen Mitglieder zu unter-
nehmen. Bisher lehnte es die Nato ab, der
Argumentation Polens und des Baltikums
zu folgen, dass die jüngsten Aktionen
Russlands bedeuteten, dass die in der
Nato-Russland-Grundakte von 1997 ver-
einbarten Verpflichtungen keine Gültig-
keit mehr hätten. Obwohl fast alle in der
Nato sich einig sind, dass Russland gegen
die wichtigsten Auflagen in diesem Doku-
ment verstoßen hat, sind doch die meisten
der Auffassung, dass man auf die Grund-
akte selbst nicht verzichten sollte. Ich bin
der Ansicht, dass wir die relevanten Be-
stimmungen der Akte höchstens als „sus-
pendiert“ betrachten sollten, das heißt als
zurzeit nicht anwendbar, solange die russi-
sche Regierung weiterhin gegen grundle-
gende Prinzipien ebendieser Akte ver-
stößt. Das bedeutet, dass wir das Doku-
ment dann wieder als voll wirksam erach-
ten, wenn Russland bereit ist, den Text aus
dem Jahr 1997 wieder voll und ganz zu ak-
zeptieren, von dem Russland sicherlich in
nicht geringerem Maße profitiert als die
Nato.

Allerdings ist es nicht nötig, dass wir
neue feste beziehungsweise dauerhafte
Nato-Basen in der Nähe der russischen
Grenze errichten. Die Vereinigten Staa-
ten haben eine intelligente Balance gefun-
den, indem sie sich für rotierende Einhei-
ten und militärische Übungen als Hauptbe-
standteil ihres „Beruhigungspakets“ ent-
schieden haben. Die europäischen Staa-
ten sollten mitziehen und im Gegenzug zu
der von Barack Obama in Warschau ange-
kündigten „European Reassurance Initia-
tive“ mit der Präsentation eigener solider
Reassurance-Maßnahmen reagieren und
eine vergleichbare Anzahl rotierender Ein-
heiten in die Nato-Staaten entsenden, die
eine gemeinsame Grenze mit Russland ha-
ben.

Eine solche europäische Initiative –
möglicherweise angeführt vom Weimarer
Dreieck –, die dem Umfang der amerikani-
schen Initiative entspricht, würde verdeut-
lichen, dass die militärische Rückversiche-
rung nicht allein in der Verantwortung
der Vereinigten Staaten liegt (obwohl de-
ren Beitrag nach wie vor entscheidend
ist). Etwas weniger diplomatisch ausge-
drückt: Welche Botschaft senden wir,
wenn Europa nicht einmal bereit ist, die
Verteidigung seines eigenen Territoriums
zu verstärken? Wenn die Lastenverteilung
nicht einmal auf dem europäischen Konti-
nent funktioniert, ist die langfristige Funk-
tionsfähigkeit der Nato in Frage gestellt.
Deshalb ist der Nato-Gipfel, der am Don-
nerstag dieser Woche in Cardiff beginnt,
ein kritischer Augenblick für das Bündnis
und seine europäischen Mitglieder.

Viele Kritiker haben bemängelt, dass
zu viel Zeit verstrichen sei, ehe sich Euro-
pa auf Sanktionen einigte und diese ver-
wirklichte – und dass die EU dabei auch
nicht weit genug gegangen sei. In den Ver-
einigten Staaten waren Kommentatoren
schnell mit Kritik bei der Hand. Insbeson-
dere der Bundesregierung wurde vorge-
worfen, nur Deutschlands Wirtschaftsinte-
ressen schützen zu wollen. Es stimmt na-
türlich, dass wirtschaftliche Interessen die

Positionen europäischer Regierungen be-
einflussen, die Kritiker in den Vereinigen
Staaten sollten aber genauer hinschauen.

Zunächst einmal ist es einfach, härtere
Sanktionen zu verlangen, wenn man Ver-
treter eines Staates ist, dessen Märkte und
Bürger keine Konsequenzen zu befürch-
ten haben. Anders verhält es sich, wenn
Sanktionen Nachteile mit sich bringen –
geringeres Wirtschaftswachstum oder Ver-
lust von Arbeitsplätzen.

Zum Zweiten sollte man die langfristi-
gen Auswirkungen der europäischen Sank-
tionen nicht unterschätzen. Russland hat
in den Beziehungen mit der EU viel zu ver-
lieren – und zwar wesentlich mehr als an-
gesichts amerikanischer Sanktionen. Zu-
dem hat die EU eine bemerkenswerte Ei-
nigkeit bei der Anwendung der eigenen
Sanktionen demonstriert. Wenig überra-
schend ist, dass Geschwindigkeit und Um-
fang der Sanktionen nicht die Positionen
all jener befriedigen, die sich eine schnel-
lere Eskalation dieser wirtschaftlichen
Druckmaßnahmen gewünscht hätten.

Drittens ist es falsch zu glauben, die
Bundesregierung habe versucht, schärfere
Sanktionen zu blockieren. Berlin hat wie-
derholt verdeutlicht, dass politisch-strate-
gische Überlegungen gegenüber wirt-
schaftlichen Interessen den Vorrang ha-
ben müssen. Diese Haltung wurde auch
von der Führung der deutschen Wirt-
schaft akzeptiert, wenn auch nicht mit
Freude.

Viertens müssen wir sicherstellen, dass
die Kosten der Sanktionen und stornierter
Geschäfte halbwegs gleichmäßig verteilt
sind, wir also auch hier eine Lastenteilung
praktizieren. Zuallererst müssen wir ei-
nen Weg finden, damit Frankreich nicht
die zwei Schiffe vom Typ Mistral an Russ-
land liefern muss. Wie François Heis-
bourg in der „Financial Times“ vom 24.
Juli schrieb: „Common sense militates
against delivering tools of war that could
put Nato allies at risk.“ Verschiedene Vari-
anten – einschließlich des Ankaufs der
Schiffe durch die EU oder die Nato – ha-
ben die Runde gemacht. Eine solche Lö-
sung ist nicht bloß eine Option, sondern
eine strategische Notwendigkeit, wenn
wir es ernst meinen mit der Absicht, die
Ukraine-Krise zu überwinden.

V
or allem aber sind Sanktionen
kein Ersatz für eine politische
Strategie. Sie sind ein Instru-
ment, das zur Erreichung be-
stimmter politischer Ziele ein-

gesetzt wird, aber kein Selbstzweck. Wir
müssen immer sicherstellen, dass alle Ent-
scheidungen über Sanktionen und Embar-
gos politisch auch wieder rückgängig ge-
macht werden können. Es darf nicht sein,
dass unsere Russland-Politik vom ameri-
kanischen Kongress oder von Entschei-
dungsträgern in europäischen Parlamen-
ten in Geiselhaft genommen werden
kann!

So wichtig die Debatte über notwendi-
ge kurzfristige Maßnahmen auch ist, sie
kann und darf eine strategische Diskussi-
on über die langfristigen Auswirkungen
und Konsequenzen der Krise nicht erset-
zen. Es geht zum Beispiel auch um die Er-

richtung einer europäischen Energieuni-
on. Ich möchte zwei wesentliche strategi-
sche Fragen herausgreifen:

Erstens: Wann, wenn nicht jetzt, ist der
richtige Augenblick, um Schritte in Rich-
tung einer europäischen Verteidigungsge-
meinschaft zu unternehmen? Zweitens:
Wie können wir die euro-atlantischen Si-
cherheitsstrukturen wieder stärken? Das
bezieht sich sowohl auf die paneuropäi-
schen Strukturen als auch auf die Rolle
der EU und der Nato in Osteuropa.

Was europäische Verteidigungsbemü-
hungen angeht, so ist die Ukraine-Krise
ein Alarmsignal, wie es lauter nicht sein
könnte. Ich habe ein gewisses Verständnis
für das Argument, dass die Reduzierung
der Präsenz der Vereinigten Staaten in Eu-
ropa die Europäer dazu zwingen könnte,
ihre Verteidigungsanstrengungen etwas
ernster zu nehmen. Aber ich fürchte, dass
wir Europäer noch nicht bereit sind, diese
Verantwortung selbst zu übernehmen.
Deshalb bleiben wir auf die amerikani-
sche Präsenz angewiesen, und deshalb
muss Washington uns weiter dazu drän-
gen, unsere militärischen Mittel besser zu
bündeln und zu teilen, damit unsere Aus-
gaben für Verteidigung klüger eingesetzt
werden und wir endlich eine EU-Außen-
und Verteidigungspolitik entwickeln, wie
sie die 500 Millionen Einwohner in der
EU verdient haben.

Ehrlich gesagt ist es skandalös, wie we-
nig Schlagkraft wir in Europa im Verhält-
nis zu den Mitteln erzielen, die wir einset-
zen. Die Verteidigungsausgaben aller eu-
ropäischen Länder zusammen belaufen
sich auf etwas weniger als 40 Prozent der
Ausgaben der Vereinigten Staaten, aber
die tatsächliche Schlagkraft macht nur ei-
nen Bruchteil der amerikanischen aus.
Gleichzeitig verfügen die EU-Länder über
sechsmal so viel verschiedene Waffensys-
teme wie die Vereinigten Staaten. Diese
Fragmentierung ist unverantwortlich, und
zwar sowohl hinsichtlich der Finanzen als
auch hinsichtlich der Fähigkeiten und der
Interoperabilität unserer Systeme.

Den europäischen Regierungen ist die
Tatsache dieses ineffektiven und ineffi-
zienten Einsatzes der Verteidigungsausga-
ben natürlich bewusst. Und ihnen ist auch
klar, dass Kooperation und Integration
der einzige Weg sind, um dieses Dilemma
zu überwinden. Und genau darum geht es
bei der Zusammenlegung und gemeinsa-
men Nutzung von militärischen Fähigkei-
ten, dem „Pooling & Sharing“. In einer
von McKinsey für die Münchner Sicher-
heitskonferenz durchgeführten Studie wur-
de errechnet, dass die europäischen Staa-
ten mehr als 30 Prozent im Jahr – das sind
13 Milliarden Euro – sparen könnten,
wenn sie bei der Beschaffung von Rüs-
tungsgütern enger zusammenarbeiteten.

Natürlich stimmt es, dass Verteidigungs-
integration zahlreiche heikle Probleme
aufwirft, unter anderem die Frage der
staatlichen Souveränität. Jeanine Hennis-
Plasschaert, die niederländische Verteidi-
gungsministerin, gab bei der Münchner Si-
cherheitskonferenz 2013 die richtige Ant-
wort auf solche Einwände: „Should we
really fear the loss of sovereignty? Or
should we rather define the concept of so-
vereignty in a less traditional way?“ Mit
anderen Worten: Was ist der Wert traditio-

nell verstandener Souveränität, wenn ein
einzelner europäischer Staat allein gar
nicht mehr handlungsfähig ist? Wäre das
nicht bedeutungslose Souveränität?

Nun teilen nicht alle in der EU die Hoff-
nung auf eine gemeinsame europäische
Armee. Aber es braucht eine Debatte dar-
über. Es sollte erwähnt werden, dass es
etwa in Deutschland schon seit vielen Jah-
ren politische Unterstützung für dieses
Projekt gibt. Sogar der Fraktionschef der
Sozialdemokraten hat dieses Ziel ins
Auge gefasst. Im Koalitionsvertrag von
2009 zwischen der CDU von Angela Mer-
kel und der FDP hieß es schlicht: „Lang-
fristiges Ziel bleibt für uns der Aufbau ei-
ner europäischen Armee unter voller par-
lamentarischer Kontrolle.“

Allermindestens müssen Verteidigungs-
fragen in Zukunft an der Spitze der Agen-
da europäischer Gipfel stehen. Kaum eine
EU-Entscheidung würde Moskau mehr be-
eindrucken als ein entschlossenes Vorge-
hen der EU, die außenpolitisch tatsäch-
lich mit einer Stimme spricht und tatsäch-
lich eine sinnvoll integrierte Verteidi-
gungsgemeinschaft entwickelt.

W
as die euro-atlantische Si-
cherheitsarchitektur be-
trifft, ist die Ukraine-Krise
ebenfalls ein Alarmsignal.
1996 schrieb Richard Hol-

brooke: „If the West is to create an endu-
ring and stable security framework for
Europe, it must solve the most enduring
strategic problem of Europe and integrate
the nations of the former Soviet Union,
especially Russia, into a stable European
security system.“ Holbrooke hatte recht.
Unglücklicherweise sind wir in dieser Fra-
ge wieder am Ausgangspunkt angelangt
und haben zudem noch mehr Gepäck da-
bei als vor zwanzig Jahren. Was wir brau-
chen, ist eine Doppelstrategie, mit der wir
einerseits Putin machtpolitische Zugriffs-
möglichkeiten in Europa verwehren und
andererseits mit ihm den Dialog über die
Zusammenarbeit führen und fortsetzen,
so schwierig das unter den derzeitigen
Umständen auch sein mag.

Im Moment ist vielleicht nicht der pas-
sende Augenblick für große strategische
Initiativen hinsichtlich einer umfassenden
euro-atlantischen Sicherheitsgemein-
schaft, so wie uns das lange vorgeschwebt
hat. Aber irgendwann – hoffentlich eher
früher als später – müssen wir die Diskus-
sion über die Entwicklung einer nachhalti-
geren, widerstandsfähigeren, krisenresis-
tenteren und umfassenderen europäi-
schen Sicherheitsarchitektur unter Einbe-
ziehung Russlands wiederaufnehmen.
Nicht als Belohnung für Putin dafür, dass
er die bestehende Architektur in Frage ge-
stellt hat, sondern aus der Erkenntnis her-
aus, dass die Architektur bekräftigt bezie-
hungsweise an die neue Realität ange-
passt werden muss. Eine solche Diskussi-
on sollte vertrauensbildende Maßnahmen
und Fragen der Rüstungskontrolle ein-
schließen, wozu auch die Zukunft des Ver-
trags über konventionelle Streitkräfte in
Europa sowie die längst überfällige Frage
der Reduzierung und Beseitigung von ato-
maren Kurzstreckenwaffen in Europa ge-
hören.

In den vergangenen Jahren wurden im
Rahmen von russisch-europäischen Initia-
tiven zahlreiche nützliche und wichtige
Vorschläge vorgelegt, etwa von der Exper-
tenkommission der Euro-Atlantic Securi-
ty Initiative (EASI) des Carnegie En-
dowment oder in jüngster Zeit von der Nu-
clear Threat Initiative (NTI) von Sam
Nunn.

Unser Ziel sollte es sein, Regeln und In-
stitutionen zu stärken, insbesondere die
OSZE, sowie Projekte wie den Vorschlag
eines Vertrags über die Fragen europäi-
scher Sicherheit sorgfältig zu prüfen, den
Dmitrij Medwedjew 2008 präsentiert hat.
Die OSZE war leider fast vergessen, bis
uns die aktuelle Krise daran erinnerte,
dass die OSZE Wahlen beaufsichtigen
und Beobachter entsenden kann und dass
es da ein Wiener Dokument gibt, das mili-
tärische Beobachtermissionen zulässt: Ei-
nes unserer langfristigen Ziele könnte die
Ausarbeitung einer Nachfolgeveranstal-
tung für den Gipfel des Jahres 1990 in Pa-
ris sein, also ein gut vorbereiteter OSZE-
Gipfel, um zu erörtern, ob Russland und
der Westen die vor über zwanzig Jahren
verabschiedeten Grundsätze gemeinsam
bestätigen können oder nicht. Dazu zäh-
len auch die Prinzipien der Integrität aller
OSZE-Mitgliedstaaten, der friedlichen
Beilegung von Konflikten und eines kla-
ren Nein zu einseitiger Veränderung von
Grenzverläufen.

Wolfgang
Ischinger, Jahr-
gang 1946, war
Botschafter der
Bundesrepublik
Deutschland un-
ter anderem in
London und
Washington.
An der Seite
von Außenminister Hans-Dietrich
Genscher, als Chef des Planungs-
stabs und Leiter der Politischen
Abteilung im Auswärtigen Amt so-
wie als Staatssekretär des Auswär-
tigen Amts hat er die Außenpoli-
tik nach der Wiedervereinigung
maßgeblich geprägt. Im Frühjahr
2008 übernahm Ischinger auf
Wunsch der Bundesregierung den
Vorsitz der Münchner Sicherheits-
konferenz. Seit Mai 2008 ist er
auch als „Generalbevollmächtigter
für Regierungsbeziehungen“ für
die Allianz SE tätig. (F.A.Z.)
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Die von vielen Westeuropäern lange vertretene Annahme, dass
die Mitglieder von Nato und EU nicht mehr in ihrer territorialen
Integrität bedroht seien, hat sich als falsch erwiesen. Was tun,
wenn Russland nicht mehr unser strategischer Partner ist?

Von Wolfgang Ischinger

Die Ukraine-Krise und
die Sicherheit Europas

Gerhard Richter, War Cut, 2002, fotografiertes Detail des abstrakten Bildes Nr. 648-2 von 1987  © Gerhard Richter 2014
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ROSTOCK, 31. August (dpa). Ein Urlau-
ber ist nach dem Baden in der Ostsee an ei-
ner Vibrionen-Infektion gestorben. Wie
das Landesamt für Gesundheit und Sozia-
les am Samstag in Rostock mitteilte, sind
insgesamt in Mecklenburg-Vorpommern
sechs Erkrankungen gemeldet worden. Zu-
letzt hatte es 2010 zwei Todesfälle durch
Vibrionen gegeben. Die Stäbchenbakte-
rien der Art „Vibrio vulnificus“, eng ver-
wandt mit dem Cholera-Bakterium, ver-
mehren sich stark bei anhaltenden Wasser-
temperaturen von mehr als 20 Grad. Sie
können über Hautverletzungen in den Kör-
per eindringen und zu schweren Wundin-
fektionen und Sepsis (Blutvergiftung) füh-
ren. Die Bakterien kommen in vielen Re-
gionen der Welt vor. Erkrankungen sind in
Deutschland selten. Nach Angaben von
Fachleuten könnte sich der Erreger auf-
grund des geringen Salzgehalts und des Kli-
mawandels an der Ostseeküste ausbreiten.

pps. FRANKFURT, 31. August. Es war
1957: Der große französische Modeschöp-
fer Christian Dior war soeben gestorben,
und man war auf der Suche nach einem
würdigen Nachfolger. Auch wenn so ein
Angebot nach einer einzigartigen Chance

klingt, Manuel Perte-
gaz lehnte trotzdem
ab. Der Spanier, da-
mals 39 Jahre alt, hatte
sich längst selbst einen
Namen erschneidert,
seine Kleider waren
bereits in Hollywood
angekommen. Warum
also unter anderem Na-

men arbeiten? Später erzählte er, dass ihm
das Angebot aus Paris durchaus schlaflose
Nächte bereitete, er dann aber an die An-
fänge seiner Karriere zurückdenken muss-
te, die alles andere als leicht gewesen wa-
ren, und daran, was er sich aus dem Nichts
aufgebaut hatte.

Pertegaz, 1918 in Olba in der ostspani-
schen Provinz Teruel in ärmlichen Verhält-
nissen geboren, wuchs in Barcelona auf,
wo er mit 13 Jahren in die Lehre eines
Schneiders ging. Schnell merkte er, dass
die Damenmode sein wahres Talent war.
Bald schon verkaufte er seine ersten Ent-
würfe. Mit 25 Jahren eröffnete er in der ka-
talanischen Metropole sein erstes Ge-
schäft unter dem Namen Pertegaz, ein Jahr-
zehnt später zeigte er seine Kollektionen,
die als elegant und perfektionistisch be-
schrieben wurden, in Paris und New York.
Zu seinen Kundinnen zählten Ava Gard-
ner, Audrey Hepburn und Jacqueline Ken-
nedy, in Spanien natürlich Königin Sofía
und auch Letizia. Ihr und besonders ihr
tief ausgeschnittenes Hochzeitskleid, das
der 87 Jahre alte Pertegaz 2004 für die
künftige Königin entwarf, ließen seinen
Namen noch einmal um die ganze Welt ge-
hen. Zeitweise beschäftigte er in seinen
Ateliers in Madrid und Barcelona mehr als
700 Mitarbeiter. Zuletzt war es stiller um
den schmächtigen Spanier geworden, der
allerdings noch mit 80 Jahren begonnen
hatte, sich auch an Männermode zu versu-
chen. Am Samstag ist Manuel Pertegaz im
Alter von 96 Jahren gestorben.

NEW YORK, 31. August (dpa). Ein neuer
Ebola-Impfstoff soll in den nächsten Ta-
gen in den Vereinigten Staaten erstmals an
Menschen getestet werden. Das Mittel sei
vom Institut für Allergien und ansteckende
Krankheiten (NIAID) und dem Pharmaher-
steller GlaxoSmithKline gemeinsam ent-
wickelt worden, teilte die amerikanische
Gesundheitsbehörde NIH (National Insti-
tutes of Health) mit. Getestet werden soll
in der Nähe der Hauptstadt Washington an
20 gesunden Erwachsenen zwischen 18
und 50 Jahren. Die Forscher wollen heraus-
finden, ob die Impfung, die an Affen be-
reits erfolgreich ausprobiert wurde, sicher
ist und welche Reaktion des Immunsys-
tems sie hervorruft. Während der 48 Wo-
chen dauernden Testzeit werden die Teil-
nehmer regelmäßig ärztlich untersucht.

König Willem-Alexander und Königin Má-
xima aus den Niederlanden haben am Wo-
chenende gleich mit drei weiteren Staats-
oberhäuptern den 200. Geburtstag ihres
Königreichs in Maastricht gefeiert. Dank
der gekrönten und ungekrönten Häupter
bekam das bereits vierte Fest, das die Nie-
derländer in diesem Jahr begehen, beson-
deren Glanz: König Philippe und Königin
Mathilde aus Belgien, Großherzog Henri
und Großherzogin Maria Teresa aus Lu-
xemburg sowie Bundespräsident Joachim
Gauck und seine Partnerin Daniela
Schadt saßen auf der Ehrentribüne. Die
Feier mit den Nachbarn hatte auch histo-
risch gute Gründe. Als vor gut 200 Jahren
Napoleon aus den Niederlanden vertrie-
ben war, zog der Wiener Kongress von
1814 bis 1815 die Grenzen Europas neu
und schlug Belgien und Luxemburg dem
Königreich der Niederlande zu. Diese
Zwangsehe hielt jedoch nur bis 1830. Bel-
gien und Luxemburg wurden eigene Staa-
ten mit eigenen Fürstenhäuser. Deutsch-
land war als großer Nachbar und wichtigs-
ter Handelspartner der Niederlande einge-
laden. Im ehrwürdigen Theater Vrijthof
würdigte Bundespräsident Gauck als Fest-
redner abschließend die deutsch-nieder-
ländische Freundschaft und Europa. (dpa)

Nanami Nagura hat die Weltmeister-
schaft der Luftgitarren-Spieler gewon-
nen. Mit ihrer rockigen Show und Verbie-
gungen auf der Bühne setzte sich die
19 Jahre alte Japanerin (unser Bild) vor

Tausenden begeisterten Fans im nordfin-
nischen Oulu durch. Als Preis gab es eine
speziell angefertigte Plexiglasgitarre. Un-
ter den 16 Finalisten des kuriosen Wettbe-
werbs der imaginären Gitarrensoli stan-
den auch zwei Deutsche auf der Bühne:
Daniel Oldemeier aus Paderborn kam auf
den siebten Platz, die deutsche Meisterin
Sabrina Schramm aus München wurde
Neunte, wie die Veranstalter in der Nacht
zum Samstag mitteilten. Nagura, als japa-
nische Meisterin bekannt unter dem
Künstlernamen „Seven Seas“ (Sieben
Meere), setzte sich in einer Stichrunde ge-
gen den Amerikaner Matt Burns durch.
Beide mussten sich zu den Klängen von
„Animal“ der finnischen Band Sweatmas-
ter messen. Der ungewöhnliche Wettbe-
werb fand zum 19. Mal in Oulu statt. Er
lockt jedes Jahr bis zu 7000 Menschen in
die Stadt am Bottnischen Meerbusen. Das
Festival selbst will eine Friedensbotschaft
an die Welt senden: Wer Luftgitarre
spielt, kann keine Waffe tragen. (dpa)
Aaron Troschke hat die zweite Staffel von
„Promi Big Brother“ für sich entscheiden
können. Nach zwei Wochen Fernsehexpe-
riment haben die Zuschauer den 25 Jahre
alten Berliner Neu-Promi zum Sieger ge-
kürt, die erste Staffel hatte 2013 Schau-
spielerin Jenny Elvers gewonnen. Der frü-
here Backshop-Besitzer Troschke war vor
zwei Jahren bekannt geworden, als er bei
Günther Jauchs Quizshow „Wer wird Mil-
lionär?“ als Quasselstrippe und Publi-
kumsliebling 125 000 Euro gewonnen hat-
te. Nun gewann er 100 000 Euro dazu. Im
Gegensatz zur ersten Staffel der
Sat.1-Show mit eher mauen Quoten holte
das neue Konzept recht passable Zuschau-
erzahlen. Es gab diesmal in der Kölner
Villa einen Luxusbereich für einen Teil
der Bewohner und ein heruntergekomme-
nes Kellergeschoss für die anderen, in
dem um Annehmlichkeiten wie warmes
Wasser gekämpft werden musste. Den Ab-
schluss der Staffel verfolgten gut drei Mil-
lionen Zuschauer, das entsprach in etwa
dem Durchschnitt aller Folgen. (dpa)

Nach Bad in der Ostsee
an Infektion gestorben
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HANNOVER, 31. August (dpa). Bei einem
Brand in einem Seniorenheim in Hanno-
ver sind zwei Personen ums Leben gekom-
men. Vier wurden verletzt. Die Ursache
für das Feuer war am Sonntag weiter un-
klar. Am Samstagvormittag waren dichte
Rauchschwaden aus dem fünften und letz-
ten Stockwerk des Hauses in der Innen-
stadt gedrungen. Das Feuer war im Flur
ausgebrochen, wo ein Wäschewagen und
Sitzmöbel standen. Eine Brandmeldeanla-
ge schlug Alarm. Bevor die Feuerwehr in
das Gebäude vordringen konnte, musste
zunächst das Treppenhaus gelüftet und
von dem vielen Qualm befreit werden.
Eine schwer verletzte Frau im Alter von
95 Jahren starb noch am Brandort, ein Not-
arzt hatte vergeblich versucht, sie wieder-
zubeleben. Eine 94 Jahre alte Frau erlag
im Krankenhaus ihren Verletzungen. Vier
andere Personen, unter ihnen zwei Pfleger,
kamen nach Polizeiangaben mit Verletzun-
gen in ein Krankenhaus. Eine 72 Jahre alte
Frau schwebt offenbar noch in Lebensge-
fahr. Sieben Personen wurden der Feuer-
wehr zufolge unverletzt aus der Gefahren-
zone über das Treppenhaus ins Freie geret-
tet. Dutzende weitere Bewohner harrten
unverletzt auf den Balkonen der nicht be-
troffenen Geschosse aus. Helfer und das
Pflegepersonal kümmerten sich um sie.

BERLIN, 31. August. Clemens sitzt auf ei-
ner umgedrehten blauen Wasserkiste. Er
ist müde, sein Blick geht ins Leere. Die
Haare strecken sich in alle Himmelsrich-
tungen, hinter ihm ist der Berliner Fern-
sehturm zu sehen. Das letzte Europa-
Konzert für dieses Jahr von Milky Chan-
ce steht kurz bevor. Danach gibt es erst
einmal eine Pause, und die beiden Chart-
stürmer Clemens Rehbein und Philipp
Dausch können zur Ruhe kommen.

Die Geschichte von Milky Chance ver-
dient das Etikett „hausgemacht“. Offen-
bar treffen Clemens und Philipp mit ih-
ren melancholischen Zeilen und elektro-
nischen Rhythmen den Musiknerv der
Zeit: der 21 Jahre alte Philipp am Misch-
pult und der gleichaltrige Clemens am Mi-
krofon und an der E-Gitarre. „Ich war
schon damals ein verträumter Einzelgän-
ger“, sagt Clemens. Was ihm an Leiden-
schaft und Ehrgeiz in der Schule fehlte,
steckte er in die Musik. Sechs Jahre nahm
er Gitarrenunterricht. Mit 15 schrieb er
seine ersten Texte auf Englisch, dazu Mu-
sik, die beeinflusst ist von Reggae, Jazz
und Rock. Zu Hause im Kinderzimmer
am PC, mit E-Gitarre und Verstärker, be-
gann auch die Geschichte von Milky
Chance. Das Zimmer ist sein Labor ge-
blieben, wo er für sich sein kann, sich aus-

probiert, übt und komponiert. „Ich hatte
sehr tolerante Nachbarn“, erzählt der Wu-
schelkopf. „Aber auch ältere, die nicht
mehr so gut hören konnten und sich an
der lauten Musik nicht störten.“

Auf dem Gymnasium in seiner Heimat-
stadt Kassel lernte er Philipp kennen, zu-
sammen mit drei anderen gründeten sie
die Jazz-Band Flown Tones. Bass spielen
brachte er sich selbst bei. Sie probten ein-
mal in der Woche in der Garage eines
Freundes, die Mutter versorgte sie mit
Schnittchen. Nach dem Abitur trennte
sich die Band. Clemens machte weiter
Musik, jobbte bei der Documenta und hat-
te trotzdem viel Zeit und diesen schlum-
mernden Traum.

Im Frühjahr 2012 lud er bei Youtube
drei Lieder hoch, unter anderem „Stolen
Dance“, dazu einen Künstlernamen, den
er sich schon mit 15 ausgedacht hatte:
Milky Chance. „Der Name klang schön,
genau kann ich mich nicht daran erin-
nern, wie ich darauf kam.“ Die Lieder
sind eine Mischung aus Akustik-Rock,
elektronischen Beats und Folk. Die Klick-
zahlen explodieren, knapp 800 000 sind
es innerhalb eines Jahres, obwohl es
noch kein Video gab. Sein Freund Moritz
hatte einfach ein abstraktes Mohnfeld
aus Ölfarben gemalt, „damit es nach was
aussieht“. Das Bild wird später das Cover
ihres Debütalbums „Sadnecessary“.

„An einem Sommertag saßen Moritz,
Philipp und ich auf einer Bank und haben
entschieden, ein Label zu gründen“, er-
zählt Clemens. Es sei eine „Auf-der-
Bank-sitzen-und-Wein-trinken-Idee“ ge-
wesen. Die Freunde wurden über Nacht
von Abiturienten zu Pressesprechern,
Produzenten und Künstlern. Der Abstell-
raum in Clemens’ Elternhaus wurde zum
Tonstudio, als Lärmschutz verkleideten
sie die Wände und Decken mit Schaum-
stoff. „Dafür nahmen wir noch das Geld
von meiner Konfirmation“, sagt Philipp.
Innerhalb einer Woche nahmen sie die
Lieder für ihr Debütalbum auf. Für die
ersten 3000 Tonträger liehen sie sich von

ihren Eltern, von Bekannten und Freun-
den Geld, um die Kosten zu decken:
knapp 5000 Euro. Die Tonträger lagerten
sie bei einem Freund, die Bestellungen
nahmen sie in ihrer Facebook-Gruppe
an. „Wir haben uns einmal in der Woche
getroffen, die CDs verpackt, ein paar Sti-
cker von uns dazugelegt und das Ganze
verschickt“, erzählt Clemens.

Innerhalb eines Jahres erreichte die
Single „Stolen Dance“, die mittlerweile
knapp 61 Millionen Youtube-Klicks hat,
die Spitze der iTune-Charts in 24 Län-
dern, unter anderem in Israel, Neusee-
land und Namibia. Ihr Album hat in
Deutschland und Australien Doppel-Pla-
tin-Status. Clemens’ Finger zwirbeln am
Unterlippenbart, sein Blick streift das be-
wölkte Berlin. Er wirkt unbekümmert,
rubbelt gedankenverloren seine Haare,
die sich wie elektrisiert nach oben stel-
len. Dass er nun berühmt ist, merkt man
ihm nicht an. „Ich verliebe mich in Sa-
chen und trage sie so lange, bis sie kaputt
sind“, sagt er. Zwei Paar Schuhe habe er,
ein Paar für den Sommer, ein Paar für
den Winter. Unter seinen Achseln ist die
Lederjacke an der Naht aufgeplatzt. Sie
ist ein Geschenk von Moritz, seinem bes-
ten Freund. Es erzählt viel über ihn, über
seine Loyalität zu Dingen und Menschen,
seinem Umfeld, das fast nur aus Freun-
den besteht, über seine Melancholie. „Ich
erinnere mich gerne an meine Kindheit.“
Warum? „Dieses Gefühl“, sagt er, mehr
nicht. Seine Kindheit scheint er durch die
langjährigen Freundschaften zu konser-
vieren. Fast 20 Freunde aus Kassel sind
am Samstagabend backstage bei dem
Konzert in Spandau dabei. Das Konzert
in der Zitadelle bildet das Ende einer eng
getakteten Konzert- und Promotour.

Dreimal waren sie in diesem Jahr für
den Echo nominiert, gingen jedoch leer
aus. Die Enttäuschung darüber hielt
nicht lange an. Von März an waren sie in
Frankreich, Italien, Belgien, Holland und
Luxemburg auf Tournee, seit Juli bereis-
ten sie die Schweiz und Österreich, spiel-
ten in Deutschland auf den großen Festi-

vals. Nun haben Clemens und Philipp
erst einmal Urlaub. Philipp möchte
Freunde in den Vereinigten Staaten besu-
chen und surfen lernen. Für Clemens
geht es zunächst zurück nach Kassel, im
November dann vielleicht nach Indone-
sien. Vier kleinere Konzerte in den Verei-
nigten Staaten und in Kanada sind im Ok-
tober geplant, in Australien spielen sie
im Januar. Ihre Fans sind laut Facebook-
Statistik vor allem zwischen 18 und 25
Jahre alt, 60 Prozent sind weiblich.

Auch in Spandau warten in den ersten
Reihen vor allem Mädchen zwischen 16
und 20. Hinter der Bühne geht Philipp
mit den Schlagzeughölzern auf einer
blauen Mülltonne die Lieder im Kopf
noch einmal durch. Nervös? Nein, sagt
Clemens. „Einfach fallen lassen. Abhän-
gen mit Freunden und einer Kippe, dann
geht’s los.“ Die Band betritt die Bühne,
die ersten Töne erklingen. Sie spielen vor
9000 Zuschauern, Höhepunkt ist ihr „Sto-
len Dance“, der die Mädchen aufkrei-
schen lässt, als nur die ersten Takte zu hö-
ren sind. „Wir spielen den Song immer
am Schluss, denn wir wollen natürlich
auch auf die anderen Lieder aufmerksam
machen.“ Einmal fiel am Ende die Tech-
nik aus, und sie konnten „Stolen Dance“
nicht spielen. Das gab jede Menge böse
Facebook-Kommentare.

Für Milky Chance war „Stolen Dance“
der Schlüssel in die Welt der großen Kon-
zerte, der Interviews und Fototermine.
Dass sie sich einreihen könnten in die
Reihe der zahllosen One-Hit-Wonder,
der Bands mit nur einem Tophit, daran
wollen sie nicht denken. Vor dem Kon-
zert in Berlin bekommen sie eine golde-
ne Schallplatte für ihr Debütalbum über-
reicht: 100 000 verkaufte Exemplare. Sie
sind keine Jungs der großen Worte. Situa-
tionen wie diese liegen ihnen nicht. Den
Erfolg, den sie gerade feiern, beruhigt
zwar, er verschafft ihnen Zeit. Ob er an-
hält – wer weiß? „Meistens bin ich mit
Freunden zusammen, da mache ich mir
keine Gedanken darüber“, sagt Clemens.
„Das ändert sich, wenn ich alleine bin.“

Ebola-Impfstoff wird
an Menschen getestet

Foto AFP

DELHI, 31. August. Es ist eine Räuberpis-
tole, wie sie sich die Drehbuchautoren in
der indischen Filmfabrik Bollywood
nicht besser hätten ausdenken können:
Es geht um Korruption und Mord, um
eine Polizei, die mit der Mafia unter einer
Decke stecken soll – und natürlich um
Liebe und Betrug. Und wie in jedem gu-
ten Film ist am Ende nichts mehr so, wie
es scheint. Aber der Reihe nach: Als im
Mai dieses Jahres Chandra Mohan Shar-
ma tot in seinem Auto aufgefunden wird,
ist der Aufschrei unter seinen Anhängern
groß. Sharma war ein 38 Jahre alter Ar-
beiter in Delhis Vorort Noida und hatte
sich in den vergangenen Jahren einen
Ruf als aufrechter Antikorruptionskämp-
fer erworben. Mehr als 300 Mal war er
vor Gericht gezogen, hatte immer wieder
die Offenlegung von Informationen um
Landspekulationen und Enteignungen
beantragt. Er war Teil der Antikorrup-
tionsbewegung um den Sozialaktivisten
Anna Hazare gewesen und eines der
ersten Mitglieder der daraus im Jahr
2012 entstandenen Antikorruptionspar-
tei Aam Aadmi Party (AAP).

Die Polizei geht zunächst von einem
Unfall aus. Sharmas Auto habe Feuer ge-
fangen, er selbst habe sich nicht rechtzei-
tig aus dem brennenden Wagen befreien
können und sei deshalb hinter dem

Steuer verbrannt. Doch Sharmas Familie
und seine Anhänger glauben nicht an ei-
nen Unfall. Er sei wegen seines Kampfes
gegen Korruption und für Gerechtigkeit
ermordet worden. Der Achtunddreißig-
jährige wird zum Helden verklärt. Die
Zeitungen berichten über einen Mann,
dessen Kampf nicht jedem gefallen habe.
Er habe sich mit den Mächtigen angelegt
und sei auch vor der Mafia nicht zurück-
geschreckt. Zehntausende sind über-
zeugt, dass Sharma sterben musste, weil
er es gewagt hatte, der einflussreichen
Landmafia die Stirn zu bieten. Und da zu
jener Zeit in Indien Wahlkampf herrscht,

versucht auch die AAP, den Fall für ihre
Zwecke zu nutzen: Der Tod Sharmas ste-
he für die Gleichgültigkeit der indischen
Polizei, die eher mit der Mafia gemeinsa-
me Sache mache, als den Mord an ihrem
Parteimitglied aufzuklären.

Vergangene Woche aber tritt die Poli-
zei vor die Presse und gibt bekannt: Chan-
dra Mohan Sharma lebt. Man habe ihn
im südindischen Bangalore festgenom-
men, so der sichtlich erfreute Hauptkom-
missar. Der verkohlte Leichnam, den
man vor Monaten in dem Auto gefunden
hatte, sei der eines Obdachlosen, den
Sharma zusammen mit seinem Schwager
getötet und angezündet habe. Sharma
habe die Tat bereits gestanden und werde
nun wegen Mordes angeklagt.

Sharma muss seinen Tod akribisch
und lange geplant haben. In den Wochen
vor seinem Verschwinden hatte er bei der
Polizei Anzeige gegen unbekannt erstat-
tet. Er habe Todesdrohungen erhalten, es
gehe mal wieder um einen Grundstücks-
streit. Er wolle dubiose Geschäftsleute
daran hindern, illegal auf dem Gelände
eines heiligen Tempels zu bauen. Gleich-
zeitig überredete Sharma seinen Schwa-
ger, einen Obdachlosen aus Delhi umzu-
bringen. Davon würde später Sharmas
Frau, mit der er schon länger keine
glückliche Ehe mehr führte, finanziell
profitieren. Tatsächlich wurden der „Wit-

we“, Savita Sharma, nach dem vermeintli-
chen Tod ihres Mannes von dessen Ar-
beitgeber und einer Lebensversicherung
mehrere tausend Euro ausgezahlt.

Sein Schwager willigte wohl auch dar-
um ein. Gemeinsam töteten sie den Ob-
dachlosen, setzten ihn in Sharmas Autos,
legten dessen Brieftasche dazu und zün-
deten den Wagen an. Am Tag danach, als
Sharmas Frau Savita die Identität der Lei-
che bestätigte, war dieser bereits quickle-
bendig unterwegs in das gut 2000 Kilome-
ter südlich von Delhi gelegene Bangalo-
re. Einen Monat später folgte ihm seine
26 Jahre alte Geliebte, die ihm schließ-
lich zum Verhängnis wurde.

Denn als ihre Familie sie als vermisst
meldete, bemerkte die Polizei, dass die
Telefonkarte ihres Handys auf Sharmas
Namen registriert war. Einige Monate
später bekam die Familie anonyme Anru-
fe. Offenbar war die Liebe zwischen Shar-
ma und seiner Freundin abgekühlt und er
hatte begonnen, ihrer Familie per Tele-
fon Hinweise zu geben, wo sie ihre Toch-
ter finden könnten. Am vergangenen Wo-
chenende gelang es der Polizei dann in
Bangalore, Sharma festzunehmen.

Eine ist noch immer von Sharmas Un-
schuld überzeugt: seine Ehefrau. „Die
ganze Sache stinkt nach Erpressung“, sag-
te Savita Sharma der Zeitung „Times of
India“. Man habe ihren Mann gezwun-
gen, seinen eigenen Tod zu inszenieren.

REYKJAVIK, 31. August (dpa). Nach ei-
ner neuen Eruption am Vulkan Bárdarbun-
ga in Island haben die Behörden die höchs-
te Alarmstufe Rot ausgerufen und in der
Umgebung des Berges ein Flugverbot ver-
hängt. Aus einem etwa 1,5 Kilometer lan-
gen Riss nördlich des Gletschers Vatnajö-
kull trete Lava aus, sagte der Seismologe
Martin Hensch am Sonntag. „Es ist ein
sehr leichter Ausbruch.“ Bereits am Frei-
tag hatte zeitweise die höchste Sicherheits-
stufe gegolten. Alarmstufe Rot bedeutet,
dass ein Vulkanausbruch unmittelbar be-
vorsteht oder im Gange ist und ein großer
Ascheausstoß für möglich gehalten wird.
Eine Aschewolke, die den Flugverkehr
ernsthaft beeinträchtigen könnte, habe
sich bislang aber nicht gebildet, so der Wis-
senschaftler weiter. Das Flugverbot wurde
für ein kleines Gebiet rund um den Vulkan
verhängt. Es gelte nur bis zu einer Höhe
von rund 1800 Metern und beeinträchtige
nicht die kommerziellen Flugrouten, sagte
ein Sprecher der Luftfahrtbehörde. Die
Flughäfen des Landes blieben geöffnet.

Mindestens zwei
Tote bei Feuer
in Seniorenheim

Ein Hit aus Kassel

Kurze Meldungen

Modeschöpfer Manuel
Pertegaz gestorben

Aus dem Mordopfer wird der Mörder
Ein indischer Aktivist wollte seinen Tod der Mafia und der Polizei in die Schuhe schieben / Von Michael Radunski

Alarmstufe Rot nach
Eruption am Vulkan
Bárdarbunga

Clemens Rehbein und
Philipp Dausch haben
als Milky Chance die
Charts in Dutzenden
Ländern gestürmt.
Ob es mehr als ein
Sommermärchen wird,
muss sich noch zeigen.

Von Dalia Antar

Musik nur, wenn sie melancholisch ist: Philipp Dausch (links) und Clemens Rehbein, besser bekannt als Milky Chance  Foto Jens Gyarmaty

Auferstanden von den Toten: Chandra
Mohan Sharma wird verhaftet und von
Bangalore nach Delhi gebracht.  Foto Getty
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I m Frühling 2012 waren die Vorgän-
ger des „Islamischen Staates“ (IS)
noch eine kleine unbedeutende

Gruppe. Damals nannten sie sich „Al
Qaida im Irak“. Wenige Monate später
entließ Baschar al Assad mehrere hun-
dert Islamisten aus dem Gefängnis, dar-
unter auch führende Ideologen von Al
Qaida. Dadurch konnte der islamisti-
sche Terrorismus die Grenze nach Sy-
rien überschreiten und sich dort festset-
zen. Einige der damals Entlassenen ge-
hören heute zur Führungsriege des IS.

Mit der Eroberung des Tabqa-Damms
fiel dem IS auch die zentrale Strompro-
duktion des Landes in die Hände. Dar-
aufhin wurde der „Islamische Staat“ im
Irak und in Syrien ausgerufen. Assad un-
ternahm nichts dagegen, obwohl er genü-
gend militärische Mittel dafür besaß.
Stattdessen richtete er seine Feuerkraft
gegen die säkulare Opposition und die zi-
vile Infrastruktur. Bis jetzt blieb das „Ka-
lifat“ des „Islamischen Staats“ von sol-
chen Angriffen verschont.

Am Tabqa-Damm wurde die Stromer-
zeugung nie unterbrochen. Unter den
Augen des IS bezogen die Ingenieure bis
vor kurzem Gehalt aus Damaskus, und

gegen Bezahlung lieferte IS den Strom
in die Gebiete unter Kontrolle des Re-
gimes. In einem ähnlich perfiden Deal
kaufte das Regime dringend benötigte
Brennstoffe, nachdem der IS im Som-
mer 2013 die größten Erdölfelder einge-
nommen hatte. Durch Erdöleinnahmen
dehnte der IS seinen Einfluss bis an die
türkische Grenze im Norden aus.

Assad machte sich auf diese Weise
zum Geburtshelfer des Dschihadismus
in Syrien. Der „Islamische Staat“ hat As-
sads Gefallen erwidert. Statt weiter vor-
zustoßen, um Assad zu stürzen, erklärte
der IS Anhänger der säkularen Oppositi-
on zu Ungläubigen und setzte seinen
Vormarsch auf die Rebellengebiete um
Aleppo fort. In Nordsyrien koordiniert
das Regime seine Militäroperationen
mit IS – erst bombardiert Assads Luft-
waffe die Rebellen, dann rückt IS auf
dem Boden vor.

Das Regime und IS agieren wie totali-
täre Zwillinge. In ihrem Angriff gegen
die syrische Zivilgesellschaft unterschei-
den sie sich allenfalls durch das Ausmaß
ihrer Kriegsverbrechen. Während IS sei-
ne Gefangenen routinemäßig enthaup-
tet, wird in den Konzentrationslagern

des Assad-Regimes in „industriellem
Ausmaß“ gefoltert, wie die 55 000 Fotos
des desertierten syrischen Militärfoto-
grafen „Caesar“ im Februar 2014 bele-
gen. Assads Luftwaffe hat zudem etwa
90 Prozent der zerstörten Infrastruktur
in Syrien zu verantworten. Seit dem Ein-
satz des Nervengifts Sarin gegen opposi-
tionelle Zivilisten im August 2013 ha-
ben internationale Organisationen über
30 weitere Angriffe des Regimes mit
Chlorbomben dokumentiert.

Seit Beginn der syrischen Revolution
im März 2011 begeht Baschar al Assad
ungestraft die schwersten Verbrechen
gegen das syrische Volk. Dieses gewalti-
ge Unrecht hat ideale Bedingungen für
den Terrorismus im islamischen Ge-
wand geschaffen. Aus aller Welt zieht es
junge Muslime nach Syrien – einige wol-
len den Syrern helfen, andere wollen ih-
nen eine totalitäre, blutige Herrschaft
aufzwingen. Heute wachsen 6 Millionen
syrische Kinder als Flüchtlinge auf, dar-
unter 250 000 Waisen. Deren Elend und
Hoffnungslosigkeit wird von den Ratten-
fängern des IS ausgenutzt.

Die Syrische Nationale Koalition wur-
de im November 2012 von über 100 Staa-

ten als legitimer Vertreter des syrischen
Volks anerkannt. Als moderate opposi-
tionelle Kräfte vertreten wir das gesam-
te Mosaik der syrischen Gesellschaft.
Seit langem kämpfen wir an vorderster
Front gegen ausländische Dschihadis-
ten. Im Januar 2014 hat unsere Freie Sy-
rische Armee den IS aus den Provinzen
Latakia, Idlib und aus dem Umland von
Damaskus vertrieben. Dabei sind allein
im diesem Jahr 7000 FSA-Kämpfer ge-
fallen. Trotzdem wird unser Freiheits-
kampf an zwei Fronten, gegen Assad
und die IS, kleingeredet.

Assad will das syrische Volk sowie
den Westen vor eine infame Wahl stel-
len: Entweder bleibt sein Regime an der
Macht, oder Syrien wird dem IS überge-
ben. So will er zugleich Brandstifter und
Feuerwehr sein und den Westen in ei-
nen Hinterhalt locken. Doch die breite
Mehrheit des syrischen Volkes ist fest
entschlossen, den Massenmörder Assad
abzuschütteln und seine Schöpfung der
IS aus dem Land zu vertreiben. Das syri-
sche Volk verdient eine echte Chance,
sich selbst zu verteidigen.
Der Autor ist der Botschafter der Syrischen Natio-
nalen Koalition in Deutschland.

W enigstens eine Vorhersage Erika
Steinbachs hat sich erfüllt: Dass

rechts von CDU und CSU Platz ist für
eine konservative Partei. Aus dieser
Prophezeiung spricht nicht nur die Wut
über Angriffe, die unter die Gürtellinie
gingen. Es war auch die Konsequenz
daraus, dass solche Angriffe gegen
„Konservative“ in der CDU von deren
Führung nicht offensiv pariert, son-
dern mit der Hoffnung begleitet wer-
den, dass sich das Problem auf „natürli-
che“ Weise bald schon erledige. Unter
diesem Stern begann schon der Auf-
stieg Steinbachs an der Spitze der Ver-
triebenenverbände: Eine richtige Ver-
triebene, hieß es, sei sie ja gar nicht,
weil sie viel zu klein gewesen sei, als
ihre Mutter die Flucht ergriff. Stein-
bach wurde so zum lebenden Beweis da-
für, dass es Opfer erster und Opfer zwei-
ter Klasse gibt. Die Opfer dritter Klasse
sind andere „konservative“ Themen,
um die sich Parteien kümmern, denen
die Unionsparteien sie nicht überlassen
sollten. Noch merken diese davon
nichts, weil Umfragen und Wahlen so
sind, wie sie sind. Aber nicht mehr lan-
ge und sie werden sich fragen: Wo sind
bloß die Steinbachs geblieben?!  kum.

E ine große Koalition macht es mög-
lich, dass zwei Spitzenpolitiker ei-

ner Partei ganz gegensätzliche Zeichen
setzen können, während Spitzenpoliti-
ker der beiden Koalitionspartner sich
gleichzeitig um ein einiges Zeichen be-
mühen. Die Entscheidung über Waf-
fenlieferungen an die irakischen Kur-
den illustriert diese – sozialdemokrati-
sche – Dialektik am Beispiel. Noch be-
vor am Sonntagabend Außenminister
Frank Walter Steinmeier und Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen
gemeinsam vor die Kameras traten,
um zu verkünden, dass Gewehre und
Panzerabwehrwaffen aus Bundeswehr-
beständen jetzt nach Arbil geschafft
würden, weil die „Rückkehr der Barba-
rei“ gestoppt werden müsse, ließ Vize-
kanzler und Bundeswirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel die Öffentlichkeit
an seinen Entscheidungsqualen teilha-
ben: Die Frage der Waffenhilfe sei eine
der schwierigsten Entscheidungen ge-
wesen, die er in seinem Leben bislang
habe treffen müssen, teilte Gabriel
mit. Doch wollte er sicher nicht so ver-
standen werden, als seien Entscheidun-
gen dieses Kalibers ihm eigentlich zu
unbequem.  Lt.

E rnsthaft enttäuscht können die De-
mokraten in Hongkong eigentlich

nicht sein. Denn ernsthaft hatte ja
wohl niemand erwartet, dass Peking
den Bürgern der Sonderverwaltungszo-
ne erlauben würde, in drei Jahren ih-
ren neuen Regierungschef frei zu wäh-
len. So kam es, wie es wohl kommen
musste. Der eigentliche Wahlgang
wird so frei sein, wie er unter den Au-
gen einer von Paranoia nicht freien
Zentralregierung sein kann. Aber die
Auswahl der Kandidaten bleibt einem
handverlesenen Gremium vorbehal-
ten. Demokraten sind nach Pekinger
Lesart „unpatriotisch“. Deshalb muss
das Wahlvolk vor solchen bösen Men-
schen „geschützt“ werden. Unterstützt
wird Peking von maßgebenden Teilen
der Hongkonger Wirtschaft, die eine
„Stabilität“ nach Art der Kommunis-
ten einer lebendigen Demokratie vor-
ziehen. Wie es in nächster Zeit um die
Stabilität in Hongkong bestellt sein
wird, ist seit Sonntag ungewiss. Die De-
mokratiebewegung will nach eigenem
Bekunden den Finanzdistrikt beset-
zen. Hoffentlich reagieren die Hong-
konger Sicherheitskräfte nicht so wie
die in Peking vor gut 25 Jahren. pes.

Gelegentlich sagen Gesten mehr als
Worte. Das war auch am Samstag so,
als Catherine Ashton und Federica
Mogherini nach Abschluss des Treffens
der EU-Außenminister in Mailand ge-
meinsam vor die Presse traten. Als die
britische EU-Außenbeauftragte der ita-
lienischen Außenministerin den Arm
auf die Schulter legte, strahlten beide.
Damit war mitgeteilt, was offiziell erst
ein paar Stunden später auf dem EU-
Sondergipfel beschlossen werden soll-
te: Die 41 Jahre alte Italienerin wird
Nachfolgerin von Ashton, die als erste
federführend für Europas – zwischen-
staatlich geprägte – Gemeinsame Au-
ßen- und Sicherheitspolitik (GASP)
und zugleich eine von 28 EU-Kommis-
saren war. Von der im Lissabon-Vertrag
vorgesehenen „Doppelhut“-Funktion
war bei Ashton freilich wenig zu sehen.

Gegen die Benennung Mogherinis,
der in Rom geborenen Tochter eines
Filmregisseurs, hatte es erhebliche Vor-
behalte gegeben. Sie sei zu unerfahren
und in der Ukraine-Krise zu nachsich-
tig gegenüber Russland. Für die Sozial-
demokratin sprach das bei der Beset-
zung von EU-Spitzenämtern unerlässli-
che Zusammenspiel aus Parteizugehö-
rigkeit, geographischer Herkunft und
Geschlecht. Endgültig frei war der
Weg erst, als der zur Europäischen
Volkspartei (EVP) zählende polnische
Ministerpräsident Donald Tusk Favorit
für den Posten des EU-Ratspräsiden-
ten wurde.

Auch in Mailand herrschte der Ein-
druck vor, dass die Vorbehalte gegen
Mogherini weniger durch ihre Haltung
gegenüber Moskau begründet waren.
Es sei vielmehr darum gegangen, ei-
nen Vertreter aus Mittel- und Osteuro-
pa für die Nachfolge von Ratspräsident
Herman Van Rompuy in Stellung zu
bringen. Mogherini, die fließend Eng-
lisch und Französisch spricht, zeigt
sich verwundert über die Kritik. Sie
sieht sich ganz auf der EU-Linie, einer-
seits Tonart und – gegebenenfalls –
Sanktionen gegenüber Moskau zu ver-
schärfen, andererseits aber keinesfalls
die Tür für Dialog zu schließen.

Über den Vorwurf, sie sei zu jung
und unerfahren, kann Mogherini, ei-
gentlich nur lachen – was die Mutter
zweier Kinder bei öffentlichen Auftrit-
ten als Ministerin nur selten tut. In
Brüssel verwies sie darauf, dass der ita-
lienische Ministerpräsident Matteo
Renzi jünger als sie sei. Mogherini ist
selbst seit zwei Jahrzehnten in der ita-
lienischen Linken aktiv – als außenpo-
litische Spezialistin hat sie seit langem
auch enge Kontakte zu den amerikani-
schen Demokraten gepflegt. Außenmi-
nisterin ist sie erst seit einem halben
Jahr. Mogherini weiß, dass ihre neue
Aufgabe alles andere als einfach ist.
Böse Zungen sagen, schlechter als
Ashton könne sie es nicht machen. An-
ders als die Britin, die ihre Aufgabe als
Kommissarin weitgehend vernachläs-
sigt hat, wird Mogherini, die italieni-
sche Medien bereits als „Lady GASP“
feiern, sich gewiss nicht einseitig auf
das Amt als Außenbeauftragte konzen-
trieren. Sie sieht sich als Vertreterin ei-
ner „neuen europäischen Generation“,
die in guter italienischer Tradition zur
europäischen Einigung steht. Will sie
diesen Erwartungen gerecht werden,
darf sie ihre Aufgaben im Kollegium
der 28 Kommissare nicht vernachlässi-
gen.  MICHAEL STABENOW

Konservative

Federica MOGHERINI  Foto AFP

Der Krieg in Gaza hätte nach einer Wo-
che enden können. Die Waffenruhe, die
die Hamas jetzt akzeptierte, hatte Ägyp-
ten schon am 15. Juli vorgeschlagen. Isra-
el stimmte zu, die palästinensischen Isla-
misten wollten weiterkämpfen. Mehr als
2000 Menschen kamen in den folgenden
sechs Wochen ums Leben, Zehntausende
wurden obdachlos. Trotzdem preisen bei-
de Seiten nun ihre Erfolge. In Wirklich-
keit war es ein überflüssiger Waffengang.
Im drittlängsten Krieg in der Geschichte
Israels gelang es der stärksten Armee im
Nahen Osten nicht, eine Islamistengrup-
pe zu besiegen, deren Kern aus 3000
Kämpfern besteht. Die Raketenabwehr
hielt die israelischen Verluste in Grenzen.
Aber selbst 80 000 Soldaten verhinderten
nicht, dass die Hamas und ihre Verbünde-
ten fast 5000 Raketen gen Israel feuerten.

Andere Feinde Israels wie die libanesi-
sche Hizbullah, die sechsmal so viele Ra-
keten besitzt wie die Gruppen in Gaza, ha-
ben das beobachtet – auch das israelische
Zögern, tiefer einzumarschieren. Militä-
risch hätte Israel Gaza erobern und beset-
zen können. Das aber hätte den Tod Hun-
derter Soldaten und von noch viel mehr
Palästinensern bedeutet sowie internatio-
nale Unterstützung gekostet. Die Regie-

rung verzichtete auf die Eskalation. Das
war richtig, auch wenn Israels Feinde das
als Schwäche auslegen werden.

Hamas und Islamischer Dschihad wer-
den versuchen, wieder aufzurüsten. Nur
wird das diesmal deutlich schwerer. Wenn
der Siegesjubel verklungen ist, stehen die
Islamisten vor dem größten Trümmerhau-
fen, den bisher ein Krieg in Gaza hinterlas-
sen hat. Schon die militärische Auseinan-
dersetzung, die die Hamas seit Juni ge-
sucht hatte, war ein Akt der Verzweiflung.
Nach sieben Jahren an der Macht waren
die Islamisten politisch und finanziell
bankrott. Sie wussten sich nicht mehr an-
ders zu helfen, als sich mit den Rivalen der
Fatah-Organisation von Präsident Mah-
mud Abbas zu versöhnen. Nur gemeinsam
mit Abbas’ Autonomiebehörde kann die
Hamas Gaza wieder aufbauen.

An Hilfe aus dem Ausland wird es nicht
mangeln, solange sichergestellt ist, dass
Zement und Stahl nicht in neuen Tunneln
und Bunkern der Hamas verschwinden.
Das lässt sich leichter verhindern als frü-
her. Das ägyptische Militär, das bessere
Beziehungen zu Israel als zur Hamas un-
terhält, hat ein Interesse daran, dass die
Islamisten durch Schmuggeltunnel bei Ra-
fah keinen Nachschub mehr erhalten. An

den oberirdischen Übergängen können
Europäer dabei helfen, dass nur zivile Gü-
ter und Zivilisten nach Gaza kommen.

Der Krieg hat klargemacht, wie wenige
Freunde die Hamas noch hat. Vergeblich
hatten ihre Unterstützer Qatar und die
Türkei um einen Platz am Verhandlungs-
tisch gekämpft. Sie mussten feststellen,
dass sie gegen Ägypten, Saudi-Arabien
und die Vereinigten Arabischen Emirate
nichts tun konnten. Zu dieser Allianz
stieß im Gaza-Konflikt Israel. Alle vier
Regierungen wollen die Hamas schwä-
chen und Präsident Abbas stärken. Unter
ägyptischer Führung gelang es, den Krieg
zu beenden. Der amerikanische Außenmi-
nister John Kerry hatte das zuvor nicht ge-
schafft – die Machthaber in der Region
brauchen keine ferne Supermacht mehr,
die ähnlich hilflos wie sie mitverfolgt, wie
die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ in
Syrien und im Irak neue Grenzen zieht.

Die Probleme in Gaza wirken im Ver-
gleich dazu überschaubar. Dafür ist es nö-
tig, dass die arabischen Staaten ihren Ein-
fluss geltend machen, um Hamas und Fa-
tah dazu zu bringen, endlich zu kooperie-
ren. Den mühseligen Regierungsalltag
wollten die Islamisten schon vor dem
Krieg Abbas überlassen, um sich als Speer-

spitze des „Widerstands“ zu profilieren.
Diese Arbeitsteilung wird nicht funktionie-
ren, denn dann müsste die Regierung auf
ihr Gewaltmonopol verzichten und es zu-
lassen, dass der bewaffnete Arm der Ha-
mas macht, was dessen Kommandeure
wollen. Erst wenn dieser Streit beigelegt
ist, können die Fundamente für ein neues
Gaza gelegt werden. Die Schwäche von
Hamas und Fatah bietet eine Chance, ist
aber keine Garantie für ein Gelingen.

In Israel herrscht Unzufriedenheit über
die Waffenruhe. Im Ausland und auf der
israelischen Linken wurde Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu für seine militä-
rische Zurückhaltung gelobt. In Israel wer-
fen ihm viele vor, er habe die Offensive ge-
gen die Hamas zu früh beendet. Laut
jüngsten Umfragen wollte mehr als die
Hälfte, dass die Armee weiterkämpft. Im
Kabinett war sich der Regierungschef ei-
ner Mehrheit nicht sicher. Er verzichtete
auf eine Abstimmung über das Ende der
Kämpfe. Als er die Bodenoffensive anord-
nete, war Netanjahu beliebt wie selten zu-
vor. Zuletzt stürzte er in den Umfragen re-
gelrecht ab. Sollte die Waffenruhe nicht
halten und Hamas wieder erstarken, könn-
te ihm als später Kollateralschaden des
Krieges eine Wahlniederlage drohen.

 PARIS, 31. August
Als „großen Kadaver“ hat der Intellektuel-
le Bernard-Henri Lévy die französische
Sozialistische Partei einmal beschrieben.
Gut zwei Jahre nach dem Machtwechsel
in Paris nähert sich die Partei wieder dem
Zustand der Selbstauflösung, aus dem sie
François Hollande zur Überraschung vie-
ler befreit hatte. Beim jährlichen spätsom-
merlichen Stelldichein in La Rochelle an
der Atlantikküste am Wochenende zeigte
sich eine Mehrheit der Sozialisten der Re-
gierungsverantwortung überdrüssig. Pre-
mierminister Manuel Valls wurde ausge-
pfiffen. Beifall ernteten hingegen die ent-
lassenen Minister Arnaud Montebourg,
Aurélie Fillippetti und Benoît Hamon, zu
denen sich die (noch) amtierende Justiz-
ministerin Christiane Taubira gesellte.

Unter dem banalen Motto „Es lebe die
Linke“ träumten die Aufrührer von einer
„anderen Politik“, die sich nicht um die
miserable wirtschaftliche Situation Frank-
reichs zu scheren habe. Sie halten die
Dreiprozentgrenze beim Haushaltsdefizit
für eine böswillige Erfindung aus
Deutschland und fordern stattdessen auf
Kredit finanzierte Konjunkturprogram-

me, um die Wirtschaft anzukurbeln und
die Arbeitslosenquote zu senken.

In ihren Erzählungen in den ehemali-
gen Fischhallen von La Rochelle – bei
Weißwein und Meeresfrüchten – ist allein
die deutsche Kanzlerin daran schuld, dass
Hollandes linkslastiges Wahlkampfpro-
gramm und die europäische Neuausrich-
tung gescheitert sind. Von Brüssel aus er-
mahnte der Präsident die Parteifreunde,
er brauche „eine geschlossene Partei“.
Doch der Präsidentenappell verhallte in
der einst von Kardinal Richelieu für die
französische Krone eroberten Festungs-
stadt ungehört. Vielmehr zeigte das Tref-
fen, eine Mischung aus Betriebsausflug
und Parteitag, wie wenig sich die Regie-
rungspartei seit Mai 2012 auf einen ein-
heitlichen Kurs hat verständigen können.

Der alte, auch vom Parteivorsitzenden
Hollande (1997 bis 2008) nur ausgesesse-
ne Richtungsstreit ist wieder voll ent-
brannt. Die Europapolitik dient dabei wie
schon 1992 und 2005 als Gradmesser für
den Anpassungswillen der Partei. Die
von François Mitterrand gewünschte Ein-
bindung Frankreichs in den europäischen
Integrationsprozess trieb die Partei schon

vor zwei Jahrzehnten in die Zerreißpro-
be. Nach dem Referendum über den Maas-
trichter Vertrag, das knapp gewonnen
wurde, verabschiedete sich einer der Vä-
ter der französischen Wende, Jean-Pierre
Chevènement, aus der Partei. Allein der
Wunsch nach Machterhalt ließ andere
Zweifler in der PS verharren. Zwischen
1997 und 2002 quälte sich die Linksregie-
rung unter Premierminister Lionel Jospin
mit einem faulen Kompromiss in der Eu-
ropapolitik. Jospin verhieß zunächst eine
Lockerung der Maastricht-Kriterien, ver-
zichtete dann aber auf einen Großteil sei-
ner Forderungen. Das stabile Wirtschafts-
wachstum machte ihm das Rückzugsge-
fecht leichter.

Beim Referendum über den europäi-
schen Verfassungsvertrag 2005 brach der
Streit wieder aus. Obwohl eine Urabstim-
mung in der lokal und regional gut veran-
kerten Honoratiorenpartei klar über die
Zustimmung zum Verfassungsvertrag ent-
schied, sollte die linke Basis gegen den
Mitgliederbeschluss rebellieren. Einige
Parteigranden wie Laurent Fabius wech-
selten die Fronten, andere wie Arnaud
Montebourg oder Benoît Hamon lehnten

sich aus Überzeugung gegen den europäi-
schen Verfassungsvertrag auf. Auf die
Spaltung der Partei bei dem Referendum,
das scheiterte, folgte keine klärende De-
batte. Vielmehr verzichtete Parteichef
Hollande darauf, Abweichler zu bestra-
fen. Statt auf einen einheitlichen Kurs
schwor Hollande die Partei nur auf einen
gemeinsamen Gegner ein: die europäi-
schen Konservativen mit Angela Merkel
als Führungspersönlichkeit.

In La Rochelle mühte sich der Parteivor-
sitzende Jean-Christophe Cambadélis von
neuem, die Partei mit Kritik an der Kanzle-
rin zu einen. Frankreich sei eine „große
Nation“ und könne nicht wie ein deut-
sches Bundesland behandelt werden. Der
Parteichef wies Äußerungen der Kanzle-
rin zurück, die Reformanstrengungen ver-
langt hatte. „So kann man mit Frankreich
nicht reden“, sagte der Sozialistenchef un-
ter Beifall. Doch allein mit Deutschland-
Kritik werden sich die Aufrührer nicht in
die Regierungsdisziplin einbinden lassen.
Premierminister Valls schlug versöhnliche
Töne an – über eine mögliche Vertrauens-
abstimmung in der Nationalversammlung
schwieg er sich indes aus.

Fremde Federn: Bassam Abdullah

Ohne Assad kein „Islamischer Staat“

Barbarische Qualen

Wie erwartet

Der überflüssige Krieg
Der Kampf um Gaza hat riesige Trümmerberge und politisch nur Verlierer hinterlassen / Von Hans-Christian Rößler

Lady GASP

Der Macht überdrüssig
Die französischen Sozialisten sind der inneren Selbstauflösung wieder einmal nahe / Von Michaela Wiegel
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31.12.13): 1,61% zzgl. erfolgsbez. Vergütung 1,03%. DWS Multi Opportunities LD (Stand: 31.12.13): 1,85%. DWS Stiftungsfonds (Stand: 31.12.13): 1,06% zzgl. 0,03% erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Die 
Sondervermögen weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung / der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen 
nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Das Leben ist zu kurz, um noch länger 
auf steigende Zinsen zu warten. 
Lassen Sie Ihr Geld nicht mehr rumliegen. Handeln Sie jetzt und 
fragen Sie Ihren Berater z.B. nach unseren Qualitäts-Mischfonds.

DWS Concept Kaldemorgen DWS Multi Opportunities DWS Stiftungsfonds
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Verknappung zum zündenden Effekt ist das Schreib-
prinzip von Isaak Babel. Seine Erzählung „Durch die
Ritze“ erscheint jetzt erstmals auf Deutsch. Seite 11

Das Haus der Kulturen der Welt bringt Künstler, Filme-
macher, Anwälte, Journalisten aus Südafrika zusam-
men in der Frage: Gibt es endlich Gerechtigkeit? Seite 12

Es gibt schon Frauen in der deutschen Filmgeschichte,
aber niemand spricht über sie. Das ändert sich jetzt
mit einer DVD-Edition. Seite 13

D
er deutsche Demo-Stand vom
Wochenende: In Hamburg pro-
testierten ein paar hundert
gegen hohe Mieten, in Berlin

ein paar tausend gegen digitale Über-
wachung. Keine Demo, nirgends, gegen
Waffenlieferungen an die Kurden, gegen
mögliche neue Nato-Stützpunkte in Ost-
europa. Noch nicht einmal ein Aufschrei
– der Pazifismus, einst ein Straßenfüller,
ist erkennbar ein Ideologem von vorges-
tern. Jedenfalls muckt er nicht auf, auch
wenn er das Wasserzeichen der kollekti-
ven Psyche bleiben sollte. Je nach Umfra-
ge sind zwischen sechzig und achtzig Pro-
zent der Deutschen gegen deutsche Waf-
fenlieferungen an die Kurden. Diese Um-
frage-Deutschen wollen jedoch partout
nicht zu Demo-Deutschen werden, und
weit und breit sind auch keine Nachfah-
ren von Petra Kelly oder Gert Bastian
auszumachen, die „Frieden schaffen
ohne Waffen“ rufen, also das Kategori-
sche, Prinzipielle der pazifistischen Posi-
tion geltend machen würden.

Weil das so ist, kann die Verteidigungs-
ministerin einen Strukturwandel der Öf-
fentlichkeit registrieren. Man diskutiere
jetzt offener, sagt sie und meint: unge-
stört von pazifistischer Prinzipienreite-
rei. Umgekehrt stellt Frau von der Leyen
klar, dass der diskursive Durchmarsch
der Verantwortungsvokabel keine belli-
zistische Lizenz bedeutet: „Dass wir in-
zwischen parteiübergreifend offener dis-
kutieren, ist keine Militarisierung der
deutschen Politik.“ Die jetzige Entschei-
dung, beteuert sie, ziehe keinen Automa-
tismus nach sich, in beliebige Krisenge-
biete deutsche Waffen zu liefern.

Und doch ist im pazifistischen Diskurs-
feld nun eine militärische Spur gebahnt,
wie die Ministerin ohne triumphierende
Gesten einräumt. Entsprechende Miss-
verständnisse, ihren Gestus betreffend,
korrigiert sie umgehend. Angesprochen
auf ihre „Top-Gun-Optik“ (schwarze
Jeansjacke mit silbernen Reißverschlüs-
sen) bei der Verabschiedung der ersten
Transall-Maschinen, die Hilfsgüter in
den Irak geflogen haben, stellte sie ges-
tern via „Bild am Sonntag“ klar: Das sei
keine bewusste Inszenierung, sondern
private Gesundheitsvorsorge gewesen.
„Die Jacke gehörte einer meiner Töch-
ter. Es ist eine ganz banale Jeansjacke
von H & M. Ich habe sie morgens zu Hau-
se an der Garderobe gegriffen, weil ich
nicht im Hosenanzug in der morgendli-
chen Kälte frieren wollte.“ Was im pazi-
fistischen Setting ehemals als Gewissens-
frage traktiert wurde, stellt sich 2014 als
Frage der Kleiderordnung dar.

„Ich möchte nicht, dass Menschen ster-
ben für die Reinheit meiner Philosophie,
meines Pazifismus.“ Dieser Satz hat wie
kein zweiter Satz in den vergangenen Ta-
gen die intellektuellen Restbestände des
Pazifismus blamiert. Es ist ein Satz, glas-
klar im Gehalt, mutig in der Haltung. Ein
Satz von Rupert Neudeck, der sich damit
für die Waffenlieferungen an die Kurden
ausspricht. Tatsächlich liegt im Nordirak
eine derart klar geschnittene Situation
der Nothilfe vor, der Rettung Unschuldi-
ger vor diskursunwilligen Menschen-
schlächtern, dass Neudeck nicht nur kei-
nen Einwand gegen die Waffenlieferun-
gen erhebt, sondern ausdrücklich auch
die Erosion der pazifistischen Position na-
helegt, die mit dieser Stellungnahme ver-
bunden ist. Es ist nämlich mit dem Pazifis-
mus wie mit dem Vegetarismus: Ein biss-
chen geht nicht. Neudeck weiß, dass ein
halber Pazifismus den Pazifismus als sol-
chen in Frage stellt. Dass Pazifismus nur
„rein“ oder gar nicht zu haben ist. Genau
dies lässt er durchblicken.

Er schüttelt damit ein Etikett ab, das
er als Friedensaktivist nie nötig hatte:
Wenn jemand in großem Umfang effekti-
ve Friedensarbeit leistet, dann einer wie
Neudeck. Es sind Tausende, die dem
Gründer von Cap Anamur/Deutsche
Not-Ärzte und Vorsitzenden des Frie-
denscorps Grünhelme ihr Leben verdan-
ken. Deshalb hat sein Votum gegen die
pazifistische Reinkultur (und ebendies
ist der Pazifismus: eine Reinkultur) politi-
sches Gewicht und epistemische Autori-
tät. Kaum jemand kann die innere Wider-
sprüchlichkeit der pazifistischen Positi-
on, ihre Selbstimmunisierung gegen Di-

lemmata, ihre frivole Hundertprozentig-
keit, überzeugender auffliegen lassen.

Im aktuellen politischen Diskurs wird
– von wenigen Leuten wie Neudeck abge-
sehen – der Pazifismus nur verdeckt ver-
abschiedet. Das große Vorbild ist Ludger
Volmer, der als grüner Staatsminister im
Auswärtigen Amt vor nunmehr zwölf
Jahren den Pazifismusbegriff entkernen
und pro forma retten wollte, indem er
ihm das Adjektiv „politisch“ beigesellte
(so sollten die Grünen damals an den in-
terventionistischen Kurs von Schröder
und Fischer gewöhnt werden). Politi-
scher Pazifismus war Volmers Neudefini-
tion von Pazifismus. Es war naturgemäß
ein Etikettenschwindel: Militärische Mit-
tel sollten in politisch pazifistischer und
also antipazifistischer Manier „nicht
ganz“ entbehrlich sein. Die Volmer-Dok-
trin suchte den Klassiker „Frieden schaf-
fen ohne Waffen“ durch den schwerfälli-
gen Slogan „Frieden schaffen mit nur ein
paar Waffen“ zu ersetzen. (Das hatte Hel-
mut Kohl besser hinbekommen, als er in
seiner ersten Regierungserklärung for-
mulierte: „Frieden schaffen mit immer
weniger Waffen.“ Derweil Honecker
sein Bestes mit dem Spruch „Frieden
schaffen gegen Nato-Waffen“ gab.) Vol-
mer hat für seine Begriffsverwirrung sei-
nerzeit viel Spott einstecken müssen. Ei-
nen politisch kontrollierten, zweckratio-
nalen Umgang mit Krieg (die Alternati-
ve des wild Drauflosschießens wäre
schlicht idiotisch) als neuen Pazifismus
zu verkaufen, wurde dann doch als Belei-
digung der Intelligenz empfunden.

Heute pflegen Grüne und Linke wie-
der ein erstaunliches Maß pazifistischer
Begriffsverwirrung auf der Volmer-Li-
nie. Zum Beispiel Bernd Riexinger, Chef
der Linken. Auf die Frage: „Herr Riexin-
ger, sind Sie selbst Pazifist?“ eiert dieser
wie folgt: „Ich habe zumindest den Wehr-
dienst mit einer pazifistischen Begrün-
dung verweigert. Aber ich würde nicht sa-
gen, dass ich generell, überall und in je-
der Phase Pazifist bin. Ich habe eine pazi-
fistische Grundorientierung, das trifft es
wohl am besten.“ Das trifft die pazifisti-
sche Position jedenfalls ins Mark. Die pa-
zifistische Orientierung, ist sie nur „im
Grunde“ gegeben, legitimiert ihren Ver-
rat im Einzelfall.

U
nd Grünen-Fraktionschefin Ka-
trin Göring-Eckardt möchte,
versteht man sie recht, mit ei-
nem überdehnten Verantwor-

tungsbegriff erst alle möglichen Folgen
von Waffenlieferungen ausgelotet, debat-
tiert und beschlossen sehen, bevor es zur
lebensrettenden Tat gehen kann. Sie
nennt das: Die Regierung dürfe sich „kei-
nen schlanken Fuß“ machen, und arbei-
tet einem Pazifismus der langen Bank
zu: „Wir sollten uns bei so heiklen Fra-
gen Zeit nehmen, unterschiedliche Posi-
tionen zu diskutieren, auch wenn schnel-
les Handeln gefragt ist. Das ist nicht eh-
renrührig.“ Ehrenrührig wohl nicht. Ge-
gen die Reihenfolge ist ja nichts einzu-
wenden: erst denken, dann handeln.
Aber zum einen ist Lebensrettung biswei-
len in der Tat eine Frage von just in time.
Zum anderen heißt Verantwortungs-
ethik im Sinne Max Webers ja nicht, das
heikle Handeln so lange zurückzustellen,
bis die Gesamtfolgen einer universalen
Nutzenfunktion kalkulierbar werden. Da
müsste man im Zweifel mit einem diskur-
siven Klumpfuß abwarten, bis der Islami-
sche Staat (IS) tabula rasa macht.

„Hätte man uns vor dreißig Jahren ge-
sagt, dass der Islamismus die Nachfolge
des Kalten Krieges antreten würde, hät-
ten wir darüber gelacht. Hätte man vor
dreißig Jahren behauptet, die Evangelien
hätten die militärischen Ereignisse sowie
die Umweltkatastrophen vorausgesagt,
oder hätte man erklärt, die Apokalypse
habe in Verdun begonnen, wäre man für
einen Zeugen Jehovas gehalten worden.“
So René Girard in seinem neuen Buch
„Im Angesicht der Apokalypse. Clause-
witz zu Ende denken“. Er nennt beim Na-
men, was die Kirchen pazifistisch be-
schweigen: die genuin religiösen Wur-
zeln einer Gewalt, die „Mord als Gottes-
dienst“ (Friedrich Wilhelm Graf) propa-
giert. Warum eine solche Gewalt-Propa-
ganda stets – gleichsam reflexhaft – als
Pervertierung statt, je nach Fall, als Kon-
sequenz von Religion ausgeben? Wolf-
gang Huber, der frühere EKD-Ratsvorsit-
zende, erklärt: „Der Islamische Staat
missbraucht den Gottesnamen, wenn er
Menschen tötet oder versklavt. Es ist be-
reits ein Missbrauch der Religion, wenn
man aus ihr das Recht ableitet, das staatli-
che Gewaltmonopol zu missachten und
eine Institution namens IS aufzubauen.“

Doch auf welcher Position steht Hu-
ber, wenn er dies erklärt? Auf der Positi-
on des absoluten Geistes, der die Wahr-
heit vom Irrtum zu unterscheiden ver-
mag? Oder doch nur auf der Position ei-
ner liberalen Exegese, welcher andere
Exegesen gegenüberstehen, im Modus
von Aussage gegen Aussage? Wer über
Pazifismus redet, darf über Religion
nicht schweigen.   CHRISTIAN GEYER

Frivol und mehr

E rzähl der Welt, was du zu sagen
hast.“ Wir haben diesen Spruch

nicht erfunden. Jetzt vermuten Sie
(oder vermutest du, lieber Leser?) viel-
leicht, dass es der Slogan eines Litera-
turwettbewerbs oder einer Schreib-
werkstatt ist. Als solcher würde er uns
zwar auch irritieren, denn schließlich
muss der Ehrgeiz solcher Einrichtun-
gen sein, die Aspiranten auch dann
zum kunstgerechten oder zumindest
preiswürdigen Erzählen zu bringen,
wenn sie nichts zu sagen haben. Aber
Literaturpädagogik steckt nicht dahin-
ter. Es ist schlimmer. Der Spruch steht
auf der Fensterscheibe eines Anbie-
ters von Mobiltelefonen und zugehöri-
gen Tarifen. Ausweislich seiner Du-
Form versucht er offensichtlich, vor al-
lem junge Leute dazu zu bringen, zum
Telefon zu greifen und zu erzählen.
Wozu wir weiter gar nichts sagen wür-
den, wäre da nicht der Umstand, dass
sie es ungefragt auch uns erzählen.
Nicht nur sie, der Nachwuchs der Kom-
munikationsgesellschaft, von dem im-
merhin die frohe Botschaft kursiert,
er telefoniere immer weniger und tip-
pe dafür umso mehr, sondern mehr
noch ihre öffentlich fernsprechenden
Eltern. Alle erzählen sie der Welt, was
sie gerade ihrem Verbindungspartner
zu sagen haben. Alles Mögliche also,
aber vollkommen unbekümmert dar-
um, dass sie die Welt daran teilhaben
lassen. Mit einer Lautstärke, die mit-
nichten für ihre Mobiltelefone erfor-
derlich ist, sondern einfach tönendes
Zeugnis davon ablegt, dass sie wahr-
lich vor der Welt nichts zu verbergen
haben. Nicht die Fortsetzung ihrer Bü-
roarbeit, die Komposition ihres Abend-
essens, anbahnendes Gezwitscher,
Mitteilungen des Orts, der Gefühlsla-
ge, der Absichten, Aussichten, Konto-
stände und vieles mehr. Einst konnte
man auf der Straße die Verwirrten
leicht erkennen, die der Welt wirklich
sagen müssen, was sie nicht mehr er-
zählen können. Immer dasselbe meist,
oft unverständlich, manchmal auch
ziemlich laut. Aber nun geht man auf
diese vor sich hin sprechenden Leute
zu, mit schon gefasstem Verdacht –
und sieht im letzten Moment, dass es
wieder nur ein Fernsprecher ist. Der
weitaus schlimmere Fall also, denn
ihn oder sie versteht man ja unglückli-
cherweise. Da hilft nichts, die Scham
über das Allzumenschliche – wozu
fortgesetzter Arbeitsalltag unter mo-
dernen Bedingungen zweifellos ge-
hört – war gestern. Die Verwirrten mö-
gen um Obszönitäten manchmal nicht
herumkommen. Sie sind trotzdem der
diskretere Fall. hmay

Zwanzig Jahre später: Wohin, Südafrika? Heraus aus der Schattenwelt

Pazifismus –
ein Abgesang

Weltenklang
Der Hang zum Handy

kennt keine Diskretionszonen

 VENEDIG, 31. August
Die Wüste sieht aus wie mit gesalzenem
Frittierfett aquarelliert. Der Schauspieler,
der hier seinen einsamen Weg geht, heißt
weder John Wayne noch Clint Eastwood,
sondern Tahar Rahim. Er spielt einen
Mann namens Nazaret. Der wirft mit Stei-
nen nach Gott, weil dieser einen Völker-
mord zugelassen hat. Später müssen An-
gehörige der Ethnie, zu der die Täter die-
ses Verbrechens gehören, das Land verlas-
sen, in dem Nazaret lebt, und wieder hat
er einen Stein in der Hand. Aber Men-
schen bewirft er damit nicht – das Kind in
der Menge, das blutet, weil es getroffen
wurde, erinnert ihn zu sehr an die Fami-
lie, die ihm genommen wurde. Auch der
erste Kinofilm, den er sieht, auf eine
Wand in einer Stadt voller Flüchtlinge
projiziert, erinnert ihn an diesen
Schmerz. Chaplin albert herum, rettet
dann ein Kind. Erst lacht Nazaret, der das
sieht, dann weint er. Denn er nimmt Fil-
me so ernst wie sein Regisseur Fatih
Akin.

Wut auf Gott, Lachen und Tränen über
die Menschen: das ist die kürzeste Zusam-
menfassung des Erzählstils, den dieser Re-
gisseur in den ersten beiden Teilen seiner
„Liebe, Tod und Teufel“-Trilogie entwi-
ckelt hat: „Gegen die Wand“ (2004) und
„Auf der anderen Seite“ (2007). Dieser
Stil ist voll einprägsamer Kürzel: Tages-
licht etwa steht darin für Wahrheit, künst-
lich erhellte Nacht für verschattete Zu-
stände, Landschaften stellen den übervol-
len Herzen der Figuren einen Blick ins
Freie zur Verfügung, der sie von Sturheit
heilen kann, Zufälle haben bedeutsame
Folgen, und das Böse nistet, wo Leute auf
andere Leute schauen, als wäre ein Ge-
sicht nicht ausreichend, um einen Men-
schen zu erkennen.

Nazaret überlebt dieses Böse, das in
„The Cut“ der osmanische Genozid an
den Armeniern vor hundert Jahren ist.
Der Film handelt jedoch nicht von Kollek-
tivschicksalen, nicht von den Armeniern,
den Türken, den Christen, den Muslimen,
sondern, zum Beispiel, von Mehmet (Bar-
tu Küçükçaglayan), der Nazaret töten soll

und sich seiner stattdessen erbarmt, oder
vom Seifenhersteller Omar Nasreddin
(Makram J. Khoury), der den Gehetzten
bei sich aufnimmt, sowie von Nazarets er-
mordeter Frau Rakel (Hindi Zahra), de-
ren Gesang aus der Erinnerung ihn am
Leben hält, und ihren beiden Töchtern Lu-
cinée (Dina Fakhoury, später Lara Hel-
ler) und Arsinée (Zein Fakhoury), denen
der Vater anfangs prophezeit, der Anblick
eines Kranichs in der Luft verheiße ihnen
eine große Reise.

Es wird dann seine eigene. Denn nach
dem Massaker erfährt er, dass die beiden
Mädchen noch leben, und folgt ihnen
über Jahre durch Geröllfelder, Fegefeuer,
kubanische Schwüle und das Unterholz
von Florida bis in den Winter von North
Dakota, wo sich das Schicksal dieser Fami-
lie erfüllt.

Einzelne Menschen: Sie sind das Heili-
ge und das Verworfene hier, bei ihnen
hört für Akin, auch wenn er immer mal
Witze zulässt, der Spaß auf – wie für die
heutige offizielle Türkei bei der Geschich-
te der Untaten an den Armeniern. Jener
Staat will davon so wenig wissen wie an-
dere Nationen von anderen Geschichten,
die jetzt ins Kino finden – in Joshua Op-
penheimers „The Look of Silence“, einem
der Filme, die dieses Jahr im Wettbewerb
von Venedig mit „The Cut“ konkurrieren,
mahnen die Täter, die der Bruder eines
bei den indochinesischen Kommunisten-
verfolgungen in den Sechzigern Ermorde-
ten mit ihrem Tun konfrontiert, diesen
hartnäckigen Fragesteller immer wieder,
er solle das Vergangene ruhen lassen.
Denn sonst, meint einer, könnte das, was
damals geschah, sich wiederholen (die
Vergesslichkeit von Mördern ist eine
kaum verhohlene Form der Drohung).

In Interviews nennt Fatih Akin „The
Cut“ unter anderem einen Western.

Die Affinität neuerer Filme, in denen
Türkisch oder Arabisch gesprochen wird,
zu diesem Genre hat sich seit spätestens
„Once upon a time in Anatolia“ (2011)
von Nuri Bilge Ceylan herumgesprochen;
es ist in der Tat nicht unwahrscheinlich,
dass nach „The Cut“ und dem ebenfalls
im diesjährigen venezianischen Wettbe-

werb gezeigten Algerien-Drama „Loin des
hommes“ von David Oelhoffen das Kopf-
tuch, der Fez oder der Orientteppich eben-
so selbstverständlich zum Kostümfundus
der Westerngattung gehören werden wie
der Federschmuck und der Cowboyhut.

Unterm Westerngesichtspunkt erin-
nert „The Cut“ vor allem an „The Sear-
chers“ (1956) von John Ford, allerdings
in freihändiger Umkehrung: Dort haben
„die Wilden“ weiße Frauen geraubt, in
„The Cut“ dagegen werden die Frauen
nicht verschleppt, sondern verjagt, weil
die Osmanen sich selbst als Zivilisierte,
ihre Opfer aber als Wilde sehen.

Und noch in einer anderen Hinsicht ist
„The Cut“ eine Umdeutung klassischer
Westernparameter: Der Held wehrt das
Weiche, Weibliche, Sehnsüchtige nicht ab
und flieht vor ihm nicht in Grenzerfah-
rungen mit entfesselten Elementen, son-
dern er will sich, indem er das, was nicht
hart und nicht stark ist, ausdauernd sucht,
mindestens so sehr selbst retten wie seine
Töchter. Auch im Gegenwartswestern,
bei Oelhoffen etwa, geht es viel konven-
tioneller zu: Ehre und Stärke im Ange-
sicht des Todes sind das Thema, Karl May
trifft Camus in „Durchs wilde Existentia-
listan“.

Weil Fatih Akin Männern, die das Ent-
scheidende mit Hahnenstolz unter sich re-
geln, nicht vorbehaltlos traut – kein Mann
hätte getan, was Hanna Schygulla am
Ende von „Auf der anderen Seite“ tut: ei-
ner Person Hilfe anbieten, die ihr etwas
genommen hat –, kann er den Individua-
lismus, der ihm wichtig ist, mit Solidarität
zusammendenken: „Passt aufeinander
auf!“, sagen Menschen in „The Cut“,
wenn Gewalt sie voneinander trennt.

Ist diese Gewalt der Teufel, von dem
der dritte Teil der Trilogie handeln soll?
Oder lauert der woanders? Ruft nicht
eine Frau, bevor der Chaplin-Film be-
ginnt, bewegte Bilder seien das Werk des
Satans? Die Auslegungsmöglichkeiten
sind vielfältig, „The Cut“ hat viele Schnitt-
stellen mit zahlreichen Lesarten.

Man hatte geglaubt: Fatih Akin, das ist
ein filmischer Stil. Jetzt erkennt man: Nein,
das ist ein Kosmos.  DIETMAR DATH

Der Protest fiel ungewöhnlich heftig
aus, als die portugiesische Regierung
Anfang des Jahres entschied, 85 Ölge-
mälde, Collagen und Zeichnungen des
spanischen Künstlers Joan Miró (1893
bis 1983) in London zu versteigern
(F.A.Z. zuletzt vom 5. April). Christie’s
hatte den Wert der Sammlung auf 35
Millionen Euro geschätzt. Allein für
das bekannte Gemälde „Frauen mit Vö-
geln“ erhoffte man sich im Frühjahr
18,4 Millionen Euro.

Viele tausend Künstler und Kultur-
schaffende unterschrieben eine Peti-
tion gegen den Verkauf. Und die Partei-
en der portugiesischen Opposition leg-
ten Beschwerde ein. Schließlich ent-
schied sich ausgerechnet das Auktions-
haus Christie’s selbst wegen offensicht-
licher „Rechtsunsicherheiten“ gegen
eine Versteigerung. Die Ausfuhr nach
London sei nicht einwandfrei ver-
laufen. Auch ein zweiter Termin wurde
abgesagt. Doch die Bemühungen der
letzten Monate werden ohne Folge
bleiben: Portugal hat entschieden, die
Sammlung zu verkaufen. Die Bilder
kommen aus dem Besitz des Banco
Português de Negócios (BPN), der
2008 nach hohen Verlusten verstaat-
licht worden war.

Dem Appell, die Werke als Kultur-
erbe einzustufen, ist man nicht gefolgt.
Die portugiesische Regierung will mit
den Erlösen dem knappen Staatshaus-
halt aufhelfen. Immer wieder werden
Sammlungen aufgelöst, um Städten
oder Ländern in wirtschaftlicher
Schieflage zu helfen. Kritiker in Portu-
gal sagen nun, diese Sammlung habe
das Potential, Einkünfte in Museen zu
erzeugen, die weit über dem Verkaufs-
preis lägen. Wird man also in ein paar
Jahren die eigene Entscheidung noch
gutheißen, wenn der einmalige finan-
zielle Nutzen verpufft ist, aber die Bil-
der für immer verschwunden sind?
Das ist durchaus fraglich.  swka

Dem Kranich folgen
Heilig ist der Einzelne: Der Historienwestern „The Cut“ von Fatih Akin

Kein Kulturgut
Portugal darf Bilder von
Joan Miró versteigern

Rettung, wo ein Mord geplant war: „The Cut“ von Fatih Akin, ein Höhepunkt beim Filmfestival in Venedig   Foto Festival

Heute berät der
Bundestag in einer
Sondersitzung über die
deutsche Beteiligung
an Waffenlieferungen
für die Kurden. Welche
Rolle spielen die
intellektuellen Rest-
bestände der pazifisti-
schen Reinkultur?
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Mit einem Doppelschlag hat sich Ulrich
Matthes als Vorleser zurückgemeldet.
Seine beiden neuen Romaninterpretatio-
nen könnten unterschiedlicher kaum
sein. Erweckt er in John Steinbecks „Die
Straße der Ölsardinen“ belustigt eine Ge-
sellschaft von Stromern und Spielern
zum Leben, verschlägt es ihn in Robert
Seethalers „Ein ganzes Leben“ in die kar-
ge Einsamkeit der Bergwelt. Dennoch ist
diese letzte Lesung die faszinierendere,
weil sie zum einen Matthes auf der Höhe
seiner Darstellungskunst zeigt, zum an-
deren Seethalers vielgelobten Roman
mit all seinen Zeitsprüngen dem Praxis-
test unterzieht.

Zunächst lädt alles zum Zuhören ein.
Neben den vielen Gerüchen, die in der
bäuerlichen Alpenwelt durch die Luft zie-
hen, spielen auch Klänge eine wichtige
Rolle. Dabei will die Hauptfigur Andreas
Egger von Kindesbeinen an eigentlich
immer nur seine Ruhe haben. Wenn es
aber unvermeidlich wird, sich auszudrü-
cken, etwa um Marie seine Liebe zu er-
klären, dann sollen sich die Worte ein-
brennen und Spuren hinterlassen wie die
Löcher, die er zum Befestigen der Seil-
bahn in die Berge bohrt.

Eine der größten körperlichen Erfah-
rungen macht Egger, als ihm Marie ein
melodramatisches Buch vorliest. Wie
schon bei ihrer ersten Berührung über-
fällt ihn auch diesmal ein „feiner
Schmerz“, der ihm durch Mark und Bein

geht. Noch Jahre nach Maries Lawinen-
tod wünscht er sich vor allem eines:
„Wenn mir wenigstens ihre Stimme ge-
blieben wäre!“

Egger arbeite und denke auffällig lang-
sam, heißt es einmal im Text. Doch
wenn er sich etwas vornimmt, sitzt jeder
Axthieb und jeder Tritt auf dem rutschi-
gen Felsgestein. Ulrich Matthes nimmt
diese Charakterbeschreibung dankbar
auf. Wie präzise er diesen Text er-
schließt, beeindruckt von der ersten Mi-
nute an. Wenn im Buch eine Figur unbän-
dig schreit, ist Matthes’ Lautstärke kaum
zu überbieten, wenn Marie ihrem Andre-
as kaum hörbar das Jawort gibt, kann
man es tatsächlich kaum wahrnehmen.
Nur an zwei Stellen verstößt Matthes ge-
gen die Regieanweisung. So ist der Kno-
cheneinrenker, der Eggers gebrochenes
Bein richten soll, nicht etwa mit einem
Krächzen zu vernehmen, sondern klingt
eher zerfranst kehlig, und Eggers Ziehva-
ter Kranzstocker kräht an einer Stelle
nicht, wie es der Roman verlangt, son-
dern presst seine Worte eher erstickt her-
vor. Doch auch diese scheinbaren Verfeh-
lungen haben bei Ulrich Matthes ihren
Grund: Während dem sadistischen Ein-
renker der Krebs später den Gaumen zer-
fressen wird, unternimmt der rohe Bau-
er, der seinen Ziehsohn zum Krüppel ge-
schlagen hatte, nach dem Tod seiner
Stammhalter einen Selbstmordversuch.
Matthes’ Stimmgebung hatte beides
schon angedeutet.

Über die gesamte Handlung legt er ei-
nen Ton, als sei ihm in dieser kalten, ge-
fühllosen Welt das Zwerchfell angefro-
ren. Gleichzeitig behaucht er den lakoni-
schen Roman in hoffnungsvollen Mo-
menten mit großer Wärme. Dann setzt
er nach jedem Punkt eine Pause und
lässt, immer wenn es die Syntax erlaubt,
ein kraftvolles Atemholen vernehmen,
dem man auch den paradoxen Lebens-
willen des hinkenden Wanderarbeiters
anhören kann. Ulrich Matthes vertraut
der Sprache des Autors. Doch er ist kein
Pusher. Nach dem Lawinentod Maries
fehlt es der Handlung schlicht an Drama-
tik. Der mittlere Charakter des Andreas
Egger, der fast alles im Modus des „Es
war, als ob“ wahrnimmt, kann den Le-
ser nicht bis zum Schluss fesseln. Ulrich
Matthes bringt den Roman trotzdem
mit Anstand nach Hause. Die Erfüllung,
die Egger verwehrt bleibt, legt Matthes
in zwei Wörter: „Grace Kelly“, das
Wunschgebilde seiner Hauptfigur. Im
Ausströmen dieses Namens hört man
bei Matthes ein ganzes Leben, das Eg-
ger verwehrt blieb.  UWE EBBINGHAUS

D
er Riesenerfolg eines 2010 neu
aufgelegten, über sechzig Jahre
alten deutschen Romans in Ame-
rika, England und Frankreich

war schier unglaublich: Hans Falladas
Kriegsroman „Jeder stirbt für sich allein“
stand nach der internationalen Wiederent-
deckung auch bei uns lange auf den Best-
sellerlisten. Das Buch schildert den Krieg
nämlich nicht nur aus der Alltagsperspek-
tive kleiner Leute, sondern befriedigt mit
dem Arbeiterehepaar Quangel zugleich
die Sehnsucht nach ein paar „guten Deut-
schen“. In Wirklichkeit hießen sie Hampel
und ließen ihr Leben für das rastlose
Schreiben und Verteilen von Widerstands-
postkarten. Ebenfalls 1947 erschien pos-
tum „Der Alpdruck“ über jene Apathie,
die – so heißt es in der Vorrede – „den grö-
ßeren und vor allem den anständigeren
Teil des deutschen Volkes im April des Jah-
res 1945 befiel“. Wahrheitsgetreu und den-
noch erfunden nennt Hans Fallada seinen
„Roman“, realistisch und doch ein Gebil-
de der Phantasie, vor allem aber eine
Krankheitsgeschichte, kein Kunstwerk.

Der Schauspieler Ulrich Noethen bringt
diese Krankheitsgeschichte jetzt – wie
schon den Roman „Jeder stirbt für sich al-
lein“ – in einer vor allem um Rückblenden
in die NS-Zeit gekürzten Fassung mit
nicht nachlassender Eindringlichkeit und
feinen Stimmvariationen zu Gehör.
Schnell wird klar, dass diese Krankheitsge-
schichte sich nicht allein im medizini-
schen Sinne auf individuelle Fälle be-
schränkt, sondern die tiefste existentielle
und auch moralische Orientierungslosig-
keit und Lähmung einer ganzen Ge-
sellschaft betrifft. Natürlich wird dieses
Panorama eines kollektiven seelischen,
körperlichen und ethischen Kahlschlags
an zwei Hauptfiguren entwickelt, dem
Schriftsteller Dr. Doll und seiner Frau
Alma. Den Einmarsch der Roten Armee
in ein mecklenburgisches Dorf erleben sie
als Befreiung, arbeiten als Kuhhirte und
Erntehelferin, fühlen sich von den Solda-
ten aber demütigend verachtet. Irgend-
wann wird Doll, der Außenseiter, von den

Russen zum Bürgermeister ernannt, doch
gegen Chaos, Missgunst und Verworfen-
heit kommt er nicht an. Er resigniert und
beginnt seine Landsleute langsam zu ver-
achten. Nach längerer Krankheit kehrt das
Paar in die Berliner Heimat zurück, doch
Depressionen und wachsender Drogenab-
hängigkeit entgehen sie dort nicht. Die Pa-
rallelen zu Hans Falladas innerer Emigrati-
on im mecklenburgischen Dorf Carwitz,
zur kurzen Übernahme der Stadtverwal-
tung im nahen Feldberg und zum Rückfall
in die schon Ende des Ersten Weltkriegs
durchlittene Morphiumsucht sind unüber-
sehbar.

Am Romaneingang steht ein immer wie-
derkehrender Angsttraum von hoher Sym-
bolkraft: Doll wähnt sich unentrinnbar
am Scheitelpunkt eines totenstillen,
schlammigen Bombentrichters; er ist
nicht allein, neben ihm liegt „das ganze

deutsche Volk und überhaupt alle Völker
Europas, alle ebenso hilf- und wehrlos wie
er“. Oben stehen die Sieger Churchill, Roo-
sevelt und Stalin vertieft in eine Grübelei,
wie den Geschändeten da unten aufzuhel-
fen sei. Doll leidet an seiner Schuld, auch
wenn er sie mit dem Kollektiv teilen kann,
denn er weiß, dass er wohl auch nichts ge-
tan hätte, wenn er mehr über die Greuelta-
ten der Nationalsozialisten gewusst hätte.

„Der Sturz“ – so der Titel des ersten Ro-
manteils – erreicht in Berlin seinen Tief-
punkt. In Almas Wohnung leben inzwi-
schen andere, die Dolls sind fast mittellos,
versetzen Schmuck, der – offenbar nach
Gottfried Benn gestaltete – Dichterarzt
für Haut- und Geschlechtskrankheiten Dr.
Pernies versorgt sie mit Morphium, Dop-
pelselbstmord wird nüchtern erwogen.
Doch: „Wie macht man es nur?“ Gift? Ist
unerreichbar; Wasser? Nichts für Schwim-

mer; Strick? Widerwärtig; Gas? Kein
Herd. Endlich liefert Alma sich ins Kran-
kenhaus ein, Doll ins Sanatorium, wo bei-
de sich durch Betäubungsmittel weiter ih-
ren „kleinen Tod“ verschaffen und so ihr
„Parasitenleben“ fortführen.

„Die Gesundung“ setzt erst im zweiten
Teil des Romans ein: Doll wagt sich als
„Robinson ohne Freitag“ in die Berliner
Wirklichkeit hinaus, fasst Fuß, erfährt
Hilfe, wendet sich wieder dem tätigen Le-
ben zu. Den „Alpdruck“ und den frühe-
ren Traum vom Bombentrichter löst lang-
sam die Phantasie vom schützenden Tal
ab, in dem sich der Großstadt-Robinson
einrichtet und tatsächlich wieder zum
Schreiben findet.

Dr. Pernies spielt dabei eine Rolle, das
kryptische Benn-Porträt auf der vierten
CD ist besonders hörenswert. Großer Op-
timismus kommt dennoch nicht auf, wohl

aber Versuche zu einer Selbstrettung und
Therapie, die man auch Falladas Arbeit an
diesem Roman zuschrieb. Dennoch schaff-
te er es nach Rückkehr in die Großstadt
nicht mehr wirklich, die freie Mitarbeit an
der Ost-Berliner „Täglichen Rundschau“
stabilisierte sein Leben nicht hinreichend.
Die ungebändigte Drogensucht brachte
Fallada wieder in die Charité, dann in ein
Behelfskrankenhaus in Berlin-Nieder-
schönhausen, wo er im Februar 1947 noch
vor Erscheinen des Romans an Herzläh-
mung verstarb.  ALEXANDER KOŠENINA

Prügelnde Jugendliche, Amokläufe und se-
xueller Missbrauch an Schulen: Robert
Musils Roman „Verwirrungen des Zög-
lings Törleß“ von 1906 könnte durchaus
auch heute handeln. An einem österrei-
chischen Internat quälen und vergewalti-
gen Beineberg und Reiting, Söhne vorneh-
mer Eltern, ihren Mitschüler Basini, der
angeblich gestohlen hat. Unter dem Vor-
wand, ihn zu erziehen, erproben sie ihre
Macht. Törleß, die scheue, vergrübelte
Hauptfigur, schaut fast bis zuletzt zu und
erlebt dabei das Erwachen seiner Sexuali-
tät. Irritieren ihn schon die imaginären
Zahlen im Unterricht, so lässt doch vor al-
lem diese Erfahrung die scheinbar geord-
nete Welt seiner Kindheit zusammenbre-
chen. Schönheit und Brutalität, Vernunft
und Emotion, Idealismus und Verbrechen
stehen unerklärbar nebeneinander.

Der Riss geht nicht nur durch das Ich des
jungen Törleß, sondern mitten durch die
Gesellschaft. Basini, gesprochen von Flori-
an Teichtmeister, erscheint ihm gerade in
der Qual und Erniedrigung „von allem
Fragwürdigen entfernt“, in seiner Fremd-
heit doch auch verwandt. Sein Peiniger Bei-
neberg (Manuel Rubey) möchte schließ-
lich gar einen Akt von Lynchjustiz der gan-
zen Klasse als „Massenbewegung“ insze-
nieren; insofern weist die Erzählung über
ihre Zeit hinaus auf den Faschismus. Wenn
derselbe Beineberg sich in der Vorstellung
gefällt, seine Gewalttaten gegen Basini be-
deuteten für ihn selbst ein Opfer, dann grei-
fen seine erschreckend nüchternen Sätze
voraus bis zur berüchtigten Posener Rede
des Lehrersohnes Heinrich Himmler 1943,
der von Massenmördern „Anständigkeit“
forderte. Erwachsen werden aber heiße, so
Musils illusionslose Botschaft, möglichst
ungerührt mit dem unüberbrückbaren Riss
in der Welt zu leben, dem unvermittelba-
ren Nebeneinander scheinbarer Ordnung
und entfesselter Gewalt.

Doch wie lässt sich diese Spaltung der
Welt akustisch inszenieren? Treffsicherer
kann man auch handlungsarme Szenen
kaum auswählen, umsichtiger kaum kür-
zen, als es in diesem Hörspiel in der Bear-
beitung von Manfred Hess gelungen ist. Ste-
fano Bernardin verkörpert den boshaften
Intriganten Reiting fast bis zur Karikatur,
ähnlich Cornelius Obonya als der im eige-
nen Fach befangene Mathematiklehrer. Die
Überblendung der Stimme des Törleß, von
Stefan Konarske gesprochen als in sich ge-
kehrter, dennoch zorniger junger Mann,
mit der Stimme seiner Mutter (Petra Mor-

zé) macht insbesondere im ersten Brief
über Basini seinen Abschied von der Famili-
enwelt überaus plastisch. Der Erzähler (Mi-
chael Rotschopf) nimmt jenen Satz vorweg,
mit dem Törleß gleich darauf Basini auffor-
dert, sich als „Dieb“ zu bekennen: So zeich-
net die Stimmenregie von Iris Drögekamp
vor, wie sich Törleß zum Inquisitor entwi-
ckelt, der von Basini „die volle Wahrheit“ er-
zwingen will – und dabei gegen die eigene
Einsicht handelt. So ruhig und sonor wie
Beineberg den „Wert“ eines Menschen kal-
kuliert, wird das eiskalte Verfügen über Mit-
menschen unerträglich deutlich.

Mag die Pause ein gebräuchliches Sym-
bol für seelische Abgründe sein, so sorgt
Michael Riesslers kammermusikalische
Komposition im Hintergrund für surrea-
le Spannung und setzt differenzierte Ak-
zente. Fast immer präsent, suggeriert die
Musik doch niemals eine längst zerstörte
Einheit. So kann Musil klingen in einer
Zeit, die den täglich erlebten Verlust al-
ler Sicherheiten allzu gerne wieder ver-
drängt. MARTIN MAURACH

Die Aufführung seiner „Letzten Tage
der Menschheit“ hatte Karl Kraus im
Vorspann zu dieser „Tragödie in fünf
Akten mit Vorspiel und Epilog“ einem
Marstheater zugedacht: Theatergän-
ger dieser Welt vermöchten ihr nicht
standzuhalten. Warum dann aber gera-
de die Marsianer, muss sich ein Leser
an dieser Stelle eigentlich fragen. Die
Antwort darauf findet er erst am Ende
des Dramas, in jenem der eigentlich
drei Schlüsse, der das Geschehen in
den Jahren des Ersten Weltkriegs zum
Untergang der Menschheit steigert.
Und wo die „Stimme von oben“, die zu-
letzt mit dem guten alten Herrn in
Schönbrunn ihr „Ich habe es nicht ge-
wollt“ sprechen wird, die immer noch
verstockte Menschheit wissen lässt,
dass „in der vorigen Wochen / der
Mars hat die Beziehungen abgebro-
chen“.

Wenn aber die Menschheit dahin
ist, bleibt nur noch ein extraterrestri-
sches Publikum für das Drama ihres
selbstverschuldeten Untergangs. Auf
die imaginäre Bühne gebracht von ei-
nem Chronisten, der im Vorspann wie
im Epilog sich die Worte des Horatio
in der Schlussszene des „Hamlet“
leiht, um seinen Sühneauftrag zu for-
mulieren: die Taten zu melden, die ge-
schahen, und die Reden, die zu ihnen
führten, weil sie auf ihren eigenen
Bahnen neben den Taten herliefen.

Der ins apokalyptische Register ge-
hörende Wink mit dem Marstheater
wurde aber auch gern in die Diskussio-
nen eingemengt, ob und mit welchen
Kürzungen man das monumentale
Drama denn aufführen solle. Wobei
die Fürsprecher des Mars sich übri-
gens strenger gaben als Karl Kraus
selbst, der durchaus für projektierte
Aufführungen zu gewinnen gewesen
war. Der jüngste Versuch fand diesen
Sommer bei den Salzburger Festspie-
len statt (F.A.Z. vom 31. Juli).

Bei den Audio-Einspielungen lautet
die Frage dagegen: Theater für eine
Stimme, nach dem Vorbild von Kraus’
eigenen Lesungen, oder für ein mehr
oder minder großes Ensemble. Die
Wiener Aufnahme von 1974, vor kur-
zem zu günstigem Preis vom Österrei-
chischen Rundfunk wieder aufgelegt,
bietet die große Ensemble-Variante,
Herbert Qualtingers unverzichtbare
und stattliche Auswahl, entstanden in
den Jahren von 1962 bis 1975, die sich
virtuos aufspaltende Sprecherstimme.
Nun ist eine neue, sehr schmal gehalte-
ne Auswahl erschienen, die einen ex-
zellenten Sprecher hören lässt – den
mit allen Abgründen der Tonfälle und
Sprachmasken gut vertrauten österrei-
chischen Schauspieler Erwin Steinhau-
er –, aber auch mit einem kleinen, un-
gewöhnlich besetzten Orchester ope-
riert.

Dieses Orchester wird verschieden
eingesetzt: eher selten frei unterma-
lend, manchmal den Krausschen Vorga-
ben an Singbarkeit des Textes folgend,
oft in eigenständigen Zwischenstü-
cken. Diese reizvoll filigranen Stücke,
in denen Motive gerne übersteigert und
zum Zerfall getrieben werden, treten
hier als eigene Instanz der Verarbei-
tung von Zitaten neben einen Text, von
dem Kraus schrieb, noch die grellsten
Erfindungen seien ebensolche: „Sätze,
deren Wahnwitz unverlierbar dem Ohr
eingeschrieben ist, wachsen zur Lebens-
musik.“ Obwohl diese Musik doch dem
Wort vorbehalten blieb.

Zwei CDs sind sehr knapp bemes-
sen, die ausgewählten Szenen denn
auch ziemlich hart zusammengestri-
chen (gekürzt hatte sie Qualtinger frei-
lich auch). Wer sie bei Kraus nachle-
sen will, kommt ins Suchen, weil das
Beiheft die Szenennummern leider
nicht anführt. Ihre Anordnung ent-
lang der Vorlage – ob nun in der „Fa-
ckel“-Version von 1919 oder der Buch-
fassung von 1921 – brauchte es dabei
gar nicht. Nur der Schluss dieser Ein-
spielung, wo es auf sie einzig ankäme,
überzeugt nicht unbedingt: Warum
überhaupt das „Liebesmahl bei einem
Korpskommando“ wählen, wenn man
vor dem Übergang zu den finalen Vi-
sionen, die ja keinen Figuren mehr
überantwortet sind, abbrechen muss?
Um dann zu schließen mit einem
Schnipsel aus einem einige Szenen da-
vor stattfindenden Gespräch zwischen
„Optimist“ und „Nörgler“, auf die man
bei dieser letzten Gelegenheit zum ers-
ten Mal stößt. Was mit Blick auf eine
Einspielung dieses Formats aber doch
keine Einwände sind, sondern eher
schon Feinheiten für die Leser unter
den Hörern.  HELMUT MAYER

Robert Seethaler:
„Ein ganzes Leben“.
Ungekürzte Lesung
von Ulrich Matthes.
tacheles!/Roof Music,
Bochum 2014, 3 CDs,
230 Min., 19,99 €.

Hans Fallada: „Der Alp-
druck“. Gekürzte Lesung
von Ulrich Noethen.
Osterwold Audio bei
Hörbuch Hamburg 2014,
5 CDs, 363 Min., 18,99 €.

Robert Musil: „Die
Verwirrungen des
Zöglings Törleß“.
Bearbeitung Manfred
Hess, Regie Iris Dröge-
kamp, mit Michael
Rotschopf, Petra Mor-
sé u.a. Audio Verlag, Berlin 2014.
2 CDs, 140 Min., 16,99 €.

Karl Kraus: „Die letzten
Tage der Menschheit“.
Mit Erwin Steinhauer
(Stimme), Georg Graf,
Pamelia Kurstin u.a.
(Musik). Mandelbaum
Verlag, Wien 2014. 2
CDs, 152 min., 24,90 €.

Als sei ihm das Zwerchfell angefroren
Ulrich Matthes haucht Bohrlöcher in Robert Seethalers Roman „Ein ganzes Leben“

Wenn der Sturz seinen Tiefpunkt erreicht

Der Riss, der nie verheilt
Manfred Hess bearbeitet Musils „Törleß“ zum Hörspiel

Das Hüpfen, Quaken und Laichen
wird der Kaulquappe bald genug
zur zweiten Natur geworden sein.

In seinem wiederkehrenden Angsttraum wähnt Falladas Held sich und alle Deutschen in einem Bombentrichter: Straße in Berlin nach einem Fliegerangriff 1944  Foto dpa

Nur Geduld

Für die Sehnsucht müssen zwei Worte reichen: Ulrich Matthes Foto Julia Zimmermann
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Tonfälle rasen
und rasseln
durch die Zeit
Karl Kraus’ „Letzte Tage
der Menschheit“ für
Stimme und Orchester

Krankheitsgeschichte,
kein Kunstwerk: Mit
großer Eindringlichkeit
liest Ulrich Noethen
Falladas Roman „Der
Alpdruck“, der die
Apathie der Stunde
null 1945 beklemmend
spiegelt.
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 LONDON, Ende August
In der Cafeteria trinken sich zwei ältere
Damen Mut an. Ein, zwei Gläschen Char-
donnay. Andere teilen sich die mitge-
brachten Sandwiches. Oder sie brüten
über Noten. Fast alle gehören zum be-
rühmten Fähnlein der achthundert Auf-
rechten, die gleich die gesamte Vorstel-
lung buchstäblich durchstehen werden,
nämlich im Parkett-Oval, auf den Steh-
plätzen. Als ich Tschüss sage und schon
mal vorausgehe, ruft mir eine der beiden
nach, und kichert: „Passen Sie auf Ihren
Kopf auf, Liebes!“ So etwas ist mir in ei-
nem deutschen Konzertsaal noch nie pas-
siert.

Bei den Proms in der Royal Albert
Hall steht die Oper „Salome“ von Ri-
chard Strauss auf dem Programm. Die
Proms werden von der BBC veranstaltet
und live übertragen. Vor allem sind sie
also eine Spielwiese für die Klangkörper
der BBC. Darüberhinaus lädt man sich
traditionell die besten Dirigenten, Solis-
ten und Orchester aus aller Welt zu Gast.
Die verdienen nicht viel dabei, sind aber
zufrieden mit der Ehre. Für „Salome“
wurden nun erstmals Orchester und En-
semble der Deutschen Oper Berlin ange-
heuert. Es ist ihr Proms-Debüt.

Ganz zweifellos: ein Ritterschlag.
Aber es geht um mehr als nur ums Presti-
ge. Eine Einladung zu den Proms ist ja
immer auch ein Lackmus-Test im interna-
tionalen Ranking der Opernbetriebe,
und so darf man dieses Gastspiel auch
als ein kulturpolitisches Signal verste-
hen dafür, dass die Deutsche Oper Berlin
unter ihrem Generalmusikdirektor Do-
nald Runnicles nun endlich wieder da an-
gekommen ist, wo sie hingehört: unter
den zehn Besten der Besten, weltweit.

Diese alte Charlottenburger Bürger-
oper war einst das gefeierte Hochkultur-
Flaggschiff West-Berlins. Nach der Wen-
de ging ihr finanziell, aber auch künstle-
risch, bedingt durch Fehlbesetzungen
und Stiftungsquerelen, nach und nach
die Puste aus. Sie wird infolgedessen bis
heute von der Politik deutlich schlechter
versorgt als die kleinere, aber ungleich
zugkräftigere Staatsoper in Berlin-Mitte.
Unter Runnicles hat sie sich nun konsoli-
diert. Hören kann man das schon seit län-
gerem. Und wenn demnächst die Sanie-
rungsarbeiten und der Bühnenumbau ab-
geschlossen sind, will das Haus auch sze-
nisch wieder wie ein Phönix aus der
Asche steigen.

Naturgemäß stellen sich Erfolge die-
ser Art nicht über Nacht ein. Es waren
kleine, unspektakuläre Zeichen, auch
hart Erarbeitetes, womit Runnicles in
den letzten vier Jahren immer wieder
Flagge zeigte. Mit intensiver Repertoire-
politur (von Verdi bis Wagner) und mit
dem Aufbau eines soliden jungen Ensem-
bles macht ja niemand Schlagzeilen.
Auch nicht unbedingt mit Neuproduktio-

nen aus dem vernachlässigten französi-
schen oder britischen Repertoire. Aber
jetzt, am Wochenende in der Royal Al-
bert Hall, gaben Runnicles und seine
Mannschaft ihre Visitenkarte ab.

Und zeigten es aller Welt, dass in der
Deutschen Oper Brillanz kein Wider-
spruch zu Transparenz ist, dramatischer
Furor kein Hindernis für präzise Klangre-
de; auch, dass ein gut trainiertes Opern-
orchester wie dieses (das gilt freilich
ebenso für die Berliner Staatskapelle) in
der Kunst des Sängerbegleitens auch die
weltbeste philharmonische Konkurrenz
in Schranken weisen kann.

Das originale „Salome“-Orchester ist
riesenhaft besetzt, mit sechs Hörnern,
vier Posaunen, vier Trompeten, drei-
oder gar vierfach besetztem Holz, sechs
Schlagzeugern, und, als Farben, Orgel,
Harfen, Celesta. Trotzdem handelt es
sich um ein Kammerspiel. Man muss ja
als Hörer das, was die verrückte Kind-
Prinzessin da mit dem gestrengen Got-
tesmann verhandelt, aber auch den lo-
riot-reifen Ehestreit zwischen Herodes
und Herodias, Wort um Wort verstehen
können.

Der Wechsel aus dem harmonisch süß
ins Ungefähr entschwebenden Exotis-
mus der seidenfeinen Salome-Musik zu
den blockhaft hart-diatonischen Dur-Pro-
phezeiungen des Jochanaan wirkt jedes
Mal wieder wie eine heftige Ohrfeige,
eine atemraubende Überraschung – und
doch sind die Übergänge organisch flie-
ßend. Großartige Blechbläser sitzen im
Orchester, machtvolle Kontrabassspie-
ler, malerisch singende Holzbläser. Der
Tanz der sieben Schleier wird zu einem
Rausch. Aber Runnicles kann diesen Ap-
parat auch in Sekundenschnelle aus dem
Opulenzstrom des Fortissimo ins geflüs-
terte Pianissimo herunterschrauben und
seine Sängerinnen und Sänger auf einem
symbiotischen Farbenteppich weit aus-
schreiten lassen. Es ist die wahre Pracht.

Bis auf die betörend gestenstarke Nina
Stemme (als Salome) sowie Samuel
Youn (als Jochanaan) und Doris Soffel
(herrlich keifend als Herodias) gehören
alle Solisten fest zum Ensemble des Berli-
ner Hauses. Darunter auch Burkhard Ul-
rich, dessen karikaturhafte Herodes-Dar-
stellung vom Komischen ins Dämoni-
sche kippt, mit einem intensiv hell glü-
henden Tenor. Nach seinem letzten Satz,
dem letzten Orchesterschlag: „Man töte
dieses Weib“, springen erst einzelne,
dann alle in der Arena von den Sitzen
auf. Im Stehparkett reißen sie beide
Arme hoch und zeigen das Victory-Zei-
chen. Die Sänger, zumal Stemme und
Ulrich, werden gefeiert, als seien sie
Götter. Oder als hätten sie jeder mindes-
tens zehn Tore geschossen. Ein bisschen
ist es ja auch so: Es wurde an diesem
Abend ein wichtiges Spiel gewonnen,
haushoch.   ELEONORE BÜNING

1926 erschien Isaak Babels Prosazyklus
„Die Reiterarmee“. Die Skizzen aus dem
polnisch-sowjetischen Krieg, den Babel
als embedded journalist miterlebte, mach-
ten den Dreißigjährigen auch außerhalb
der Sowjetunion schlagartig berühmt.
Kurt Tucholsky schrieb in der Weltbühne
über das Buch: „Ich und mein Kater ha-
ben es schon dreimal gelesen und nicht
schlecht dabei geschnurrt.“ Nur wenige
Jahre später war Isaak Babel fast völlig
verstummt, wohl wissend, dass er sich in
Stalins Sowjetunion mit seiner Art des
Schreibens in Lebensgefahr brachte. Das
selbstverordnete Schweigen half ihm
nicht. Am 27. Januar 1940 wurde Babel
wegen angeblicher Spionage erschossen.

In seinem kurzen Leben schrieb Isaak
Babel nur wenig, doch dieses wenige
sicherte ihm einen Platz in der Weltlitera-
tur. Neben der „Reiterarmee“ waren es
vor allem zwei Zyklen, die seinen Ruhm
begründeten: In der „Geschichte meines
Taubenschlags“ schildert Babel eine jüdi-
sche Kindheit im Schatten des Pogroms;
in den „Geschichten aus Odessa“ feiert er
die jüdische Unterwelt der Schwarzmeer-
metropole mit einer karnevalistischen
Leichtigkeit, wie wir sie sonst wohl nur
aus den „Kriminal-Sonetten“ von Ludwig
Rubiner, Friedrich Eisenlohr und Living-
stone Hahn kennen. Babels Gangsterkö-
nig Benja Krik ist in Russland bis heute
eine Kultfigur. Er lebt in Fernsehserien,
Kinofilmen und Musicals fort.

Von Benja Krik heißt es in den „Ge-
schichten aus Odessa“: Er „sagt wenig,
aber er sagt es mit Schmackes“. Dies gilt
auch für seinen Schöpfer. Marcel Reich-Ra-
nicki zählte Babel zum „Geschlecht jener,
die einen Wald fällen mussten, um ein
Streichholz zu produzieren“. Tatsächlich
umfassen Babels Erzählungen selten mehr
als fünf Seiten. Man weiß jedoch, dass Ba-
bel an diesen Seiten monatelang besessen
feilte, jedes Satzzeichen sorgsam überdach-
te. Seine Texte erzielen so bei äußerster
Verdichtung einen zündenden Effekt.

In der Prosaskizze „Durch die Ritze“
von 1917 gelangt diese Kunst der geball-
ten Verknappung an einen Höhepunkt.
Der wenig bekannte und zuvor noch nie
ins Deutsche übersetzte Text aus dem
Frühwerk enthält auf engstem Raum poe-
tologische Betrachtungen, die für Babels
dichterisches Selbstverständnis von zen-
traler Bedeutung sind.

Auf den ersten Blick liest sich „Durch
die Ritze“ wie eine pikante Humoreske.
Tatsächlich erschien der Text den zaristi-
schen Behörden so gewagt, dass sich sein
Autor wegen Pornographie vor Gericht
verantworten musste. Der bevorstehende
Prozess wurde durch den Ausbruch der
Februarrevolution verhindert. „Das Volk
stand für mich ein“, schrieb Babel 1937 in
einer autobiographischen Skizze: „es er-
hob sich, verbrannte die Anklageschrift
und das Gebäude des Kreisgerichts gleich
mit dazu.“

„Durch die Ritze“ ist jedoch mehr als
nur eine frivole Anekdote. Vor dem Hinter-
grund von Babels Gesamtwerk enthüllt
der Text eine tiefere, poetologische Ebene.
Babel verschränkt hier zwei Motive, die
sich (wie der kalifornische Slawist Alex-
ander Zholkovsky gezeigt hat) beharrlich
durch seine Prosa ziehen: Voyeur und Pros-
tituierte. Beide sind Identifikationsfiguren
des Schriftstellers. Beide verkörpern für
Babel unterschiedliche Aspekte des Schaf-
fensprozesses. Der Voyeur steht für den As-
pekt der Wahrnehmung: Er sammelt das
Material. Die Prostituierte vertritt die Seite
der Darstellung: Sie fingiert für ihren Kun-
den eine erregende Welt.

Voyeurismus ist bei Babel die Grund-
situation, aus der Literatur entsteht. Viele
seiner Texte basieren darauf, dass der Er-
zähler jemanden belauscht oder heimlich
beobachtet oder dass er in fremden Brie-
fen schnüffelt. Zur Entstehungszeit von
„Durch die Ritze“ plante Babel einen gan-
zen Zyklus mit dem Titel „Fortočki“. Das
bedeutet zu Deutsch „Klappfensterchen“
oder „Lüftungsluken“. In der Literatur
geht es nicht darum, was der Autor selbst
erlebt und erleidet. Ihr Stoff ist das, was er
dem Leben ablauert, ohne daran beteiligt
zu sein. In einer Vorstufe von „Durch die
Ritze“ steht der programmatische Satz:
„Es gibt für mich keinen größeren Genuss

als den, leidenschaftslos das Spiel der Lei-
denschaft auf fremden Gesichtern zu be-
obachten.“

In dieser impassibilité des Künstlers
liegt die Parallele zur Prostituierten. Ihr
Geschäft ist das kühl kalkulierte Erwe-
cken von Lust. Dem Kunden bleibt ver-
borgen, dass er sich an einer Fassade er-
götzt.

In Babels Erzählung „Mein erstes Ho-
norar“, die in Stalins Sowjetunion nicht
erscheinen durfte, wird die Prostituierte
buchstäblich zur Schwester des Literaten.
Der Ich-Erzähler – ein angehender Dich-
ter – besucht die Prostituierte Vera. Veras
sachlich-routinierte Zurüstungen zum
Beischlaf ernüchtern den jungen Mann so
sehr, dass ihm die Lust vergeht. Er zieht
sich aus der Affäre, indem er Vera mit sei-

ner tragischen Lebensgeschichte unter-
hält. Die Geschichte ist erstunken und er-
logen. Aber dies tut ihrer Wirkung keinen
Abbruch. Im Gegenteil: Vera ist zutiefst
berührt. Zum Dank beschert sie ihrem
Kunden eine rauschende Liebesnacht
und verzichtet dazu noch auf ihren Huren-
lohn. Dies ist sein „erstes Honorar“.

Babel macht deutlich: Die Story des
jungen Mannes verdankt ihre Wirkung
nicht dem Inhalt. Sie ist das Ergebnis sti-
listischer Originalität und künstlerischer
Disziplin. Als er nämlich einmal aus Faul-
heit ein abgedroschenes Klischee be-
nutzt, verliert Vera sofort das Interesse.
Ihre Aufmerksamkeit erlahmt ebenso wie
zuvor seine Lust. Dichter und Hure betrei-
ben ein ähnliches Handwerk. Beide erzeu-
gen Lust, die auf einer Fiktion beruht. Die

Kunst besteht darin, dass beim Käufer nie-
mals der Eindruck von Routine entsteht.
Vera bleibt die Verwandtschaft der bei-
den Metiers nicht verborgen. Am Ende
nennt sie den Literaten zärtlich „ses-
trička“ – Schwesterchen.

In „Durch die Ritze“ treffen beide Iden-
tifikationsfiguren des Dichters aufeinan-
der: die Prostituierte und der Voyeur.
Doch der erotische Kitzel, den die Kon-
stellation „Voyeur im Bordell“ verheißt,
wird uns auch hier gezielt verweigert. Ba-
bels Voyeur will ja lange vor dem buch-
stäblichen Höhepunkt von seiner Leiter
herabsteigen. Ihn interessieren weder der
Liebesakt noch die entkleidete Frau. Der
Blick des männlichen Betrachters richtet
sich auf die schrulligen Zurüstungen des
Freiers, bevor es zur Sache geht. Auch als
er ein zweites Mal die Leiter erklimmt, ist
es ihm nicht um Sex zu tun. Er will ein
menschliches Rätsel lösen: Warum hat
das Mädchen den Lulatsch geküsst nach
dem Missgeschick mit der Leiter?

Es ist also kein sexuelles Interesse, das
den Voyeur ans Fensterchen treibt. Der
Blick durch die Ritze soll keine Ona-
niervorlage liefern, sondern ein Panopti-
kum grotesker Alltagsdetails: Pickel und
Schuhsohlen. So viel zum Voyeur.

Wie aber steht es mit der Prostituierten
Marusja? Auch ihr Verhalten enttäuscht
die Erwartungen eines dirty mind. Wohl-
gemerkt: Marusja ist sich am Ende durch-
aus bewusst, dass man ihr bei der Arbeit
zusehen kann. Solange sie darüber im Bil-
de ist, scheint ihr dies nichts auszuma-
chen. Als sie erfährt, dass die Bordellwir-
tin auf diese Weise einen Zuverdienst ge-
winnt, ist alles „vergeben und vergessen“.

Ihr auffallend theatralisches Verhalten
bei der Fortsetzung des Stelldicheins mit
dem Lulatsch zeigt: Marusja rechnet ab
jetzt damit, dass das Auge des Voyeurs sie
durch die Ritze beobachtet. Überraschen-
derweise bietet sie dem unsichtbaren Be-
trachter aber keine erotische Peepshow,
sondern einen sentimentalen Liebes-
roman: voller Küsse, Tränen und weib-
licher Hilflosigkeit.

Zwischen der Prostituierten und dem
Voyeur herrscht ein seltsames Einver-
ständnis. Beide, so Zholkovsky, verdop-
peln nach dem Vorfall mit der Leiter ih-
ren Einsatz. Der Voyeur zahlt den doppel-
ten Preis für den Blick durchs Fenster-
chen. Die Prostituierte legt sich doppelt
ins Zeug, seit sie um den Zuschauer weiß.
Und sie begreift intuitiv, was den Voyeur
ergötzt: nicht Sex, sondern „das Spiel der
Leidenschaft auf fremden Gesichtern“.
Auf einer höheren Ebene des Textes
wetteifern die beiden sogar als Schriftstel-
ler. Sie liefern nämlich konkurrierende
Darstellungen des Lulatsch und greifen
dabei auf unterschiedliche Genres zu-
rück. Der Voyeur betrachtet sein Objekt
mit dem schonungslosen Auge des Satiri-
kers. Marusja rehabilitiert den Verspotte-
ten. Sie präsentiert ihn als anbetungswür-
digen, sentimentalen Helden. Alles eine
Frage des Genres.

Nur der Lulatsch merkt von alle-
dem nichts. Er schwelgt sachlich im Ver-
gnügen.   BETTINA KAIBACH

Der russische
Schriftsteller
wurde 1894 in
Odessa geboren
und wohl 1940
als von Stalin
Verfemter in
Moskau hinge-
richtet. Er gilt
als Begründer
des literarischen Modernismus in
Russland. Besonders einflussreich
waren seine Erzählungen. Die
oben abgedruckte Geschichte von
Babel und die nebenstehenden
Erläuterungen von Bettina Kai-
bach entstammen dem am 29. Sep-
tember im Carl Hanser Verlag er-
scheinenden Band „Mein Tauben-
schlag – Sämtliche Erzählungen“,
der von Urs Heftrich und Bettina
Kaibach herausgegeben wird.
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ch habe eine Bekannte – Ma-
dame Kebčik. Seinerzeit, versi-
chert Madame Kebčik, sei bei ihr
unter fünf Rubel nichts gelaufen,
„um keinen Preis der Welt“. Jetzt
hat sie eine Familienwohnung

und darin zwei Mädels – Marusja und Ta-
mara. Marusja wird öfter genommen als
Tamara.

Ein Fenster im Zimmer der Mädchen
geht zur Straße hinaus, das andere – eine
Lüftungsluke unter der Decke – zum Bad.
Das bemerkte ich und sagte zu Fanni Osi-
povna Kebčik: „Stellen Sie doch abends
immer eine Leiter ans Badfensterchen.
Ich klettere hinauf und gucke in Marusjas
Zimmer. Dafür gibts fünf Rubel.“

Fanni Osipovna sagte: „Na, Sie sind
aber mal exquisit.“ Und willigte ein.

Die fünf Rubel bekam sie oft. Das Fens-
terchen nutzte ich immer dann, wenn Ma-
rusja Besuch hatte. Alles ging glatt, aber
einmal kam es zu einem dummen Vorfall.

Ich stehe auf der Leiter. Das elektri-
sche Licht hat Marusja zum Glück ange-
lassen. Der Gast ist diesmal ein sympathi-
scher Lulatsch, anspruchslos und lustig,
mit so einem harmlosen langen Schnauz-
bart. Er entkleidet sich gewissenhaft:
nimmt den Kragen ab, blickt in den Spie-

gel, entdeckt unterm Schnauz einen Pi-
ckel, untersucht ihn und drückt ihn mit
einem Tüchlein aus. Zieht einen Stiefel
aus und prüft ebenfalls, ob an der Sohle
was nicht in Ordnung ist.

Sie küssen sich, ziehen sich aus und rau-
chen jeder eine Papyrossa. Ich will hinab-
klettern. In dem Moment fühle ich, wie die
Leiter unter mir ins Rutschen kommt und
schwankt. Ich klammere mich am Fenster-
chen fest und drücke die Luke ein. Die Lei-
ter kracht mit Gepolter zu Boden. Ich hän-
ge unter der Decke. In der ganzen Woh-

nung herrscht Tumult. Sie eilen herbei –
Fanni Osipovna, Tamara und ein un-
bekannter Beamter in der Uniform des
Finanzministeriums. Man holt mich her-
unter. Meine Lage ist kläglich. Marusja und
der Lulatsch kommen ins Bad. Das Mäd-
chen fixiert mich, gefriert und sagt leise:

„So ein Lump, ach, so ein Lump aber
auch . . .“

Sie verstummt, mustert uns einen nach
dem anderen mit leerem Blick, tritt zu
dem Lulatsch, küsst ihm aus irgendeinem
Grund die Hand und weint. Weint und

sagt unter Küssen: „Liebster, ach Gott, du
mein Liebster . . .“

Der Lulatsch steht da wie ein Vollidiot.
Mein Herz pocht unbezähmbar. Ich krat-
ze mir die Handflächen und gehe zu Fan-
ni Osipovna.

Wenig später weiß Marusja über alles
Bescheid. Alles ist vergeben und verges-
sen. Aber ich grüble: Warum hat das Mäd-
chen den Lulatsch geküsst?

„Madame Kebčik“, sage ich, „stellen
Sie ein letztes Mal die Leiter hin. Ich gebe
Ihnen zehn Rubel.“

„Sie haben eine Schraube locker, genau
wie Ihre Leiter“, antwortet die Wirtin
und willigt ein.

Und so stehe ich wieder an der Lüf-
tungsluke, gucke und sehe: Mit dünnen
Armen umschlingt Marusja ihren Gast,
sie küsst ihn mit langsamen Küssen, und
aus ihren Augen tropfen Tränen.

„Mein Liebster“, flüstert sie, „ach Gott,
du mein Liebster“, und gibt sich ihm mit
der Leidenschaft einer Geliebten hin.
Und macht eine Miene, als hätte sie auf
Erden nur einen Beschützer – den Lu-
latsch.

Und der Lulatsch schwelgt sachlich im
Glück.
Aus dem Russischen von Bettina Kaibach.

Isaak Babel

 SALZBURG, Ende August
Mit dem Festspielhaus in Salzburg habe
sich Karajan, so ward und wird geklagt,
gigantomanische Träume erfüllt. Und
doch ist der Riesenraum manchmal zu
klein – etwa für Anne-Sophie Mutter, die
das letzte der diesjährigen fünf Solisten-
konzerte des Festivals ihrem einstigen
Mentor widmete, mit dem sie 1977 in
Salzburg debütiert hatte. Der Andrang
war so stark, dass auf beiden Seiten des
Podiums mehrere Sitzreihen aufgestellt
wurden, der Enthusiasmus so groß, dass
Beifall aufbrandete schon nach den Kopf-
sätzen der Sonaten.

Seit fast drei Jahrzehnten nimmt
Anne-Sophie Mutter auch zeitgenössi-
sche Musik in ihre Programme auf. Sie
ist Wunsch-Widmungsträgerin von Wi-
told Lutoslawski, Wolfgang Rihm, Sebas-
tian Currier, Henri Dutilleux, Sofia Gu-
baidulina, Krzysztof Penderecki und An-
dré Previn – als Garantin für Aufführun-
gen wie für Aufnahmen. In Salzburg stell-
te sie zwei neue Werke vor, die sie im De-
zember letzten Jahres in der Carnegie
Hall in New York uraufgeführt hatte: „La
Follia“ für Solovioline von Penderecki
und Previns zweite Violinsonate.

Es sind zeitgenössische Werke, aber
sie blicken ins Gestern, oder sie flirten
mit dem Populären. Penderecki, in den
Sechzigern noch zur Speerspitze der pol-
nischen Avantgarde gehörend, greift in
„La Follia“ auf ältere Modelle zurück.
Das Thema „La Follia“, im hier aller-
dings schwer erkennbaren Dreier-Rhyth-
mus einer langsamen Sarabande, ange-
legt in zehn kurzen Abschnitten, ist be-
kannt aus Werken vieler Barockkompo-
nisten, etwa von Arcangelo Corelli oder
Antonio Vivaldi. Bei Penderecki beginnt
das Stück mit einem Pizzicato, das als-
bald von wuchtigen Akkorden unterlegt
wird. Ihm folgen neun chromatisch dich-
te Variationen mit kontrastierenden Tem-
pi in zunehmend gesteigerter Virtuosi-
tät. Höhepunkt ist ein kurzer, langsamer
Adagio-Abschnitt – ein Bach-Memento.
Mutter spielt das effektvolle Stück mit
höchster, auch die Hörer bannender Kon-
zentration. Beim zweiten Programm-
punkt, Mozarts Sonate e-Moll KV 304,
leidet das Filigran der Wiedergabe –
etwa der Oktaven des ersten Themas wie
des Trios des Menuetts – unter der Akus-

tik des Riesenraumes, der für Kammer-
musik nicht geschaffen ist. „Joyous“ lau-
tet die vieldeutige Anweisung für den ers-
ten Satz. Das Werk folgt zwar einem al-
ten Formschema (schnell, langsam,
schnell), nähert sich aber in seiner leicht
parfümierten Harmonik, dem lebhaften
Rhythmus und der gefälligen Melodik
durchaus der Popmusik. Der Kopfsatz be-
ginnt mit einem effektvollen Arpeggio.
Nach raschen Figurationen der Geige
folgt eine Toccata für das Klavier. Kohä-
renter wirkt der zweite Satz („desolate –
fast, like shadows“) mit geisterhaftem In-
nenteil. Beim Finale erfüllt Previn wohl
in erster Linie die Vortragsvorschrift
„brilliant, quasi cadenza“. Es ist dies
„music for the violin, not by the violin“ –
doch hat die Virtuosa Mutter in Lambert
Orkis einen Partner gefunden ohne
Drive für das Jazzige seines Parts.

Um ein Gipfelwerk der Duo-Literatur
geht es im zweiten Teil des Konzerts:
Beethovens symphonisch expansiver So-
nate A-Dur, die er erst für den Geiger
George Augustus Bridgetower geschrie-
ben hatte, der ihn dann durch eine Indis-
kretion so verstimmte, dass er sie lieber
Rodolphe Kreutzer widmete, der wieder-
um das Werk nicht mochte und nie spiel-
te. In die Annalen der Rezeptionsge-
schichte ist Kreutzer dennoch eingegan-
gen, dank Tolstoi. Schon die Einleitung
mit dem vier Takte langen, schwermütig
changierenden Thema ist eine Offen-
barung. Überwältigend das turbulente
Presto und die Satz-Reprise mit der in ho-
her Lage leuchtenden Geige, die dann
mit phänomenaler Intonationssicherheit
durch die fünf Variationen des zweiten
Satzes geführt wird. Hinreißend auch die
Tarantella-Verve des Rondos.

Auf dem auffällig weich intonierten
Steinway bewährt sich Orkis als diskret
zurückhaltender Begleiter. Den Bravo-Ju-
bel des trotz aller Verbotshinweise dreist
hemmungslos handyblitzenden Publi-
kums lohnt Mutter mit Fritz Kreislers
Transkription von Antonín Dvořáks „Hu-
moreske“ sowie dem ersten Ungarischen
Tanz von Johannes Brahms, bei dem sie
die G-Saite so opulent klingen lässt wie
einen Bratschen-Chor. Ihre letzte Zuga-
be widmet sie, nun auch mündlich, Her-
bert von Karajan: Kreislers „Caprice
Viennois“.  JÜRGEN KESTING

Und passen Sie bitte auf
Ihren Kopf auf, Liebes!
Die Deutsche Oper Berlin gab ihr Debüt bei den Proms
mit „Salome“ von Richard Strauss – ein Triumph

Schnell, wie Schatten
Anne-Sophie Mutter stellt in Salzburg neue Werke vor

Isaak Babel

Durch
die Ritze

Isaak Babels literarischer Voyeurismus
Zu der erstmals ins Deutsche übersetzten Erzählung „Durch die Ritze“

Nur mit einer Leiter kommt Isaak Babels Protagonist an die Ritze.  Foto www.plainpicture.com
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D
J Nozinja ist gelandet. Von sei-
nen Schulterblättern stehen zit-
ternd rosafarbene Federn ab
wie Engelsflügel, er hat sie mit

schwarzem Klebeband an seinen massi-
gen Oberarmen befestigt. Um den Kopf
trägt er ein pharaonisch gewundenes
Band, an dem vorne eine kleine weiße Fe-
der wackelt – Nozinja ist Technoprinz,
postpostkolonialer Partyengel und Stam-
mesbotschafter. Er buchstabiert dem Pu-
blikum seinen Geburtsort Gi-ya-ni und
dehnt die Silben schon trillernd hinein in
den Beat. Nozinja heißt eigentlich Ri-
chard Mthetwa, Shangaan Electro der
Musikstil, den er vor etwa zehn Jahren zu
entwickeln begonnen hat und der, verein-
facht gesagt, darin besteht, dass er die
Musik, zu welcher das Volk der Tsonga
tanzt, extrem beschleunigt und mit allen
möglichen anderen Elementen kreuzt –
die Tsonga kommen ursprünglich aus
dem Süden Moçambiques und werden
auch Shangaan genannt.

Die Tsonga sind eine Minderheit in
Südafrika, und einige leben der Arbeit
wegen in Johannesburg, Nozinja selbst
ist in Soweto aufgewachsen und hat dort
den Tanz- und Musikstil entdeckt, der,
von ihm neu interpretiert, gerade in die
europäischen Clubs einzieht. Shangaan
Electro klingt warm und nüchtern, tro-
cken und wild, melancholisch und trei-
bend. Diskurselektro. Man muss tanzen.

Wäre die südafrikanische Demokratie
ein Mensch und ein Geburtstagskind, hät-
te sie sich genau diese Party gewünscht –
im „Haus der Kulturen der Welt“ an ei-
nem Samstagabend in Berlin. An einem
Ort, wo der Wein vier Euro kostet und
der dann auch noch „Café Global“ heißt,
was klingt, als hätte Wladimir Kaminer

begonnen, im „Kaffee Burger“ Dritte-
Welt-Solidaritäts-T-Shirts zu verkaufen.

Das Festival „20 Jahre Demokratie in
Südafrika“ im Haus der Kulturen der
Welt begann am Donnerstagabend mit ei-
nem Konzert der Jazzlegende Hugh Mase-
kela, dessen Song „Bring him back
home“ 1987 zur Nelson-Mandela-Hymne

wurde. Am 27. April 1994 fanden nach
fast fünfzig Jahren Apartheid die ersten
freien Wahlen statt. Insofern ist das Festi-
val eine Geburtstagsnachfeier, und es ist
nicht nur Party, sondern vor allem An-
lass zu kritischer Reflexion – in Filmen,
Diskussionen und einer Lesung der Lyri-
kerin Antjie Krog. Ob es stimme, dass

Südafrika wie ein Patient sei, den man ge-
rade stabilisiert habe und der nun aus
dem Krankenhaus ausgebrochen sei?
Das hatte neulich der ehemalige Erzbi-
schof Desmond Tutu so formuliert, und
die Frage stellte ein junger Mann aus
dem Publikum während des Symposions,
in dem am Freitag den Hoffnungen,
Ängsten und Potentialen der jungen de-
mokratischen Gesellschaft Südafrikas
nachgespürt wurde. Es ging um die
„Truth and reconciliation commission“,
die international bewunderte und um-
strittene Wahrheits- und Versöhnungs-
kommission Südafrikas, um die Amnes-
tie, die alle nach der Aussage über ihre
Verbrechen erhielten. Gerechtigkeit stel-
le sich durch Verurteilung her – ob in Süd-
afrika die Gerechtigkeit gegen die Wahr-
heit eingetauscht worden sei? Das fragte
„taz“-Redakteur Bernd Pickert, der die
Diskussionsrunde moderierte.

Nach der Ansicht von Dumisa Buhle
Ntsebeza, einem bekannten südafrikani-
schen Anwalt, der Mitte der neunziger
Jahre Mitglied der Kommission war, müs-
se man sich vor allem fragen, wie es sein
könne, dass das Gesetz nicht befolgt wor-
den sei. Das Gesetz nämlich, das besage,
dass zwar jene, die, solange die Kommis-
sion noch tagte, ihre Verbrechen gestan-
den, amnestiert wurden – aber eben
auch, dass die anderen, die nicht gestan-
den hatten und gegen die Beweise vorlie-
gen, verurteilt werden müssen.

Gerade einmal zwei Fälle seien ihm be-
kannt, in denen Apartheidverbrechen ver-
folgt worden seien, nachdem die Wahr-
heitskommission ihre Arbeit beendet hat-
te. In einer Gesellschaft, in der es anschei-
nend möglich ist, dass ein Wouter Bass-
on, der seine Biowaffen, mit denen er die
Schwarzen kollektiv ermorden wollte, an
Häftlingen ausprobierte, in allen Anklage-
punkten freigesprochen wird, ist „Gerech-
tigkeit“ offensichtlich ein Gedanke, der
der Erläuterung bedarf. Gerechtigkeit im
Sinne von „fairness“ gebe es nicht, so
Ntsebeza. Man müsse die Begrenztheit
dessen anerkennen, was die Wahrheits-
und Versöhnungskommission zu leisten
imstande gewesen sei. Natürlich habe sie
die Wahrheit ans Licht gebracht, aber das
bedeute nicht, dass der Wiederaufbau der
Gesellschaft von ihr habe vollzogen wer-
den können.

Die südafrikanische Lyrikerin Antjie
Krog wies darauf hin, dass auch die völ-
kerrechtliche Einstufung des gesamten

Systems als Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit es erschwere, die Schuld einzel-
ner überhaupt gedanklich zu erfassen.
Und der in Oldenburg lehrende Theologe
Ben Khumalo-Seegelken, der Südafrika
im Widerstand gegen die Apartheid in
den siebziger Jahren verlassen musste,
sagte, auch deutsche Wirtschaftsunter-
nehmen, die vom Ausbeutungssystem der
Apartheid profitiert hätten, müssten sich
ihrer Verantwortung stellen.

Wenn die südafrikanische Demokratie
ein Patient ist, dann sind seine Gebre-
chen zahlreich. Die soziale Ungleichheit
ist so groß wie in kaum einem anderen
Land der Welt. Auch wenn die Trenn-
linie nicht mehr zwischen Schwarz und
Weiß verläuft – die schwarze Mittel- und
Oberschicht wächst –, so ist die radikale
Armut, wie sie überall auf den Straßen
des Landes erkennbar wird, auf die
schwarze Bevölkerung beschränkt. Was
soll aus diesem wunderschönen, riesi-
gen, erschreckenden und einst so unend-
lich hoffnungsfrohen Land werden, in
dem sich die einen einzäunen und die an-
deren auf der Straße oder in Elendsvier-
teln leben? Das in der europäischen Vor-
stellung noch immer vom Strahlen Man-
delas zehrt, der auch jetzt auf den Plaka-
ten des Festivals winkt?

Die Hauptdiagnose, die immer wieder
geäußert wurde, lautet: Mangel an poli-
tischem Willen und Vorstellungskraft.
Die Politikanalytikerin Nomboniso Gasa
glaubt, der wirtschaftliche Schwerpunkt,
den das Land immer noch auf die Aus-
beutung der Minen lege, sei in Teilen
imaginär, weil auch in den besten Zeiten
sein prozentualer Anteil an der südafri-
kanischen Wirtschaftskraft höchstens
bei zwanzig Prozent läge. Die Minen,
das bedeutet auch das Massaker von
Marikana, bei dem vor zwei Jahren 34
Minenarbeiter von Polizisten erschossen
wurden. Rehad Desai, der in seinem
erschütternden Film „Miners shot
down“ die Tage vor dem Massaker und
das Massaker selbst rekonstruiert, er-
zählte, er habe eigentlich nur eine Doku-
mentation über die Minen drehen wol-
len. Die überlebenden Arbeiter waren
nach dem Massaker wegen Mordes ange-
klagt worden, ihnen wurde vorgeworfen,
die Unruhen geschürt zu haben. Dumisa
Buhle Ntsebeza war einer der Anwälte
in diesem Fall und hat erreicht, dass die
Anklagen fallengelassen wurden. Als
Ntsebeza die Bühne betritt, applaudiert
der Saal.  HANNAH LÜHMANN

Wer ist schuldig bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit?

In den neuen Bundesländern stößt man
noch immer auf Krisenregionen: Abwan-
derung, Leerstand, Verfall. Dass solcher
Niedergang nicht unausweichlich ist, be-
zeugt das südöstlich von Berlin gelegene
Wildau. Dort verzeichnete man in den
vergangenen zwanzig Jahren ein Bevölke-
rungswachstum von rund dreißig Prozent
und erhielt deshalb 2013 das Stadtrecht.
Parallel zur Zunahme gelang es, neue Ar-
beitsplätze zu etablieren. Eine Folge: Das
Stadtbild zeigt sich für die Region unge-
wohnt gepflegt – von den malerischen
Siedlungshäusern des frühen zwanzigs-
ten Jahrhunderts, die der Lokomotivfabri-
kant Schwartzkopff für seine Arbeiter er-
richten ließ, bis zu Ensembles der Nach-
kriegszeit zeigen sich wichtige Wohnanla-
gen bestens saniert.

Ein Motor dieser Entwicklung ist die
Technische Hochschule Wildau. Die 1991
gegründete Institution genießt dank ihrer
praxisnahen Ausbildung einen guten Ruf,
seit Jahren steigen die Studentenzahlen.
Auch architektonisch hat die Hochschule
einiges zu bieten – ihr Campus wurde nicht
irgendwo auf der grünen Wiese errichtet,
sondern entstand auf einem ehemaligen
Fabrikareal der Zeit um 1900, das zunächst
der Lokomotivfabrik Schwarzkopff diente
und nach 1949 vom „VEB Schwermaschi-
nenbau Heinrich Rau“ genutzt wurde. Seit
der Stilllegung 1991 wurde ein Teil des

Werksgeländes schrittweise zum Hoch-
schulcampus. Eine Herausforderung, die
von der anspruchsvollen Umnutzung alter
Industriegebäude bis zu ergänzenden Neu-
bauten reichte. Für Aufsehen sorgte der
2007 beendete, von den Berliner Büros
Anderhalten Architekten und Chestnutt-
Niess Architekten durchgeführte Umbau
zweier Werkhallen zu einem Hörsaalgebäu-
de und einem Medienzentrum.

Vor einigen Monaten konnten drei
weitere Campusgebäude eingeweiht wer-
den. Hervorstechend unter ihnen ist das
Hörsaalzentrum, hervorgegangen aus ei-
ner denkmalgeschützten historischen Hal-
le. Das Berliner Team SEHW Architekten
ging dabei doppelgleisig vor: Bei der behut-
samen Instandsetzung eines mächtigen
Klinkergiebels, der Außenwände und zahl-
reicher gusseiserner Fenster agierten sie
als sensible Denkmalpfleger; sogar die Er-
neuerung des verrotteten Dachs und eines
zweiten maroden Giebels erfolgte in An-
lehnung an die ursprünglichen Formen.

In den wiederhergestellten Altbau aber
implantierten die Architekten ein völlig
neues Gebäude. Es folgt nicht der vorheri-
gen Struktur, sondern ist eine Betonkon-
struktion mit schrägen Wänden, die in
spannungsreichem Kontrast zur Ruhe der
historischen Hülle stehen. So empfängt
den Besucher ein großzügiges Foyer, das
über alle Etagen reicht und durch Ober-
lichter in gedämpftes Licht getaucht ist.
Ihm folgt ein Wechselspiel aus engen und
weiten Räumen – schmale Gänge öffnen
sich zu Galerien, die Ausblicke auf die wei-
te Halle bieten. Dann überraschen verwin-
kelte Treppen, die in einem weiteren lich-
ten Foyer enden. Ein Stück weiter beginnt

ein enger Verbindungsgang, der einen
weitläufigen Pausenbereich erschließt.

Eine wichtige Rolle spielen Fensteröff-
nungen, die immer wieder sorgfältig aus-
gewählte, geradezu inszenierte Blicke auf
den Altbau ermöglichen. Seitlich eingelas-
sene Fenster gewähren Durchblicke auf
Fassadendetails, Öffnungen lenken den
Blick auf die Hallenkonstruktion, kreis-
runde Oberlichter geben die Sicht auf die
Dachlandschaft frei.

Das Herzstück des Gebäudes ist das
Audimax, das vom Charme der für heutige
Augen altertümlichen Hallenkonstruktion
geprägt ist. Hier wurden die Einbauten auf
das unbedingt notwendige Maß be-
schränkt; lediglich eine hellgrüne Tribüne
und ebenfalls hellgrüne, der Saaltechnik
dienende Deckenelemente lockern als Farb-
tupfer die industrielle Atmosphäre auf.

Mehr als ein Tupfer, nämlich ein mar-
kantes Signum der Gegenwart ist der Ein-
gangsbereich. Dort schufen SEHW eine
von Beton gerahmte Glasfront, um die
neuen Bauteile auch nach außen sichtbar
zu machen.

Direkt neben der Halle befinden sich die
beiden Neubauten. Das Seminar- und La-
borgebäude Haus 16 wirkt dank einer silbri-
gen Metallfassade leicht futuristisch, im In-
neren dominiert mit Sichtbeton und Glas
entspannter Funktionalismus. Völlig an-
ders der dritte Bau, das Studentenwohn-
heim. Hier vermitteln Laubengänge mit grü-
nen Brüstungsbändern zwischen dem Ge-
bäude und den umgebenden Freiflächen.
Die hundert Zimmer des Wohnheims sind
luftig und hell, Gelb- und Grüntöne sorgen
für eine freundliche Atmosphäre. Wildaus
Aufstieg hält an.  MATTHIAS GRÜNZIG

Nichts gegen Lernfabriken
Studieren in der Lokhalle: Aufbruchstimmung im brandenburgischen Wildau

Hier wurden früher Lokomotiven gebaut, jetzt sind Studenten eingezogen: die Technische Hochschule in Wildau   Foto Matthias Grünzig

DJ Nozinja im Kostüm des Technoprinzen und postpostkolonialen Partyengels in Berlin  Foto Chris Saunders

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

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

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

Teilnahmebedingungen: Die Klasse 
(der Kurs) muss nach dem Schuljahreswechsel 
unter derselben Leitung weitergeführt werden. 
Die Teilnahme des Lehrers an dem dreitägigen 
Einführungsseminar vom 21. Januar bis 
23. Januar 2015 in Frankfurt am Main ist 
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Bewerbungen und Anfragen bitte 
bis 31. Oktober 2014 an: IZOP-Institut, 
Heidchenberg 11, 52076 Aachen, 
Kennwort: „Jugend schreibt“
Telefon (0 24 08) 58 89-18, www.izop.de

Weitere Informationen auch unter 
WWW.FAZSCHULE.NET

Es braucht mehr als die
Wahrheit, um einer
Gesellschaft auf die
Beine zu helfen. Wie
das in Südafrika gehen
könnte? Das Haus
der Kulturen der Welt
lud Gäste aus dem
Land ein und ging der
Frage in Diskussionen,
Filmvorführungen
und Konzerten einige
Tage lang nach.
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A
ls 2012 bei den Filmfestspielen
in Cannes 22 Filme von 22 Män-
nern im Wettbewerb liefen, feg-
te der Aufschrei seitens französi-

scher Filmemacherinnen nicht nur im
Nachbarland durch die Presse wie ein Or-
kan, er war auch in Deutschland deutlich
vernehmbar. Der Festivalchef Thierry
Frémaux wies jede Kritik zurück. Frauen
seien nun mal beim Film unterrepräsen-
tiert. Es reiche aber nicht, das Problem
einmal im Jahr anzusprechen, dies müs-
se, so Frémaux in der französischen Ta-
geszeitung „Le Monde“, das gesamte Jahr
über geschehen.

Claudia Lenssen und Bettina Schoel-
ler-Bouju widmen sich dem Problem nun
mitten im Jahr mit einem ambitionierten
Unternehmen zur Würdigung deutscher
Filmemacherinnen. Die Journalistin und
die Filmemacherin haben auf zwei DVDs
eine Kurzfilmanthologie mit vierund-
zwanzig Werken deutscher Regisseurin-
nen aus fünf Jahrzehnten vorgelegt („Wie
haben Sie das gemacht?“. Filme von Frau-
en aus fünf Jahrzehnten“, Absolut Me-
dien). Die Kompilation wird von einer Pu-
blikation begleitet, die voraussichtlich im
September erscheinen wird („Aufzeich-
nungen zu Frauen und Filmen“, Schüren
Verlag) und Texte von achtzig Frauen ver-
einigt, darunter biographische und künst-
lerische Selbstaussagen von Claudia von
Alemann, Ute Aurand, Ula Stöckl oder
Margarethe von Trotta nebst Regisseurin-
nen jüngerer Generationen wie Pia Ma-
rais, Schauspielerinnen wie Hannah Schy-
gulla und Fritzi Haberlandt, aber auch
von Produzentinnen, Kamerafrauen, Do-
zentinnen und Kritikerinnen. Als dritte
Komponente des breitgefächerten Pro-
jekts stehen im Oktober Diskussionstage
in der Berliner Akademie der Künste an.

In Anbetracht dieser ausgedehnten
Bemühungen um die Anerkennung deut-
scher Filmfrauen, könnte man zu be-
denken geben, das Konzept, Filme und
Filmemacherinnen unter dem Aspekt
des Weiblichen zu versammeln, berge
auch immer die Gefahr, ästhetische Viel-
falt und unterschiedliche künstlerische
Ansprüche und Verständnisse durch das
geschlechtsspezifische Faktum einfach
zu untergraben. Clauda Lenssen und Bet-
tina Schoeller-Bouju retten sich davor
durch ihren konzeptuellen Ansatz. Sie

beobachten und zeichnen auf. Sie ma-
chen es sich zur Aufgabe, deutsche Film-
geschichte von Frauen zu dokumentie-
ren und zu vertreiben. Das medienüber-
greifende Vorhaben mit seiner Website
frauenmachenfilme.de schafft es, Viel-
falt und Reichtum weiblichen Filmschaf-
fens zu zeigen und sich dabei von Verall-
gemeinerungen und Festsetzungen, wie
dem oft einschränkenden, mitunter sehr
unscharfen und negativ belegten Label
„Frauenfilm“ zu lösen. Die Ausgren-
zung weiblicher Filmbeiträge durch die
männlich dominierte Industrie kommt
in der Buchveröffentlichung mehrfach
zur Sprache.

Ausschlaggebend für das multimediale
Projekt war ein Filmfestivalerlebnis, je-

doch nicht in Cannes, sondern bei den
Berliner Filmfestspielen im Jahr 2010. Da-
mals war Werner Herzog, nachdem er
achtzehn Jahre lang die Berlinale gemie-
den hatte, zum sechzigsten Jubiläum
Jury-Präsident und wurde sehr berechtigt
als Held des Jungen Deutschen Films ge-
feiert. Im Gespräch Lenssens und Schoel-
ler-Boujus mit einer weitaus weniger be-
kannten Repräsentantin dieser zentralen
Filmepoche kam die Frage auf, warum un-
ter den Protagonistinnen von damals heu-
te allenfalls Margarethe von Trotta ähn-
lich öffentliche Zustimmung und ver-
gleichbaren Respekt erfährt.

1962 war bei den Oberhausener Kurz-
filmtagen der „Tod von Papas Kino“ aus-
gerufen worden. Das dort entstandene
Manifest forderte die Alternative zu hei-
len Heimatfilmwelten und schalen Unter-
haltungskomödien ein und markierte den
Beginn einer neuen Filmära im Land.
“Mamas Kino“ hatte es nie gegeben, eine
erste Generation von Filmemacherinnen
kämpfte ab jetzt – nicht zuletzt auch im
Zuge der Frauenbewegung – für die Reali-
sierung ihrer Projekte. Heute kennen nur
noch interessierte Cinephile die Filmpio-
nierinnen des Jungen Deutschen Films
und deren Werke, obwohl sie im interna-
tionalen Vergleich in ihrer Gesamtheit
als einmalig gelten müssen.

Das Verschwinden dieser ersten Riege
deutscher Filmemacherinnen aus der
öffentlichen Wahrnehmung beklagte
jüngst Jutta Brückner auf der Website die-
ser Zeitung (FAZ.NET vom 4. Juni) in ih-
rem Nachruf auf die im Mai verstorbene
Kollegin Helma Sanders-Brahms. Brück-
ner, Filmemacherin und Direktorin für
die Sektion Film- und Medienkunst der
Berliner Akademie der Künste, mokierte
sich unter anderem über den Umstand,
dass die Regisseurin von „Deutschland,
bleiche Mutter“ und „Geliebte Clara“ in
zahlreichen postumen Artikeln als in
Deutschland weniger bekannte Künstle-

rin registriert wurde – im Gegensatz zur
Reputation, die sie im Ausland genieße.
Dass sich Brückner angesichts dieser
Ignoranz und der Zurücksetzung von
Frauenbeiträgen in der Industrie dazu
hinreißen ließ, von der „letzten Bastion
eines Machismo“ im deutschen Film zu
sprechen, mag da nicht allzu sehr ver-
wundern; die Frage nach dem weiblichen
Anschluss zum Jungen Deutschen Film
besteht nach wie vor.

Beleuchtung und Dokumentation weib-
lichen Filmschaffens kommen deshalb
nach wie vor einer kulturell notwendi-
gen Verpflichtung gleich, insbesondere
wenn man die aktuelle Situation der
deutschen Filmemacherlandschaft in Au-
genschein nimmt. Wie das französische
Beispiel aus Cannes lehrt, liegt die Ver-
teidigung ihrer Filme auf den illustren in-
ternationalen Festivals für Filmemache-
rinnen in der Regel in fernerer und unbe-
stimmter Reichweite als für ihre männli-
chen Kollegen.

Die Probleme fangen aber bereits bei
der Finanzierung eines Films an, wenn
eine Frau auf dem Regiestuhl sitzt. Erhal-
ten Debütfilme von Regisseurinnen noch
eine breite Unterstützung durch Förderan-
stalten, müssen Gelder für eine zweite
oder dritte Regiearbeit langwierig er-
kämpft werden oder bleiben ganz aus. Es
bleibt leider eine Tatsache, dass Frauen
bei finanziellen Risiken kein Vertrauen
entgegengebracht wird und dass männ-
lich geführte Filmvorhaben eher als för-
derwürdig erachtet werden und Subven-
tionen einstreichen können.

Zudem ist zu beobachten, dass es zwar
eine große Anzahl an Hochschulabsolven-
tinnen in den Filmfächern gibt, später
aber verhältnismäßig weniger Frauen Fil-
memacherinnen werden. Dieses Unver-
hältnis würde in Deutschland trotz Bemü-
hungen um Geschlechterparitäten in Film-
fördergremien, so Claudia Lenssen im Ge-
spräch mit dieser Zeitung, nicht besser.

Eingedenk dieser Schwierigkeiten beim
Filmemachen, setzen viele der in dem
Buch gesammelten Stimmen und die ers-
ten Filmexperimente von Frauen, die in
der Filmsammlung dokumentiert sind, in
Erstaunen. Das Buch macht zum einen
die Autonomie und Souveränität weibli-
cher Filmschaffender in fünf Jahrzehnten
anschaulich. Zum anderen werden die äu-
ßerlichen und persönlichen Blockaden,
die dem Erzielen dieser Stärken im Weg
standen und weiterhin stehen, aber nicht
ausgespart.

In den semiprofessionellen und halbdo-
kumentarischen Kurzfilmen kann man
vor allem generationale Aspekte beobach-
ten, wobei diese gleichzeitig den Ansatz
des Projektes spiegeln: Die Oma, die Mut-
ter oder die Tochter werden in Beiträgen
neueren Datums von Bettina Schoeller-
Bouju, Laura Laabs und Britta Wandaogo
mal ironisch, mal zärtlich betrachtet. Der
Blick auf die umherirrende, demente Alte
in Hedda Rinnebergs und Hans Sachs’
„Ortsfremd“ von 1977 ist auch der Blick
auf eine Generation, die nach dem Krieg
orientierungslos nach der Vergangenheit
sucht. Unter den Raritäten hervorzuhe-
ben ist das originelle Fragment aus „Oh!
Die vier Jahreszeiten“ von Ute Aurand
und Ulrike Pfeiffer aus dem Jahr 1987, in
dem ein strohblonder Junge auf dem Ro-
ten Platz in Moskau immer wieder im
Kreis durch die Luft gewirbelt wird.

Wenn sich aber ein Thema in zahlrei-
chen weiblichen Filmstimmen Gehör ver-
schafft, dann das des Strebens nach Frei-
heit. In dem witzigen Film von Cristina
Perincioli, den sie zusammen mit Verkäu-
ferinnen und Hausfrauen drehte, erheben
sich Supermarktangestellte geschlossen
gegen männliche Bevormundungs- und
Überwachungsstrategien. Bedenkt man,
dass Frauen bis 1977 in der BRD nicht
ohne Zustimmung des Ehemanns er-
werbstätig sein durften, bildet Perinciolis
Film von 1971 ein revolutionäres Stück
Zeitgeschichte ab.

Konkrete Erläuterungen zu den ver-
sammelten Filmen aus Ost- und West-
deutschland wären wünschenswert gewe-
sen. Dass nicht alle Selbstaussagen und
Filme die Färbung der Konfrontation zwi-
schen den Geschlechtern tragen, trägt
dazu bei, dass diese Initiative zur Aner-
kennung deutscher Filmfrauen nicht zur
Streitaktion schrumpft. Es ist der gelun-
gene Versuch, ein aktuelles Bild weibli-
chen Filmschaffens in Deutschland zu ge-
ben und bietet eine gute Diskussionsba-
sis für die aktuelle Debatte. Eines wird
an der historischen Schau klar: Die Pio-
nierinnen von damals bewältigten Hin-
dernisse, vor denen ihre Nachfahrinnen
noch heute teilweise stehen. Ihnen
wünscht man den gewinnbringenden
Gang nach Cannes.  ELEONOR BENÍTEZ

„Wie haben Sie das gemacht?“. Filme von
Frauen aus fünf Jahrzehnten. Hrsg. von
Bettina Schoeller-Bouju und Claudia Lenssen.
1. Spielen und Dokumentieren. 147 Min.
2. Neue Formen. 155 Min. Jeweils Kurzfilme
von 1966 bis 2012. Absolut Medien.

Fette Beute: 20 Tonnen Kupfer, rar in der
Heimat, kanadischer Lachs in großen Do-
sen, einige Kisten Damen-Seidenstrümpfe
und für jedes Besatzungsmitglied einen
Sack Kaffee. Der Erste Offizier ist be-
glückt: „Eine der schönsten Episoden un-
serer Reise“. Die Reise – das ist die Feind-
fahrt des deutschen Unterseebootes U 151
im Jahr 1917 im Mittelmeer und Atlantik.
Die Beute stammt von der als norwegi-
scher Frachter getarnten „Johan Mjelde“,
die Nachschub in das feindliche Italien
bringen soll. Erst aufgebracht, dann ver-
senkt. Und der glückliche U-Boot-Offizier
ist Martin Niemöller, Sohn eines westfäli-
schen Pfarrers, 25 Jahre alt.

Martin Niemöller ist begeisterter
U-Boot-Fahrer. Mit der Ernennung zum
Kommandanten von UC 67 („ein feines
Boot“) erfüllt sich im Mai 1918 ein langge-
hegter Traum. Zweifel an seinem Kriegs-
handwerk waren ihm nur einmal gekom-
men, als er im Januar 1917 auf U 39 die Ver-
senkung eines feindlichen Truppentrans-
porters erlebt und das Boot die Rettung der
Schiffbrüchigen durch einen französischen
Zerstörer verhindern will: „Aber das sahen
wir, dass es Lagen gibt, wo jede gesetzliche
Moral bankrott macht.“

Als der Erste Weltkrieg zu Ende ist, füh-
ren Niemöller und andere U-Boot-Kom-
mandanten ihre Boote aus dem Mittel-
meer zurück nach Kiel. Dort ist die Revolu-
tion ausgebrochen. Niemöller verabscheut
sie. In seinem 1934 erschienenen Buch
„Vom U-Boot zur Kanzel“, einem Bestsel-
ler, schreibt er: „Von dieser Revolution
und ihren offenen und verdeckten Draht-
ziehern schied mich eine Welt und würde
mich in alle Zukunft scheiden.“ Er nimmt
Abschied vom Dienst, steht der Weimarer
Republik ablehnend gegenüber, schließt
sich in Münster akademischen Freikorps-
kämpfern an, beginnt danach ein Theolo-
gie-Studium, wird evangelischer Pfarrer.

Die Machtübernahme der National-
sozialisten 1933 begrüßt der langjährige

NSDAP-Stammwähler – völkisch-konser-
vativ gesinnt. Als Hitler die Kirchen gleich-
schalten will, kommt es zum Bruch mit
ihm. Als einer der führenden Köpfe der
„Bekennenden Kirche“ gilt Niemöller als
Staatsfeind und kommt für acht Jahre in
verschiedene Konzentrationslager. In der
Nachkriegszeit wird Niemöller Kirchenprä-
sident von Hessen-Nassau und lehnt sich
gegen die Besatzungsmächte auf. In der
jungen Bundesrepublik macht er durch die
Ablehnung der Wiederbewaffnung und
gute Kontakte zu Moskau und der DDR
von sich reden, später als Unterstützer der
linken Friedensbewegung. Dem an den
Folgen eines Attentats verstorbenen Acht-
undsechziger Rudi Dutschke überlässt er
seinen Grabplatz in Berlin-Dahlem.

Es ist schwierig, Niemöllers Leben auf
einen Nenner zu bringen. Ein Opportu-
nist war er nicht. Zickzack- Fahren hatte
er schon auf dem U-Boot gelernt. Wie hat-
te einst sein Kommandant auf dem Lini-
enschiff „Thüringen“, William Michaelis,
1915 gesagt? „Leutnant Niemöller ist
mein frechster Leutnant – aber er ist auch
der beste.“ Vielleicht war er immer er
selbst fürs Vaterland. WULF BROCKE

Der Autor ist journalistisch für das Internationale
Maritime Museum Hamburg (IMMH) tätig. Das
Museum eröffnet am 16. Oktober die Sonderaus-
stellung „Tief unten. Der U-Boot-Krieg 1914 – 1918“.

100 Jahre
Erster Weltkrieg Teil 31

Selbst filmt
die Frau

Das Zuger Übersetzerstipendium, mit
seiner Dotierung von 50 000 Franken
(umgerechnet 41 650 Euro) der höchste
Preis für Übersetzungen im deutschspra-
chigen Raum, wird jetzt für das kommen-
de Jahr ausgeschrieben. Das Stipendium
fördert die professionelle Übersetzung ei-
nes literarisch und kulturell bedeutenden
Werks in die deutsche Sprache. Bewer-
bungsunterlagen für die bis zum 1. No-
vember laufende Ausschreibung können
bei der Dialog-Werkstatt Zug oder auch
unter info@zuguebersetzer.ch angefor-
dert werden. F.A.Z.

Mark Andre und Marc-André Dalbavie
sehen sich nicht zum Verwechseln ähn-
lich. Dennoch druckten wir zum Ge-
spräch mit Mark Andre am Samstag ver-
sehentlich ein Foto des anderen Kompo-
nisten und Dirigenten. Wir bitten um
Nachsicht der beiden Musiker und unse-
rer Leser. F.A.Z.

Wer imGedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern,
tot ist nur,wer vergessenwird.

Kant

In liebevoller Erinnerung anmeineBrüder.
Sie fielen imGlauben anDeutschland.

Leutnant

IngoSchubart
Beobachter imArtillerie-Regiment 267

geb.20.September 1921 gef.5.September 1943
Bernburg/Saale bei Rosslawl/Sowjetunion

Leutnant

WolfgangSchubart
Flugzeugführer imNachtjagdgeschwader 1

geb.18.Februar 1923 gef.1.September 1944
Bernburg/Saale über Belgien

HannoSchubart

Rosi S.M.
1950 – 2014

Wir vermissen eineRegisseurin,Künstlerin undKollegin

FilmmuseumLandeshauptstadtDüsseldorf
FilmwerkstattDüsseldorf

InternationaleKurzfilmtageOberhausen
KinothekAstaNielsen,Frankfurt amMain

Stuttgarter Filmwinter

Kurze Meldungen

Mein frechster
Leutnant

Knapp drei Monate nach dem Orkan
„Ela“, der mit Böen von bis zu 142 Stunden-
kilometern am Pfingstmontag verheeren-
de Schäden anrichtete, hat die Stadt Düssel-
dorf ein Handlungskonzept vorgelegt, das
die Sturmfolgen detailliert erfasst und ei-
nen Zeitplan für den Wiederaufbau der zer-
störten Grünstrukturen nennt. Von den 32
denkmalgeschützten öffentlichen Garten-,
Park- und Friedhofsanlagen sind mehr als
die Hälfte betroffen: 917 Bäume gingen ver-
loren, 481 müssen durch Schnitt und Kro-
nensicherung gepflegt werden.

Besonders in Mitleidenschaft gezogen ist
der Hofgarten, der von Nicolas de Pigage
1769 angelegt und von dem Gartenarchitek-
ten Maximilian Friedrich Weyhe ab 1804
neu gestaltet und erweitert wurde: In die-
sem ersten öffentlichen Park in Deutsch-
land (F.A.Z. vom 4. August) wurden 498
Bäume beschädigt. Obwohl die Aufräumar-

beiten noch nicht abgeschlossen sind, sol-
len hier die planerischen Vorbereitungen
für den Wiederaufbau, so Umweltdezernen-
tin Helga Stulgies, mit der Pflanzung von
fünfundzwanzig Linden an der Reitallee
noch in diesem Jahr beginnen: „Die große
Aufgabe wird sein, die Gartenstadt Düssel-
dorf für die nächsten Generationen wieder-
herzustellen und in Teilen neu zu schaf-
fen.“ Insgesamt hat Düsseldorf durch das
Unwetter am 9. Juni rund vierzigtausend
Bäume verloren; die Gesamtkosten der
Schäden lassen sich, so Stulgies, noch nicht
beziffern. Die Stadt hat fünfzehn Millionen
Euro außerplanmäßig bereitgestellt, die
Spendenaktion „Neue Bäume für Düssel-
dorf“ hat bisher mehr als zweihunderttau-
send Euro eingebracht. Der neue Oberbür-
germeister Thomas Geisel (SPD), der heute
sein Amt antritt, lädt am 16. September zu
einem Runden Tisch ins Rathaus ein. aro.

Jutta Brückner  Foto dpa Helma Sanders-Brahms  Foto Doris Poklekowski

Grünes Denkmal
Düsseldorf pflanzt neue Bäume im Hofgarten

Martin Niemöller wurde vom Krieger
zum Pazifisten. Foto Martin Warneck Verlag

Wo sind die Frauen, die den Jungen Deutschen
Film mitgeprägt haben, geblieben? Ihre
schillernden Experimente werden als Zeugnisse
der Filmgeschichte immer noch ignoriert. Mit zwei
Neuerscheinungen könnte sich das bald ändern.

Nur mit Gewalt passt diese Frau in einen alten Rahmen: Screenshot aus dem Film „Das Portrait“ von May Spils.   Foto Absolut Medien
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 5.00  Weltspiegel    5.30  ZDF-Morgenma-
gazin    9.00  Tagesschau    9.05  Rote Rosen 
 9.55  Sturm der Liebe    10.44  Tagesschau 
 10.45  Um Himmels Willen    11.35  Elefant, 
Tiger & Co.    12.00  Tagesschau    12.15  ARD-
Buffet. Themenwoche: Fruchtige Spät-
sommerküche / Karlheinz Hauser berei-
tet gebratene Wachtel mit eingelegtem 
Pfirsich und Linsen zu / Zuschauerfragen 
zum Thema: Mietrecht / Homestory: Karl-
heinz Hauser privat / Legosteinsammle-
rin / Dialekt-Rätsel. Experte: Thomas 
Hannemann (Rechtsanwalt)    13.00  ZDF-
Mittagsmagazin    14.00  Bundestag live. 
Deutsche Waffen für die Kurden? Kom-
mentar: Marion von Haaren    16.00  Tages-
schau    16.10  Sturm der Liebe    17.00  Ta-
gesschau    17.15  Brisant    18.00  Verbotene 
Liebe    18.50  Großstadtrevier    19.45  Wis-
sen vor acht – Zukunft. Die schmerzfreie 
Spritze    19.50  Wetter    19.55  Börse 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Der Iglo/Frosta-Check (2/4)

Bequem, lecker und dazu oft 
auch noch gesund: So verkauft 
uns die Werbung gerne Tiefkühl-
produkte. In der Reportage wer-
den die Produkte der beiden Fir-
men Iglo und Frosta getestet.

 21.00  Hart aber fair Essen aus der Tru-
he – was ist der Preis für unsere 
Bequemlichkeit? Zu Gast: Bärbel 
Höhn (B’90/Grüne), Thomas 
Roeb (Professor für Handelsbe-
triebslehre an der Hochschule 
Bonn-Rhein Sieg), Ralf Zacherl 
(Spitzenkoch), Sabine Eichner 
(Geschäftsführerin Deutsches 
Tiefkühlinstitut), Matthias 
Wolfschmidt (stellvertretender 
Geschäftsführer von foodwatch)

 22.15  Tagesthemen
 22.45  Sommer 1939

Dt. Dokumentarfilm, 2009
  0.15  Nachtmagazin
  0.35  Tatort Paradies. Österr. Krimi, 2014            

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich. Top-
Thema: Was darf ich in der Mietwoh-
nung? / Einfach lecker: Grillkäsespieße 
auf Röstbrot / Praxis täglich: Mit Magne-
ten gegen Skoliose / Tier & Wir: Der 
Haustier-Check und Welpenschule / Ser-
vice: Staubsaugerverordnung. Zu Gast: 
Ingolf Lück (Schauspieler und Comedian) 
 10.30  Notruf Hafenkante    11.15  SOKO 
5113    12.00  heute    12.10  drehscheibe 
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin    14.00  heu-
te – in Deutschland    14.15  Die Küchen-
schlacht    15.00  heute    15.05  Topfgeldjä-
ger. Das Duell am Herd mit Alexander 
Herrmann    16.00  heute – in Europa    16.10  
SOKO Wien    17.00  heute    17.10  hallo 
deutschland mondän. Venedig – Masken, 
Mythen und Mäzene    17.45  Leute heute 
spezial    18.05  SOKO 5113    19.00  heute 
 19.20  Wetter    19.25  WISO

 20.15  Der Fall Jakob von Metzler
Dt. Kriminalfilm mit Robert Atz-
orn. Regie: Stephan Wagner, 2012
Magnus Gäfgen wird als 
Verdächtiger in der Entführung 
des Bankierssohns Jakob von 
Metzler festgenommen. 
Um ihn zum Reden zu bringen, 
droht Polizei-Präsident Daschner 
dem Entführer Gewalt an.

 21.45  heute-journal
 22.15  Largo Winch: Die Burma Ver-

schwörung Franz./Belg./Dt. Ac-
tionfilm mit Tomer Sisley. Regie: 
Jérôme Salle, 2011. Largo Winch 
beschliesst, seinen Besitz zu verä-
ussern und mit dem Erlös eine 
Stiftung zu gründen, mit der er 
weltweit Gutes leisten möchte. 
Kurz darauf wird er wegen diver-
ser Verbrechen angeklagt.

  0.05  heute nacht
  0.20  Millionen Dt. Drama 

mit Andreas Döhler. Regie: 
Fabian Möhrke, 2013            

 6.20  Kulturzeit    7.00  nano    7.30  Alpenpa-
norama    9.00  ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  
nano    10.15  3nach9    12.15  sonntags. TV 
fürs Leben    12.45  Schätze der Welt – Erbe 
der Menschheit    13.00  ZIB    13.20  Zwi-
schen den Fronten (5/6). IKRK-Delegierte 
im Einsatz    14.05  Fernweh – In den Alpen 
(4/7). Vom Allgäu über Neuschwanstein 
ins Ötztal    14.50  Traumziel Marokko. Die 
Straße der Kasbahs    15.20  Was heißt 
Dachpappe auf Hebräisch? Sächsische 
Handwerker helfen in Israel    15.50  Leben 
im Dreivierteltakt – Ein Tanzlehrer er-
obert Asien    16.20  Grüne Tomaten für 
Maos Erben. Ein deutscher Öko-Pionier 
in China    16.50  Der Bauch von Tokio 
 17.45  ZDF-History. Die letzten Geheim-
nisse des Zweiten Weltkriegs    18.30  nano. 
Die Welt von morgen    19.00  heute    19.20  
Kulturzeit. Weltenbrand – als deutsche 
Truppen Polen überfielen 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Der 2. Weltkrieg – 

Hitler unterwirft Europa (1)
Am 1. September 2014 jährt sich 
zum 75. Mal der Beginn des 
Zweiten Weltkriegs, der an sei-
nem Ende, im Mai 1945, enorme 
Verwüstungen hinterließ und 
eine Unzahl von Menschen 
das Leben gekostet hatte.

 21.45  Geheimnisse der Wüste
Die Höhlen des Oman

 22.00  ZIB 2
 22.25  Der 2. Weltkrieg – 

Sterben für Hitler (2/3)
 23.15  Berg und Geist: Mischa Maisky

Mit dem Cellisten in Verbier 
Mischa Maisky -

 23.45  Ein Wunderkind wird erwachsen
Äneas Humm auf dem 
Weg zu einer Weltkarriere

  0.10  10vor10
  0.40  Seitenblicke – Revue Kult und 

Kultur des Beisammenseins
  1.10  Panorama

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Seit 
1987 gibt es das SAT.1-Frühstücksfernse-
hen. Mit aktuellen Informationen, promi-
nenten Gästen und vielen Serviceange-
boten versüßt das Team des Frühstücks-
fernsehens den Start in den Tag.    10.00  Auf 
Streife    11.00  Richterin Barbara Salesch 
 12.00  Richter Alexander Hold    13.00  Rich-
ter Alexander Hold    14.00  Auf Streife    15.00  
Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämp-
fen für Sie!    16.00  Anwälte im Einsatz 
 17.00  Mein dunkles Geheimnis    17.30  
Schicksale – und plötzlich ist alles anders 
 18.00  In Gefahr – Ein verhängnisvoller 
Moment    19.00  Navy CIS. Ein Mann für 
unlösbare Fälle. Krimiserie. Seit zwei Jah-
ren gilt der Navy-Lieutenant McAllister als 
vermisst. Nun scheint der Privatdetektiv 
Monroe Cooper das Auto des Lieutenants 
gefunden zu haben. Das NCIS-Team ver-
folgt diese neue Spur.    19.55  Nachrichten 

 20.15  Danni Lowinski Alles futsch. 
Comedyserie. Danni vertritt den 
Polen Eugen, der seine Ersparnis-
se in einen vermeintlich sicheren 
Fonds steckte und alles verlor. 
Beim Gespräch mit dem Anlage-
berater trifft Danni auf einen 
Bekannten: Olli Schmidt.

 21.15  Danni Lowinski
Sie ist wieder da. Comedyserie

 22.15  Planetopia
Schmetterlingskinder: Das Leben 
mit einer unheilbaren Krankheit / 
Diamantenfieber: Die Jagd nach 
den kostbaren Edelsteinen / Das 
fliegende Monstrum: Hubschrau-
bersäge im Einsatz / Das Geheim-
nis der Ritterrüstung: Schutz und 
Schwachstelle der Krieger

 23.00  Spiegel TV – Reportage
Ernsthaft lustig – die Schauspie-
lerin Annette Frier

 23.30  Criminal Minds Der Stamm
  0.30  Criminal Minds

Ein großer Regen. Krimiserie                

 5.00  La Roque d’Antheron 2011: Tigran 
Hamasyan    6.00  Ein Moped auf Reisen 
 6.55  ARTE Reportage    7.45  Kontinente in 
Bewegung (1/10)    8.30  X:enius. Apps – 
Was sie über uns verraten    9.00  Bottled 
Life. Schweiz./Dt./Amerik. Dokumentar-
film, 2012  10.30  Im Flieger über...    11.05  
Die Spur der Steine    11.35  Hema – Ein 
Mädchen im Himalaya    12.30  ARTE Jour-
nal    13.00  360° – Geo Reportage. Das 
Mysterium der sibirischen Mumie    13.50  
Der einzige Zeuge. Amerik. Kriminalfilm 
mit Harrison Ford. Regie: Peter Weir, 1985 
 15.40  Zwischen Himmel und Erde    16.10  
Himalaya – Dem Himmel nah. Franz. Do-
kumentarfilm, 2008  17.00  X:enius  17.30  
Die Jagd nach den Grenzen des Univer-
sums  18.25  Polen entdecken! (1/3). Vom 
Riesengebirge bis zu den Karpaten    19.10  
ARTE Journal    19.30  Kontinente in Bewe-
gung (6/10). Nordamerika 

 20.15  Another Year Engl. Drama 
mit Jim Broadbent. Regie: 
Mike Leigh, 2010. Tom und Gerri 
führen ein harmonisches Ehele-
ben am Rande Londons. Gerris 
einsame Arbeitskollegin Mary 
sucht einen Partner fürs Leben 
und fixtiert sich auf Joe, den 
30-jährigen Sohn des Paares.

 22.20  Hwal – Der Bogen Japan./
Südkorean. Drama, 2005
Ein alter Fischer möchte ein jun-
ges Mädchen heiraten, das er vor 
vielen Jahren auf seinem Boot 
aufgenommen hatte. Doch sie 
verliebt sich in einen jungen 
Studenten, der zum Fischen
aufs Boot kommt.

 23.45  I Shot My Love
Dt./Irisch. Dokumentarfilm, 2009

  0.55  Unsere Mütter, unsere Väter
(1/3) Dt. Drama mit Volker Bruch
Regie: Philipp Kadelbach, 2013

  2.30  Unsere Mütter, unsere Väter
(2/3) Dt. Drama, 2013      

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Die 
Trovatos – Detektive decken auf    10.30  
Unsere erste gemeinsame Wohnung 
 11.00  5 Zimmer 1 Gewinner. Mit Attila 
Deveci (Interior-Designer)    12.00  Punkt 
12 – Das RTL-Mittagsjournal    14.00  Bei 
Anruf Liebe    15.00  Verdachtsfälle Spezi-
al – Tatort Deutschland    16.00  Verdachts-
fälle  17.00  Betrugsfälle    17.30  Unter uns. 
Soap    18.00  Explosiv – Das Magazin    18.30  
Exclusiv – Das Star-Magazin    18.45  RTL 
Aktuell    19.03  RTL Aktuell – Das Wetter 
 19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Philip wird 
weiterhin von moralischen Bedenken 
gequält, aber Dr. Kant zwingt ihn zum 
Stillschweigen. Derart unter Druck ge-
setzt, gerät Philip in Versuchung, wieder 
zu Soraphyl zu greifen. 

 20.15  Dirty Dancing Amerik. Tanzfilm 
mit Jennifer Grey. Regie: Emile 
Ardolino, 1987. Kaum am Ferien-
ort angekommen, verfällt „Baby“ 
dem Charme des gut aussehen-
den, doch mittellosen Tanzleh-
rers Johnny. Das Aschenputtel 
mausert sich zur Disco-Queen.

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
Sexy oder peinlich? / (Fast) wie 
bei dirty dancing: Wie deutsche 
Männer tanzen und was das über 
ihre Attraktivität aussagt / Fotos 
in falschen Händen: Warum sich 
auf vielen gebrauchten Smart-
phones noch die Aufnahmen des 
Vorbesitzers finden und wie Sie 
ihre Fotos richtig löschen / Der 
Mallorca-Reporter: Gewalt, Dro-
gen, Unfälle: Die Schattenseite 
der Sonneninsel

 23.30  30 Minuten Deutschland
Zwischen Leben und Tod – 
Wege aus dem Wachkoma

  0.00  RTL Nachtjournal

Pro Sieben

 7.35  Malcolm mittendrin    8.30  Scrubs    9.25  
Mr. Troop Mom – Das verrückte Ferien-
camp. Amerik. Komödie mit George Lo-
pez, 2009    11.00  Hancock. Amerik. Action-
film, 2008    12.30  Mike & Molly    13.25  Two 
and a Half Men    14.15  The Big Bang Theo-
ry    15.35  How I Met Your Mother    17.00  taff 
 18.00  Newstime    18.10  Die Simpsons 
 19.05  Galileo    20.15  Die Simpsons    20.40  
Die große Simpsons-Zuschauerwahl 
 22.10  Schulz in the Box    23.10  TV total    0.10  
Family Guy    0.40  Futurama    1.05  Human 
Target    1.55  Human Target 

Phoenix

 7.30  Unsere Mütter, unsere Väter      9.00  Vor 
Ort    9.10  BON(N)Jour    11.00  Vor Ort    12.00  
Thema    13.15  Schlaue Jungs in Not    14.00  
Vor Ort    15.15  Dokumentation    16.00  The-
ma    17.15  Schlaue Jungs in Not    17.45  Vor 
Ort    18.00  Hummer oder Wurstbrot    18.30  
Unsere Mütter, unsere Väter      20.00  Tages-
schau    20.15  Im Zauber der Wildnis      21.45  
heute journal    23.00  Der Tag    0.00  Wir 
Kriegskinder    0.45  Im Zauber der Wildnis 
 2.15  Auf schmaler Spur durch Indien

Tele 5

 7.59  Werbesendung    13.30  Leider geile 
Werbeclips!    13.40  Reich und Schön    15.10  
Star Trek – Raumschiff Voyager    16.10  Ba-
bylon 5    18.10  Star Trek – Raumschiff Vo-
yager    19.10  Star Trek – Das nächste Jahr-
hundert    20.15  Detective Dee und das 
Geheimnis der Phantomflammen. Chin./
Hongkong. Actionfilm, 2010    22.40  Rebir-
th – Rache stirbt nie. Franz./Thailänd. Ac-
tionfilm, 2011    0.30  Bangkok Dangerous. 
Thailänd. Actionfilm, 2000    2.20  WWE RAW 

KIKA

 8.10  Lulu Zapadu    8.35  Sesamstraße    9.00  
Sarah & Duck    9.10  Siebenstein    9.40  Pau-
la und die wilden Tiere    10.05  Der kleine 
Prinz    11.35  Peter Pan – Neue Abenteuer 
 12.40  Pearlie    13.10  Die Sendung mit der 
Maus    13.40  Die Pfefferkörner    14.10  
Schloss Einstein – Erfurt    15.00  Bibi und 
Tina    15.25  Wendy    15.50  Horseland, die 
Pferderanch    16.20  Stoked    17.00  Garfield 
 17.35  Hexe Lilli    18.00  Shaun das Schaf 
 18.15  Coco    18.40  Ein Fall für Freunde 
 18.50  Sandmännchen    19.00  Der kleine 
Prinz    19.25  Wissen macht Ah!    19.50  logo! 
 20.00  KiKa Live    20.10  Dance Academy

Hessen

 7.50  Sturm der Liebe    8.40  maintower 
weekend    9.10  Sportschau    9.30  heimspiel! 
Bundesliga    9.45  hessenschau    10.15  hallo 
hessen    11.00  Der Sommer 1939    11.30  In 
aller Freundschaft    12.15  Utta Danella – 
Eine Nonne zum Verlieben. Dt. Liebesdra-
ma, 2010    13.40  Alle meine Lieben. Dt. 
Familienfilm, 2009    15.15  mare TV    16.05  
hallo hessen    16.45  hessenschau kompakt 
 17.00  hallo hessen    17.50  hessenschau 
kompakt    18.00  maintower    18.20  Brisant 
 18.50  service: zuhause    19.15  alle wetter! 
 19.30  hessenschau    20.00  Tagesschau 
 20.15  Die Stein    21.00  Sprung ins Leben. 
Dt. Drama, 2014    22.30  hessenschau kom-
pakt    22.45  Heimspiel!    23.30  Der Staats-
anwalt hat das Wort: Hoffnung für Anna. 
Dt. TV-Kriminalfilm, 1982    0.40  Ausgeris-
sen – Was nun?    1.05  Willkommen bei den 
Rileys. Engl./Amerik. Drama, 2010 

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
 11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  Him-
melsjäger    12.15  In aller Freundschaft 
 13.00  Einfach genial!    13.30  Eisenbahn-
romantik    14.00  NDR aktuell    14.15  Bilder-
buch    15.00  NDR aktuell    15.15  In Spani-
ens Pyrenäen    16.00  NDR aktuell    16.10  
Mein Nachmittag    17.10  Leopard, Seebär 
& Co.    18.00  Regional    18.15  die nordre-
portage    18.45  DAS!    19.30  Regional    20.00  
Tagesschau    20.15  Markt. U.a.: Baumarkt-
Check: Wie gut sind Beratung und Werk-
zeuge? / Weniger Geldautomaten: „Spar-
kassensterben“ / „Markt“ mischt sich ein: 
Baum fällt auf Auto / Fleckenreiniger: 
Teppichreiniger im Test    21.00  plietsch. 
U.a.: Die größten Irrtümer über unseren 
Schlaf / Der Vollmond – ist er schuld an 
Schlafproblemen?    21.45  NDR aktuell 
 22.00  45 Min    22.45  Kulturjournal. U.a.: 
Sex und Schule – Wie funktioniert gute 
Aufklärung? / Von Hamburg nach Vene-
dig – Fatih Akin mit „The Cut“ auf den 
Filmfestspielen    23.15  Das Mädchen. Dt. 

Dokumentarfilm, 2014    0.30  Wer hat’s 
gesehen?   1.15  Intensiv-Station   

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  rbb 
Sportplatz    9.40  Schätze der Welt – Erbe 
der Menschheit    9.55  ARD-Buffet    10.35  
Rote Rosen    11.25  Sturm der Liebe    12.15  
Panda, Gorilla & Co.    13.05  Schloss Ein-
stein    13.30  In aller Freundschaft    14.15  
Planet Wissen    15.15  Altes Handwerk in 
Hessen    16.05  Der lange Weg aus der Sucht 
 16.50  kurz vor 5    17.05  Giraffe, Erdmänn-
chen & Co.    18.00  rbb um sechs    18.30  zibb 
 19.30  Abendschau/Brandenburg aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Tatort. Schwarzer 
Peter. Dt. Kriminalfilm mit Simone Thomal-
la, 2009    21.45  rbb aktuell    22.15  OZON 
unterwegs    22.45  Polizeiruf 110. Dt. TV-
Kriminalfilm, 1981    0.05  Schnell ermittelt 
 0.50  Berliner Abendschau    1.15  Abend-
schau/Brandenburg aktuell     

WDR

 8.20  Planet Wissen    9.20  eins zu eins – ge-
spräch aus düsseldorf    9.45  Hier und Heu-
te: Lieber blond als grau    10.15  Westpol 
 10.45  Aktuelle Stunde    11.05  Seehund, 
Puma & Co.    11.55  Papageien, Palmen & 
Co.    12.45  WDR aktuell  13.00  Servicezeit 
Reportage    13.30  In aller Freundschaft 
 14.15  Die Kanarischen Inseln    15.00  Pla-
net Wissen    16.00  WDR aktuell  16.15  da-
heim + unterwegs    18.05  Hier und Heute 
 18.20  Servicezeit    18.50  Aktuelle Stunde 
 19.30  Lokalzeit    20.00  Tagesschau    20.15  
Madagaskar (2/2). Im Reich der kleinen 
Drachen    21.00  markt. U.a.: Zuviel Gülle 
aus Holland / Immer mehr Arme müssen 
Haustier abgeben / Unterwegs mit dem 
Fernbus    21.45  WDR aktuell  22.00  Palast 
der Gestrandeten    22.45  sport inside 
 23.15  strassen stars    23.45  strassen stars 
 0.15  Hallervorden – Die besten Sketche. 
Essen und Trinken    1.00  Domian     

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Giraffe, Erdmännchen & 
Co.    11.00  MDR um elf    11.45  In aller 
Freundschaft    12.30  Liebe am Fjord – 
Zwei Sommer. Dt. Drama, 2013    14.00  
MDR um zwei    15.00  LexiTV – Wissen für 
alle  16.00  MDR um vier  17.45  MDR aktu-
ell    18.10  Brisant    18.54  Unser Sandmänn-
chen    19.00  MDR Regional    19.30  MDR 
aktuell    19.50  Mach dich ran!    20.15  Die 
Landärztin. Vergissmeinnicht. Dt. Hei-
matfilm, 2013    21.45  MDR aktuell    22.05  
Fakt ist ...! Sachsen hat gewählt – Was 
nun? Zu Gast: Professor Astrid Lorenz, 
Heiko Gothe, Axel Köhn, Heinz Eggert 
 22.50  Weissensee    23.40  Der Fall Gleiwitz. 
Dt. Antikriegsfilm, 1961    0.50  Atemlos. 
Amerik. Thriller, 1983    2.25  Kino Royal 

SWR

 8.10  Bekannt im Land    8.40  Eisenbahn-
Romantik  9.10  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz    10.10  SWR Landesschau BW 
 11.10  Brisant  11.35  Panda, Gorilla & Co. 
 13.15  Die Sterntaler. Dt. Märchenfilm, 
2011    14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  
Länder – Menschen – Abenteuer    15.30  
Wege der Genüsse    16.05  Kaffee oder Tee 
 17.05  Kaffee oder Tee    18.00  Landesschau 
aktuell    18.15  Mensch Leute    18.45  SWR 
Landesschau BW    19.45  Landesschau ak-
tuell    20.00  Tagesschau    20.15  Pfarrer 
Braun: Brauns Heimkehr. Dt. Kriminalfilm, 
2014    21.45  Landesschau aktuell    22.00  
Sag die Wahrheit    22.30  Meister des All-
tags  23.00  Meister des Alltags    23.30  Die 
Besten im Südwesten    0.00  Schlauber-
ger – Quizzen, was Spaß macht!    0.30  Die 
Montagsmaler    1.15  Dings vom Dach  

Bayern

 7.30  Panoramabilder / Bergwetter    9.00  
Tele-Gym    9.15  Giraffe, Erdmännchen & 
Co    10.05  Blickpunkt Sport    10.50  Blick-

punkt Sport Regional    11.00  Blickpunkt 
Sport Regional    11.20  Rote Rosen    12.10  
Sturm der Liebe    13.00  Zeit für Tiere    13.30  
Paula und die wilden Tiere    14.05  Checker 
Tobi    14.30  Folge deinem Herzen. Dt. Fa-
milienfilm, 2006    16.00  Gernstl – Sieben 
mal Bayern (5/7)    16.45  Rundschau    17.00  
traumpfade    17.30  Abendschau – Der 
Süden    18.00  Abendschau    18.45  Rund-
schau  19.00  Querbeet    19.45  Dahoam is 
Dahoam    20.15  Münchner Geschichten 
(7)  21.05  Lebenslinien. Ein Leben – Petra 
Schürmann    21.50  Rundschau-Magazin 
 22.05  Faszination Wissen. Kaufhilfe oder 
Kundentäuschung – Was taugen Güte-
siegel?  22.35  ausgerechnet  23.05  Rund-
schau-Nacht    23.15  Der Griller. Dt. Cha-
rakterstudie mit Rolf Zacher, 1968    0.45  
Lebenslinien    1.30  Faszination Wissen   

RTL 2

 7.50  Die Kochprofis    8.50  Frauentausch 
 10.50  Family Stories    11.50  Köln 50667 
 12.55  Berlin – Tag & Nacht    14.00  Hilf mir! 
Jung, pleite, verzweifelt...    15.00  Teenager 
Stories    16.00  KISS or CASH    17.00  Next, 
Please!    18.00  Köln 50667    19.00  Berlin – 
Tag & Nacht    20.00  News    20.15  Die Woll-
nys 2.0 – Die nächste Generation    21.15  
Die Reimanns – Ein außergewöhnliches 
Leben    22.15  Außergewöhnliche Men-
schen    23.10  Die Kochprofis       1.05  Autopsie  

Super RTL

 8.00  A Kind of Magic    9.45  Die Wächter der 
Träume    10.10  DreamWorks Dragons 
 12.40  Go Wild!    13.10  Die Wächter der Träu-
me    13.40  Scooby-Doo!    14.10  Sally Bolly-
wood    14.30  Coop gegen Kat    14.55  5 
Freunde    15.25  Camp Sumpfgrund    15.50  
Legenden von Chima    16.20  DreamWorks 
Dragons    16.50  Cosmo & Wanda    17.20  
Scooby-Doo!    17.45  Coop gegen Kat    18.15  
Go Wild!    18.45  D.I.E.    19.15  Sally Bollywood 
 19.45  5 Freunde    20.15  Monk    22.10  Psych 
 23.55  Monk    0.45  Shop24Direct 

Kabel 1

 8.15  Ghost Whisperer    9.10  Cold Case  
 10.10  Without a Trace    11.05  Castle    12.05  
Numb3rs    13.00  Charmed   14.00  Ghost 
Whisperer    14.55  Cold Case    16.00  Castle 
 17.00  Mein Lokal, Dein Lokal – Wo 
schmeckt’s am besten?    18.00  Abenteuer 
Leben    19.00  Achtung Kontrolle!    20.15  
Speed 2: Cruise Control. Amerik. Action-
film, 1997    22.45  Flucht aus Absolom. Ame-
rik. Science-Fiction-Film, 1994    1.10  Speed 
2: Cruise Control. Amerik. Actionfilm, 1997 

Vox

 8.45  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    11.00  Mein himmlisches Hotel 
 12.00  Shopping Queen    13.00  Verklag 
mich doch!    15.00  Shopping Queen    16.00  
4 Hochzeiten und eine Traumreise    17.00  
Mein himmlisches Hotel    18.00  Mieten, 
kaufen, wohnen    19.00  Das perfekte Din-
ner – 100% Vegan    20.00  Prominent! 
 20.15  Chicago Fire    22.10  CSI:NY    23.05  
The Closer    0.00  vox nachrichten    0.20  
Chicago Fire    1.45  The Closer 

ARD-alpha

 .30  Russisch, bitte!    9.00  Grundkurs Ma-
thematik    9.30  Welt in Bewegung    10.00  
Gefühlswelten    10.15  alpha-Österreich 
 11.00  Planet Wissen    12.05  Tagesgespräch 
 13.00  alpha-Forum    13.45  Mathematik 
zum Anfassen    14.00  Wissen wo’s lang 
geht    14.30  Willi    15.00  Planet Wissen 
 16.00  Kulturjournal    16.30  nano    17.00  
Werner Heisenberg    17.15  Die Inuit in Ka-
nada    18.00  Ich mach’s!    18.15  Ich mach’s! 
 18.30  Grundkurs Englisch    19.00  alpha-
Campus    19.30  cosmo tv Reportage    20.00  
Tagesschau    20.15  alpha-Forum    21.00  Der 
Inka-Trail    21.45  Einigkeit und Recht und 
Freiheit    22.00  alpha-Österreich   22.45  Pla-
net Wissen    23.45  Die Tagesschau vor 25 
Jahren    0.00  Phase 3    0.30  Bob Ross – The 
Joy of Painting    1.00  Space Night     

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Dirty Great Machines    14.00  
N24 LIVE Regierungserklärung Angela 
Merkel    15.15  N24 Cassini    16.05  Die spek-
takulärsten Flugzeuglandungen    17.00  
Hell Roads – Die gefährlichsten Straßen 
der Welt    18.15  Börse am Abend    18.25  
N24 Cassini    19.05  sonnenklar.tv    20.05  
Technik der Welt    21.00  Mythos und Wahr-
heit    22.05  Die Geschichte der Atombom-
be  23.05  Das World Wide Web und seine 
Hacker    0.05  USA Top Secret    0.50  Technik 
der Welt    1.35  Mythos und Wahrheit   

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.30  LIVE: PK DFB    13.10  Telebörse    13.30  
News Spezial    14.10  Telebörse    14.30  News 
Spezial    15.20  Ratgeber – Test    15.40  Tele-
börse    16.10  Geheimnisvolle Welten    17.05  
Geheimnisvolle Welten    18.20  Telebörse 
 18.35  Ratgeber – Freizeit & Fitness    19.10  
„Spiegel“-TV Magazin    20.05  Der Polen-
feldzug      22.03  Telebörse    22.10  Die Wolfs-
schanze – Hitlers geheimes Hauptquartier 
 23.05  Unsere Mütter, unsere Großmütter 
im zweiten Weltkrieg (bis 3.00 Uhr) 

CNN

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

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

Ein Film, in dem Sharon Stone und Ulrich
Tukur mitspielen. Dessen Hauptfigur die
belgische Antwort auf James Bond sein
soll. Die einem Comic entspringt. Und auf
den Namen „Largo Winch“ hört. Largo für
langsam und Winch für Winde? Klingt
nach Karl-May-Verballhornung. Doch
weit gefehlt. Der Action-Held, der sich
hier durchkämpft, zu Wasser, zu Lande
und in der Luft, erscheint zwar als Epigo-
ne des berühmten Agenten Seiner Majes-
tät mit der Lizenz zum Lichtausblasen.
Aber nicht als Karikatur.

Es beginnt mit einer standesgemäßen
Verfolgungsjagd unter Trommelfeuer. Lar-
go Winch, der kroatische Waisenknabe,
der von seinem ermordeten Adoptivvater
Nerio einen Fünfzig-Milliarden-Dollar-
Konzern erbte, hat die Pressekonferenz
mit einem russischen Verbrecher-Oligar-
chen genutzt, diesem vor versammelten
Kameras eins auf die Nase zu geben. Die
Retourkutsche kann man sich vorstellen:
Ein Mordkommando, bestens motorisiert,
gilt es abzuschütteln. Das gelingt Largo
(Tomer Sisley) durchaus, sein Konzernvor-
stand Dwight Cochrane (Ulrich Tukur)
kann der Höllenfahrt auf dem Beifahrer-
sitz allerdings nicht viel abgewinnen.
Doch er organisiert die letzte Fluchtetap-
pe, für die er den Söldner Dragan Lazare-
vić (Clemens Schick) engagiert. Mit dem
wird es Largo noch häufiger zu tun bekom-
men, auf sehr unangenehme Weise.

Zunächst aber wartet die Staatsanwäl-
tin Diane Francken (Sharon Stone) vom
Internationalen Gerichtshof mit einem
Haftbefehl auf ihn. Er soll im Auftrag sei-
nes Vaters drei Jahre zuvor in Burma ein
Massaker in einem Dorf der von der dorti-
gen Junta verfolgten Karen veranlasst ha-
ben. Dessen beschuldigt ihn die schöne
Malunai (Mame Nakprasitte), mit der Lar-
go damals, als er auf einem Aussteiger-
Trip war, die Hütte teilte. Eigentlich woll-

te der Konzernerbe gerade seine Firma
verkaufen und mit Hilfe von Alexander
Jung (Laurent Terzieff), einem Freund sei-
nes Vaters und einst Präsident des Inter-
nationale Roten Kreuzes, den Erlös in
eine humanitäre Stiftung stecken. Doch
jetzt hat Largo Winch eine andere Auf-
gabe. Er muss seinen Ruf und den seines
Vaters und das Unternehmen retten. „Ein
Mann ohne Feinde ist ein Mann ohne
Wert“, sage man in seiner Heimat, meint
Largo beim Stelldichein mit der Staats-
anwältin. Er hat gut reden. Denn Feinde
hat er reichlich.

Klingt das ein wenig überdreht und zu
viel des Bösen? Klingt es und ist es, er-

scheint damit dem Genre aber sehr ange-
messen. „Largo Winch: Die Burma-Ver-
schwörung“, den das ZDF heute Abend
zeigt, ist schon der zweite Teil einer Verfil-
mung, der es nach den Erfordernissen des
Genres an nichts mangelt. Der bei uns
eher unbekannte Tomer Sisley ist ein
cooler Held, pflegt das Understatement,
kommt bei den Frauen gut an und erweist
sich in jedweder Kampfkunst als satisfakti-
onsfähig. Ulrich Tukur spielt den ange-
sichts der Ereignisse etwas derangierten
Top-Manager mit links, und Sharon Stone
absolviert ihren Auftritt als amerikani-
scher Gast-Star sehr routiniert. Der Regis-
seur Jérôme Salle kann aber in mindes-

tens einer Szene nicht umhin, sie mit über-
einandergeschlagenen Beinen genauso
hinzusetzen, dass man an nichts anderes
als an den Film „Basis Instinct“ denken
kann (und soll). Diese Staatsanwältin ist
im Nebenberuf Femme fatale.

Die Figur Largo Winch indes hat sich
der belgische Autor Jean Van Hamme
schon 1977 ausgedacht. Es gab sechs Ro-
mane, seit 1990 ist Largo Winch als Co-
mic-Held unterwegs, gezeichnet von Phil-
ippe Francq. Die Comic-Reihe mit inzwi-
schen achtzehn Büchern ist ziemlich er-
folgreich, vom letzten Band soll fast eine
halbe Million Exemplare verkauft worden
sein. Anfang der zweitausender Jahre gab
es eine Fernsehserie, 2008 den ersten,
2011 den zweiten Kinofilm, der in
Deutschland aber nur auf DVD erschien.

Das ist wohl damit zu erklären, dass es
der titelgebenden Figur bei uns an Promi-
nenz fehlt und sich bei Largo Winch eben
nicht mehr als all die Elemente wiederfin-
det, die bei einem James-Bond-Publikum
auch in der soundsovielten Variation kei-
nen Überdruss bewirken: die nicht gerade
mit psychologischer Akkuratesse und Lo-
gik befrachtete Handlung (Buch: Julien
Rappeneau und Jérôme Salle), Action im
Fünfminutentakt (hier bewährt sich Cle-
mens Schick als Largos Gegenspieler), rou-
tinierte Darsteller, eine Liebesgeschichte
und etwas Humor. Nur scheint das nicht
zu reichen, damit die Kopie (Largo
Winch) neben dem Original (James
Bond) im Kino bestehen kann. Für Tomer
Sisley sollte es künftig aber für mehr als ei-
nen späten Sendeplatz im ZDF reichen. Je-
mand, der einen Spruch wie „Ein Mann
ohne Feinde ist ein Mann ohne Wert“ mit
der nötigen Gerührt-nicht-geschüttelt-
Miene absetzt, sollte noch Verwendung
finden.  MICHAEL HANFELD

Largo Winch: Die Burma-Verschwörung, um
22.15 Uhr im ZDF.

Ein Mann ohne Feinde hat keinen Wert
Er kommt aus Belgien und ist fast so cool wie James Bond: „Largo Winch: Die Burma-Verschwörung“ im ZDF

Largo Winch (Tomer Sisley) flüchtet nach Burma. Friedlich bleibt es dort nicht.  Foto ZDF

HÖRSPIEL

21.33 „Maigret und sein Revolver“ – DKultur
Nach Georges Simenon
Mit Paul Dahlke; Traute Rose; Reinhard 
Glemnitz. Regie: Heinz-Günter Stamm
ca. 57 Min.

KLASSIK

18.05 Baltic Sea Fes tival – BR-Klassik
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 8 F-Dur; 
Wilhelm Stenhammar: Sinfonie Nr. 2 g-Moll 
(Royal Stockholm Philharmonic Orches tra, 
Leitung: Herbert Blomstedt)
ca. 75 Min.

20.03 Ri chard-Strauss-Fes tival – BR-Klassik
Ri chard Strauss: „Hymne“; Gus tav Mahler: 
„Ich bin der Welt abhanden gekommen“; 
„Zwei blaue Augen“; Ri chard Strauss: „Traum-
licht“; „Das Schloss am Meere“; „Der Abend“ 
sowie Lesungen aus persönlichen Doku-
menten von Ri chard Strauss und  
Gus tav Mahler (Julian Riem, Klavier; Brigitte 
Fass baender, Rezitation; Chor des Bayeri-
schen Rundfunks, Leitung: Peter Dijkstra)
ca. 82 Min.

20.05 ARD-Radiofestival
Saisoneröffnung der Staatskapelle Dresden
Di rekt aus der Semperoper Dresden
Sofia Gubaidulina: „In tempus praesens“, Vio-
linkonzert Nr. 2; Anton Bruck ner: Sinfonie Nr. 
9 d-Moll (Gidon Kremer, Violine; Staatskapel-
le Dresden, Leitung: Chris tian Thielemann), 
ca. 145 Min.

21.05 Musik-Pano rama – DLF Köln
Festkonzert
Zehn Jahre Philharmonie Essen
Wolfgang Rihm: „Verwandlung 6“ – Musik 
für Or ches ter; Ri chard Strauss: Festliches Prä-
ludium für Orgel und großes Or ches ter op. 
61; Sinfonia domestica op. 53 (Roland Maria 
Stangier, Orgel; Essener Philharmoniker, Lei-
tung: Tomás Netopil), ca. 55 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Lucky Peterson, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
And reas Domberts Urban Jazz, ca. 87 Min.

23.30 ARD-Radiofestival
„Love Sui te“. Silke Eberhards Septett „Potsa 
Lotsa Plus“ spielt Eric Dolphys unvollendete 
„Wedding Music“, ca. 30 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Seilbahn für Hamburg. Die Stadtplane-
rin Sophie Wolfrum über die Kapriolen der 
Eventarchitektur, ca. 30 Min.

 9.07 Im Gespräch – DKultur
Gast:  Michael Blumenthal, Generaldirektor 
des Jüdischen Museums Berlin, ca. 53 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Volker Schlöndorff, Regisseur
ca. 115 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Klänge die heilen können – wie wirkt Musik-
therapie?, ca. 55 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Nach der Sachsen-Wahl: Neue Impulse für 
die deutsche Politik?, ca. 20 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Worauf achten beim Matratzenkauf?
ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit dem Schauspileler
Olli Dittrich, ca. 55 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Phönix aus der Asche. Zehn Jahre nach dem 
Brand der Anna-Amalia-Bibliothek
ca. 55 Min.

14.07 Kompressor – DKultur
U.a.: Blumen oder Steine: Fatih Akin rührt 
am größten türkischen Tabu, dem Genozid 
an den Armeniern, ca. 23 Min.

14.35 Campus und Karriere – DLF Köln
Sind unsere Studierenden wirklich so ange-
passt?, ca. 25 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Mathias Bröckers/Paul Schreyer: Wir sind die 
Guten. Ansichten eines Putinverstehers oder 
Wie uns die Medien manipulieren
ca. 5 Min.

16.05 Leo nardo – WDR 5
Sinn und Unsinn künstlicher Gelenke
Prothese um jeden Preis?, ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Jan Becker, Hypnotiseur, ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Stefanie Carp, Dramaturgin und Fes tival-
leiterin, ca. 35 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
100. Geburtstag von Krystyna Zywulska
ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Ein Bauer in Niedersachsen erprobt die 
Biomasseproduktion mit Algen, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Nach einer wahren Begebenheit – wie 
Medien unser Geschichtsbild prägen
ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Sommerreihe „Leben in der digitalisierten 
Welt“: Kommunikationstechnologie in 
Museen und in der Kultur, ca. 25 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Relevanz und Wurzeln der griechischen Phi-
losophie. Die Geburt des abendländischen 
Denkens, ca. 26 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Der Dokumentarfilmer Valentin Thurn
ca. 115 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Die Angst, das Virus und die Popkultur
ca. 55 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Waffen auf Abwegen. Wa rum die Kontrolle 
deutscher Rüstungsexporte nicht funktio-
niert, ca. 15 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Stefan Buchen: Die neuen Staatsfeinde. 
Wie die Helfer syrischer Kriegsflüchtlinge in 
Deutschland kriminalisiert werden, ca. 45 Min.

19.30 Fea ture – DKultur
Der Bewältigungsweltmeis ter? Erinnerungs-
kultur und Erinnerungspolitik 75 Jahre nach 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Ein Ticket in den Krieg. Russische Freiwillige 
kämpfen in der Ukraine, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
U.a.: Wessobrunn goes Beautyfarm – 
was aus aufgelassenen bayerischen Klös tern 
wurde, ca. 55 Min.

23.00 Reportage – WDR Eins Live
Hypnotisiert. Therapie durch Trance?
ca. 60 Min.

23.04 Das Gespräch – ARD-Radiofestival
Mit der Autorin Iris Radisch, ca. 26 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Hotlist statt Shortlist: Die zehn besten 
Bücher aus unabhängigen Verlagen
ca. 25 Min.

LESUNG

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Franz Kafka: „Der Prozess“ (1/20), ca. 40 Min.

22.30 ARD-Radiofestival
Joseph Roth: „Radetzkymarsch“ (31/36)
ca. 30 Min.

Radio am  Montag 
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Ein Grund für Wohlstand ist, dass
Firmen dauerhafte Arbeitsplätze
anbieten. Der Betriebswirt. Seite 16

Der bevorstehende Börsengang
von Alibaba dürfte alle Rekorde
brechen. Seite 22

Nach 15 Jahren wird der Microsoft
Messenger endgültig eingestellt.
Wie geht es weiter? Seite 22

Wandel als Daueraufgabe Hinter Chinas digitaler Mauer Opfer des mobilen Internets

B ei der Energiewende passt man-
ches nicht zueinander. Augenfäl-

lig ist das beim Aufbau der Windparks
vor der Küste. Nirgendwo sonst in der
Welt werden die Anlagen so weit vom
Land entfernt und in so tiefes Wasser
gesetzt, wie in der Deutschen Bucht.
Das ist nicht einfach, hier gibt es viele
Wellen und viel Wind. Kaum erprobte
Technik funktioniert nicht so, wie sie
soll. Fertige Windparks stehen mona-
telang still. Investoren suchen ihre
Ausfälle beim Stromkunden zu kom-
pensieren. Das ist die eine Schwierig-
keit. Die andere besteht drin, dass die
Planung der Parks, der dazugehörigen
Umspannwerke und Leitungen nicht
gut funktioniert. Das ist kein Pappen-
stiel. So ein Windpark kostet schnell
eine Milliarde Euro, der Netzan-
schluss noch einmal so viel. Ein Park
ohne Netz oder ein Netz ohne ausrei-
chende Elektrizität sorgt dann für
noch höhere Kosten. Es wäre deshalb
besser gewesen, den Bau der Parks
und der Netze in eine Hand zu geben.
Das hätte für mehr Koordination und
Wirtschaftlichkeit gesorgt. Auch wäre
es sinnvoller gewesen, neue Technik
schrittweise und nicht überfallartig
einzuführen. Jetzt bleiben die Strom-
kunden auf Extrakosten einer überam-
bitionierten Energiepolitik sitzen.

W ie das Kaninchen auf die Schlan-
ge starren derzeit die Notenban-

ker auf die Inflationsdaten. Im August
ist die Teuerungsrate im Euroraum auf
nur noch 0,3 Prozent gesunken. Zuneh-
mend werden Deflationsgefahren be-
schworen. Den Hauptanteil an der star-
ken Bremsung der Teuerung haben die
gesunkenen Energiepreise. Rechnet
man Energieprodukte und Nahrungs-
mittel aus dem Index heraus, beträgt
die Inflationsrate 0,9 Prozent. Die
Kernrate ist im August sogar leicht ge-
stiegen. Dessen ungeachtet steht die
Europäische Zentralbank vor ihrer
nächsten Sitzung an diesem Donners-
tag mächtig unter Druck.

Aus den Südländern und von Ban-
ken wird der EZB-Rat zu neuen, gro-
ßen Maßnahmen gedrängt, die über
das Paket vom Juli hinausgehen. Da-
mals hat die EZB den Leitzins auf das
Rekordtief von 0,15 Prozent gesenkt,
erstmals einen Strafzins für Einlagen
eingeführt und neue Langfristkredite
für Banken angekündigt. Mit diesen
Krediten, der Fortsetzung von Mario
Draghis „Dicke Bertha“-Geldkanone,
können sich die Banken im Herbst
schon bis zu 400 Milliarden Euro zu
günstigen Konditionen ausleihen.
Doch immer mehr Analysten erwar-
ten – teils besorgt, viele freudig –, dass
die EZB noch auf ganz andere Weise
die Geldschleusen öffnet.

Mit seiner Rede in Jackson Hole hat
Draghi die Spekulationen mächtig an-
geheizt. Die Zentralbank werde „alle
verfügbaren Instrumente einsetzen“,
um Preisstabilität zu garantieren, sag-
te er in den Rocky Mountains. Es
klang fast wie „Whatever it takes“. Ab-
weichend vom vorbereiteten Redetext
hob der Italiener die gesunkenen Infla-
tionserwartungen hervor. Diese sind
auf mittlere Sicht ein paar Zehntelpro-
zentpunkte unter die Zwei-Prozent-
Marke gesunken – für die Zentralbank
ein Warnsignal. Nichts fürchten die
EZB-Ökonomen mehr, als dass die In-
flationserwartungen sich aus ihrer
„Verankerung“ lösen. Dann könnte vie-
les ins Rutschen geraten.

Draghis Rede schlug ein wie eine
Bombe – auch weil er verdächtig viel
über eine nachfrageorientierte Finanz-
politik sprach. Sollte das als Aufforde-
rung verstanden werden, die Spielräu-
me des Stabilitätspaktes so weit auszu-
reizen, bis die Defizitregeln bedeu-
tungslos geworden sind? Draghis Rede
hat auch einige seiner Notenbank-Kol-
legen überrumpelt. Wieder einmal hat
er sich und sie durch markige Worte
unter Zugzwang gesetzt.

Doch welche Instrumente kann die
EZB noch einsetzen? Die klassischen
Mittel der Geldpolitik sind ausgereizt.
Eine weitere Senkung des Leitzinses
auf null wäre ein Mini-Schritt mit nur
noch symbolischer Bedeutung. Am
wahrscheinlichsten sind konkretere
Aussagen zum schon mehrfach ange-
kündigten ABS-Programm. Hinter
dem Kürzel verstecken sich die um-
strittenen Kreditverbriefungen (Asset
Backed Securities). Vor der Krise gal-

ten sie als Finanz-Zaubertrank, dann
als Gift. Die Papiere waren so undurch-
sichtig und die Risiken so verschach-
telt, dass die Anleger sie nicht mehr an-
fassen wollten. Der ABS-Markt, in Eu-
ropa einst auf 1,9 Billionen Euro ange-
schwollen, schrumpfte auf 1,5 Billio-
nen Euro. Neue Verbriefungen finden
nur schwer Käufer.

Das will die EZB ändern. Sie könnte
selbst in größerem Stil ABS-Papiere
kaufen. Vergangene Woche wurde be-
kannt, dass sie sich zur Ausgestaltung
und konkreten Umsetzung eines mögli-
chen Kaufprogramms vom amerikani-
schen Vermögensverwaltungskonzern
Blackrock beraten lässt – Interessen-

konflikte seien ausgeschlossen, hieß
es. Mit einem milliardenschweren
Kaufprogramm ginge die EZB stark
ins Risiko. Die Bundesbank sträubt
sich. ABS-Käufe wären problematisch,
wenn die Notenbanken damit größere
Risiken übernähmen, die auf diesem
Weg auf die Steuerzahler verlagert
würden. Es könne nicht sein, „dass die
Verluste sozialisiert werden“, warnte
Bundesbankpräsident Jens Weidmann
in dieser Zeitung. EZB-Direktor
Benoît Cœuré hat eine Staatsgarantie
für ABS-Papiere gefordert – auch so
würden aber die Risiken auf die Steuer-
zahler überwälzt.

Aber die Konjunktur im Euroraum
ist schwächer, als es Optimisten noch
zu Jahresanfang glauben wollten. Kei-
neswegs ist die Euro-Krise ausgestan-
den. Wenn die Eurozone wieder an
der Rezession entlangschrammt und
zugleich die Massenarbeitslosigkeit
fortdauert, wird der Druck unerträg-
lich. Am Ende könnte die EZB sich so-
gar gezwungen sehen, ein breites An-
leihekaufprogramm (genannt „Quanti-
tative Easing“; QE) zu starten. QE
wäre die ultimative Waffe. Es würde
die Zinsen noch weiter drücken – zur
Freude der Finanzminister überschul-
deter Eurostaaten. QE würde aber-
mals wie eine verbotene monetäre
Staatsfinanzierung wirken. Zugleich
stiege die Gefahr von Blasen an den Fi-
nanzmärkten. Und ob das Zentralbank-
geld wirklich in der Realwirtschaft an-
käme, ist zweifelhaft: Draghi selbst hat
den Unterschied zu den Vereinigten
Staaten betont, wo sich mittelständi-
sche und auch kleinere Unternehmen
über Anleihen am Kapitalmarkt finan-
zieren, wogegen sie in Europa überwie-
gend von Bankkrediten abhängen.

Die Kreditklemme in den Krisenlän-
dern wird sich aber nur lösen, wenn
die EZB-Bankenbilanzprüfung eine
tiefgreifende Bereinigung des Finanz-
sektors bringt. Darauf sollte die EZB
sich konzentrieren, nicht neue riskan-
te Kaufprogramme beginnen.

D ie von Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt vorgesehe-

ne Pkw-Maut ist unsinnig. Sie ist kom-
pliziert und teuer, sie wird von Aus-
nahmen durchlöchert. Unklar ist auch
ihr Ziel. Geht es um Frieden in der
CSU? Oder darum, Ausländer ein Ein-
trittsgeld zahlen zu lassen? Oder wer-
den damit ernsthaft Vorhaben geför-
dert, die Infrastruktur zu modernisie-
ren? Die hätte es nötig. Aber auch die
Idee, private Investoren über Public-
Private-Partnership-Modelle am Bau
zu beteiligen, sollte man nicht zu sehr
bejubeln. Die Projekte werden meist
teurer als gedacht, private Investoren
haben höhere Finanzierungskosten
als der deutsche Staat. Der wiederum
ist mit einer sinnvollen Schuldenbrem-
se konfrontiert und sucht nach neuen
Finanzierungsformen. Mehr sollte des-
halb darüber nachgedacht werden, die
Infrastrukturfinanzierung auf mautfi-
nanzierte autonome Straßeninfra-
strukturfonds zu übertragen, verbun-
den mit Mauteinnahmen, die zweckge-
bunden sind und in Abhängigkeit von
der Fahrleistung erhoben werden. Do-
brindts Maut hingegen sollte zu den
Akten gelegt und in der nächsten Le-
gislaturperiode ohne unhaltbare Ver-
sprechungen, dafür aber mit ökonomi-
scher Vernunft eingeführt werden.

Welche Instrumente
kann die EZB noch
einsetzen? Die klassische
Geldpolitik ist ausgereizt.

ami. BERLIN, 31. August. Die Bundesre-
gierung sucht neue Wege zur Finanzie-
rung der Infrastruktur und zum Erhalt
des Straßen- und Wegenetzes. Nachdem
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) in der vergangenen Woche einen
Beraterkreis für Investitionen in die öf-
fentliche Infrastruktur mit Vorständen
aus der Finanzindustrie gegründet hatte,
wurden nun Überlegungen des Finanzmi-
nisteriums zur Einführung einer Straßen-
nutzungsgebühr für alle – also auch deut-
scher – Autofahrer bekannt. Aus den Ein-
nahmen könnte die Sanierung maroder
Straßen und Brücken bezahlt werden. Sie
würde das Mautkonzept von Verkehrsmi-

nister Alexander Dobrindt (CSU) über-
flüssig machen.

Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) ging am Sonntag nicht auf Details
ein. Er wies aber darauf hin, dass Do-
brindts Vorschläge für eine – faktisch nur
von Ausländern zu zahlenden – Maut auf
allen deutschen Straßen „schwierige Fra-
gen“ aufwerfe: europarechtliche, verwal-
tungstechnische, verfassungsrechtliche.
Auch müssten Kosten und Ertrag in ei-
nem vernünftigen Verhältnis stehe: „Es
muss genügend Geld bringen.“

Dobrindts Maut dürfte an die 600 Mil-
lionen Euro einbringen, es fehlen aber
viele Milliarden Euro. Formell zog sich
Schäuble darauf zurück, dass er alle kos-
tenwirksamen Beschlüsse des Koalitions-
vertrages prüfe, die Maut Aufgabe des Ver-
kehrsministers sei. Allein die Tatsache,
dass er die genannten Kriterien für eine
Maut aufzählte, klang wie eine Distanzie-
rung von Dobrindts Maut-Projekt.

Die Maut ist ein Kernanliegen der
CSU. Allerdings verweist der Koalitions-
vertrag nur auf eine Autobahnmaut, nicht
auf eine allgemeine Straßenbenutzungsge-
bühr gegen Erlass der KFZ-Steuer für

deutsche Autobesitzer. Dagegen regt sich
sogar in der CSU Protest, aber auch der
CDU. Dann würde jeder Besucher im
grenznahen Autoverkehr auch ohne Auto-
bahnnutzung zahlungspflichtig.

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer
hatte unlängst mitgeteilt, er bestehe nicht
auf der kompletten Umsetzung von Do-
brindts Konzept. Am Sonntag richtete er
via „Passauer Neue Presse“ aus: „Ich kann
gar nicht glauben, dass ein Kabinettsmit-
glied Maut-Konzepte gegen das federfüh-
rende Kabinettsmitglied entwickelt.“ Er
erwarte „von der CDU Koalitionstreue.“
Das umfassendere Finanzkonzept, das
Schäubles Haus nach einem Bericht des
„Spiegel“ von Schäuble unwidersprochen
prüft, würde Dobrindts’ Maut obsolet ma-
chen. Weil die Koalition einen so weitge-
henden Plan aber nicht verabredet hat,
könnte die Abgabe für alle Autofahrer
wohl erst nach 2017 in der nächsten Re-
gierungsperiode eingeführt werden.

Wer auch immer dann regiert, die viel-
kritisierte CSU-Maut wäre in dem Fall
erst einmal vom Tisch. Der Finanzminis-
ter wolle die Idee bei den anstehenden
Gesprächen mit den Ländern über die Re-

form der Finanzbeziehungen einfließen
lassen, heißt es. Schon vorher, nämlich
beim nächsten Treffen der Koalitionsspit-
zen, solle die Maut zum Thema werden,
wird berichtet.

Schäuble wolle Investoren dazu bewe-
gen, sich beim Bau und Betrieb von Stra-
ßen im Rahmen von Public-Private-Part-
nerships (PPP) stärker zu engagieren,
hieß es. So könnten Milliarden für die In-
frastruktur mobilisiert werden. Im Gegen-
zug bekämen Privatunternehmen die
Mauteinnahmen über eine Zeitspanne.
Die Wirtschaft wirbt seit langem für sol-
che PPP-Modelle. Sie waren früher vor al-
lem aus dem linken politischen Spek-
trum, aber auch von Rechnungshöfen als
unwirtschaftlich kritisiert worden.

Um so interessanter ist, dass auch der
SPD-Vorsitzende Gabriel als Wirtschafts-
minister die Privatwirtschaft stärker an
der Finanzierung der öffentlichen Infra-
struktur – Straßen, Internetzugang,
Stromtrassen – beteiligen will. Dafür plä-
dierte auch der Präsident des Deutschen
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
Marcel Fratzscher. Doch das verwundert
nicht, sitzt er der Kommission doch vor.

EZB sollte sich auf die Banken konzentrieren
Von Philip Plickert

ami. DRESDEN, 31. August. Telematik
im Gesundheitswesen kann eine prima
Sache sein. Davon hat sich Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe erst dieser
Tage in Dresden wieder überzeugt. Im
Uniklinikum Carl Gustav Carus zum
Beispiel betreiben sie einen „Tele-Tumor-
Board“. Ärzte werden aus anderen Kran-
kenhäusern per Videokonferenz zuge-
schaltet, um gemeinsam mit den Spezialis-
ten des Uni-Krebszentrums Diagnosen zu
beraten und zu entscheiden, wie und wo
der Patient am besten behandelt wird.

Im Schlaganfall-Ostsachsen-Netzwerk
(SOS), drei Stockwerke höher, wird mit
dem per Videoleitung zugeschalteten
Arzt in einem der 18 sächsischen Partner-
krankenhäuser entschieden, ob der Pa-
tient vielleicht per Helikopter ins Unikli-
nikum geflogen wird oder ob er nicht bei
den Kollegen in Zittau ebenso gut aufge-
hoben ist. In der Uniklinik steht dafür ein
Arzt rund um die Uhr zur Verfügung.

„Herr Lehmann, können Sie bitte mal
ganz kräftig die Augen zusammenknei-
fen?“, sagt der Arzt ins Mikrofon und
zoomt die Augen des Patienten ganz dicht
heran: keine Anzeichen von Lähmung,
ein minderschwerer Fall. Der Mann kann
bleiben, wo er ist. „Alle guten Wünsche,
vielen Dank“, ruft der Minister noch, be-
vor Herr Lehmann auf dem erlöschenden
Bildschirm entschwindet.

So könnte die elektronische Gesund-
heitsversorgung von morgen aussehen:
Experten in entfernten Zentren begutach-
ten Patienten per Video, während plasti-
sche MRT-Bilder von deren Organen und
die Werte der letzten Blutuntersuchung
über die Datenleitung auf den zweiten
Bildschirm eingespielt werden, um über
die bestmögliche Therapie zu befinden.
Viele Anwendungen sind denkbar: Der
Entlassungsbrief aus dem Krankenhaus
an den Hausarzt, die Arzneimitteldoku-
mentation, die Akte mit den letzten Un-
tersuchungsergebnissen, alles mit ein
prar Mausklicks auf den Schirm.

Gröhe arbeitet daran, dass diese Zu-
kunft nicht mehr fern liegt. „Mit E-
Health können wir die Versorgung von Pa-
tienten verbessern. Da wollen wir Tempo
machen.“ Im Gespräch mit dieser Zei-

tung verspricht er einen klaren Zeitplan
und verlangt von der Selbstverwaltung
mehr Ehrgeiz: „Ich erwarte, dass Selbst-
verwaltung und Industrie zu konkreten Er-
gebnissen und überzeugenden Lösungen
kommen, damit endlich der Nutzen für
die Patienten im Mittelpunkt steht.“

Seine eigenen Möglichkeiten sind aller-
dings beschränkt. Gröhe kann keine Soft-
ware entwickeln, keine Datenleitungen
verordnen, nicht einmal Finanzpakete
schnüren – da kann der kaufmännische
Geschäftsführer der Uniklinik noch so oft
über die finanziellen Restriktionen für
die Telematik wehklagen. Aber Gröhe
kann anderen vorschreiben, was sie tun
sollen: Er kann ein Gesetz vorlegen.

Seine Beamten arbeiten daran. Diesen
Herbst will er es vorlegen, und es soll
mehr enthalten als nur die Vorgabe von
Fristen, bis wann die Selbstverwaltung
der Kassen, Ärzte und Krankenhäuser
endlich die neue elektronische Gesund-
heitskarte und damit mögliche Anwen-
dungen zu nutzen haben. Auch wenn das
nach zwölfjähriger wenig fruchtbarer De-
batte ein Fortschritt wäre. Immerhin lau-
fen inzwischen mehrere Modellprojekte,

um Arztpraxen zu vernetzen. Die Beteilig-
ten berichten, dass auch der Zuspruch aus
der Ärzteschaft groß sei. Gröhe geht das
alles zu langsam.

Das Gerüst seines E-Health-Gesetzes
skizziert er mit drei Kernpunkten. „Wir
werden klare Fristen für die Einführung
neuer Anwendungen setzen. Wir werden
dafür sorgen, dass sich die Verhandlun-
gen zwischen Kassen und Ärzten über die
Finanzierung der neuen Technik nicht
ewig hinziehen. Wir müssen uns über die
Schnittstellen Gedanken machen.“

Druck auf die Selbstverwaltung und die
zerstrittenen Ärzteverbände und Kassen
aufzubauen ist das eine. Dass dazu auch
gehört, dass sich das Ministerium die
Möglichkeit der Intervention vorbehalten
will, auch um Verzögerungstaktiken der
Beteiligten zu vereiteln, versteht sich.
Dass der Minister damit stärker in die Ver-
antwortung käme – mit allen Vor- und
Nachteilen –, ist eine Konsequenz, die sei-
ne Vorgänger gescheut hatten.

Sichere Datenautobahnen und der Zu-
gang zu ihnen mit Schlüsseln wie der elek-
tronischen Gesundheitskarte sind das
eine. Verkehr auf die Datenautobahn zu

bringen ist das andere – und auch das ist
komplizierter als zunächst gedacht. Es
gibt zwar viele Softwareanwendungen für
Praxen (170 hat eine Expertengruppe un-
längst gezählt) und Krankenhäuser (30),
doch sind die wenigsten in der Lage, un-
tereinander zu kommunizieren. Von ei-
nem „bunten Zoo, den man hüten muss“
spricht einer der Beteiligten. Viele An-
wendungen sind singulär, für das eine
Ziel in der einen Klinik gemacht, wie das
Dresdner Tele-Tumor-Board.

Doch ohne die Möglichkeit des Aus-
tauschs macht das Datensammeln aber
keinen Sinn. Was hilft der elektronische
Report aus der Klinik, wenn der Facharzt
ihn nicht lesen kann? Selbst in einzelnen
Krankenhäusern ist die Vielfalt der elek-
tronischen Helfer zuweilen so groß, dass
die eine Software nicht verstehe, was die
andere ihr gerade mitzuteilen versuche,
berichten Branchenexperten. Zuweilen
soll das gar bei Produkten des gleichen
Herstellers vorkommen. „IT-Inseln helfen
niemandem, wir brauchen mehr techni-
sche Interoperabilität“, verlangt Gröhe,
um es dann in der bildhaften Sprache der
Politiker so zu wenden: „Aus Schnittstel-
len müssen Verbindungen werden.“

Gröhe weiß, dass nicht alle in der In-
dustrie darüber glücklich sind. Mancher
hat sich mit seinem Angebot in der Ni-
sche komfortabel eingerichtet. Deshalb
sagt er: „Das ist auch eine Herausforde-
rung für die Industrie.“ Das hat die auch
selbst erkannt. Eine Arbeitsgruppe aus In-
dustrie, Selbstverwaltung und Fachbeam-
ten hat lange gearbeitet und kürzlich ei-
nen mehr als tausendseitigen Bericht vor-
gelegt. Dessen Essenz: einheitliche Stan-
dards fest- und ein Register als eine Art
Gütesiegel anzulegen, bei dem alle Betei-
ligten sicher sein können, dass Interopera-
bilität kein Fremdwort mehr ist.

„Wir sind gerne dazu bereit, Selbstver-
waltung und Industrie dabei zu unterstüt-
zen, gemeinsam technische Standards
festzulegen und damit eine sichere elek-
tronische Kommunikation zu schaffen“,
sagt der Minister. Mit der Gesellschaft für
Telematikanwendungen (Gematik), die
Kassen und Ärzte eigens für die Einfüh-
rung der neuen Technik gegründet haben,
hat er dafür eine Plattform zur Hand.

Wellen, Wind, Strom
Von Andreas Mihm

Gesundheitsminister drängelt auf der Datenautobahn
Gröhe fordert Ärzte, Kliniken und Industrie zu einer schnelleren Vernetzung auf

Abrissarbeiten am Maut-Konzept

Diese Maut wird Murks
Von Carsten Knop

Gröhe staunt: Der Patient ist nur auf dem Monitor präsent.  Foto Matthias Lüdecke

Finanzminister Schäuble
lässt eine allgemeine
Straßenverkehrsabgabe
prüfen. Die von der CSU
verlangte Ausländer-
Maut würde obsolet.

Volle Autobahn, volle Kasse? Finanzminister Schäuble spielt mit dem Gedanken einer allgemeinen Straßenverkehrsabgabe – also auch für Deutsche.  Foto Thomas Trutschel
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Einer russischen Volksweisheit zufolge
gibt es in einem Markt stets zwei Nar-
ren: einen, der einen zu hohen Preis
setzt und dadurch Kunden und Absatz
verliert, und einen, der einen zu niedri-
gen Preis setzt und so Marge verschenkt.
Den richtigen Preis zu finden und die-
sen den sich ändernden Marktverhältnis-
sen anzupassen, ist offensichtlich keine
triviale Aufgabe. Es gibt hierfür keine
Zauberformel. Vielmehr braucht man
dafür zweierlei: Verstand und Gefühl.
Die orientalischen Basaris wissen, wie
es geht: Sie stellen sich individuell auf
ihre Kunden ein, kommunizieren oder
suggerieren diesen den Wert ihrer Pro-
dukte und schaffen eine die Zahlungsbe-
reitschaft der Kunden fördernde Atmo-
sphäre, indem sie die Preisverhandlung
in eine Tee-Zeremonie einbinden.

In den modernen Konzernen ist offen-
bar das Grundverständnis für die preis-
bestimmenden Fakten, vor allem den un-
trennbaren Zusammenhang zwischen
der Höhe des Preises und der Perzeption
des Wertes durch die Kunden verloren
gegangen. Viele haben vergessen, dass
die Zahlungsbereitschaft der Kunden in
erster Linie vom wahrgenommenen Nut-
zen der angebotenen Produkte und
Dienstleistungen abhängt. Die heute
gängige Preissetzung orientiert sich ent-
weder an den kalkulierten Gestehungs-
kosten oder am (vermeintlichen) Markt-
preis. Es ist – so die übereinstimmende
Meinung der beiden Schriften – einfalls-
los, ja sogar stupide. Dadurch verschen-
ken die Unternehmen Gewinnpotentia-
le, kritisieren die Experten, und sie ha-
ben recht. Sie fordern daher, die Preisfin-
dung zur Chefsache zu machen, sich von
der Preiskalkulation nach Schema F zu
verabschieden, den Wert der Angebote
überzeugender den Kunden zu kommu-
nizieren und sich viel stärker mit der
Wahrnehmung von Preis und Wert
durch die Kunden (Kundenpsychologie)
zu befassen. Wie das Preismanagement
insbesondere im Geschäft mit Konsu-
menten nachhaltig verbessert und mit
mehr Pfiff ausgestaltet werden kann, ver-
raten die Schriften, untermauert mit
konkreten, aus der Presse bekannten
Beispielen. Man sollte die zwei Bücher
im Doppelpack lesen.

Der bekannte Bonner Berater und For-
scher Hermann Simon präsentiert theo-
retisch und praktisch wohlfundiert seine
über Jahrzehnte fruchtbaren Arbeitens
gesammelten „Preisheiten“ (Weisheiten
über den Preis). Er wendet sich an Produ-
zenten, Händler und Konsumenten. Mit
Blick auf Letztere sollte er besser von
Einkäufern sprechen, die sich unprofes-
sionelle Preissetzung der Anbieter zunut-
ze machen wollen.

Die Lektüre des handlichen Buches
ist lehrreich und erzeugt hoffentlich bei
Managern heilsame Aha-Effekte. So
wird nachgewiesen, dass kein anderes
absatzpolitisches Instrument sich besser
eignet als der Preis, um das Absatzvolu-
men und den Gewinn schnell und effek-
tiv zu steuern. Man müsse sich vor Au-
gen führen, dass die effektiven Gewinn-
treiber in einem Unternehmen (in die-
ser Reihenfolge) der Preis, die variablen
Stückkosten, das Absatzvolumen und
die Fixkosten seien. Im Blickpunkt des
Managements stünden indessen Kosten

und Marktanteile. Als Ergebnis einer
mangelnden Professionalität der Preis-
setzung und eines Gierens nach Markt-
anteil ließen sich zu viele Unternehmen
auf ruinöse Preiskriege ein. Stattdessen
sollten die Unternehmen mehr den Kun-
denwert ins Visier nehmen und den Kun-
dennutzen besser kommunizieren. Vor
Preisänderungen sollten sie stets auch
den Versuch machen, die relevante
Preis-Absatz-Funktion einschließlich
der zu erwartenden Konkurrentenreak-
tionen einzuschätzen. Die Unterneh-
men machten sich viel zu selten ein Bild
von der Abhängigkeit der Nachfrage
vom Preis. Es werde auch nicht erkannt,
dass es selbst bei Massenprodukten zahl-
reiche Ansatzpunkte etwa bei der Pro-
duktpräsentation oder bei der Verpa-
ckung für eine Produktdifferenzierung
und eine darauf aufbauende, intelligen-
te Preissetzung gebe. Die Unternehmen
müssten alle Möglichkeiten ausschöp-
fen, um ihre Angebote zu Marken zu ma-
chen, mit denen sich Premiumpreise er-
zielen ließen. Ob man nach der Simon-
Lektüre alles über Preise weiß, wie et-
was vollmundig im Untertitel angekün-
digt wird, mag dahingestellt bleiben. Si-
cher ist jedoch, dass man mehr weiß und
dass man das zusätzliche Wissen gut ver-
silbern kann.

Das insgesamt 26 durchweg lesens-
werte Beiträge umfassende Sammel-
werk, das von den an der Nahtstelle zwi-
schen Wissenschaft und Praxis arbeiten-
den Andreas Hinterhuber und Stephan
Liozu herausgegeben wurde, widmet
sich innovativen Ansätzen der Preisset-
zung und ihren Gewinnwirkungen. Die
Schrift propagiert, mit Beispielen hinter-
legt, vier Handlungsfelder: eine am Kun-
denwert ausgerichtete Strategie („Va-
lue-Based Pricing“), Taktiken, die dar-
auf abzielen, die Zahlungsbereitschaft
der Kunden zu erhöhen und den Wert
der Angebote an Geschäfts- und Privat-
kunden überzeugend zu kommunizie-
ren, Ansätze zur Verbesserung der Orga-
nisation des Preisfindungsprozesses in
den Unternehmen und schließlich die
psychologischen Aspekte der Preisset-
zung mit dem Ziel, die Wahrnehmung
der Kunden von Wert und Preis der An-
gebote aktiv zu beeinflussen. Nur in die-
sem Vierklang ließe sich innovatives Pri-
cing umsetzen.

Die beiden Herausgeber beklagen zu
Recht, dass nur wenige Unternehmen In-
novationen bei der Preissetzung so ernst
nehmen wie Innovationen bei Produkt-
und Geschäftsmodellen. Dies sei ein fa-
taler Fehler. Hinterhuber und Liozu ver-
urteilen Einheitspreise und sprechen
sich im Konzert mit ihren Autoren für
die hohe Kunst der an Kundensegmen-
ten orientierten Preisdifferenzierung
aus. Wenn man den das Buch begleiten-
den zahlreichen Empfehlungen von re-
nommierten Unternehmern und Exper-
ten glauben darf, so hat es in Fachkrei-
sen starke Beachtung gefunden. Man
muss sich allerdings nicht durch alle Bei-
träge arbeiten. ROBERT FIETEN

Hermann Simon: Preisheiten. Alles, was Sie über
Preise wissen müssen. Campus Verlag, Frankfurt
– New York 2013, 287 Seiten, 29,99 Euro

Andreas Hinterhuber und Stephan Liozu (Hrsg.):
Innovation in Pricing. Contemporary Theories
and Best Practices. Routledge, London/New York
2013, 420 Seiten, 52,80 Euro

J eanne d’Arc, der französischen Natio-
nalheldin aus Orléans, sagt man

nach, sie habe ihre Bestimmung von hö-
herer Warte empfangen. Den Kampf für
Frankreich hat sie mit dem Leben be-
zahlt. Das ist heute Gott sei Dank nicht
mehr der Fall. Der heutige Kampf im
Lande ist ein politischer. Eine neu besetz-
te Regierung kündigt an, die Probleme
anzugehen, die das Land seit langem blo-
ckieren. Der frühere Versuch,
sich politisch gegen ökonomi-
sche Gesetzmäßigkeiten zu stem-
men, ist gescheitert. Viele Analy-
sen legen es dar: Um wieder wett-
bewerbsfähig zu werden, wird
Frankreich um Lohnzurückhal-
tung, stärker betriebsnahe Löh-
ne, treffsicherere Sozialsysteme
und Schuldenkonsolidierung
kaum herumkommen. Strukturreformen
im ausgedehnten öffentlichen Sektor
müssen wohl hinzukommen.

Angesichts der Stagnation und der be-
drückenden Arbeitslosigkeit ist eine poli-
tische Wende überfällig. Zwei wertvolle
Jahre sind verlorengegangen, in denen al-
lenfalls kleine Schritte umgesetzt wur-
den. Aber werden Präsident Hollande
und Premierminister Valls ihre „Ange-
botspolitik“ denn jetzt vorantreiben kön-
nen? Widerstand ist sicher, gerade in ei-
nem Land mit militanten Gewerkschaf-
ten. Doch das Parlament, die Tarifpartei-
en und andere gesellschaftliche Kräfte
müssen sich dem Problem der hohen Ar-
beitslosigkeit stellen und werden Refor-
men nicht auf breiter Front scheitern las-
sen. Das war auch die deutsche Erfah-
rung mit der damals zutiefst umstritte-
nen Agenda 2010.

Für Deutschland ist die Regierungsum-
bildung im Nachbarland eine gute Nach-

richt. Sie bietet die Chance auf eine all-
mähliche wirtschaftliche Besserung in
unserem wichtigsten Partnerland in Eu-
ropa. Die Gefahr für Deutschland be-
steht jetzt darin, dass wir im Glauben an
unsere eigene wirtschaftliche Stärke re-
formpolitisch die Hände in den Schoß le-
gen. Das kollektive Gedächtnis scheint
kurz zu sein. Der relative Vorsprung, den
wir in den vergangenen Jahren gegen-

über Frankreich aufgebaut ha-
ben, kann sehr schnell wieder
verschwunden sein. Man erinne-
re sich nur an die Jahre etwa von
2000 bis 2008, als Frankreich
schneller wuchs, weitaus mehr
Beschäftigung erzeugte und zeit-
weise sogar weniger Schulden
machte als Deutschland. Was
müssen wir in Deutschland un-

ternehmen? Unsere Wachstumsdyna-
mik leidet sehr unter einem seit Jahren
geringen Produktivitätsfortschritt, dem
inzwischen wieder deutliche Kostenstei-
gerungen gegenüberstehen. Der deut-
sche Export ist in den letzten Jahren kei-
nesfalls dynamisch gestiegen, und bei
den Investitionen haben wir, sehr zum
Verdruss unserer Handelspartner, weitge-
hend Stillstand. Wirtschaftliche Über-
legenheitsgefühle sind also fehl am Plat-
ze. Wir müssen Reformen angehen und
die Investitionsbedingungen verbessern.
Das ist gerade in einem Land von größ-
ter Bedeutung, dessen Bevölkerungsent-
wicklung auf Dauer deutlich ungünstiger
ist als die in unserem westlichen Partner-
land. Wachstum und Wohlstand müssen
in Deutschland vor allem über Produkti-
vitätsfortschritte, Investitionen und Inno-
vationen abgesichert werden.
Der Autor ist Chefvolkswirt der Allianz.

Frankreichs Wende
Von Michael Heise

Preis und Wert
Zwei Bücher wollen bei der Preisfindung helfen

D ie Anforderungen an Unterneh-
men, die sich aus den Marktgege-
benheiten, den politischen Rah-

menbedingungen, den technischen Inno-
vationen und gesellschaftlichen Verände-
rungen ergeben, nehmen seit Jahren zu.
So wirkt die Finanzkrise immer noch
nach, und die erforderlichen Anpas-
sungen wegen verschärfter Regulierung
und der aufgekommenen Wertediskussi-
on sind noch nicht abgeschlossen. Geopo-
litische Krisen in der Ukraine und im Na-
hen Osten werfen Schatten auf wichtige
Partnerländer und Märkte. Geschäftsmo-
delle verändern sich dramatisch oder ver-
schwinden ganz. Dies ist letztlich eine Be-
sonderheit der postmodernen Gesell-
schaft.

Die Industriegesellschaft der Moderne
war dadurch gekennzeichnet, dass Unter-
nehmen relativ stabile Bedingungen vor-
fanden und daher kontinuierliche und
dauerhafte Arbeitsbedingungen schaffen
konnten. Wurden Veränderungen notwen-
dig, waren es einmalige Probleme, die es
gegebenenfalls mit Hilfe von Experten zu
lösen galt. Organisatorischer Wandel wur-
de daher lediglich als Unterbrechung von
Phasen organisatorischer Stabilität gese-
hen. Diese Sichtweise änderte sich seit
Mitte der 1980er Jahre drastisch und spie-
gelte sich fortan in der betriebswirtschaft-
lichen Forschung und Praxis wider. Mega-
trends wie Internationalisierung, Globali-
sierung, Digitalisierung, aber auch Verän-
derungen in den sozialen Lebensmustern
(Individualisierung) und Lebensräumen
(Interkulturalität) wurden als langfristige
Determinanten einer Veränderung der
Gesellschaft erkannt, die die Anforderun-
gen an den organisatorischen Aufbau von
Unternehmen und die Organisationspro-
zesse nachhaltig veränderten. Wenn Ver-
änderungen nicht länger Sonderfälle
sind, sondern vielmehr der permanente
Wandel zum Normalfall wird, müssen Or-
ganisationen die generelle Fähigkeit besit-
zen, sich kontinuierlich zu verändern.
Dies war die Idee der „lernenden Organi-
sation“.

Heute erleben wir die praktischen Kon-
sequenzen dieser damals eher program-
matisch geführten Diskussion. Nach Me-
chanisierung, Elektrifizierung und Infor-
matisierung stehen wir mit Industrie 4.0
an der Schwelle zur nächsten industriel-
len Revolution. Ein weiterer Treiber ist
die Verschmelzung der realen physischen
Welt mit der virtuellen. Intelligente Pro-
dukte steuern nicht nur aktiv den Produk-
tionsprozess, sie sind auch Plattform für
neue Dienstleistungen und innovative Ge-
schäftsmodelle. Der Veränderungsdruck
für die Unternehmen ist allgegenwärtig.
Neben der aktiven Gestaltung der anrol-
lenden Innovationswellen zeigt er sich in
unsicheren politischen Rahmenbedingun-
gen und schwierigen Marktsituationen.
Dies zwingt das Management in Unter-
nehmen dazu, den Veränderungsprozess
als Daueraufgabe zu betrachten. Genau-
genommen agieren heute Unternehmen
nicht mehr als stabile Einheiten mit kla-
ren Bedingungen. Vielmehr arbeiten sie

permanent im Transformationsprozess
und das im Gefüge einer Vielzahl interna-
tionaler Partnerschaften.

Mit dieser Transformationsproblema-
tik beschäftigt sich der 68. Deutsche Be-
triebswirtschafter-Tag der Schmalen-
bach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft
e.V. am 24. und 25. September 2014 in
Düsseldorf und diskutiert unter der Über-
schrift „Transformationsmanagement in
Unternehmen“ prominente Unterneh-
mensbeispiele und bedeutende Ergebnis-
se betriebswirtschaftlicher Forschung.

Vier Vorstandsvorsitzende multinatio-
naler Unternehmen sowie Vertreter des
Top-Managements aus unterschiedlichen
Branchen und führende Wissenschaftler
geben Einblicke in Prozesse zur perma-
nenten Anpassung von Unternehmen an
die Anforderungen der Märkte, des Wett-
bewerbs und der Regulierung sowie die
damit verbundenen organisatorischen
Veränderungsprozesse. Der besondere Fo-
kus liegt dabei darauf, Schlüsselprobleme
des Transformationsmanagements auf
der Basis von Praxiserfahrung und be-
triebswirtschaftlichen Forschungsergeb-
nissen zu durchdringen.

Gerade für international ausgerichtete
Unternehmen ist es notwendig, Struktu-
ren zu überdenken sowie Phasen der Ex-
pansion und Konsolidierung zu gestalten.
Mit einfachen Reparatur- und Optimie-
rungsprogrammen ist das Ziel eines sich
dauerhaft und immer wieder neu transfor-
mierenden Unternehmens nicht zu errei-
chen. Nicht selten bedeutet Transforma-
tion heute, das Unternehmen selbst und
alle Geschäftssysteme grundsätzlich zu
hinterfragen und systematisch umzubau-
en. Anpassungshandlungen einschließ-
lich strategischer Adjustierungen sind so-
mit in vieler Hinsicht erforderlich. Genau-
so wichtig, wie konkrete Maßnahmen zu
entwickeln und zu beschließen, ist es, die
Implementierung im Gespräch mit allen
Betroffenen zu kommunizieren und
schließlich zu überwachen. Nur dann,

wenn die erforderlichen Transformations-
prozesse erfolgreich implementiert wer-
den, können Unternehmen im globalen
Wettbewerb bestehen.

Nicht nur tradierte Sektoren sind von
diesem beschleunigten Wandel betroffen,
sondern auch IT-orientierte Branchen,
wie Medien- oder Softwareanbieter. So
berichtet Mathias Döpfner auf dem 68.
Deutschen Betriebswirtschafter-Tag über
die aktuellen Herausforderungen durch
die zunehmende Verfügbarkeit von Infor-
mationen, die Digitalisierung und die zu-
gleich veränderten Marktverhältnisse
und beschreibt, welche Konsequenzen
dies für Axel Springer birgt. Die hiermit
verbundene Gefahr neuer Monopole hat
er in seiner vielbeachteten Kritik an der
Expansion von Google auf den Punkt ge-
bracht (F.A.Z. vom 16. April).

Transformation wird hier durch Markt-
veränderungen angestoßen und trägt
selbst zur Marktveränderung bei. Demge-
genüber geht Heinrich Hiesinger auf sei-
ne Erfahrungen im Umstrukturierungs-
fall Thyssen Krupp zwischen Krisenbe-
wältigung und Innovationsdruck ein. Ähn-
lich herausfordernden Transformationen
steht der Bankensektor gegenüber. Anshu
Jain berichtet, wie die durch die Finanz-
krise ausgelösten Transformationsprozes-
se den Bankensektor verändern. Dies um-
fasst auch die noch nicht abgeschlossene
Diskussion über Werte und Wertewandel
im Finanzsektor sowie deren Operationa-
lisierung. Mark Ebers (Universität zu
Köln) und Jan Pieter Krahnen (Goethe-
Universität Frankfurt) zeigen auf, welche
Konzepte und Modelle in welcher Weise
diese Prozesse begleiten und befruchten
können und auf welche empirischen Be-
funde zurückgegriffen werden kann.

Auch wenn viele Berater dies glauben
machen wollen, so gibt es bisher kein wis-
senschaftlich fundiertes optimales Trans-
formationsmanagement. Weder die Wis-
senschaft noch die Praxis können optima-
le Lösungen anbieten. Was hingegen zur
Verfügung steht, ist eine Vielzahl von Er-

fahrungen in der Praxis und eine Vielzahl
von wissenschaftlichen Studien und Werk-
zeugen, die helfen, die Komplexität sol-
cher Prozesse besser zu verstehen. So
kann man vom Einzelfall und von wissen-
schaftlichen Studien lernen, um die Wir-
kungen von Maßnahmen besser abschät-
zen zu können. Erfolgreiches Transforma-
tionsmanagement verlangt dabei den
Blick aus mehreren Perspektiven: Den
Blick von innen, somit aus dem Unterneh-
men, sowie den Blick von außen aus der
Wissenschaft. Erst der Austausch des rei-
chen Erfahrungsschatzes der Praxis und
der Ergebnisse wissenschaftlich fundier-
ter Studien ermöglicht im „Feld“, all die-
ses Wissen zur Generierung bestmögli-
cher Entscheidungen und Prozesse einzu-
setzen. Was für den Austausch zwischen
Unternehmen und Wissenschaft gilt, das
gilt ebenso für den Austausch zwischen
diesen beiden Gruppen und der Politik
und den Regulatoren. Nur institutionelle
Rahmenbindungen, die vor dem Hinter-
grund des Erfahrungsschatzes der Praxis,
der Wissenschaft und der Politik entwi-
ckelt werden, können die Standortbedin-
gungen adäquat verbessern. Dieser Aus-
tausch lässt allerdings in vieler Hinsicht
zu wünschen übrig, so dass institutionelle
Regulierung, sei es bei der Lenkung von
Konsum- und Produktionsverhalten (In-
novationsförderung, erneuerbare Ener-
gien), bei Eingriffen in internationale
Markt- oder Konzernstrukturen (Kartell-
recht, Berichtswesen, OECD Action Plan
Base Erosion and Profit Shifting), bei der
Verschärfung der Regulierung und Über-
wachung im Finanzsektor oder im Prü-
fungswesen, immer wieder Ansätze her-
vorbringt, die nicht die gewünschten Wir-
kungen entfalten oder aber bei denen die
Balance zwischen Transparenz, Unabhän-
gigkeit und Effektivität nicht gewahrt
wird.
Caren Sureth ist Inhaberin des Lehrstuhls für Be-
triebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebswirt-
schaftliche Steuerlehre an der Universität Pader-
born und Mitglied des Vorstandes der Schmalen-
bach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft.
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D er Preis ist – neben der Absatzmen-
ge und den Kosten – einer der drei
Parameter, über die Manager den

Gewinn beeinflussen können. Noch im-
mer gilt, Gewinn ist Umsatz (Menge mal
Preis) abzüglich Kosten. Aber gerade der
Preis steht immer stärker unter Druck.
Das jedenfalls ist das Ergebnis der jüngs-
ten Global Pricing Study der auf Preisge-
staltung und Preisstrategien spezialisier-
ten Beratung Simon Kucher & Partners,
Bonn. Für die Studie sind 1600 Führungs-
kräfte in 40 Ländern befragt worden. Da-
nach spüren 83 Prozent der Manager ei-
nen zunehmenden Preisdruck. Gar 58 Pro-
zent beschreiben die Situation in ihrer
Branche als Preiskampf oder Preiskrieg.
Das ist der höchste Wert der im mehrjäh-
rigen Turnus wiederholten Studie. In die
gleiche Richtung zeigt auch die Aussage,
dass es immer schwerer werde, Preiserhö-
hungen am Markt durchzusetzen. Gaben
noch 2011 mehr als 50 und auch 2012
noch 50 Prozent der Unternehmen an,
ihre geplanten Preiserhöhungen am

Markt realisiert zu haben, so schaffen das
derzeit nur noch 37 Prozent der Unterneh-
men. Von einer zehnprozentigen Preiser-
höhung lassen sich derzeit also nur 3,7
Prozent realisieren. Das ist die niedrigste
Preisumsetzungsrate, die je in den Studi-
en gemessen wurde.

Fast drei Viertel der Unternehmen se-
hen in der Einführung neuer Produkte
den einzigen Ausweg aus der Preisfalle.
Erst mit großem Abstand folgen andere
Maßnahmen wie die Stärkung des Wert-
bewusstseins bei den Kunden, die Redu-
zierung der Kosten oder die Stärkung des
Marketings zur Unterstützung der Preispo-
litik. Nach eigenen Aussagen sind die
meisten Unternehmen aber recht erfolg-
los mit der Einführung neuer Produkte, je-
denfalls längst nicht so erfolgreich wie ge-
plant. 72 Prozent aller Neueinführungen
erreichen die in sie gesteckten Gewinnzie-
le nicht, geben die befragten Manager zu.
Ein Viertel der Unternehmen bestätigt so-
gar, dass nicht ein einziges ihrer neuen
Produkte die Gewinnziele erreiche.

Nach Ansicht der Auswerter der Studie
liegt der geringe Erfolg mit Neuheiten dar-
an, dass diese oft zu stark von techni-
schen Weiterentwicklungen geprägt sind.
„Kundennutzen und Preispolitik werden
im Innovationsprozess sträflich vernach-
lässigt.“ Sechs von zehn Unternehmen
kümmerten sich um die Fragen des Mar-
ketings und der Preisgestaltung erst kurz
vor der Markteinführung – und das häufig
nach jahrelangen Entwicklungsprozes-
sen. Folge: Man entwickelt jahrelang ein
Produkt, das sich am Ende nicht gewinn-
bringend vermarkten lässt.

Dass dies kein Naturereignis ist, zeigt
ein Blick auf die erfolgreichsten Unter-
nehmen. Die besten zehn Prozent der Un-
ternehmen setzen mehr als jede zweite
Produktneuheit am Markt durch, können
ihre geplanten Preiserhöhungen also zu-
mindest zur Hälfte realisieren und erwirt-
schaften daher auch eine Rendite (gemes-
sen am Ebitda), die um ein Viertel höher
liegt als bei den restlichen 90 Prozent der
Unternehmen. Das Geheimnis sei, dass

ihre Neuheiten sehr stark vom Kunden-
nutzen her geprägt seien und dass wäh-
rend des Entwicklungsprozesses parallel
zur technischen Ausgestaltung auch von
Anfang an die Preisgestaltung und die
Durchsetzung am Markt berücksichtigt
würden. Der Anteil der erfolgreich am
Markt eingeführten Neuprodukte verdop-
pelt sich, wenn Kundenwünsche und
Preisbereitschaft der Kunden von Beginn
an mit berücksichtigt werden.

Das bedeutet, dass man Produktent-
wicklungen auch einmal rechtzeitig ab-
bricht, wenn man Zweifel an der Durch-
setzung des Produkts zu einem ertragrei-
chen Preis hat. „Nicht jedes Projekt muss
zu einem Produkt führen“, schreiben Si-
mon Kucher & Partners den Unterneh-
men ins Stammbuch. Dazu müsse aber
das Innovationsmanagement Chefsache
sein, und eine Ausrichtung am Kunden-
nutzen müsse nicht nur oberste Priorität
haben, sondern auch im Unternehmen ge-
lebt und von den Mitarbeitern verinner-
licht werden.   GEORG GIERSBERG

Illustration Peter von Tresckow

DER BETRIEBSWIRT

Immer mehr Unternehmen sehen sich im Preiskrieg
Preiserhöhungen sind seltener durchsetzbar / Global Pricing Study 2014

Der Wandel wird zur Daueraufgabe

Europlatz Frankfurt

Eine Ursache unseres
Wohlstandes ist, dass
Unternehmen dauer-
hafte Arbeitsplätze zur
Verfügung stellen.
Das ändert sich gerade.
Organisatorischer
Wandel ist nicht mehr
die Ausnahme; er wird
zur Regel. Der stetige
Wandel fordert Praxis
und Wissenschaft
enorm heraus.

Von Caren Sureth
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mas. BERLIN, 31. August. Neue Zahlen
zum Länderfinanzausgleich belasten die
politischen Verhandlungen über eine
Neuregelung. Nach den neuesten Zahlen
des Bundesfinanzministeriums in Berlin
ist die Umverteilung zwischen reichen
und armen Ländern kräftig gestiegen.
Bayern hat in den ersten sieben Mona-
ten des Jahres schon mehr als 2,7 Milliar-
den Euro in den Ausgleichstopf gezahlt.
Baden-Württemberg kommt in diesem
Zeitraum auf etwa 1,4 Milliarden Euro,
Hessen steuerte knapp 1 Milliarde Euro
bei. Mit Abstand größter Empfänger
bleibt das Land Berlin. Die Hauptstadt
kassierte bis einschließlich Juli fast 1,9
Milliarden Euro. Allein der Freistaat
könnte mit seinen Zahlungen in diesem
Jahr erstmals die politisch brisante Mar-
ke von Fünf-Milliarden-Euro überschrei-
ten.

Im März vergangenen Jahres hatten
die Regierungen aus München und Wies-
baden Klage gegen das bestehende Sys-
tem eingereicht. Sie begründeten dies
als „Akt der Notwehr“. Über den Länder-
finanzausgleich wurden im Jahr 2013
knapp 8,5 Milliarden Euro umverteilt.
Bayern trug dazu allein etwas mehr als
die Hälfte bei. Der Freistaat hat aktuell
sowohl absolut als auch relativ noch
mehr zu schultern. Von Januar bis ein-
schließlich Juli wurden insgesamt 4,5
Milliarden Euro zwischen reichen und
armen Ländern umverteilt. Der Anteil
Bayerns an diesem Finanzvolumen be-
trägt damit schon mehr als 60 Prozent.
Im Herbst sollen die Verhandlungen zwi-

schen den Ländern auf der einen Seite
und dem Bund auf der anderen Seite
über eine Neuordnung der Finanzbezie-
hungen richtig losgehen. Dabei steht für
alle viel auf dem Spiel. Es geht um Milli-
arden. Der geltende Länderfinanzaus-
gleich läuft Ende des Jahrzehnts aus.
Dann wird der Bund auch letztmals Mit-
tel im Zuge des Solidarpakt II an die jun-
gen Bundesländer im Osten überweisen.
Da zudem die neue Schuldenbremse im
Grundgesetz den Ländern vom Jahr
2020 an zusätzliche Kredite verbietet, ist
der finanzielle Spielraum überall be-
grenzt. Die Länder schielen schon auf
die Mittel aus dem Solidaritätszuschlag,
die dem Bund allein zustehen – und an-
ders als der Solidarpakt ist der Soli nicht
zeitlich befristet worden, obwohl seine
Einführung mit den Kosten aus der Wie-
dervereinigung begründet worden ist.

Der Bund gerät zunehmend unter
Druck, bevor das Ringen offiziell begon-
nen hat. Zum einen dringen die Länder
darauf, dass Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) künftig die Lücke in
der Hauptstadtkasse schließt – was den
Länderfinanzausgleich und damit die
Last der drei Geberländer entsprechend
mindern würde. Zum anderen hofft so
mancher Landesfinanzminister, dass
künftig Mittel aus dem Soli zur Tilgung
der alten Schulden genutzt werden kön-
nen. Es gibt aber auch die Überlegung,
den Steuerzuschlag in der Einkommen-
steuer aufgehen zu lassen. Davon wür-
den sowohl die Länder als auch die Ge-
meinden profitieren.

tp. ROM, 31. August. Italiens Minister-
präsident Matteo Renzi hat ein Paket
von Interventionen geschnürt, mit dem
die Bauwirtschaft und die Konjunktur
im Land wieder Tritt fassen sollen. Ei-
gentlich war für Ende August ein viel um-
fangreicheres Bündel von Reformen an-
gekündigt worden. Nun will er sich mehr
Zeit nehmen und an diesem Montag ein
Reformprogramm für 1000 Tage verkün-
den. Nachdem selbst ein Steuerbonus
von 80 Euro im Monat für italienische
Kleinverdiener die Konjunktur nicht in
Schwung gebracht hat, kümmert sich die
Regierung nun um die Baukonjunktur.

Für viele Großprojekte, aber auch für
kleinere Vorhaben sind die Finanzmittel
schon in der Vergangenheit bereitge-
stellt worden. Doch Genehmigungsver-
fahren oder Auftragsvergabe in der Bü-
rokratie sind festgefahren. Das Paket
von Gesetzesdekreten mit sofortiger
Wirkung – das Parlament muss noch in-
nerhalb von 60 Tagen zustimmen –,
heißt daher „Sblocca-Italia“, was über-
setzt die Befreiung Italiens von der Blo-
ckade heißt. Für das Vorhaben sollen 4
Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln

umgeschichtet werden, die für rund 30
Bauvorhaben zur Verfügung gestellt wer-
den. Bedingung ist, dass die Baustellen
zu festgelegten Terminen zwischen De-
zember 2014 und 2015 eröffnet werden.
Für größere Projekte wie zwei wichtige
Bahnstrecken in Süditalien (Bari-Nea-
pel und Catania-Messina-Palermo) und
den Ausbau von sechs Flughäfen wer-
den die Genehmigungsverfahren verein-
facht, damit schon im nächsten Jahr mit
dem Bau begonnen werden kann.

Insgesamt rechnet die Regierung da-
mit, dass 30 Milliarden Euro – davon 17
Milliarden Euro von privaten Investoren
– in die nunmehr beschleunigten Projek-
te fließt. Private Bauherren sollen durch
die Absetzbarkeit von Investitionen für
Energieeinsparungen und durch die Ver-
einfachung der Genehmigungen für Um-
bauten innerhalb von Häusern und Woh-
nungen begünstigt werden. Zur Lage in
Italien sagte Fiat-Chef Sergio Marchion-
ne, er habe Vertrauen in Renzi. Doch
dürften die Italiener nicht darauf war-
ten, dass für sie jemand anderer den
Wandel organisiere, sie müssten sich
selbst darum kümmern.

Entdecken Sie mehr Unterschiede auf sparkasse.de

FRANKFURT, 31. August (Reuters).
Der staatliche russische Energiekon-
zern Rosneft hat Deutschland trotz der
Spannungen zwischen Moskau und dem
Westen sichere Öl- und Gaslieferungen
über den Winter zugesagt. „Rosneft und
andere russische Unternehmen werden
sich streng an ihre Lieferverträge hal-
ten, die mit Krediten und Vertragsstra-
fen abgesichert sind“, sagte Rosneft-Vor-
standsvorsitzende Igor Setschin dem
„Spiegel“. Die Sanktionen des Westens
gegen seinen Konzern und andere russi-
sche Firmen kritisierte er scharf. „Sank-
tionen sind eine Art von Krieg. So wird
Hass gesät, Rachsucht kommt ins Spiel.“
Alle litten darunter. Es sei ein Irrweg,
Unternehmen in einen politischen Kon-
flikt hineinzuziehen. Leidtragende der
Lage seien auch deutsche Unterneh-
men. Im ersten Halbjahr seien die Tech-
nologieimporte aus Deutschland nach
Russland bereits gesunken. „Aber wenn
die Deutschen nicht liefern wollen, kau-
fen wir eben in Südkorea oder China“,
sagte er. Wegen des Konfliktes in der
Ukraine hat der Westen russische Fir-
men mit Sanktionen belegt. So darf sich
Rosneft auf dem amerikanischen Fi-
nanzmarkt kein Geld mehr leihen.

BRÜSSEL, 31. August. Nach der Ent-
scheidung der Staats- und Regierungs-
chefs über die EU-Spitzenposten will der
designierte EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker schnell seine Vor-
schläge für die Besetzung der Positionen
in der neuen Kommission vorlegen. Die
Bekanntgabe der Postenverteilung ist für
den 9. oder 10. September vorgesehen.
Anschließend sollen die designierten
Kommissare vom Europaparlament ange-
hört werden. Diese Zeitplanung ist ehrgei-
zig, weil noch immer nicht alle EU-Staa-
ten ihre Kandidaten benannt haben. Als
besonderes Sorgenkind gilt Belgien, wo

die Regierungsbildung nach der Parla-
mentswahl im Mai nicht abgeschlossen
ist. Juncker hat die belgische Regierung
auf dem Gipfel aufgefordert, „sofort“ ei-
nen Personalvorschlag zu unterbreiten –
und möglichst eine Frau zu schicken.

Generell hat Juncker durchblicken las-
sen, dass er jeder Frau ein wichtiges Amt
geben will. Hintergrund dieser Ankündi-
gung ist, dass in seiner Kommission vor-
aussichtlich weniger Frauen vertreten
sein werden als in der jetzigen mit neun
Kommissarinnen. Juncker droht damit
die Maßgabe des Europaparlaments zu
verfehlen, der Frauenanteil müsse min-
destens so hoch sein wie bisher. Sicher
sind bisher nur fünf Frauen – aus Italien,
Schweden, Bulgarien, Tschechien und Dä-
nemark. Die Regierung in Kopenhagen
hat am Sonntag Wirtschaftsministerin
Margrethe Vestager nominiert. Weitere
Kommissarinnen könnten aus Slowenien
und den Niederlanden kommen: Auf der

Dreier-Vorschlagsliste aus Ljubljana ste-
hen zwei Frauen, darunter die frühere Mi-
nisterpräsidentin Alenka Bratušek, die
als Junckers Favoritin gilt. Auf der Haa-
ger Dreierliste steht mit Entwicklungsmi-
nisterin Lilianne Ploumen eine Frau, die
Junckers Quote verbessern könnte. Und
wenn Belgien wie von Juncker gewünscht
die Europaabgeordnete Marianne Thys-
sen schickt, wären immerhin acht Frauen
in der neuen Kommission vertreten. Soll-
ten sie wichtige Ämter bekommen, wäre
das Parlament mehrheitlich mit der Frau-
enquote wohl zufrieden und würde Jun-
ckers Kommission billigen. Dafür spre-
chen jedenfalls Äußerungen führender
Abgeordneter vom Wochenende.

Die Belgierin Thyssen gilt als Favoritin
für das traditionell wichtige Wettbewerbs-
ressort. Was darüber hinaus als „wichti-
ges“ Amt zu gelten hat, ist aber offen,
weil Juncker eine neue Organisations-
struktur plant. Seine Kommission soll

nicht wie bisher 27 „klassische“ Kommis-
sare umfassen, sondern nur noch etwa 20.
Die anderen Kommissionsmitglieder sol-
len Juncker direkt als Vizepräsidenten zu-
arbeiten und für zeitlich meist befristete
„politische Projekte“ zuständig werden.
Solche Projekte sind das von Juncker an-
gekündigte Wachstums- und Investitions-
programm, der „digitale Binnenmarkt“,
die geplante Energieunion und das „euro-
päische Semester“, in dem die Wirt-
schaftspolitik in der Währungsunion ko-
ordiniert wird.

Hinter dem Konzept der Vizepräsiden-
ten steckt Junckers Hoffnung, er könne
die Kommission direkter beeinflussen
und unabhängiger vom Beamtenapparat
machen. Ob das gelingt oder ob die neue
Konstruktion nur den bestehenden Kom-
petenzwirrwarr steigert, wird sich zeigen.
Konflikte sind wahrscheinlich, etwa in
der Wirtschafts- und Währungspolitik:
Wenn sich der Währungskommissar künf-

tig einem Vizepräsidenten für Wachstum
und einem für das europäische Semester
gegenüber sieht, ist schwer vorhersehbar,
wer welchen Einfluss hat.

Vor diesem Hintergrund ist auch die
seit mehreren Wochen diskutierte M-Fra-
ge noch nicht beantwortet – ob der frühe-
re französische Finanzminister Pierre
Moscovici neuer Währungskommissar
wird. In Junckers Umgebung wurden am
Sonntag Meldungen dementiert, die Sa-
che sei entschieden, weil Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) ihren Wider-
stand gegen Moscovici aufgegeben habe.
Es sei in dieser Frage weiterhin alles of-
fen, hieß es. Freilich spricht zweierlei für
eine Berufung des Franzosen. Zum einen
hat Juncker der sozialistischen Parla-
mentsfraktion im Juli versprochen, das
Amt bekomme ein Sozialist. Und unter
den in die Kommission entsandten Sozia-
listen findet sich kaum ein Konkurrent zu
Moscovici. Zum anderen lässt Juncker wis-

sen, er setze in der Kommission auf den
sogenannten Thomas-Becket-Effekt. Da-
mit ist die Beobachtung gemeint, dass
sich frisch ernannte Inhaber von Ämtern
mit den Regeln ihrer neuen Aufgabe be-
sonders identifizieren, obwohl sie früher
eine gegenteilige Politik verfolgt haben.

Mit Blick auf Moscovici hieße das: Der
früher als Defizitsünder aufgefallene Ex-
Finanzminister wäre als Währungskom-
missar gezwungen, den Stabilitätspakt ge-
genüber seinem Heimatland besonders
strikt durchzusetzen, um sich Glaubwür-
digkeit zu verschaffen. Ob dieses Argu-
ment für Moscovici spricht, darf bezwei-
felt werden. Denkbar ist auch, dass er Vi-
zepräsident für Wachstum wird. Dann
würde der deutsche Kandidat Günther
Oettinger ebenfalls Vizepräsident, zustän-
dig wohl für den digitalen Binnenmarkt.
Als „klassischer“ Kommissar könnte Oet-
tinger dagegen zuständig für die Handels-
politik werden.  WERNER MUSSLER

FRANKFURT, 31. August (Reuters).
Eine Reihe Schweizer Banken hat ei-
nem Zeitungsbericht zufolge ihr Schuld-
bekenntnis im Steuerstreit mit den Verei-
nigten Staaten zurückgezogen. Mindes-
tens zehn Institute, die sich Ende 2013
zur Zahlung einer Buße entschieden hat-
ten, hätten ihre Entscheidung revidiert,
berichtete die Schweizer Zeitung „NZZ
am Sonntag“ unter Berufung auf Gesprä-
che mit Steueranwälten und Revisoren.
Die betroffenen Banken wurden nicht
genannt. Das amerikanische Justizminis-
terium ermittelt seit rund fünf Jahren ge-
gen Schweizer Institute wegen des Ver-
dachts auf Beihilfe zu Steuerhinterzie-
hung für reiche Amerikaner. Um den
Streit zu beenden, hatten die Schweiz
und die Vereinigten Staaten im vergan-
genen Jahr ein Programm ausgehandelt,
das mehrere Kategorien vorsieht, in die
sich die Banken einordnen können.
Laut „NZZ am Sonntag“ hätten sich die
Finanzinstitute, die nun zurückruder-
ten, alle in die „Kategorie 2“ eingestuft.
Hierunter fallen jene Banken, die wis-
sen oder nicht ausschließen können,
dass Kunden in den Vereinigten Staaten
Steuern hinterzogen haben.

Bayern stemmt alleine 60 Prozent
Verhandlungen über Länderfinanzausgleich unter Druck

Rosneft sichert
Gaslieferungen zu

Italien will Bauwirtschaft beleben
Renzi präsentiert Reformprogramm für 1000 Tage

Banken nehmen
Selbstanzeige zurück

Mehr Frauen und ein Sozialist
Die EU-Spitzenposten sind
vergeben. Die spannendste
Frage bleibt: Wird Pierre
Moscovici tatsächlich neuer
Währungskommissar?
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Vielleicht hat Bert Rebhandl den Film
nicht verstanden, vielleicht hatte er ande-
re Erwartungen an den Film „Wolfskin-
der“ (F.A.Z. vom 27. August). Zutreffend
stellt er fest, dass Rick Ostermann keine
„politischen Zusammenhänge herstellen“
wollte, dass es ihm nicht um „Geschichte,
sondern um eine Geschichte“ geht, krei-
det ihm aber an, dass er dies getan und
nach einer „Perspektive gesucht“ habe,
um sich „heraushalten“ zu können. Welch
ein Missverständnis. Ostermann nimmt
die Perspektive der Kinder ein, deren le-
bensbedrohende Not durch den scharfen
Kontrast zur Schönheit der in Sonne ge-
tauchten Natur, der Landschaft, der Wol-
ken, der Tiere und selbst der Geräusche
umso ungerechter und verzweifelter wirkt.

Es geht ihm um die Seele der Kinder, um
ihr menschliches Schicksal, und da bietet
das „Amulett“ durchaus Schutz, der mit
Magie nach Rebhandls Lesart nicht das
Geringste zu tun hat.

Den Kindern fehlt selbstverständlich
das Bewusstsein für die politische Dimen-
sion ihrer Flucht. Deshalb halte ich die
Feststellung für abwegig, Ostermann habe
sie „zum Schweigen gezwungen“ und „zu
einer Odyssee auch zwischen den meilen-
weit zu umgehenden Problemen der Ge-
schichtspolitik verurteilt“. Ostermann hält
sich nicht heraus, sondern erzählt ein-
dringlich eine traurige Geschichte, die in
ihrer elegischen Poesie an den „Tod von
Venedig“ von Luchino Visconti erinnert.
DR. HANS-GEORG SCHULTZ-GERSTEIN, WENTORF

Dieter Bartetzkos Artikel „Abfahrt mor-
gen im Bunker 21“ (F.A.Z. vom 12. Au-
gust) ist, wie immer, bestechend klar for-
muliert, bietet eine nüchterne Analyse
und weist nachdrücklich auf ein ästheti-
sches Fiasko hin – eine der vielen schlim-
men Folgen von „Stuttgart 21“. Da ich
mich aus persönlichen und gesellschaftli-
chen Gründen mit der Stuttgarter Situa-
tion besonders intensiv beschäftigt habe,
darf ich sagen, dass jede Einzelheit und
ebenso das Gesamturteil, das aus dem Ar-
tikel spricht, zutreffen. Nichts ist übertrie-
ben, und man sollte auch nicht nachlas-

sen, auf solche Fehlentwicklungen auf-
merksam zu machen, ganz abgesehen von
der Verstümmelung des denkmalgeschütz-
ten Bahnhofs und den explodierenden
Kosten für ein Projekt von mehr als zwei-
felhaftem Nutzen. Dass Bartetzko auch po-
sitive Entwicklungen berücksichtigt, zeigt
sein vorzüglich recherchierter Artikel
„Was man in Stuttgart lernen kann“
(F.A.Z. vom 25. Juni). Es ist ein Glück für
die F.A.Z., dass sie über solch objektive
Stimmen verfügt.
PROFESSOR DR. KLAUS HERDING,
FRANKFURT AM MAIN

Der Beitrag „Der lachende Dritte“ (F.A.Z.
vom 14. August) enthält hinsichtlich des
Engagements der Regierung von Japan in
Bezug auf das Geschichtsverständnis und
historische Fragen Äußerungen, die zu
Missverständnissen führen könnten. Ich
erlaube mir daher, auf folgende Fakten zu
verweisen: Premierminister Abe hat die
Position der Vorgängerregierungen mit
Blick auf das Geschichtsverständnis, näm-
lich, dass Japan zahlreichen Ländern, ins-
besondere den Menschen in den Ländern
Asiens, großen Schaden und schweres
Leid zugefügt hat, ohne Einschränkung
übernommen und dieses Verständnis bei
zahlreichen Gelegenheiten auch zum Aus-
druck gebracht. Der Premierminister hat
keineswegs behauptet, Japan habe keine
Aggression unternommen; ebenso hat er
kein einziges Mal die „Kolonialherr-
schaft“ geleugnet.

Premierminister Abe und Außenminis-
ter Kishida haben deutlich gemacht, dass
sie die bisherige Position der Regierung
von Japan in Bezug auf die sogenannten
„Trostfrauen“ weiterführen. Insbesondere
hat der Premierminister, wie bereits seine
Amtsvorgänger, wiederholt zum Aus-
druck gebracht, dass er an das unsagbare
Leid dieser Frauen denke und dies ihn mit
tiefem Schmerz erfülle. Hierin unterschei-
det sich der Premierminister nicht von sei-
nen Vorgängern. Zudem erklärte er bei
zahlreichen Gelegenheiten, es sei wichtig,
gerade das 21. Jahrhundert zu einem Jahr-
hundert zu gestalten, in dem die Men-
schenrechte nicht mehr verletzt werden.
Hierfür werde sich auch Japan mit all sei-
ner Kraft einsetzen. In Bezug auf das Pro-
blem der „Trostfrauen“ haben die Regie-

rung sowie die Bürgerinnen und Bürger in
Japan, von einem humanitären Stand-
punkt aus und um den bereits hochbetag-
ten ehemaligen „Trostfrauen“ praktische
Unterstützung zuteilwerden zu lassen, ge-
meinsam den „Asian Women’s Fund“ ins
Leben gerufen. Im Rahmen dieses Engage-
ments wurden an 285 ehemalige „Trost-
frauen“ in Südkorea, auf den Philippinen
und in Taiwan Zahlungen zur Entschädi-
gung (Atonement Money) geleistet. Zu-
dem wurden unter Einschluss Indonesiens
und der Niederlande in diesen Ländern
Projekte im Bereich der medizinischen
Versorgung und sozialen Unterstützung
durchgeführt. Auf diese Weise hat Japan
sich in dieser Angelegenheit nach besten
Kräften eingesetzt. Darüber hinaus wurde
den ehemaligen „Trostfrauen“ bei der
Überreichung der Entschädigungszahlun-
gen ein von den damaligen Premierminis-
tern persönlich signiertes Schreiben über-
reicht, in dem sie im Namen der Regie-
rung ihre Entschuldigung und Reue zum
Ausdruck bringen.

Japan hat nach dem Krieg auf der
Grundlage aufrichtiger Reue über die Ver-
gangenheit als ein freiheitlicher und demo-
kratischer Staat, der der Herrschaft des
Rechts große Wertschätzung beimisst, ei-
nen kontinuierlichen Beitrag für den Frie-
den der internationalen Gemeinschaft ge-
leistet. Auch wird mein Land in Meinungs-
umfragen in führenden Mitgliedstaaten
der Asean als das „vertrauenswürdigste
Land“ bewertet, und wir werden auch in
Zukunft mit unseren zahlreichen Partnern
innerhalb der Staatengemeinschaft eng zu-
sammenwirken.
TAKESHI NAKANE, BOTSCHAFTER VON JAPAN,
BERLIN
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Zu „Lehramt ohne Latinum?“ (F.A.Z.
vom 22. August): Vielen Dank für Ihre
tolle Zeitung, eine wahre Stimme der Ver-
nunft im Irrsinn der deutschen Bildungs-
landschaft! Unabhängig von der Diskussi-
on um die Wertigkeit des Lateinischen
als Bildungsgegenstand an sich verweist
der Streit um die Abschaffung der Lati-
numspflicht für Geistes- und Sprachwis-
senschaften zunächst auf ein formales
Problem. Die Kopplung des Bafögs an
das Einhalten der Regelstudienzeit ist in
der Tat diskussionswürdig, da die zusätz-
lich nötigen Sprachnachweise im Studien-
verlaufsplan zumeist nicht berücksichtigt
werden, obwohl man hierfür in der Regel
gut zwei Semester lang vier Semesterwo-
chenstunden im Kurs sowie die jeweilige
Vor- und Nachbereitung einkalkulieren
müsste. Unweigerlich verlagert sich der
Studiumsschwerpunkt dann auf diese zu-
sätzliche Pflicht, selbst wenn einem das
Sprachenlernen nicht sonderlich schwer
fällt. Vielen Studenten erscheint die Vor-
bereitung auf die Prüfung mit Extrakur-
sen allerdings als lästige Drangsalierung,
zumal die Vorteile des Latinums meines
Erachtens zu wenig in den Vordergrund
gerückt werden.

Wer eine Geistes- oder Sprachwissen-
schaft lernt, muss mit Texten souverän
umgehen können. Die Übung mit lateini-
schen – aber auch griechischen – Texten
schult das texthermeneutische Verständ-
nis, sie fördert durch das Übersetzen den

sprachlichen Ausdruck in der Mutterspra-
che sowie pointiertes Schreiben, stilisti-
sche und auch rhetorische Fertigkeiten.
Texte gleichsam mikroskopisch zu lesen
begünstigt letztlich das linguistische Ver-
ständnis von Pragmatik, Semantik und
Syntax, also die Basis jedweder Sprache.

Das Studium verkümmert zu einer ab-
surden, sinnentleerten Veranstaltung,
wenn man über keine Kenntnisse in den
Grundlagen und Traditionen des je eige-
nen Faches verfügt. Man ist schlicht
nicht urteilsfähig, Aristoteles oder Augus-
tinus nur in der Übersetzung untersu-
chen zu können. Wer – gerade im Lehr-
amt – erklären will, muss zunächst in der
Sache verstanden haben, wovon er über-
haupt spricht.

Sich für Latein oder auch das Gymna-
sium einzusetzen gilt zudem immer
mehr, wie Heike Schmoll schon wieder-
holt herausgestellt hat, als blasiertes und
elitäres Gehabe. Diese Haltung ist nichts
weiter als eine pure Verachtung kogniti-
ver Leistungsbereitschaft. Es geht nicht
um soziale Distinktion, sondern um die
Freude am komplexen und abstrakten
Denken. All das hat insofern auch mit
Leidenschaft und Eifer für eine Sache –
also „Studium“ im Wortsinne – zu tun.
Letzteres ist jedoch leider ohnehin bei
vielen (Lehramts-)Studenten nicht allzu
ausgeprägt. Schillers Brotgelehrte lassen
grüßen.
MATTHIAS KEMMERER, MAINHAUSEN

Zum Beitrag „Eliten in die Waldorfschu-
le“ (F.A.Z. vom 2. August): Sie erwähnen
zu Beginn Ihres Berichtes das „Morgenge-
bet“, das die Schüler vor Beginn des
Hauptunterrichts sprechen. Es ist dies
eine Version, die ich nicht kenne. Unser
Morgenspruch lautete folgendermaßen:
„Ich schaue in die Welt, / In der die Son-
ne leuchtet, / In der die Sterne funkeln, /
In der die Steine lagern, / Die Pflanzen le-
bend wachsen, / Die Tiere fühlend leben,
/ In der der Mensch beseelt / Dem Geiste

Wohnung gibt. / Ich schaue in die Seele, /
Die mir im Innern lebt. / Der Gottesgeist,
er webt / Im Sonn- und Seelenlichte, / Im
Weltraum da draußen, / In Seelentiefen
drinnen. / Zu Dir, o Gottesgeist, / Will bit-
tend ich mich wenden, / Dass Kraft und
Segen mir / Zum Lernen und zur Arbeit /
In meinem Innern wachsen.“

Ansonsten ist Ihr Artikel erfreulich
und informativ. Wertvoll sind die Zitate
von Steiner am Ende der Seite.
DR. GEORG FRIEDRICH KEMPTER, STUTTGART

Ästhetisches Fiasko in Stuttgart

Es geht um die Seele der Kinder

Fakten über Japan

Stimme der Vernunft

Mein Morgengebet

ami. BERLIN, 31. August. Viele Hoff-
nungen auf preiswerte und sichere Strom-
lieferungen von großen Windfarmen in
der Deutschen Bucht haben Wind und
Wetter sowie unerprobte Technik zunich-
te gemacht. Schon hat die Regierung ihre
Ausbauziele drastisch nach unten korri-
giert. Und zudem hat der Netzbetreiber
Tennet nun mitgeteilt, dass der seit Juni
abgeschaltet erste große deutsche Off-
shore-Windpark Bard 1 frühestens Ende
September wieder ans Netz gehen wird.
Das Zusammenspiel von Windpark, Um-
spannwerk und Leitung funktioniert
nicht. Die Ingenieure bekommen die
auch vom Elektrokonzern ABB geliefer-
te Technik nicht in den Griff. Das hat die
Stromkunden schon viel Geld gekostet –
und es könnte sie noch viele weitere Mil-
lionen Euro kosten.

Wenn nur die Technik das einzige Pro-
blem wäre. Ein vielleicht ebenso großes
liegt in der Planung. Der Bau von Wind-
parks und der dazugehörigen Stromnet-
ze passt nicht zueinander. Mal ist der
Windpark fertig, wie der Park „Riffgat“
im vergangenen Jahr, aber die Leitung
für den Stromtransport fehlt. Öfter
kommt es dagegen vor, dass Umspann-
werke gelb und groß wie Fabrikhallen
auf die See gesetzt und Leitungen in den
Schlick gepflügt werden, aber Windturbi-
nen absehbar fehlen, um die bestellte Ka-
pazität mit Elektrizität zu füllen.

Die Rechnung dafür zahlt der Strom-
kunde: Den Ausfall für den Windpark
bei fehlenden Leitungen wie die Kosten
für überdimensionierte Investitionen in
die Infrastruktur. Dabei geht es um Hun-
derte Millionen Euro im Jahr, gezahlt für
Strom, der nie geliefert wurde. In den
Jahren 2012 und 2013 sei der Ausbau der
Offshore-Windparks weit hinter den Er-
wartungen zurückgeblieben, heißt es in
einem Gutachten für Tennet und das die-
ser Zeitung vorliegt. Der Netzbetreiber
ist für die Kabelanschlüsse in der Nord-
see verantwortlich. Er hatte bis Mitte ver-
gangenen Jahres Aufträge für den Bau
von Netzanschlüssen mit einer Kapazität
von mehr als 6000 Megawatt vergeben,
genug für den Strom aus fünf Atomkraft-
werken. Umspannstationen und Leitung

werden gebaut, wenn ein Windparkpla-
ner eine „unbedingte Netzanbindungszu-
sage“ besitzt. Ohne die Zusage für die
Netzanbindung findet er keine Investo-
ren. Aber auch mit der Zusage stehen die
Geldgeber nicht eben Schlange. Finanzie-
rungsversprechen für den Bau von Wind-
parks habe es in den Jahren 2012 und
2013 über 2900 Megawatt und damit für

weniger als die Hälfte der Anschlusskapa-
zität gegeben, schreibt der Gutachter.

Die Geldgeber hinken der Planung und
Genehmigung neuer Windparks hinter-
her. Für die Windparkentwickler ist das
kein Problem. Sie werden für die Fehlin-
vestitionen in halbvolle Netze nicht be-
langt. Immerhin hat der Gesetzgeber das
Dilemma erkannt und der Bundesnetz-

agentur die Möglichkeit gegeben, künftig
jene Flächen für den Bau von Offshore-
Windparks neu zu vergeben, wo die bishe-
rigen Besitzer ohne Baugeld bleiben.

Tennet hilft das auf kurze Frist wenig.
Zwar biete die Ökostromreform den In-
vestoren größere Klarheit und finanzielle
Planungssicherheit. Deshalb dürften
mehr Windparkentwickler mit Finanzie-
rungszusagen rechnen. So wie unlängst
durch Vattenfall und den Stadtwerken
München, die 1,2 Milliarden Euro in den
Windpark Sandbank vor Sylt investie-
ren. Auch RWE zeigt sich weiter interes-
siert. Nach der Analyse des Gutachters
ist „nicht mit einem kurzfristigen,
sprunghaften Anstieg der ,Belegungsquo-
te‘ der Netzanbindungen zu rechnen“.
Bis heute habe sich der „systemimmanen-
te, aber in der Größenordnung kritisch
zu betrachtende Kapazitätsüberhang auf
Netzseite nicht verringert“. Mehr Klar-
heit erwartet er erst Ende 2015. Das
nächste Jahr werde zeigen, ob die Re-
form des Erneuerbare Energien Geset-
zes „ausreicht, um die vorhandene Lücke
zwischen Netzanbindungskapazitäten
und Windturbinen zu schließen“, sagt
Tennet-Geschäftsführer Lex Hartman.

Schon rät der Gutachter, die Vergabe
einer weiteren, der zehnten Hochge-
schwindigkeits-Gleichstromverbindung
samt Konverterplattform für eine weite-
re Milliarde Euro „aus volkswirtschaftli-
chen Gründen“ zu verschieben. Hartman
hofft indes auf die Entscheidungskraft
der Regulierungsbehörde zum Investo-
rentausch in der Nordsee, damit er seine
freien Steckplätze auf längst bestellten
Konverterstationen und Kabelsträngen
bald belegen kann: „Sollten Offshore-
Windparkprojekte, die eine unbedingte
Netzanbindungszusage besitzen, im Lau-
fe des nächsten Jahres noch immer keine
endgültige Investitionsentscheidung ge-
troffen haben, erwarten wir, dass die
Bundesnetzagentur die ihr gegebene
Kompetenz zum Entzug der Netzanbin-
dungszusage aktiv nutzt und so neuen
Windparkprojekten eine Chance gibt.“

Am Freitag wurde ein neuer Windpark
fertiggestellt. „Global Tech 1“ steht 100
Kilometer vor der Küste, hat 80 Turbinen
und eine Kapazität von 400 Megawatt.
Da der Netzanschluss mehrfach verscho-
ben wurde, habe man die Installation hin-
ausgezögert, sagen die Bauherren. Ten-
net wolle die Anlage im September mit ei-
nem neuen Hochsee-Umspannwerk ver-
binden. Die reguläre Stromübertragung
an Land sei für Anfang des kommenden
Jahres vorgesehen.

Fehlplanung für Strom aus der Nordsee
Es werden weniger Meeres-
windparks gebaut als geplant.
Kein Wunder: Die Planung
stimmt nicht, die Technik
funktioniert nicht, und die
Stromkunden zahlen kräftig
drauf.

tp. ROM, 31. August. Die Hoffnungen von
Telecom Italia, sich mit einem gewagten
Schritt in Brasilien aus einer aussichtslo-
sen strategischen Lage zu befreien, haben
nur wenige Tage gehalten. In einem Kräf-
temessen mit dem bisherigen spanischen
Großaktionär Telefonica auf dem brasilia-
nischen Markt hat Telecom Italia nun of-
fenbar verloren. Telefonica, Besitzer des
größten Mobilfunkanbieters in Brasilien,
hatte der französischen Mediengruppe Vi-
vendi gegenüber ein Übernahmeangebot
für deren brasilianische Telekommunikati-
onsaktivitäten GVT abgegeben.

Diesen Plan versuchte Telecom Italia
zu durchkreuzen, mit dem Vorschlag ei-
ner Fusion der Telekommunikationsge-
sellschaften von Vivendi und Telecom Ita-
lia in Brasilien und zudem auch noch
dem Weg zu einer Beteiligung von bis zu
20 Prozent an Telecom Italia selbst. Doch
Vivendi verkauft nun an die Spanier, die
ihr Angebot aufgestockt haben, und für
die Vivendi-Tochtergesellschaft GVT ins-
gesamt 7,45 Milliarden Euro bieten – da-
von 4,7 Milliarden Euro in bar. Zugleich
wird den Franzosen der Weg eröffnet, bis
zu 8 Prozent der Stimmrechte an Telecom
Italia zu übernehmen, ohne dafür mit Ita-
lienern verhandeln zu müssen.

Für die mit 27 Milliarden Euro hoch
verschuldete Telecom Italia gibt es nun
weniger Entwicklungschancen auf dem
einzigen verbliebenen Auslandsmarkt in
Brasilien, weil man dort nur Mobilfunk
und nicht auch Festnetzverbindungen –
wie künftig die spanischen Konkurren-
ten – bieten kann. Zugleich ist fraglich,
wer künftig bei Telecom Italia das Sagen
haben wird. Seit dem Jahr 2007 war die
spanische Telefonica größter Aktionär –
allerdings über eine Finanzholding, in
der eine Gruppe italienischer Partner 60
Prozent hielten. Telefonica konnte daher
keine Kontrolle über die italienischen
Konkurrenten übernehmen. Anderer-
seits beanstandete Brasiliens Wettbe-
werbsbehörde immer die Verquickung
von Telefonica und Telecom Italia, die
auf dem brasilianischen Mobilfunkmarkt
Konkurrenten sein sollten.

Zuletzt hat die spanische Telefonica
deshalb ihre Beteiligung an der italieni-
schen Telecom Italia auf nur noch 8 Pro-
zent verringert. Diese Anteile könnten
nun auf die französische Vivendi übertra-
gen werden. Doch niemand weiß, ob die
Franzosen damit Einfluss auf die Unter-
nehmenspolitik haben wollen oder ha-
ben können.

che. SINGAPUR, 31. August. Manche Be-
wohner in abgelegenen Dörfern Bhutans
mögen noch an Drachen und Geister
glauben – doch was nun aus der Luft bei
ihnen landet, dient einem guten Zweck:
In Zusammenarbeit mit der Weltgesund-
heitsorganisation probiert das kaliforni-
sche Unternehmen Matternet die Liefe-
rung von Medikamenten im Himalaja-
Königreich Bhutan per Drohne. Bhutan
ist nicht nur wegen seines aufgeschlosse-
nen Herrschers weltbekannt, sondern
vor allem für seine Berge. Die aber sind
wirklich hohe Hürden, wenn es um die
Versorgung der Einwohner geht.

Zugleich ist das Land arm. Auf zehntau-
send Einwohner kommen statistisch be-
trachtet nur drei Ärzte – weniger als in
Bangladesch oder Indien. Für die knapp
750 000 Bhutanesen gibt es nur 30 Kran-
kenhäuser. Von den Bergdörfern dauert
es oft Tage, bis ein Kranker einen Arzt er-
reichen kann. Drohnen sollen auf Dauer
Abhilfe schaffen: Ärzte könnten die Kran-
ken per Telemedizin untersuchen, und
dann die Medikamente auf dem Luftweg
liefern lassen. Matternet setzt kleine Qua-
drocopter ein, die bislang eine Reichweite
von nur 20 Kilometern haben. Sie kosten
etwa 5000 Dollar je Stück und können bis

zu 2 Kilogramm transportieren – genug
beispielsweise für Blutproben oder auch
Impfstoffe. „Es geht nicht nur um Kosten,
sondern vor allem um die Machbarkeit“,
sagt Paola Santana, die Chefstrategin des
Start-up-Unternehmens aus Amerika. Sie
hat schon bei der Weltbank gearbeitet.
Den ersten erfolgreichen Start in der
Hauptstadt Thimphu verfolgte auch Mi-
nisterpräsident Tshering Tobgay: „Die
Kosten kann ich nicht einschätzen. Wenn
das System in Bhutan klappt, könnte es in
der ganzen Welt funktionieren.“ Ein ver-
gleichbares Liefersystem über den Land-
weg zu schaffen wäre wesentlich teurer.

Gleichwohl stehen auch die Drohnen-
Flieger in Bhutan vor Problemen: Die dün-
ne Luft macht es den Fluggeräten schwer,
in Monsun-Zeiten könnte der starke Dau-
erregen die Lieferung verhindern. Bis-
lang hatte Matternet sein System nur auf
Haiti und in der Dominikanischen Repu-
blik ausprobiert. Funktioniert das Experi-
ment im Himalaja, erhoffen sich die Ame-
rikaner einen riesigen Markt. Innerhalb
eines Jahrzehnts sei ein Volumen von
rund 5,4 Milliarden Dollar im zivilen Ge-
schäft zu erwarten, im Lieferservice oder
in der Landwirtschaft, sagt Phil Finne-
gan, Analyst der Teal Group.

MÜNCHEN, 31. August (dpa). Der Mo-
torradbranche geht es so gut wie seit Jah-
ren nicht mehr. Lange gingen die Absatz-
zahlen nur zurück, doch nach der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise in den Jah-
ren 2008/2009 legte der Markt wieder zu.
Die Zahl der Neuzulassungen steigt.
107 000 neue Maschinen kamen hierzu-
lande in den ersten sechs Monaten dieses
Jahres dazu, im Jahr 2008 waren es im
gleichen Zeitraum nur 91 000. Während
das Motorrad früher für viele die günsti-
ge Alternative zum Auto war, ist es für
die meisten Fahrer heute ein zusätzliches
– und nicht ganz günstiges – Hobby.

Wer sich ein Motorrad kauft, hat in der
Regel schon das eigene Auto in der Gara-
ge stehen. Die Hersteller richten sich des-
halb nach den Wünschen ihrer besserver-
dienenden Käufer, die meist schon ein
paar Jahre auf dem Zweirad unterwegs
sind. Mit Bequemlichkeiten und techni-
schen Spielereien sollen sie gelockt wer-

den. Doch daneben sind die Unterneh-
men natürlich auch am Nachwuchs inter-
essiert, der sich das teure Hobby aber häu-
fig nicht leisten kann oder will. „Der typi-
sche Motorradfahrer zählt in der Tat eher
zu den überdurchschnittlich verdienen-
den Bundesbürgern und ist bereit, in sein
Fahrzeug entsprechend zu investieren“,
sagt der Geschäftsführer des Industrie-
Verbands Motorrad Reiner Brendicke.
Das schlägt sich auch in den Zahlen nie-
der: Im vergangenen Halbjahr wurden
deutlich mehr teure Krafträder neu zuge-
lassen als günstige Roller, die besonders
bei Einsteigern beliebt sind.

Bei BMW in München freut man sich
über zahlungskräftige Kunden. Doch
wenn auf den Motorrädern nur noch
grau melierte Männer mittleren Alters
sitzen, hat die Branche auf Dauer ein Pro-
blem. „Der Nachwuchs in Europa spru-
delt heute nicht mehr in den Mengen wie
noch vor 20 oder 30 Jahren“, sagt BMW-

Sprecher Rudi Probst. Das Motorrad hat
sich zum Lifestyle-Produkt entwickelt –
und buhlt gemeinsam mit neuen Laptops
und Smartphones um die Gunst der Käu-
fer. Leisten kann sich das nur, wer gut ver-
dient. Dass der Absatz der Maschinen
stark von der wirtschaftlichen Entwick-
lung abhängt, zeigt auch der Blick in die
Krisenländer Europas: In Spanien, Grie-
chenland und Italien brach der Markt
zeitgleich mit der Wirtschaft ein. Und
bei Preisen, die schnell die Kosten für ei-
nen Kleinwagen übersteigen, entschei-
den sich auch in Deutschland wenige jun-
ge Käufer für ein Motorrad. Dazu kommt
ein Image-Problem. Denn von der einst
jungen und rebellischen Vorstellung hat
sich das Motorradfahren weit entfernt.

Doch gerade auf die Anfänge, als Mo-
torradfahren noch etwas für Hobby-
Schrauber war, versuchen sich die Her-
steller zurückzubesinnen, um junge Kun-
den zu erreichen. So kann der Käufer

auch selbst bestimmen, wie sein neues
Rad aussehen soll. Entweder stellt er
sich im Internet sein individuelles Motor-
rad zusammen oder er legt selbst Hand
an. BMW hat in diesem Jahr ein Modell
auf den Markt gebracht, bei dem viele
Teile einfach abgeschraubt und ersetzt
werden können. Damit versucht die Mo-
torradbranche, das Bastler- und Entde-
cker-Gen bei den potentiellen Käufern
zu wecken. Für jüngere, Lifestyle-orien-
tierte Kunden schafft die Branche damit
einen neuen Kaufanreiz. Doch das allei-
ne reicht nicht, um mehr junge Men-
schen aufs Zweirad zu bringen. Manch-
mal braucht es auch ganz handfeste Argu-
mente im Kampf um den Nachwuchs:
Viele Unternehmen greifen jungen Fahr-
anfängern finanziell unter die Arme: Mit
Zuschüssen zum Motorrad-Führer-
schein, so hoffen sie, kommen die Jun-
gen auf den Geschmack – und bleiben im
Idealfall auch ihrem Sponsor treu.

Niederlage für Telecom Italia
Vivendi verkauft Aktivitäten in Brasilien an Telefonica

Medizin-Drohnen für Bhutan
Ein Start-up aus Kalifornien testet Einsatz im Himalaja

Unternehmen

Die Motorradbranche erlebt zweiten Frühling
In Deutschland schwingen sich wieder mehr Menschen aufs Motorrad / Hersteller werben um den Nachwuchs

Windpark vor der ostfriesischen Insel Borkum  Foto dpa
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csc. DÜSSELDORF, 31. August. Mit ei-
nem Großauftrag für das Deutsche Reich
begann die wechselvolle Geschichte der
Rheinmetall AG: Am 3. September 1889
wurde der Betrieb in Düsseldorf-Bilk mit
der Produktion von Munition für das da-
malige Reichskommissionsgewehr 88 auf-
genommen. Sein 125-jähriges Bestehen
feiert der 21 000 Mitarbeiter zählende
Düsseldorfer Rüstungs- und Autozuliefer-
konzern demnächst in großem Rahmen
in der Messe Düsseldorf. Doch das Jubilä-
um fällt in schwierige Zeiten.

Dem M-Dax-Unternehmen (4,6 Milliar-
den Euro Umsatz) machen die sinkenden
Verteidigungsetats in vielen westlichen
Ländern zu schaffen. Einen Ausweg sieht
Vorstandsvorsitzender Armin Papperger in
der Erschließung neuer Märkte. Vor allem
im Nahen Osten, in Nordafrika, Asien und
Australien ist er auf der Suche nach neuen
Kunden für die Militärlastwagen, gepanzer-
ten Rad- und Kettenfahrzeuge, Waffenan-
lagen, Munition, Abwehrsysteme und Si-
mulationstechnik. Doch stehen Rüstungs-
exporte derzeit besonders stark in der öf-
fentlichen Diskussion. Die Hersteller bekla-
gen zudem, der Regierung fehle es an einer
klaren Linie zu Waffengeschäften.

Erst Anfang August hat Wirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel einen großen Auf-
trag für Rheinmetall aus Russland ge-
stoppt. Das bestellte Gefechtsübungszen-
trum für das russische Heer im Wert von
123 Millionen Euro darf nicht übergeben
werden. Den Schaden bezifferte Papper-
ger auf rund 20 Millionen Euro, die Ge-
winnprognose musste zurückgenommen
werden. Für Druck auf den derzeit in der
Restrukturierung befindlichen Konzern
sorgt zudem ein Fusionsvorhaben. Der in
München ansässige Rüstungshersteller
Krauss-Maffei Wegmann (KWM), mit
dem Rheinmetall zusammen den Schüt-
zenpanzer Puma fertigt, will mit dem
französischen Konkurrenten Nexter fu-
sionieren. Dabei streben die Düsseldor-
fer schon lange selbst eine Fusion mit
dem Münchener Produktionspartner und
Wettbewerber an. Aber offensichtlich
sucht KWM bei Nexter die Vorteile einer
weniger restriktiven französischen Waf-
fen-Exportpolitik, die ein heimischer Fu-

sionspartner nicht bieten kann. Gegrün-
det wurde Rheinmetall im April des Jah-
res 1889 vom Hoerder Bergwerks- und
Hüttenverein als „Rheinische Metallwaa-
ren- und Maschinenfabrik Actiengesell-
schaft“. Der thüringische Ingenieur Hein-
rich Ehrhardt baute die Geschäfte deut-
lich aus. Bis zum Ende des Ersten Welt-
kriegs wuchs Rheinmetall zum zweit-
größten Hersteller von Geschützen und
Munition im Deutschen Reich nach
Krupp heran. Nach Kriegsende musste
die Produktion auf zivile Produkte – etwa
Lokomotiven, Dampfflüge und Büroma-
schinen – umgestellt werden. Vom Jahr
1921 an durften auch wieder Rüstungsgü-
ter gefertigt werden.

Nach der Fusion mit dem Berliner Lo-
komotivhersteller Borsig im Jahr 1935
folgte die Umbenennung in Rheinme-
tall-Borsig AG. Unter den Nationalsozia-
listen wurde der Konzern verstaatlicht
und in die Reichswerke Hermann Göring
integriert. Während des Krieges mussten
zahlreiche Zwangsarbeiter in den Rhein-
metall-Betrieben arbeiten. In den letzten
beiden Kriegsjahren wurden viele Pro-
duktionsstätten zerstört. Wenig erfolg-

reich verlief die Herstellung von Stoß-
dämpfern, Aufzügen, Schreibmaschinen
und Gerbereimaschinen, die Rheinme-
tall-Borsig vom Jahr 1950 an in Düssel-
dorf startete. Im Jahr 1956 erwarb die
Röchling-Gruppe die im Bundesbesitz
befindlichen Rheinmetall-Aktien. Noch
im selben Jahr wurde Borsig verkauft
und das Rüstungsgeschäft wiederaufge-
nommen. In den sechziger Jahren folgte
eine Reihe von Zukäufen im Maschinen-
bau mit dem Ziel, ein ziviles Standbein
zu schaffen.

Auch in den siebziger Jahren ging das
Bemühen weiter, den Konzern durch Ak-
quisitionen unabhängiger von der Wehr-
technik zu machen. Doch die Bilanz der
Einkaufstour fällt gemischt aus. Die im
Jahr 1979 vollzogene Übernahme des Be-
steckherstellers WMF scheiterte nach
langem Rechtsstreit an einem Veto des
Bundeskartellamts. Dem Erwerb des Ma-
schinenbauers Jagenberg 1981 folgten
Jahre der Umstrukturierung. Später wur-
den einzelne Jagenberg-Gesellschaften
abgegeben. Die vollständige Trennung
vollzog schließlich der im Jahr 2000 ange-
tretene Vorstandsvorsitzende Klaus Eber-

hardt. Auch den im Jahr 1993 erworbe-
nen Bürosystemanbieter Mauser Wald-
eck stieß er wieder ab. Mit dem Verkauf
von Hirschmann Electronics stampfte
Eberhardt zudem die zwischenzeitlich
aufgebaute Elektroniksparte ein.

Es folgte die Konzentration auf die Ge-
schäftsbereiche Rüstung und Automoti-
ve. Die auf den beiden Zukäufen Pier-
burg (erworben 1986) und Kolben-
schmidt (1997) gründende Autozuliefer-
sparte KSPG AG bildet heute das zweite
große Standbein des Konzerns und ist
momentan die ergiebigere Gewinnquel-
le. Das größte Potential sieht Vorstands-
chef Papperger bei Produkten zur Ver-
brauchs- und Schadstoffreduktion sowie
auf dem Wachstumsmarkt China. Die Ge-
burtstagsstimmung im Konzern wird si-
cher etwas getrübt von dem erheblichen
Rationalisierungsdruck vor allem im
Wehrtechnikbereich. An der Börse wird
Rheinmetall derzeit mit rund 1,6 Milliar-
den Euro bewertet, ein Drittel weniger
als im Jahr 2010. Knapp drei Viertel der
Aktien befinden sich im Streubesitz – die
Familie Röchling zog sich vor zehn Jah-
ren aus dem Unternehmen zurück.

FREIBURG, 31. August (dpa). Die ange-
schlagene S.A.G. Solarstrom AG in Frei-
burg ist gerettet. Die chinesische Shun-
feng Gruppe habe das operative Geschäft
übernommen, teilte das Unternehmen
am Samstag mit. Dazu gehörten auch
sämtliche Anlagen der S.A.G. Solarstrom
AG. Der Kaufpreis lag demnach bei 65
Millionen Euro. Die rund 160 Arbeitsplät-
ze sollten bestehen bleiben, sagte eine
Sprecherin des Unternehmens. Auch das
Management bleibe komplett erhalten.
Das Freiburger Unternehmen zählt zu
den Pionieren der Solarbranche. Es war
im Jahr 1999 eines der ersten börsenno-
tierten Solarunternehmen in Deutsch-
land. Im Jahr 2012 verzeichnete die Ge-

sellschaft einen Umsatz in Höhe von rund
189 Millionen Euro und unter dem Strich
ein Ergebnis von 1,1 Millionen Euro. Ge-
schäftszahlen für das vergangene 2013
sind bislang noch nicht bekanntgegeben
worden.

F.A.Z. FRANKFURT, 31. August. Im Tarif-
konflikt der Lufthansa müssen die Flug-
gäste weiter damit rechnen, dass die Pilo-
ten streiken. Ein Sprecher der Vereini-
gung Cockpit (VC) ließ am Sonntag aller-
dings das weitere Vorgehen der Pilotenge-
werkschaft offen. Abermalige Streiks sei-
en nicht ausgeschlossen, die genauen Ter-
mine würden „jeweils vorab bekannt gege-
ben“. Ob an diesem Montag Streiks ge-
plant seien, wollte er nicht sagen. Den
Ausstand bei der Lufthansa-Tochtergesell-
schaft Germanwings am Freitag hatte die
Gewerkschaft rund 24 Stunden vorher an-
gekündigt. Von Streiks könnten auch die
Lufthansa und deren Frachttochter Cargo
betroffen sein. Die Gewerkschaft will in
dem Tarifkonflikt größere Einschnitte in
den Vorruhestandsregelungen für die
rund 5400 Kapitäne und Co-Piloten ver-
hindern. Im Schnitt gehen Lufthansa-Ka-
pitäne derzeit mit knapp 59 Jahren in den
vom Unternehmen bezahlten Vorruhe-
stand. Der Konzern will das durchschnitt-
liche Eintrittsalter schrittweise auf 61 Jah-
re erhöhen. Die Verhandlungen darüber
waren in der vergangenen Woche ge-
scheitert.

Vor 125 Jahren begann die
Geschichte der Rheinmetall
AG. Nicht nur sinkende
Verteidigungsetats in vielen
Ländern machen dem
Unternehmen zu schaffen.

PFULLENDORF, 31. August (dpa). Der
Küchenmöbelhersteller Alno schreibt
durch die Übernahme des einstigen Schwei-
zer Konkurrenten AFP abermals schwarze
Zahlen. Unter dem Strich stand im ersten
Halbjahr ein Gewinn von 20,9 Millionen
Euro nach einen Minus von 1,2 Millionen
Euro im Vorjahreszeitraum, wie Alno nun
in Pfullendorf mitteilte. Dabei wirkte es
sich stark aus, dass die Vermögenswerte
von AFP in die Alno-Bilanz einbezogen
wurden. Wie sich das Ergebnis ohne diesen
Effekt entwickelt hätte, sagte ein Alno-
Sprecher nicht. Zum Vergleich: Im ersten
Quartal 2014 hatte die Gruppe durch die-
sen Sondereffekt einen Gewinn von 29,7
Millionen Euro ausgewiesen. Für sich ge-
nommen, erwirtschaftete Alno ohne AFP
allerdings einen Verlust von 8,5 Millionen
Euro, AFP ohne Alno kam auf ein Minus
von 4,5 Millionen Euro. „Mit dem Gesamt-
ergebnis sind wir nicht zufrieden. Es
braucht noch sehr viel Anstrengungen, bis
wir am Ziel sind“, sagte Vorstandschef Max
Müller. Im dritten Quartal werde sich das
Geschäft aber besser entwickeln als in der
ersten Jahreshälfte. Alno kämpft seit sei-
nem Börsengang im Jahr 1995 mit Proble-
men. Bis auf wenige Ausnahmen hat die
Gruppe seitdem jedes Jahr unter dem
Strich Verluste eingefahren. Vor zwei Jah-
ren stand der einstige Marktführer für Kü-
chenmöbel in Deutschland sogar kurz vor
der Insolvenz.

STUTTGART, 31. August (dpa). Men-
schen, die vor dem heimischen Bild-
schirm herumturnen und Übungen für
Bauch, Beine und Po machen: Was nach
Telegymnastik aus den 1980er Jahren
klingt, ist tatsächlich ein Geschäftsmo-
dell, auf das inzwischen zahlreiche An-
bieter aufspringen. Online-Fitness-Porta-
le wie Gymondo, Fitnessraum oder Pur-
life machen damit nicht nur stationären
Studios Konkurrenz – auch untereinan-
der wird das Gerangel größer.

„Wir sehen einen immer größer wer-
denden Trend, der sich an flexiblen
Workout-Zeiten und Trainings in der frei-
en Natur orientiert“, sagt Pierre
Ostrowski, der bei Freeletics für das Mar-
keting zuständig ist. Über das Internet
oder per Handy-App gibt Freeletics Nut-
zern Kraft- und Ausdauerübungen vor,

die sie in möglichst kurzer Zeit bewälti-
gen müssen – ins Fitnessstudio braucht
dafür niemand. Jeder vierte der gut eine
Million Nutzer kommt aus Deutschland.
Wirklich frei sind an Freeletics aber nur
die Grundübungen: Wem die nicht rei-
chen, der muss zahlen.

Freeletics ist damit nur ein Beispiel für
mehrere Online-Portale, die ein Ge-
schäft mit Sportbegeisterten wittern. Die
Wachstumsraten seien sehr stark stei-
gend im Vergleich zum klassischen Fit-
nessbereich, sagt Karsten Hollasch, der
für die Unternehmensberatung Deloitte
den Fitness-Markt analysiert. Zuletzt
stieg der Gesamtumsatz im Jahr auf rund
4,5 Milliarden Euro. Konkrete Zahlen zu
Online-Portalen liegen Hollasch zufolge
aber nicht vor, da sich die Anbieter be-
deckt hielten. Einer weiteren Deloitte-

Studie zufolge verwenden aber schon 57
Prozent der deutschen Hobbysportler ihr
Smartphone beim Sport in Verbindung
mit einer Fitness-App. In Deutschland
ist Gymondo laut Deloitte – mit 190 000
Besuchern im Juli – der meistbesuchte
Anbieter.

Dort sieht man deutliche Kostenvortei-
le gegenüber der stationären Konkurrenz:
„Ein herkömmliches Studio hat im Gegen-
satz zu einem Online-Fitnesstraining-Por-
tal gerade am Anfang hohe Kosten, um
ein Studio zu eröffnen, denn das Interieur
und die Geräte sind sehr preisintensiv“,
heißt es von Gymondo: „Dazu kommen
laufende Kosten wie Miete, Strom und die
Wartungsarbeiten an den Geräten.“ All
das habe Gymondo nicht – und könne da-
her mit vergleichsweise niedrigen Mit-
gliedsbeiträgen punkten. Nicht für jeden

Online-Fitnessclub sieht Hollasch jedoch
Chancen auf dem umkämpften Markt.
„Ich glaube, es läuft auf einen Verdrän-
gungswettbewerb hinaus, bei dem sich ein
oder zwei große Anbieter durchsetzen
werden.“

Aber bedrohen solche Portale tatsäch-
lich das Studio um die Ecke? Bei Deutsch-
lands zweitgrößter Kette, Fitness First,
gibt man sich gelassen: „Wir sehen die On-
line-Anbieter als Chance und nicht als Kon-
kurrenz“, sagt Geschäftsführer Stefan Til-
ker. Sie erschlössen neue Kunden, die viel-
leicht einem Fitnessclub-Besuch skeptisch
gegenüberstünden. Den Besuch im Studio
könne ein Internetangebot aber nicht erset-
zen. Das räumt auch Online-Konkurrent
Gymondo ein: „Wer das Flirten an der Bar
im Fitnesstudio vermisst, dem wird Gy-
mondo auf Dauer nicht reichen.“

MAILAND, 31. August (Reuters). Der
Vorstandsvorsitzende von Fiat, Sergio
Marchionne, sieht die geplante Fusion
mit dem amerikanischen Autobauer
Chrysler auf gutem Weg. Dass der
Großteil der Fiat-Aktionäre sich nicht
dazu entschlossen habe, eine Option
auszuüben, die den Zusammenschluss
scheitern lassen könnte, sei ein „riesi-
ger Schritt nach vorne“, sagte Marchion-
ne am Wochenende. Das fusionierte
Unternehmen Fiat Chrysler Automobi-
les könne am 13. Oktober sein Börsen-
debüt an der New Yorker Wall Street ge-
ben, sagte der Unternehmenschef wei-
ter. Schon am Freitag hatte der italieni-
sche Traditionskonzern signalisiert,
dass die Fusion wohl wie geplant über
die Bühne gehen werde, weil die meis-
ten Aktionäre das Vorhaben unterstütz-
ten. Marchionne will die beiden Auto-
mobilunternehmen zu Fiat Chrysler Au-
tomobiles (FCA) mit Sitz in den Nieder-
landen verschmelzen. Mit Hilfe des Gel-
des aus dem Börsengang in den Verei-
nigten Staaten will er seine Reformplä-
ne finanzieren. Allerdings sind an die
Fusion eine Reihe von Bedingungen ge-
knüpft. Zu ihnen gehört, dass nur eine
gewisse Zahl von Aktionären von ih-
rem Recht Gebrauch machen darf, ihre
Anteile zum Festpreis zu verkaufen.
Fiat hat entschieden, nicht mehr als 500
Millionen Euro auszugeben, um Fusi-
onsgegnern ihre Aktien für je 7,73 Euro
abzunehmen.

NEW YORK, 31. August (Reuters).
Im Rechtsstreit zwischen den Software-
firmen SAP und Oracle soll der ameri-
kanische Konzern 356 Millionen Dol-
lar Schadensersatz erhalten. Sollte Ora-
cle in dem Streit um Datenklau eine
höhere Summe durchsetzen wollen, sei
ein weiteres Gerichtsverfahren nötig,
entschied ein amerikanisches Beru-
fungsgericht. Die SAP-Tochtergesell-
schaft Tomorrow Now hatte über das
Internet unrechtmäßig Software von
Oracle geladen. Der deutsche Konzern
hat dies bestätigt, strittig war nur die
Höhe des Schadens. Ein Geschwore-
nengericht in Kalifornien hatte SAP
2010 zur Zahlung von 1,3 Milliarden
Dollar verurteilt. Ein Bundesrichter
hatte diese Entscheidung gekippt, da
Oracle nur 272 Millionen Dollar Scha-
den nachgewiesen habe. Gegen diesen
Urteilsspruch war Oracle vor dem Be-
rufungsgericht vorgegangen. Das Beru-
fungsgericht stellte nun fest, der Rich-
ter habe die Summe falsch berechnet.
Deshalb müsse er Oracle das Recht ein-
gestehen, die Summe von 356,7 Millio-
nen Dollar zu akzeptieren, oder dem
Konzern die Chance geben, abermals
vor Gericht zu gehen.

MADRID, 31. August (dpa). Der spa-
nische Baukonzern ACS, Mehrheitsak-
tionär von Hochtief, hat trotz gesunke-
ner Umsätze höhere Gewinne erzielt.
Wie das Unternehmen nun in Madrid
mitteilte, stieg der Nettogewinn im ers-
ten Halbjahr 2014 auf 395 Millionen
Euro – 10,7 Prozent mehr als in den ers-
ten sechs Monaten des Vorjahres. Der
Umsatz der Gruppe ging um 5 Prozent
auf 18,8 Milliarden Euro zurück. Dies
sei auf Wechselkurs-Schwankungen so-
wie auf den Verkauf einzelner Ge-
schäftsbereiche von Hochtief zurückzu-
führen. Die ACS-Gruppe erzielte in
Australien 32 Prozent ihrer Umsätze,
in Nordamerika 29 Prozent, in Europa
25 Prozent, in Asien 9 Prozent und in
Südamerika 5 Prozent. Die Nettoschul-
den betrugen Ende des Halbjahrs 5,8
Milliarden Euro, 3,4 Prozent mehr als
im Juni 2013. Die Ursache habe in den
hohen Investitionen gelegen, heißt es.

BERLIN, 31. August (Reuters). Nach
dem Siegeszug der Tablets wächst die
Nachfrage nach den Kompaktcompu-
tern Marktforschern zufolge inzwi-
schen langsamer. Im laufenden Jahr
werde die Zahl der weltweit verkauf-
ten Geräte wohl nur noch um 6,5 Pro-
zent steigen, erklärten die Marktfor-
scher von IDC am Freitag. Bisher hat-
ten sie noch mit einem doppelt so ho-
hen Wachstumstempo gerechnet. Der
Bedarf in schon stark mit Tablets ver-
sorgten Märkten wie Nordamerika und
Westeuropa stagniere 2014, während
in den übrigen Regionen noch ein Zu-
wachs von rund zwölf Prozent erzielt
werde. IDC korrigierte die bisherige
Prognose nach unten, nachdem die
Nachfrage zwei Quartale in Folge
schwächer ausfiel als erwartet. Insge-
samt rechnet IDC 2014 mit dem Ver-
kauf von 233 Millionen Tablets und
Tablet-Laptop-Kombigeräten. Tablet-
computer und Smartphones haben seit
einiger Zeit Personalcomputern bei vie-
len Kunden den Rang abgelaufen. Da-
von profitierten vor allem der iPad und
iPhone-Hersteller Apple sowie dessen
Rivale Samsung und Google.

kön. MÜNCHEN, 31. August. Für Holger
Engelmann kommen unrentable Aufträ-
ge nicht ins Haus. Eigentlich ist das eine
Binsenweisheit. Für Automobilzuliefe-
rer, die zunehmend Gegenwind bekom-
men, ist das aber keine Selbstverständ-
lichkeit; besonders wenn der Volkswa-
gen-Konzern, Mercedes und BMW auf
die Kostenbremse treten. Sie machen
ihre Lieferanten zum Objekt von Spar-
maßnahmen. Für den Vorstandsvorsit-
zenden der Webasto AG, mit Marktantei-
len von 50 bis 60 Prozent dominanter
Hersteller von Dachsystemen wie Schie-
be-, Panorama- und Cabriodächer sowie
Heizungs- und Klimasystemen, klingt
die neue Spardiskussion vertraut: „Kos-
tendruck ist ein Dauerbrenner unserer In-
dustrie“, sagt er. Dass Autohersteller dar-
in nachlassen, habe er noch nicht erlebt.

In den zurückliegenden Jahren waren
die Konzerne indes gezwungen, sich an-
gesichts immer wieder neuer Rekord-
absätze etwas handzahmer gegenüber ih-
ren Zulieferern zu geben und wegen be-
stehender Kapazitätsengpässe bessere
Preise zuzugestehen, um die Lieferkette
nicht zu stören. Doch strapazieren Mo-
dellflut und hohe Entwicklungskosten
für spritsparende und schadstoffärmere
Autos die Kostensituation. „Der Wind ist
schon lange rauh“, sagt Engelmann. Er
muss aber nun erkennen: „Vielleicht
wird der Wind nun noch rauher, damit
aber müssen wir umgehen.“

Zuletzt hatte BMW-Finanzvorstand
Friedrich Eichiner unverhohlen angekün-
digt, günstigere Konditionen mit den Lie-
feranten aushandeln zu wollen. Viele Zu-

lieferer, sagte er vor kurzem, erzielten
Umsatzrenditen, die eine Not nicht er-
kennen ließen. Einige hundert Millionen
Euro will die Münchner Premiummarke
jedes Jahr einsparen. Bei VW und Merce-
des sind es deutlich mehr.

Die von Eichiner bemängelten hohen
Gewinnspannen scheint der Webasto-
Chef nicht nachvollziehen zu können. Im
vergangenen Jahr hatte das im Familien-
besitz befindliche Unternehmen den Um-
satz um 2 Prozent auf 2,5 Milliarden
Euro gesteigert und bezogen auf das Er-
gebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit)
eine Umsatzrendite von unverändert 5,1
Prozent erzielt. Sie war mit 6,5 Prozent
(2011) schon einmal höher. Allerdings
befindet sich Webasto in einer entspann-
teren Situation als vielleicht manch ande-
rer Autozulieferer. Der weiter ausgebau-
te Auftragsbestand von 8,8 Milliarden
Euro sichert auf Jahre hinaus die Be-
schäftigung des in Stockdorf vor den To-
ren Münchens ansässigen Unterneh-
mens.

Webasto hat sich 2012 neu aufgestellt
und mit flexibleren Strukturen die opera-
tiven Geschäftsbereiche Dachsysteme
und Thermosysteme in eigenständige
Tochtergesellschaften aufgeteilt. Für En-
gelmann, der seit 2007 bei Webasto im
Vorstand arbeitet und Anfang 2013 den
langjährigen Vorstandschef Franz-Josef
Kortüm ablöste, ging es in den zurücklie-
genden eineinhalb Jahren darum, die in-
ternen Prozesse und die Positionierung
des Unternehmens zu verbessern. Damit
begegnet man nicht nur der Nachfrage-
macht der Automarken. Vorrangig soll

das geplante Wachstum in den nächsten
Jahren gestemmt werden. „Wir können
bis 2020 auf 5 Milliarden Euro Umsatz
aus dem angestammten und akquirierten
Geschäft kommen“, kündigt Engelmann
an. Für den Bereich Schiebe- und Panora-
madächer, das mit einem Umsatzanteil
von 69 Prozent größte Geschäft, seien al-
lein 3 Milliarden Euro möglich.

Das versteht sich inklusive der erwarte-
ten 500 Millionen Euro Umsatz aus ei-
nem neuen Vorhaben namens „Multi Op-
tional Roof“. Es handelt sich um ein
Dachsystem, das Webasto künftig den
Autoherstellern als Einheit liefern will.
Es wird auf die oben offene Rohbauvari-
ante eines Fahrzeugs aufgesetzt. Das sei
eine Fahrzeugschnittstelle, die viele
Dachvarianten ermögliche. Der Autoher-
steller kann vom „Deckel“ (ein geschlos-
senes Dach), über das Panorama-, Schie-
be- und Faltdach bis zu einem besonders
leichten Karbon-Oberteil über eine Mo-
dellreihe hinweg flexibel entscheiden.
Der Vorteil für den Autohersteller: Er
muss nicht schon mit der Entwicklung ei-
nes neuen Fahrzeugs über die alternati-
ven Dachsysteme späterer Varianten ent-
scheiden. So könne schneller auf sich än-
dernde Trends reagiert werden, sagte En-
gelmann.

Erstmals auf der IAA vor einem Jahr
als Idee präsentiert, ist diese längst über
das Entwicklungsstadium hinaus. Am
Fiat 500 als „lebendem Objekt“ ist das
Konzept mit einem Panoramadach und
einem feststehenden Glasdach auspro-
biert worden. „Wir sind bereit für die Se-
rienproduktion und können Gas geben“,

sagt Engelmann. Mit vier Autoherstel-
lern würde konkret verhandelt. „Ich er-
warte den ersten Auftrag noch in diesem
Jahr.“ In drei bis vier Jahren hofft er, die
ersten Umsätze abrechnen zu können,
mittelfristig schätzt er das Umsatzpoten-
tial auf 500 Millionen Euro.

Für das Unternehmen ist es eine Zä-
sur, das bis dato als Systemlieferant für
die Autoproduzenten gilt. „Mit dem neu-
en Dachkonzept wandeln wir uns vom
Sonderausstatter zum Serienausstatter“,
sagt Engelmann. Er setzt auf die eigenen
Stärken. Die immer wieder angedachten
Akquisitionen scheinen weiter auf sich
warten zu lassen. „Wir haben keinen
Zwang zu kaufen, schon gar nicht bei die-
sen hohen Bewertungen“, setzt Engel-
mann andere Schwerpunkte. „Bei den
Kaufpreisen haben wir heute einen Hö-
hepunkt erreicht.“ Er wartet lieber auf
das Ende dieses Zyklus. Zuletzt hatte We-
basto im Autokrisenjahr 2009 günstig
das Cabriodach-Geschäft der damals in
Insolvenz gegangenen Edscha übernom-
men.

Wichtiger ist, dass der Erwerb etwa ei-
nes mittelständischen Familienbetriebs
passen muss. Ein Erwerb müsse einen lo-
gischen Zusammenhang mit dem ange-
stammten Geschäft haben. „Einfach nur
ein neues Standbein aufzubauen, ist zu
wenig“, setzt Engelmann eine hohe Hür-
de. „Dann würde ich ja wie ein Finanz-
investor handeln, der einfach nur eine Be-
teiligung hält.“ Ein Zukauf habe Sinn,
wenn sich Märkte etwa in Amerika oder
Asien erschließen ließen oder im Elektro-
nikbereich die Heizungs- oder Dach-
geschäfte ergänzt werden könnten.
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E
s gibt ungefähr zehn Millionen
Straßenlaternen in Deutschland,
280 000 davon in Berlin. An ein
halbes Dutzend hat Knut Hechtfi-

scher in diesem Jahr schon schwarze Plas-
tik-Steckdosen mit Deckel montieren las-
sen. Die unkonventionelle Nutzung der Ber-
liner Straßenleuchten könnte sich als bahn-
brechende Geschäftsidee erweisen: Die ver-
edelten Laternen sollen als Ladestellen für
Elektroautos dienen. Die Umrüstung der
Leuchten kommt deutlich billiger als das
Aufstellen der kompakten Ladesäulen der
großen Stromkonzerne, die zuweilen schon
in deutschen Innenstädten zu sehen sind.

Die bisher dürftige Ladeinfrastruktur
gilt – neben dem hohen Preis der Fahrzeu-
ge – als ein Hauptgrund dafür, dass es in
Deutschland mit der E-Mobilität nicht so
vorangeht, wie die Politik es sich wünscht.

Auf deutschen Straßen sollen im Jahr
2020 eine Million Elektroautos fahren, zur-
zeit sind es erst 17 000. Die Industrie for-
derte jüngst Hilfen des Bundes. Hechtfi-
scher hält solche Subventionen für über-
flüssig – und präsentiert das Geschäfts-
modell seiner Firma Ubitricity, die er zu-
sammen mit Frank Pawlitschek im Jahr
2008 gründete: Jede geeignete Laterne
wird zur Tankstelle, das ist ihre Vision.
Dann könnten E-Autos künftig fast über-
all tanken – eine interessante Lösung vor
allem für E-Autofahrer, die weder zu Hau-
se noch bei der Arbeit über den Luxus ei-
ner Garage mit Stromanschluss verfügen.

Die beiden Berliner Gründer, einst
Rechtsanwälte für Kartell- und Vergabe-
recht in renommierten Kanzleien, haben
ein mobiles Lade- und Abrechnungssys-
tem entwickelt, mit dem sich jede mit gu-
tem Netzanschluss versorgte Laterne für
rund 400 Euro zur Stromzapfsäule umrüs-
ten lässt. Die Wartungskosten gehen ge-
gen null. Die konventionellen Ladesäulen,
die bis 10 000 Euro kosten und zum Teil
für mehrere 1000 Euro jährlich gewartet
werden müssen, kombinieren einen Strom-
zähler mit einer Online-Verbindung, über
die sich der Kunde einloggt. Zur Laterne
bringt der Kunde den Zähler, der in ein La-
dekabel integriert ist, selbst mit. Das
„schlaue Kabel“ soll den Kunden mittel-
fristig rund 300 Euro kosten.

„Die Idee von Ubitricity verbindet Ge-
schäftsmodelle der modernen Telekom-

munikation mit der Energiewirtschaft;
um überall Strom zu laden, brauchen Sie
nur ein Mobilstromgerät“, sagt Knut
Hechtfischer, der seinen Abschied vom
lohnenden Anwaltsdasein im Alter von
Mitte dreißig mit seiner „Leidenschaft für
Technik“ erklärt. Mit-Geschäftsführer
Pawlitschek habe mit seinem Gründer-
geist den Impuls gegeben. Bei Ubitricity
werden nach jedem Ladevorgang die Nut-
zungsdaten verschlüsselt über das Mobil-
funknetz übertragen. Das Unternehmen,
das 30 Beschäftigte hat, bereitet die Da-
ten auf und liefert sie an den Stromversor-
ger, mit dem der Kunde seinen Mobil-
stromvertrag hat. Den Stromlieferanten
kann er frei wählen.

Von der Idee sind nicht nur die beiden
Gründer überzeugt, die gut ein Drittel der
Unternehmensanteile halten. Inzwischen
haben sie fast 10 Millionen Euro Kapital
eingesammelt. Venture-Capital-Unterneh-
men der Investitionsbank Berlin und Ear-
ly Bird sind ebenso beteiligt wie die Busi-
ness Angels. Das Bundeswirtschaftsminis-
terium fördert sie seit dem Jahr 2010 mit
knapp 4 Millionen Euro. Seit Anfang 2012
engagiert sich Heinz Dürr, ehemaliger
Chef der AEG und der Deutschen Bahn,
mit seinem Geld und Netzwerk. Dürr, des-

sen eigenes Unternehmen vor Jahren die
Ladestationen für das israelische Unter-
nehmen Better Place von Shai Agassi bau-
te, hält 12 Prozent an Ubitricity und hat
schon viele Kontakte vermittelt. Ein
Sprung nach vorn ist die Beteiligung des
französischen Energiekonzerns EdF mit
11 Prozent seit diesem Jahr. „In konserva-
tiven Industrien wie der Energie- und der
Autobranche kommt man ohne Referen-
zen nicht weiter“, sagt Hechtfischer.

Er ist ungeduldig. „Wenn es nach uns
ginge, wären wir schon viel weiter.“ Vor
nicht allzu langer Zeit hatte Ubitricity an-
gepeilt, bis Jahresende in Berlin 100 La-
ternen zu Zapfsäulen zu machen. Doch
realistischerweise werden es nur vierzig
werden. Immerhin ist eine am Schwarzen
Weg dabei, direkt am Bundesverkehrsmi-
nisterium. Das Land Berlin, dem die Lam-
pen gehören, kommt den Anträgen nicht
schnell nach. Die Begründung ist kurz: Es
läuft ein Vergabeverfahren für die Ladein-
frastrukur in der Stadt. In der ersten Runde
war Ubitricity aus dem Rennen geflogen,
weil es nicht nachweisen konnte, dass sich
seine Innovation bewährt habe – eine zuge-
geben harte Bedingung für ein Start-up.
Dass der Auftrag für die Ladesäulen im-
mer noch nicht vergeben ist, liegt auch dar-

an, dass die im Vergaberecht versierten
Ubitricity-Chefs Beschwerde einlegten.
Der Senat genehmigte ihnen immerhin ei-
nen Feldtest – und die Ausrüstung von ins-
gesamt 100 Straßenlaternen. Sie seien in
Berlin in der Pilotphase, sagt Hechtfischer.
Der Start sei für nächstes Jahr geplant. Der
Blick geht über die Landesgrenzen hinaus.
Das Land Baden-Württemberg hat signali-
siert, dass man die Umrüstung der Straßen-
laternen in den Bodensee-Gemeinden um
Konstanz fördern wolle, sagt der 81 Jahre
alte Dürr. Hechtfischer streckt die Fühler
weit nach Osten aus, nach China. Das
Hauptaugenmerk richtet sich aber auf
Deutschland und die Nachbarländer.

Die Wirtschaftlichkeit sieht Hechtfi-
scher auf seiner Seite. Er weiß aber, dass
die Laterne nicht allen Elektroautofahrern
genügen wird. „Mit einer Leistung von 3,3
Kilowatt dauert das Tanken an der Laterne
mit einem leeren E-Smart schon um die
fünf Stunden. Das entspricht etwa 20 Kilo-
meter Reichweite je Stunde Ladezeit – das
ist in der Stadt meistens genug.“ Es gibt
auch teurere 20-Kilowatt-Ladesäulen. Eine
Schwierigkeit ist aber noch ungelöst: An
der Laterne muss ein Parkplatz frei sein, da-
mit derKunde sein Kabel auspacken kann.  
 KERSTIN SCHWENN

Knut Hechtfische  Foto Matthias Lüdecke

T orsten Hinrichs, lange Jahre Ge-
schäftsführer der Rating-Agentur

Standard & Poor’s in Deutschland, wird
neuer Geschäftsführer von Scope Ra-
tings. Er soll die Berliner zur führenden
europäischen Rating-Agentur machen.
Um die europäische Rating-Agentur, wie
sie während der Euro-Krise gefordert wur-
de, ist es ruhiger geworden. Nun nimmt
die Berliner Agentur Scope Ratings einen
neuen Anlauf – mit einem renommierten
Namen. Von diesem Montag an wird Tors-
ten Hinrichs die Geschäfte leiten. 15 Jah-
re lang war er in Deutschland Geschäfts-
führer für den großen amerikanischen
Konkurrenten Standard & Poor’s (S&P).

Ein Neubeginn für beide – das reizt
Hinrichs: „Scope ist ein Unternehmen

mit ultrakurzen Entscheidungswegen.
Hier ist im wörtlichen Sinne unterneh-
merisches Handeln möglich.“ Scope soll
zur europäischen Rating-Agentur wer-
den, die aus kontinentaler Perspektive
heraus Banken, Unternehmen und struk-
turierte Finanzierungen bewertet. Die
amerikanischen Wettbewerber berück-
sichtigten zum Beispiel bei Pfandbrie-
fen die Regulierungsvorschriften zu we-
nig. Auch wenn die Rating-Agentur
S&P betone, dass sie keine amerikani-
sche, sondern eine internationale Agen-
tur sei, erhalte die einheitliche Methodo-
logie doch ihren Stempel in den Verei-
nigten Staaten.

„Die Nachfrage ist da – gerade in Südeu-
ropa“, sagt Hinrichs. Dort seien aufgrund

der Lage der Banken unabhängige Bewer-
tungen sehr gesucht. Punkten will Hin-
richs auch mit Ratings, die vorausschau-
ender sind. Zunächst geht es aber vor al-
lem um den Aufbau von Reputation und
den Transfer von Wissen. Dazu gehört
nicht nur seine eigene Berufung. Auch an-
dere leitende Positionen bei Scope wur-
den mit Personen besetzt, die langjährige
Erfahrungen bei den großen amerikani-
schen Agenturen mitbringen. Zehn bis
zwölf hochkarätige Mitarbeiter sollen
noch hinzukommen.

An seiner Reputation muss Scope der-
zeit nachbessern. Denn der Versuch,
sich im Segment der Mittelstandsanlei-
hen zu positionieren, ging daneben. Vor
allem die Diskrepanz zwischen der

schlechten Bewertung des Schiffbetrei-
bers MS Deutschland und der gleichzei-
tigen positiven Bewertung dessen An-
leihe stieß auf Unverständnis. Den
Rufschaden bestreitet Hinrichs nicht:
„Scope hat damals experimentiert. Heu-
te machen wir das so nicht mehr. Ein der-
artiges Auseinanderklaffen von Bond-
und Emittenten-Rating gibt es beispiels-
weise nicht mehr.“

Das Segment der Mini-Bonds steht künf-
tig nicht mehr im Fokus. Stattdessen hat
Hinrichs ein großes Ziel: „In drei Jahren
sollen Investoren, die für ihre Anlageent-
scheidungen in Europa ein Rating aus eu-
ropäischem Blickwinkel wollen, als aller-
erstes auf Scope zurückgreifen. Und da-
nach soll lange gar nichts kommen.“  mho.

D ie Korruptionsermittlungen beim
Volkswagen-Partner First Automotive

Works (FAW) in China ziehen immer grö-
ßer werdende Kreise. Nach einem frühe-
ren und einem amtierenden Spitzenmana-
ger des Gemeinschaftsunternehmens sei
nun auch der frühere zweite Geschäftsfüh-
rer des Staatskonzerns, An Dewu, wegen
„ernster Gesetzesverstöße“ ins Visier der
Ermittler geraten, berichteten chinesi-
sche Staatsmedien am Sonntag.

Wie andere ausländische Autobauer
steht der Volkswagen-Konzern in China
ohnehin durch Vorwürfe wegen Preisab-
sprachen unter Druck. Ob ein Zusammen-
hang zwischen den laufenden kartell-
rechtlichen Untersuchungen im Ersatz-
teilgeschäft der VW-Tochtergesellschaft
Audi und dem Korruptionsverdacht ge-
gen die FAW-Manager besteht, ist unklar.

Erst am Dienstag vergangener Woche
waren Ermittlungen gegen den früheren
Manager des VW-FAW-Gemeinschaftsun-
ternehmens in der nordostchinesischen
Metropole Changchun, Li Wu, und den Vi-
zechef des Audi-Vertriebs, Zhou Chun, be-
kanntgegeben worden. Eine VW-Spreche-
rin sagte nur, dass Volkswagen „in der An-
gelegenheit“ mit den Behörden zusam-
menarbeite. In China betreibt Europas

größer Autobauer außer mit FAW in
Changchun auch in Schanghai ein Ge-
meinschaftsunternehmen mit Shanghai
Automotive (Saic).

Die Ermittlungen leitet die mächtige
Disziplinarkommission der Kommunisti-
schen Partei in der Provinz Jilin, die ge-
gen Korruption unter Funktionären vor-
geht. Erst nach Abschluss ihrer Untersu-
chungen werden die Fälle den Justizbehör-
den übergeben. Oft werden die Verdäch-
tigten monatelang festgehalten. Was ge-
nau bei den Verhören passiert, wird we-
der öffentlich noch rechtlich unabhängig
überwacht. Peking hatte vor Wochen eine
Säuberungswelle initiiert, die gegen groß-
angelegte und weitverbreitete Beste-
chungsaktionen, Korruption in Staat, Par-
tei und Wirtschaft sowie den Filz der Auf-
baujahre vorgeht. Mit den Ermittlungen
gegen die Top-Manager des größten chine-
sischen Autobauers und Gemeinschafts-
unternehmens mit Volkswagen hat der
laufende Kampf gegen diese Misswirt-
schaft durch Staats- und Parteichef Xi Jin-
ping auch hohe Etagen des Marktführers
in China erreicht. Der neue Präsident des
Landes will seinen eigenen Worten nach
gegen die „Fliegen“ und „Tiger“ vorgehen
– korrupte Funktionäre auf unterer und

hoher Ebene. Zur gleichen Zeit nehmen
Chinas Wettbewerbshüter und Preiswäch-
ter die Praktiken der ausländischen Auto-
konzerne, ihrer chinesischen Partner so-
wie Händler und Zulieferer aufs Korn.
Hersteller sollen ihren Vertragshändlern
illegalerweise Mindestpreise diktiert ha-
ben. Mit „Knebelverträgen“ seien Werk-
stätten unter Druck gesetzt worden, Er-
satzteile nur über den Autokonzern zu be-
ziehen, wobei hohe Margen erreicht wor-
den seien, hieß es. Das wollen die Preis-
wächter nun eindämmen.

Audi und sein chinesischer Partner
FAW kooperieren nach eigenen Angaben
in den Ermittlungen. Eine Geldbuße wird
erwartet. Laut der Wirtschaftszeitung
„21st Century Business Herald“ soll sich
die Strafe auf 250 Millionen Yuan (30 Mil-
lionen Euro) belaufen.

Japanische Autozulieferer mussten we-
gen verbotener Preisabsprachen mit 1,24
Milliarden Yuan (151 Millionen Euro)
schon die höchste Geldbuße zahlen, die
Chinas Wettbewerbshüter bisher ver-
hängt haben. Vier BMW-Händler in der
Provinz Hubei müssen eine Strafe in
Höhe von 1,6 Millionen Yuan (195 000
Euro) zahlen. Auch gegen die deutsche
Nobelmarke Mercedes wird in China er-
mittelt.  dpa

Elektroautos setzen
sich langsamer durch
als geplant. Die Kosten
sind zu hoch. Die Grün-
der von Ubitricity
wollen Elektromobilität
durch alternative
Tankmöglichkeiten
attraktiver machen.

D ie Firma lässt Helene Metz keine
Ruhe. 90 Jahre wird sie am Diens-

tag (2. September), und dennoch fährt
sie regelmäßig die paar Minuten in ihr
Werk am Zirndorfer Stadtrand unweit
von Nürnberg. Dort schaut sie dem Ma-
nagement kontrollierend auf die Finger.
Schließlich geht es um das Lebenswerk
ihres Mannes, das sie nach dessen Tod
persönlich fortgeführt hat. Das Aufge-
baute will die Fränkin dabei unbedingt
bewahren. Während die meisten ande-
ren deutschen Unterhaltungselektronik-
Konzerne längst untergegangen sind,
produziert Metz auch im 76. Jahr nach
der Gründung noch immer in Deutsch-
land Fernseher.

Damit gleicht Metz einem Kuriosum:
Nur zwei weitere TV-Hersteller produ-
zieren noch in deutschen Landen, einer
davon steckt gerade im Insolvenzverfah-
ren. Auch für Metz ist die Lage derzeit al-
les andere als kommod. Allein im ver-
gangenen Jahr gingen die Erlöse um ein
Viertel zurück. Und in diesem Jahr hat
der Preisverfall in der Branche noch ein-
mal deutlich zugenommen. So liefern
sich die TV-Hersteller seit Jahren einen
heftigen Konkurrenzkampf. Gerade
asiatische Hersteller wie Samsung oder
Panasonic bringen die Geräte zu immer
niedrigeren Preisen in die Läden.

Vom Ruhm und Glanz deutscher TV-
Hersteller ist hierzulande kaum noch et-
was übrig geblieben. Saba, Grundig
oder Nordmende sind Geschichte oder
an ausländische Massenhersteller ver-
kauft. Metz setzt im Kampf um Marktan-
teile auf eine Nische. Vor allem der älte-
ren, kaufkräftigen Generation soll her-
vorragende Qualität „Made in Germa-
ny“, kombiniert mit einem umfassenden
Service durch den Fachhandel, geboten
werden. Das hat seinen Preis – doch den
sind viele schlicht nicht mehr bereit zu
bezahlen. In der Folge hatte auch Metz
schon Verluste verbucht.

Das Unternehmen stellt sich deshalb
neu auf: Ein komplett überarbeitetes
Sortiment mit rahmenlosen Designs
und größeren Bildschirmdiagonalen
soll die Wende bringen. „Wir müssen
eine Phase des Wachstums einleiten“,
betont Geschäftsführer Norbert Kotz-
bauer. Vor allem bei Ertrag und Kosten
seien „andere Dimensionen“ vonnöten.

Wie dick das Finanzpolster noch ist,
weiß die Inhaberin ganz genau. Schließ-
lich kümmerte sich Helene Metz jahre-
lang selbst um die Buchhaltung. Ihr Cre-
do: „In allen Firmen, wo Frauen die
Buchhaltung führen, sind die Finanzen
in Ordnung.“ Mitarbeiter bestätigen
denn auch, dass die Seniorin mit den
schlohweißen Haaren durchaus aufs
Geld achtet. Das tut ihrer Achtung für
„die Chefin“ aber keinen Abbruch: Als
warmherzig wird sie beschrieben, mit

Herzblut bei der Sache und Kunden wie
Mitarbeiter wertschätzend. Selbst im ho-
hen Alter lässt sie es sich nicht nehmen,
Mitarbeitern zum Firmenjubiläum per-
sönlich zu gratulieren – bei Metz sind
selbst fünfzigjährige Betriebszugehörig-
keiten keine Seltenheit.

Aus der Öffentlichkeit hält sich die
Unternehmerin hingegen so weit wie
möglich zurück. Sie bleibt lieber im Hin-
tergrund. Dabei hätte sie mit Sicherheit
einiges zu erzählen. Von ihrem Mann
Paul, der im Jahr 1938 mit der Fertigung
elektronischer Geräte begann. Von den
Bomben, die 1945 das Warenlager in
Schutt und Asche legten. Von Rohstoff-
mangel und Wirtschaftswunder und Glo-
balisierung. Sie selbst hat viele Jahrzehn-
te lang ihre Rolle darin gesehen, ihrem
Mann den Rücken freizuhalten. Bis zu
dessen Tod im Jahr 1993. Mit 69 Jahren
übernahm Helene Metz die Geschäfts-
führung. Damit verantwortete sie neben
den traditionsreichen Sparten Fernse-
her und Blitzgeräte auch das dritte
Standbein Kunststofftechnik.

Erst Mitte 2010 zog sich die Alleinin-
haberin der Metz-Werke GmbH & Co
KG aus der offiziellen Verantwortung
zurück. Das Rampenlicht scheut sie
noch immer, lieber besucht sie unbehel-
ligt das Open-Air-Konzert der Nürnber-
ger Symphoniker im Zirndorfer Zimmer-
mannspark. Das Bundesverdienstkreuz
1. Klasse erhielt die Firmen-Matriarchin
denn auch nicht nur als verantwortungs-
volle Unternehmerin, sondern auch,
weil sie „ihr berufliches wie ehrenamtli-
ches Wirken in den Dienst der Allge-
meinheit stellt“, hieß es in der Laudatio.  
 dpa

D ie Kritik am Vorsitzenden der Lok-
führergewerkschaft GDL, Claus

Weselsky, reißt auch nach dessen Ent-
schuldigung für einen unpassenden Be-
hindertenvergleich nicht ab. „Die Ge-
werkschaft sollte sich überlegen, ob je-
mand mit dieser Geisteshaltung als
oberster Repräsentant weiterhin tragbar
ist“, erklärte die Behindertenbeauftrag-
te der Bundesregierung, Verena Bente-
le, gegenüber der Öffentlichkeit. Auf ei-
nem Aktionstag der GDL zum aktuellen
Tarifkonflikt hatte Weselsky Mitte ver-
gangener Woche gesagt: „Wenn sich
zwei Kranke miteinander ins Bett legen
und ein Kind zeugen, da kommt von Be-
ginn an was Behindertes raus.“ Ende
der Woche hatte sich Weselsky dafür
mit den Worten entschuldigt: „Ich be-
daure, dass ich nicht die richtigen Worte
gewählt habe.“ Er wollte nach GDL-An-
gaben damit ausdrücken, dass durch die
Vereinigung der beiden Bahngewerk-

schaften Transnet und GDBA zur Eisen-
bahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)
im Jahr 2010 keine starke Gewerkschaft
entstanden sei. „Der GDL und selbstver-
ständlich mir persönlich liegt nichts fer-
ner, als Behinderte in irgendeiner Weise
zu diskriminieren“, sagte der GDL-Chef
hinzu. In Gewerkschaftskreisen hieß es
am Wochenende, das Thema sei für die
GDL mit Weselskys Entschuldigung er-
ledigt. Für Empörung sorgte der GDL-
Vorsitzende aber auch bei der Konkur-
renzgewerkschaft EVG. „Die Aussage
von Herrn Weselsky hat mich auch per-
sönlich schwer getroffen. Ich habe sel-
ber einen Sohn, der behindert zur Welt
kam und in der Folge starb“, erklärte
EVG-Vorsitzende Alexander Kirchner.
In der aktuellen Tarifrunde der Bahn
geht es nicht nur ums Geld für die Be-
schäftigten. Thema ist auch die Form
der Zusammenarbeit der GDL mit der
EVG.  dpa
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EINBERUFUNG ZUR ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN 
GENERALVERSAMMLUNG

Die gemäß Art. 11 ff. einberufene ordentliche jährliche Generalversammlung der 
Aktionäre zum 20. August 2014 um 14.00 war nicht beschlussfähig und wurde 
aufgrund dessen nicht abgehalten. Daher laden wir die Aktionäre erneut zur 
ordentlichen jährlichen Generalversammlung ein, die am 17. September 2014
um 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird. Die Agenda lautet:
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt GuV sowie der Berichte von Verwaltungsrat

und Wirtschaftsprüfer über das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2013.
2. Beschlussfassung über den Jahresabschluss samt GuV und die Ergebnis-

verwendung.
3. Beschlussfassung über die Verlängerung der Mandate sowie die Vergütung 

der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im 

abgelaufenen Geschäftsjahr.
5. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
6. Neuwahl des Verwaltungsrates.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage 
vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der 
Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung 
der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich 
auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. 
Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz 
der Gesellschaft hinterlegt werden. Hinsichtlich der Anwesenheit einer 
Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Luxemburg, im August 2014
Der Verwaltungsrat

Billiger tanken – unter der Laterne

Die Gründer

Ein Leben für den
Fernsehapparat
Helene Metz wird 90 Jahre alt

Helene Metz  Foto Rainer Wohlfahrt

Ehemaliger S&P-Chef wird neuer Geschäftsführer von Scope Ratings

Kritik an Weselsky reißt nicht ab

Chinas Behörden nehmen VW-Partner ins Visier

MENSCHEN & WIRTSCHAFT
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A ngefangen hat alles mit einem
Eklat: Rolf Brunner, damals Mitte
20, hatte einen großen Auftrag

von einer Universität an Land gezogen.
Doch sein Chef war nicht bereit, die Stahl-
rohrgestelle für die Stühle ein paar Zenti-
meter schmaler als üblich zu liefern, wie
der Kunde es wünschte. Rolf Brunner
steckte die Niederlage ein, schlief dar-
über, kündigte seine Stelle als Verkaufslei-
ter in der Stahlrohrfabrik und lieferte die
Stühle für den Hörsaal alsbald selbst.

Das war 1977. Heute ist die Brunner
GmbH eine große Nummer im sogenann-
ten Objektmöbel-Geschäft. Die Charité in
Berlin und das Nobelrestaurant im Stutt-
garter Porsche-Museum sind mit Brunner-
Möbeln ausgestattet, das Kurhaus in Ba-
den-Baden und die Messe in Basel und
überhaupt: Mehrzweckhallen und Kanti-
nen und Seniorenheime landauf, landab.
401 000 Stühle und 72 000 Tische sind im
vorigen Jahr verkauft worden, produziert
von rund 400 Mitarbeitern im badischen
Rheinau. Rund 90 Millionen Euro wird
Brunner in diesem Jahr umsetzen, erwar-
tet Rolf Brunner, nachdem das erste Halb-
jahr schon so gut gelaufen ist mit einem
Umsatzplus von fast 12 Prozent auf 45 Mil-
lionen Euro.

„Wir sind stolz“, sagt Brunner zu der
Entwicklung, die das Familienunterneh-
men genommen hat, und zieht aus seinen
Unterlagen eine Bonitätsanalyse der
Deutschen Bundesbank hervor. Sozusa-
gen von allerhöchster Stelle wird hier be-
scheinigt, dass Brunner ein Tip-Top-Un-
ternehmen ist: Die operative Marge war
zuletzt mit 11,5 Prozent doppelt so hoch
wie in der Branche üblich, der Jahresüber-
schuss mit 6,7 Prozent vom Umsatz sogar
mehr als fünfmal so hoch. Mit einer Eigen-
kapitalquote von fast 67 Prozent hat sich
das Familienunternehmen weit abgesetzt

von allen anderen. Für Brunner ist das Pa-
pier der Bundesbank bares Geld wert,
denn damit handelt er mit den Lieferan-
ten ein paar Prozent Rabatt heraus –
schließlich muss man bei einer solchen
Bonität keine Warenkreditversicherung
abschließen. Mit so etwas kennt Brunner
sich aus: Schon während seiner Bankleh-
re einst hat er von den Unternehmenskun-
den manchen Trick in Geldsachen ge-
lernt.

Vor allem anderen aber ist man bei
Brunner auf den Vertrieb konzentriert,
oder wie man heute gern sagt: auf den
Kunden. 60 festangestellte Außendienst-
mitarbeiter kümmern sich um die Kun-
denwünsche, unterstützt von einem
durchsetzungsfähigen Innendienst, den
Brunner mächtig lobt. Gerade in diesen
Funktionen müsse man das richtige Perso-
nal haben, das sich nicht abwimmeln las-
se: „Die Leute müssen durchkommen.
Man muss mit dem Schmid sprechen und
nicht mit dem Schmidle.“

Investiert wird nur in Produkte, die von
vornherein viel Umsatz versprechen.
„Wir müssen uns auf das konzentrieren,
was man im Markt wirklich will“, lautet
das Credo von Brunner: „Wir brauchen
nicht die fünfte oder sechste Sitzmaschi-
ne als Drehstuhl.“ Was das für die Pro-
duktentwicklung wirklich heißt, ist damit
noch nicht gesagt – schließlich geht es
auch um viel Geld. Allein in diesem Jahr
fließen 5 Millionen Euro in die Entwick-
lung. „Da wird auch mal hinterm Komma
diskutiert“, beschreibt Rolf Brunner den
Findungsprozess. Sosehr er selbst von sei-
ner Marktkenntnis überzeugt ist, er hat
sich auch schon getäuscht, gibt er zu: „Als
man mir ,Plot‘ präsentiert hat, war ich ent-
setzt. Nach zwei Jahren aber ist dieses Pro-
dukt der Renner.“ Die Sitzlandschaft mit
dem Namen „Plot“ bietet die Möglichkeit,
Flächen wahlweise zum Sitzen, zum An-
lehnen oder zum Arbeiten zu benutzen.
Damit habe man eine Alleinstellung im
Markt erreicht.

Nach so einem Erfolg sind die Erwar-
tungen hoch, dass der nächste Coup nicht
lange auf sich warten lässt. Auf der Köl-
ner Orgatec, der wichtigsten Messe der
Branche, wird Brunner in diesem Herbst
eine Art Hocker vorstellen, der wie ein
Stehaufmännchen funktioniert: nach al-
len Richtungen beweglich, aber ohne um-

zukippen, das Ganze höhenverstellbar
und in einem Design, das die Technik
komplett verbirgt. „Wenn’s da keinen
Hype gibt, bin ich enttäuscht“, sagt Rolf
Brunner über die Stehhilfe, der man den
Namen „Dress“ gegeben hat.

Die verantwortlichen Designer, das
Berliner Duo Blasius Osko und Oliver

Deichmann, sind ihm mittlerweile regel-
recht ans Herz gewachsen: „Sie sind so er-
frischend“, beschreibt er ihre Wirkung,
räumt aber ein: „Als sie das erste Mal hier
auftauchten, dachte ich, die seien auf
Wanderschaft.“ Der 63 Jahre alte Unter-
nehmer kann mittlerweile auch Scherze
darüber machen, dass seine Neigung zu

Krawatte für formelle Anlässe nicht über-
all geteilt wird: Seine Söhne haben ihm
vor einem Treffen mit einem Architekten
sogar schon mal den Schlips abgenom-
men. „Ich hab schon sehr loslassen müs-
sen“, sagt Rolf Brunner mit Blick auf sol-
che Entwicklungen – findet das aber völ-
lig in Ordnung und dem Geschäft dien-
lich: „Den Generationswechsel gibt es ja
nicht nur bei uns, sondern auch auf der
Kundenseite.“

Er selbst arbeitet seit Jahren daran,
sein Lebenswerk einmal geordnet an die
„zweite Generation“ zu übergeben, wie er
es immer ausdrückt, auch mit Hilfe eines
Coachs. Der älteste Sohn, Marc Brunner,
hat schon seine Diplomarbeit an der Euro-
pean Business School über die Nachfolge-
problematik im Mittelstand geschrieben.
Er ist, promoviert und mit verschiedenen
Auslandsaufenthalten und Praktika gerüs-
tet, 2005 in die Geschäftsführung einge-
treten und bereitet sich auf die Chefrolle
vor, die ihm zugedacht ist. Die jüngeren
Geschwister, Tina und Philip Brunner, 33
und 27 Jahre alt, sind seit 2010 im Unter-
nehmen tätig. Alle Kinder zusammen hal-
ten 49 Prozent der Anteile.

Das ist dem Gründer manchmal nicht
ganz geheuer: „Es geht um Respekt und
um Macht“, deutet er an und berichtet
vom Notartermin, wo diese Gedanken
vom Notar in eine Frage gefasst wurden:
„Wollen Sie das wirklich?“ Noch hat das
Wort von Rolf Brunner viel Gewicht. Die
Expansion nach Asien zum Beispiel hat
er gebremst, obwohl der Sohn geradezu
euphorisch zurückgekommen ist von sei-
nen Reisen: „Das ist sehr gefährlich“, ur-
teilt der Senior und sieht sich durch die
jüngeren Entwicklungen bestärkt.

Immer wieder spürt Rolf Brunner aber
auch, wie gut es ist, die zweite Generati-
on schon im Haus zu haben. Sein Besuch
in Qatar zum Beispiel hat ihm dieses Ge-
fühl gegeben. Dort wurde der größte Auf-
trag der Firmengeschichte abgeschlossen:
11 000 Stühle für das National Conventi-
on Center in Doha. „Der Innenarchitekt
war Australier, der Projektleiter Kalifor-
nier, der Baustellenmanager Franzose,
und die alle haben in einem dermaßen
schnellen Verhandlungs-Englisch gespro-
chen – da habe ich gemerkt, das ist nicht
mehr meine Welt“, erzählt Brunner. Bis
er 65 Jahre alt ist, will er die Fäden noch
in der Hand halten. Das Jahr 2017 wird
dann endgültig die Zäsur bringen: Wenn
das Unternehmen 40 wird, soll die zweite
Generation am Ruder sein. Der Umsatz
soll bis dahin über 100 Millionen Euro er-
reichen, setzt sich Rolf Brunner als Ziel.
Und an der soliden Bilanzstruktur soll
sich kein Jota ändern.  SUSANNE PREUSS
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Als Klassensprecher ist Rolf Brunner bewusst geworden,
dass er Menschen führen kann. Während seiner Banklehre
reifte der Wunsch, diese Fähigkeit zu nutzen und
Unternehmer zu werden. Mit 26 Jahren ergriff er
gemeinsam mit seiner Frau Helena die Chance, sich
selbständig zu machen. Gemeinsam hat das Paar drei
Kinder. Die ganze Familie liebt das nahe Frankreich,
schätzt gutes Essen und Trinken, eine schönes Zuhause
und gepflegtes Golfspiel.

Foto Rainer Wohlfahrt

Der Unternehmer
Am Firmensitz in Rheinau, nahe Straßburg, nennt die
Brunner GmbH das längste Stuhlregal Europas ihr Eigen:
stapelbare Stahlrohrstühle sind dort zu sehen, noble
Konferenzsessel und unbrennbare Sitzmöbel für Heime.
400 Mitarbeiter erwirtschaften mit solchen Produkten
einen Umsatz von 90 Millionen Euro, 40 Prozent davon
mit Kunden im Ausland. Bis zum Jahr 2017 soll die zweite
Generation der Familie Brunner die Geschäfte komplett
übernommen haben.

Hello Tomorrow
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist es im Norden und
Osten noch teils trüb. Hier bilden sich
auch vereinzelt Schauer. Überwie-
gend freundlich wird es im Süden
und Westen. Hier bleibt es meist tro-
cken und es zeigt sich öfter die Son-
ne. Die Temperaturen steigen auf 16
bis 22 Grad. Am Mittwoch wird es
dann überall freundlich mit viel Son-
nenschein. Richtung Alpen halten
sich noch mehr Wolken, aber es
bleibt auch hier meist trocken. Maxi-
mal werden 19 bis 24 Grad erreicht.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 16° Rs 19° w 19° b 23° w
Arkona 16° Rs 18° w 17° w 20° w
Berlin 17° R 20° b 16° R 24° w
Bremen 17° b 20° b 21° b 24° w
Brocken 9° Rs 11° b 13° N 14° N
Cottbus 16° Rs 19° R 16° b 24° w
Cuxhaven 16° Rs 19° b 18° b 22° w
Dresden 17° R 18° R 18° b 23° w
Düsseldorf 16° G 20° w 20° w 23° w
Erfurt 18° Rs 19° b 19° b 22° w
Essen 17° G 19° w 20° b 23° w
Feldberg 9° N 8° N 10° w 12° w
Feldberg Ts. 10° Rs 14° N 16° w 18° w
Frankfurt/M. 18° Rs 21° w 21° b 24° w
Freiburg 16° R 19° w 20° h 23° h
Garmisch 16° R 13° R 16° w 19° w
Greifswald 17° R 19° w 18° b 22° w
Großer Arber 9° R 7° R 10° R 13° N
Hamburg 17° Rs 20° b 20° b 23° w
Hannover 17° Rs 20° b 21° b 23° w
Helgoland 16° Rs 18° w 18° h 20° w
Hof 15° Rs 15° b 17° h 20° w
Kahler Asten 10° Rs 13° b 15° b 17° w
Karlsruhe 19° Rs 20° w 21° s 24° w
Kassel 15° Rs 19° b 20° b 23° w
Köln 16° Rs 20° w 20° w 24° w
Konstanz 16° R 19° w 19° w 22° w
Leipzig 18° Rs 18° b 20° b 23° w
Lübeck 16° Rs 20° b 19° b 23° w
Magdeburg 18° b 21° b 18° b 24° w
Mannheim 19° Rs 20° w 22° s 24° w
München 16° R 15° Rs 16° R 19° w
Norderney 16° Rs 18° w 18° h 20° w
Nürnberg 16° Rs 18° w 18° b 23° w
Oberstdorf 15° R 13° R 17° w 19° w
Osnabrück 17° Rs 19° b 21° h 23° w
Passau 16° R 15° R 16° b 20° w
Rostock 17° b 19° R 20° h 23° w
Saarbrücken 16° Rs 20° w 19° b 23° w
Stuttgart 18° Rs 20° w 20° h 23° w
Sylt 16° Rs 19° b 19° s 21° w
Trier 15° Rs 20° w 20° w 24° w
Zugspitze 1° S -2° S 1° N 4° N

Ein Hochdruckgebiet über Frankreich
lenkt trockene, aber weiterhin kühle
Luft in die Mitte Deutschlands.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen:
Meist halten sich dichte Wolken und
nur vereinzelt zeigt sich die Sonne.
Richtung Osten fällt auch noch etwas
Regen. Sonst ist es überwiegend
trocken bei 18 bis 21 Grad. Dazu
weht schwacher Nordwestwind.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Vor allem
Richtung Ostseeküste bilden sich im
Laufe des Tages immer wieder Schau-
er und örtlich auch Gewitter. Sonst
gibt es nur vereinzelte Schauer und
im Südwesten zeigt sich auch öfter
die Sonne. Die Temperaturen steigen
auf maximal 20 Grad. Der Wind weht
meist schwach aus West und an der
Küste mäßig aus nördlichen
Richtungen. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Zuerst
halten sich noch einige Wolken oder
Hochnebel. Später scheint aber auch
immer öfter die Sonne. Die Tempera-
turen steigen auf 19 bis 21 Grad. Es
weht schwacher Wind aus Nordwest.

Baden-Württemberg und Bayern:
Nach örtlichen Nebelfeldern scheint
vor allem im Westen verbreitet die
Sonne. In Bayern halten sich noch et-
was mehr Wolken, aber es bleibt
meist trocken. Nur Richtung Alpen
und Bayerischer Wald bilden sich ver-
einzelte Schauer. Die Temperaturen
liegen zwischen 15 und 20 Grad. Es
weht schwacher Nordwind.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 19° s 15° R 12° Rs 14° w
Sydney 18° h 22° b 18° b 16° s
Wellington 13° s 14° h 14° b 14° w

Astana 17° w 27° b 20° w 18° w
Bangkok 31° b 33° b 32° b 33° b
Mumbai 26° Sr 29° R 29° R 30° R
Colombo 29° Rs 30° Rs 30° Rs 30° Rs
Hanoi 32° w 33° b 32° b 33° w
Hongkong 32° w 33° w 34° w 34° w
Jakarta 31° w 33° w 33° h 33° w
Kalkutta 29° R 31° R 33° R 34° b
Manila 30° Rs 32° Rs 32° Rs 31° Rs
Neu Delhi 33° w 35° w 35° w 35° w
Peking 20° R 25° b 25° R 27° w
Seoul 27° w 30° w 29° w 27° w
Schanghai 24° Rs 30° Rs 31° Rs 26° R
Singapur 30° b 32° b 32° b 32° G
Taipeh 27° G 34° w 34° w 34° G
Tokio 26° w 26° Rs 28° Rs 27° b
Xian 19° b 25° R 29° w 28° h

Ankara 20° s 33° s 33° s 35° s
Antalya 28° s 32° s 30° h 34° h
Baghdad 41° s 47° s 47° s 48° s
Dubai 37° s 43° s 44° s 45° s
Kuwait 43° s 45° s 45° s 45° s
Riad 41° s 43° s 43° s 43° s
Teheran 33° s 33° s 34° s 34° s
Tel Aviv 32° s 32° h 30° s 31° s

B.Aires 19° h 17° b 19° b 19° b
Caracas 27° w 32° w 31° w 31° w
Lima 18° s 18° s 19° h 19° w
Mexiko-St. 21° w 24° w 24° w 23° b
Recife 27° w 28° h 28° h 29° h
R.d. Janeiro 26° h 29° w 27° w 24° b
Sant.(Ch.) 14° b 15° R 15° R 15° Rs

Atlanta 26° w 34° Rs 35° w 34° b
Chicago 27° w 28° Rs 28° w 28° w
Denver 23° w 26° w 28° h 32° h
Houston 32° Rs 35° w 34° w 34° G
Los Angeles 27° h 28° h 28° w 27° w
Miami 31° w 33° G 32° G 32° Rs
Montreal 25° b 28° w 28° w 27° w
New York 27° b 31° Rs 33° w 32° w
S. Francisco 19° h 25° h 22° h 22° h
Toronto 25° Rs 28° w 28° Rs 27° w
Vancouver 17° Rs 21° b 20° w 19° w
Washington 28° b 33° w 35° w 34° w

Accra 28° w 28° b 28° w 29° w
Algier 23° h 27° s 29° s 34° s
Casablanca 26° h 28° w 25° s 27° h
Dakar 30° w 30° w 30° w 30° w
Johannesb. 10° s 19° s 19° s 19° s
Kairo 30° s 33° h 34° s 34° s
Kapstadt 20° s 30° s 30° h 22° h
Kinshasa 26° w 30° w 29° R 30° w
Lagos 27° R 28° b 29° R 29° b
Nairobi 22° w 25° w 25° w 25° w
Tunis 32° h 33° h 29° s 31° h

Reykjavik 13° Rs 12° R 11° b 13° Rs
Riga 16° w 19° w 17° h 21° w
Rom 21° Rs 25° s 27° s 29° s
Salzburg 16° R 13° R 14° R 20° Sr
Sofia 22° h 28° w 27° b 25° Rs
Stockholm 15° w 19° h 19° b 22° w
St.Petersbg. 14° b 17° w 16° b 19° w
Venedig 22° w 23° w 22° b 25° h
Warschau 19° Rs 23° R 24° b 23° w
Wien 20° R 16° R 15° R 23° R
Zürich 14° R 18° w 18° h 21° w

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
1.9.2014 (Tagesmaximum)
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SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/06:40 20:10Uhr /13:50 23:15Uhr

H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum
Warmfront
Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter und Pollenflug
Die Wetterreize werden langsam wie-
der positiv. Durch den Hochdruck-
einfluss lassen die Beschwerden von
Kopfschmerzen und Migräne deutlich
nach. Der Schlaf ist meist tief und
sorgt für hohe Leistungs- und Kon-
zentrationsfähigkeit. Die meisten
Menschen sind ausgeglichen und vol-
ler Tatendrang. In der relativ kühlen
Luft ist das Erkältungsrisiko aber wei-
terhin erhöht. Wegerich-, Gräser-,
Beifuß- und Ambrosiapollen fliegen
derzeit schwach.

Ausländische Städte

Bogota 17° w 20° w 21° w 21° w

So. Mo. Di. Mi.
31.8. 1.9. 2.9. 3.9.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
31.8. 11..99.. 2.9. 3.9.

Amsterdam 16°Rs 20°w 21°b 23°w
Athen 30°s 31°s 29°Rs 30°h
Barcelona 24°w 30°w 27°b 29°w
Belgrad 25°h 28°w 28°b 25°b
Bordeaux 20°h 26°h 25°s 28°h
Bozen 21°b 24°R 26°h 26°w
Brüssel 16°Rs 21°w 20°b 23°w
Budapest 21°w 21°Rs 23°b 24°w
Bukarest 24°s 28°h 29°b 27°Rs
Dublin 15°w 19°b 19°s 19°w
Dubrovnik 21°w 21°G 29°Rs 25°w
Edinburgh 16°w 19°w 18°s 19°w

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
31.8. 11..99.. 2.9. 3.9.

So. MMoo.. Di. Mi.
31.8. 11..99.. 2.9. 3.9.

Faro 25°h 29°s 26°s 26°h
Helsinki 14°w 18°w 17°h 20°w
Innsbruck 15°Rs 14°R 18°w 20°w
Istanbul 27°w 30°h 31°w 30°h
Kiew 21°w 26°w 27°s 25°w
Kopenhagen16°Rs19°w 19°h 22°h
Larnaka 31°s 33°s 31°s 32°s
Las Palmas 27°s 28°h 28°h 28°h
Lissabon 26°s 31°h 27°s 27°h
Ljubljana 19°w 15°R 15°R 21°Rs
Locarno 21°b 27°h 26°s 25°h
London 16°w 21°b 21°s 23°w

Madrid 25°w 36°s 35°s 35°h
Mailand 23°w 26°s 26°s 27°s
Malaga 26°h 29°s 29°s 32°s
Mallorca 28°w 30°h 29°s 29°h
Moskau 15°b 16°Rs 18°w 19°w
Neapel 27°h 27°R 28°h 28°R
Nizza 24°w 26°h 26°s 25°s
Oslo 14°w 18°w 18°b 22°w
Ostende 16°w 20°w 18°s 22°h
Palermo 25°s 29°w 25°h 26°R
Paris 17°b 22°w 22°b 24°h
Prag 16°R 17°R 19°b 23°w

„Es geht um Respekt
und um Macht“

ANZEIGE

ANZEIGE

Das Unternehmergespräch: Rolf Brunner, Gründer des Möbelherstellers Brunner

Dubai

Johannesburg

Tokio

Bangkok

Hongkong

Seychellen

Das Unternehmen

Brunner-Stühle stehen
in unzähligen Kongress-
sälen und Kantinen.
Die nächste Innovation
wartet schon.
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D ie Anfänge waren nicht nur klein
und bescheiden, sie waren gerade-
zu winzig und armselig. Wenn in

den kommenden Tagen das chinesische
Internethandelshaus Alibaba den wohl
größten Börsengang der Geschichte aufs
Parkett legen, Aktien im Wert von 20 Mil-
liarden Dollar verkaufen und seinen
Marktwert in die Höhen eines ordentli-
chen dreistelligen Milliarden-Dollar-Be-
trags treiben wird, hat auch Liu Chuanzhi
zwei seiner ursprünglich drei ambitionier-
ten Ziele erreicht: China zur Nummer
eins im Computergeschäft und in der Soft-
warebranche zu machen sowie den Auf-
bau einer leistungsstarken Unternehmer-
schaft voranzutreiben.

Die Alibaba-Gruppe folgt nun einem
Entwicklungspfad, den er mit seinem Un-
ternehmen, dem Computerhersteller Le-
novo, vor genau drei Jahrzehnten ange-
legt und beschritten hat. Heute gehört
Chinas Computer-, Internet-, Informati-
ons- und Telekommunikationsbranche
zur Spitze der Welt. Die Haier-Gruppe ist
der größte Hersteller von Hausgeräten in
der Welt und Huawei der größte Telekom-
ausrüster. Jack Ma, der Gründer von Ali-
baba, macht sich nun daran, diesen Spu-
ren zu folgen und seine dominierende Rol-
le auf dem chinesischen Heimatmarkt in
alle Welt zu tragen (Frankfurter Allgemei-
ne Sonntagszeitung vom 31. August). Le-
novo war der Vorreiter. Der Konzern ist
seit einem Jahr der größte Anbieter von
Personalcomputern (PC) in der Welt.

Als Liu im Oktober 1984 in einem der
flachen graugrün gestrichenen Häuser
der Pekinger Akademie der Wissenschaf-
ten daranging, seine Firma aus der Taufe
zu heben, wollte er in einem Anfall küh-
ner Visionen die Computerindustrie aus
dem Reich der Mitte von der letzten in die
erste Reihe der Branche katapultieren.
Die Welt nahm davon kaum Notiz. Kein
Wunder: Die sich damals noch Lianxiang
nennende Lenovo-Gruppe erlöste an-
fangs im Jahr keine tausend Dollar, hatte
elf Mitarbeiter und baute kleine Speicher-
systeme des amerikanischen Branchen-
führers IBM nach.

Chinas IT-Industrie war damals fak-
tisch nicht vorhanden. Die Musik der
Branche spielte in Europa, Japan und
Amerika: IBM war der größte PC-Herstel-
ler seiner Zeit; Apple brachte den ersten
Macintosh-Computer heraus; Microsoft
stand am Anfang eines gigantischen
Wachstums; Sony erklomm die ersten Hö-
hen seiner Marktmacht. Niemand hatte
China auf der Rechnung. Das Land war

das Armenhaus in Asien – ein Riesen-
reich mit einer darniederliegenden Wirt-
schaft, kaum Technik und einer völlig ver-
alteten Industrie; heute ist es die zweit-
größte Volkswirtschaft der Welt, ein Han-
dels- und Industrieriese, der mit seinen
Ambitionen auch in der Welt von Wissen-
schaft und Technik kaum noch hinter
dem Berg hält. Peking ist weiter auf dem
Vormarsch, und China hat es eilig.

Nach Angaben des amerikanischen For-
schungsinstituts Battelle steckt das Land
in diesem Jahr 284 Milliarden Dollar in
die Forschung und Entwicklung – mehr
als Deutschland, Frankreich, Italien und
Großbritannien zusammen. Die Compu-
ter-, Telekom- und Softwareindustrie ist
eine von zehn Branchen, welche die Kom-
munistische Partei als Wachstums- und
Impulsgeber ausgemacht hat und im gro-
ßen Stil fördert. So hat China mit Lenovo
nicht nur den größten PC-Hersteller der
Welt. Im vergangenen Jahr bauten die Chi-
nesen mit einem Rechner namens Tianhe
erstmals auch den leistungsstärksten Su-
percomputer, den es derzeit gibt.

Darüber hinaus schwingt sich mit Xiao-
mi Tech ein kaum fünf Jahre alte Handy-
hersteller zum größten Smartphone-An-
bieter Chinas auf und verkaufte im zu-
rückliegenden Quartal in China 15 Millio-
nen Geräte – mehr als Samsung und viel
mehr als Apple. In der Welt ist Xiaomi
aus dem Stand auf Platz fünf der größten
Handyhersteller vorgesprungen. Der Hei-
matmarkt aber ist dem Konzern vorerst
genug. Das hat gute Gründe: Smart-

phones sind die am besten verkaufte Pro-
duktkategorie der Computerbranche, und
China ist der wachstumsstärkste Markt.

Dies ist kein Einzelfall: Im Reich der
Mitte wird nach Angaben des Analysten-
hauses IDC mit 204 Milliarden Dollar
(160 Milliarden Euro) in diesem Jahr erst-
mals mehr Geld für Informationstechnik
ausgegeben als in Japan. Die IT-Branche
wuchs im vergangenen Jahr in China mit
14 Prozent doppelt so schnell wie die in

den Vereinigten Staaten und dreimal so
rasch wie die in Europa. Außer dem deut-
schen Softwarehaus SAP, der französi-
schen Schneider-Gruppe und dem briti-
schen Chiphersteller Arm spielen die Eu-
ropäer in der internationalen Technolo-
gie-Szene nur noch in der zweiten Reihe.

Vor dem Hintergrund einer milliarden-
schweren Industriepolitik, der gezielten
Förderung heimischer Anbieter, gutquali-
fizierter Arbeitskräfte und seiner raschen

wirtschaftlichen Entwicklung hat das be-
völkerungsreichste Land der Erde binnen
anderthalb Jahrzehnten eine erstklassige
IT-Industrie errichtet. Den ersten großen
Schritt hatten die Chinesen vor zehn Jah-
ren gemacht: Unter der Führung von Liu
Chuanzhi übernahm Lenovo die PC-Spar-
te von der amerikanischen IBM-Gruppe,
baute sie aus und schickte sie auf Expansi-
onskurs. Im vergangenen Jahr verdrängte
Lenovo den kalifornischen Hewlett-Pack-
ard-Konzern als größten PC-Anbieter der
Welt – ein Meilenstein in der Computer-
branche. Liu trat auf der Höhe seines Er-
folgs ab. Nach einer handfesten Krise
kam er fünf Jahre später zurück und
brachte das Unternehmen wieder auf
Kurs. Nun macht sich Lenovo daran, auch
Teile der Server-Sparte von IBM zu über-
nehmen und auf diesem Markt ebenfalls
zum Angriff zu blasen.

Server sind quasi die technischen
Schaltzentralen des Internets – und das In-
ternet ist von den staatlichen Lenkern,
Leitern und Planern in Peking vor Jahren
schon als einer der wichtigsten wirtschaft-
lichen Impulsgeber ausgemacht worden.
Das Netz der Netze als Wachstumstreiber.
Kalifornischen Unternehmen wie dem
Suchmaschinen-Giganten Google oder
dem Softwarehaus Microsoft aus Seattle
waren in China während der vergangenen
zehn Jahre immer wieder Steine in den
Weg gelegt worden. Konzernen wie dem
Kurznachrichtendienst Twitter oder dem
sozialen Netzwerk Facebook wurde sei-
tens Pekings der Strom gleich ganz abge-

stellt. Sie durften in der Öffentlichkeit
nicht in Erscheinung treten. Das eröffne-
te Chinas junger Internetbranche neue
Chancen. Der Markt war attraktiv und die
Aussicht lukrativ. Haben doch von den
knapp 1,4 Milliarden Menschen in China
mittlerweile rund die Hälfte ein Smart-
phone und nutzen regelmäßig das Inter-
net. Im Jahr 2020 könnte das Volumen im
chinesischen Online-Handel größer sein
als das in Amerika, Japan, Großbritan-
nien, Deutschland und Frankreich zusam-
men, heißt es bei der Beratungsgesell-
schaft KPMG. Der Online-Einzelhandels-
markt in China wird sich nach Prognosen
von McKinsey & Co. in den Jahren von
2011 bis 2015 mehr als verdreifachen und
knapp 400 Milliarden Dollar betragen.

So entwickeln sich im Schatten der poli-
tisch rund um das Land errichteten digita-
len Schutzmauern heimische Unterneh-
men wie der Suchmaschinenbetreiber Bai-
du oder der Internethändler Alibaba. Wie
von Lenovo-Gründer Liu Chuanzhi Mitte
der achtziger Jahre propagiert, bringen sie
neben gesellschaftlichem Wohlstand auch
eine neue Klasse von Unternehmern her-
vor: Ren Zhengfei, der bis Anfang der acht-
ziger Jahre als Ingenieur im Militär Chinas
gedient und vor 25 Jahren dann mit Hua-
wei den heute größten Telekomausrüster
der Welt gegründet hatte, der auch in
Deutschland die neue Generation an Netz-
werken mit installiert; Lei Jun, der 45 Jah-
re alte Gründer, Gesellschafter und Vor-
standsvorsitzende von Xiaomi Tech, und
Robert Li, Mitgründer von Baidu. Der war
Anfang der neunziger Jahre zum Studium
nach Amerika gegangen, hatte dann an
der Programmierung der ersten Internet-
auftritte des „Wall Street Journals“ mitge-
arbeitet und war Ende dieses Jahrzehnts
zurück nach China gekommen. Dort rief
er mit einem Geschäftspartner im Jahr
2000 Baidu ins Leben, brachte die Firma
2004 an die Börse und ist nach Angaben
des sogenannten Hurun-Reports heute
mit einem Vermögen von mehr als 8 Milli-
arden Dollar einer der reichsten Chinesen.

Schon vor dem nun anstehenden Börsen-
gang von Alibaba hat sich dessen 49 Jahre
alter Gründer Jack Ma mit einem von der
Nachrichtenagentur Bloomberg geschätz-
ten Bankkonto über 21 Milliarden Dollar
zum reichsten Mann des Landes aufge-
schwungen. Jetzt will ihm Robert Li von
Baidu Paroli bieten. Gerade gab er be-
kannt, dass Baidu in Zusammenarbeit mit
dem Bauunternehmen Dalian Wanda
Group und der Tencent Holdings ein Inter-
nethandelshaus aus dem Boden stampfen
und Alibaba Marktanteile abjagen will. Die
neue Gesellschaft werde nicht sofort eine
Konkurrenz für Alibaba sein, sagte Cao Lei
vom China E-Commerce Research Center
in Hangzhou. Aber auch Rom sei nicht an
einem Tag erbaut worden.

So sieht Liu Chuanzhi, der alte starke
Mann von Lenovo und der Visionär von
Chinas Computerindustrie, mit dem Auf-
bau einer starken IT-Branche und einer
leistungsfähigen Generation von Unter-
nehmensgründern zwei seiner drei für
China formulierten Ziele in der IT-Indus-
trie erreicht. Nur in der Software-Indus-
trie haben die Chinesen auf den interna-
tionalen Märkten bislang nicht zum Wes-
ten aufschließen können. Der Aufbau ei-
nes eigenen Computer-Betriebssystems
blieb in den ersten Schritten stecken, in
der Anwendungssoftware greifen Millio-
nen Chinesen gern auf den amerikani-
schen Branchenriesen Microsoft zurück –
oft mit Raubkopien.

magr. FRANKFURT, 31. August. Ausge-
rechnet China war der letzte Hort eines
Programms, das mithalf, die globale Kom-
munikation zu verändern. Bis zuletzt war
auf dem chinesischen Festland der Micro-
soft Messenger in Betrieb – eine Soft-
ware, über die Computernutzer sich mit-
einander kurze Nachrichten schreiben
konnten. Der amerikanische Softwareher-
steller Microsoft hatte allerdings schon
Mitte vergangenen Jahres begonnen, den
Messenger zugunsten der Internettelefo-
nie-Software Skype abzuschalten, unter
anderem in Deutschland.

Nun werden sich auch die letzten Nut-
zer in China daran gewöhnen müssen,
ohne das Programm auszukommen. Wie
das asiatische Technikblog „Tech Node“
berichtete, habe Microsoft jetzt die letz-
ten Messenger-Nutzer aufgefordert, zum
inzwischen hauseigenen Internettelefo-
niedienst Skype zu wechseln. Der Ab-
schied soll ihnen mit einem Gutschein
im Wert von zwei Dollar leichtgemacht
werden, den sie einsetzen können, um
sich ein Skype-Guthaben anzulegen. Am
31. Oktober wird die Software laut dem
Bericht dann endgültig abgeschaltet.

Mit diesem Schritt endet eine 15 Jahre
währende Episode der Kommunikations-
geschichte. 1999 hatte Microsoft seinen
damals noch Instant Messenger genann-
ten Dienst gestartet. Das Unternehmen
trat damit gegen den Konkurrenten AOL
an, der mit seinem Nachrichtenpro-
gramm AIM Computernutzer miteinan-
der verband. Außerdem buhlte zum Bei-
spiel noch das aus Israel stammende Pro-
gramm ICQ um Nutzer. Die drei Buchsta-
ben standen für „I seek you“, was so viel

wie „Ich suche dich“ bedeutet. Heute su-
chen und finden sich die Menschen längst
mit anderen Programmen, um miteinan-
der zu kommunizieren. Mehr als 500 Mil-
lionen Menschen nutzen zum Beispiel
den Kommunikationsdienst Whatsapp,
der inzwischen zum sozialen Netzwerk
Facebook gehört. Dessen 2011 eingeführ-
ten Messenger verwenden mehr als 200
Millionen Menschen. 470 Millionen Per-
sonen haben sich für den japanischen
Dienst Line registiert, die Nutzerzahl des
chinesischen Dienstes Wechat belief sich
im zweiten Quartal auf 440 Millionen.
Und das koreanische Plapperprogramm
Kakao Talk bedient mehr als 140 Millio-
nen Anwender. Sie alle profitieren davon,
dass sie – anders als einst die Urahnen
des Mobile Messagings – auf jenen Com-
putern zu installieren sind, die jeder heu-
te mit sich herumträgt: internetfähigen
Mobiletelefonen.

Zwar bieten auch Skype und ICQ inzwi-
schen Programme für Mobiltelefone an,
doch sind die beiden bei weitem nicht so
beliebt wie andere Programme. Laut ei-
ner Analyse des Digitalmarketingunter-
nehmens Global Webindex liegt Skype
beim Marktanteil in 32 untersuchten Län-
dern hinter Whatsapp und dem Face-
book-Messenger auf Rang drei. Unter den
zehn beliebtesten Kommunikationsdiens-
ten taucht ICQ hingegen nicht auf.

Das endgültige Aus des Microsoft Mes-
sengers wirft ein Schlaglicht auf die Um-
wälzungen, die Mobiltelefone, aber auch
deren große Brüder, die Tabletrechner für
die einstigen Software-Urgesteine des PC-
Zeitalters bedeuten. Beispiel Textverarbei-
tung und Bürosoftware: Für Tablets exis-

tieren schon heute Schreibprogramme,
die entweder gleich kostenlos sind oder
aber einmalig wenige Euro kosten, wenn
Nutzer sie auf ihren Flachrechnern instal-
lieren. Nicht umsonst hatte Microsoft im
Frühjahr angekündigt, sein Softwarepaket
Office auf das Apple-Tablet iPad bringen

zu wollen. Diese Entscheidung kam ei-
nem Kurswechsel gleich, setzte das Unter-
nehmen doch bis dahin auf die Verbin-
dung des Office-Pakets mit seinem Be-
triebssystem Windows. Auf Tabletrech-
nern will der Softwarehersteller die Nut-
zer nun mit einem Abomodell für sich ge-

winnen. Aber auch Programme für das
Anhören von Musik auf stationären PCs
gehören zu den Auslaufmodellen. Als
Ende der neunziger Jahre das Zeitalter
der Musik in digitaler Form anbrach, wa-
ren sie notwendig, um legal oder illegal er-
stellte MP3-Dateien abzuspielen. Sehr be-

liebt war damals der Winamp-Musikspie-
ler des Softwareherstellers Nullsoft. Seit
1999 gehörte das Programm zum amerika-
nischen Technikkonzern AOL. Ende ver-
gangenen Jahres hieß es, AOL wolle das
Programm einstellen. Kurz nach dem Jah-
reswechsel fand sich dann ein Käufer für
die Abspielsoftware. Der Mediendienst-
leister Radionomy teilte mit, den einsti-
gen MP3-Spieler weiterentwickeln zu wol-
len und mit neuen Funktionen auch auf
mobilen Geräten verfügbar zu machen.
Seitdem hat sich auf der Winamp-Home-
page nicht viel getan. Dort heißt es nur,
man arbeite hart daran, Winamp mit neu-
er Energie zu versehen.

Das Ende von MP3-Abspielprogram-
men hing auch mit dem Aufstieg von lega-
len und kostenpflichtigen Angeboten für
Musik-Downloads zusammen, wie etwa
dem iTunes-Programm des Technikkon-
zerns Apple, der aber nicht das MP3-Da-
teiformat verwendet. Dasaber gerade sol-
che Download-Dienste inzwischen selbst
bedroht sind, zeigt das Ende des Musikan-
gebots ,Musicload‘ der Deutschen Tele-
kom. Ende Mai hatte die Telekom den Ver-
kauf bei Musicload eingestellt. Hinter-
grund ist die Tatsache, dass Angebote für
den Echtzeitabruf von Musik aus dem In-
ternet auf dem Vormarsch sind. Derzeit
hat das sogenannte Streaming laut Bun-
desverband Musikindustrie einen Markt-
anteil von 5 Prozent. Bis zum Jahre 2018
soll er auf 35 Prozent steigen. Musik-
Downloads werden zwar weiter leicht
wachsen, aber an Relevanz verlieren,
heißt es. Der Verband der deutschen Inter-
netwirtschaft Eco prognostiziert indes das
komplette Ende der Musik-Downloads in
den nächsten Jahren.

Der chinesische Internethändler Ali-
baba braucht noch ein paar Tage
mehr bis zu seinem Börsengang, als
erwartet worden war. Alibaba wird
wohl erst vom 8. September an begin-
nen können, im Rahmen einer soge-
nannten „Roadshow“ für seine neuen
Aktien zu werben. Ursprünglich war
damit gerechnet worden, dass dieser
Werbefeldzug unter Investoren schon
in dieser Woche beginnen könnte.
Wie es heißt, zieht sich alles in die
Länge, weil das Unternehmen das
grüne Licht der amerikanischen Bör-
senaufsicht SEC abwarten muss. Von
Alibaba gibt es zu den Spekulationen
keinen Kommentar. Der Zeitplan
stößt auf besonderes Interesse, weil
die Erstemission der größte Börsen-
gang eines Technologieunternehmens

aller Zeiten werden könnte. Auch
wenn der Ausgabepreis erst nach der
Roadshow festgelegt wird, dürfte das
erwartete Emissionsvolumen deshalb
die 16 Milliarden Dollar übersteigen,
die Facebook erreicht hatte. Kommen
die erwarteten 20 Milliarden Dollar
zusammen, würde Alibaba sogar der
größte Börsengang aller Zeiten. Die-
sen Rekord hält bisher das Kreditkar-
tenunternehmen Visa mit 19,65 Milli-
arden Dollar Transaktionsvolumen
im Jahr 2008. Analysten in Hongkong
gehen davon aus, dass es in der
Zusammenarbeit mit der SEC keine
größeren Hürden für Alibaba mehr
gibt. Erwartet wird, dass der gesamte
Unternehmenswert von Alibaba zum
Börsengang mit knapp 200 Milliarden
Dollar bemessen wird. Kno.

Netzarchitektur: Blick in die Zentrale von Alibaba in Hangzhou südlich von Schanghai  Foto Getty Images

Das vorerst letzte Opfer des mobilen Internets
Nach 15 Jahren wird der Microsoft Messenger endgültig eingestellt / Das Ende wirft ein Schlaglicht auf Umwälzungen in der Technikbranche
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Der bevorstehende
Börsengang von Alibaba
dürfte alle Rekorde bre-
chen. Er ist ein Symbol
dafür, dass China längst
in der ersten Reihe
angekommen ist – und
zum Überholen ansetzt.

Von
Stephan Finsterbusch

Alibaba-Börsengang sorgt für Spannung

Die Weltmarktführer hinter Chinas großer digitaler Schutzmauer

Bettgeflüster: Textnachrichten werden heute überall geschrieben, und meistens ist ein Smartphone im Spiel.  Foto PhotoAlto
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Wie ein Düsentrieb Störfall auf der Großbaustelle Eine Schlammschlacht

D ass in Deutschland ganz ordent-
licher Fußball gespielt wird, hat-

te sich an jenem 13. Juli in Rio de
Janeiro zwar aktenkundig gezeigt,
aber irgendwie schien die Bundesli-
ga, immerhin ja die Weltmeisterliga,
doch kein gelobtes Land für die Stars
dieser Welt zu sein. Die Rekordtrans-
fers gingen woanders vonstatten, in
England und in Spanien, wo es die
WM-Stars, beim Blick auf ihr Bank-
konto sicher aus guten Gründen, hin
zog. 70, 80, 90 Millionen Euro wech-
selten da flugs die Besitzer, und die
anscheinend rund 26 Millionen, die
der FC Bayern für den marokkani-
schen Abwehrspieler Mehdi Benatia
hinblätterte, wirkten da nur wie Pea-
nuts.

Spektakuläre Transfers waren also
ausgeblieben, sieht man einmal von
Robert Lewandowski ab, dessen
Wechsel von Dortmund zu den Bay-
ern etwas unterging, weil er eben mit
keiner Ablösesumme verbunden war.
Auf die Schnelle aber haben die Bay-
ern und auch der BVB nun nachgebes-
sert, und das zu Preisen in knapp
zweistelliger Millionenhöhe, die in
der durch üppige Fernsehgelder über-
hitzten Branche als absolute
Schnäppchen durchgehen.

Flüchten da aber mit Xabi Alonso
und Shinji Kagawa zwei Spieler nur
vor der großen Konkurrenz in den ab-
gebenden Vereinen in den sicheren
Hafen Bundesliga? Klänge auf den
ersten Blick logisch, erweist sich aber
nicht als stichhaltig. Im defensiven
Mittelfeld hätte Alonso trotz des Ein-
kaufs von Toni Kroos bei Real Ma-
drid deutlich weniger Konkurrenten
gehabt als bei Bayern München, das,
wenn alle Spieler wieder gesund
sind, gerade auf dieser Position eine
illustre Auswahl besitzt. Das aber gilt
auch für Kagawa, dessen Rückkehr
nicht frei vom romantischen Ansatz
ist, dass da ein verlorener Sohn wie-
der zurückkehrt. Ein Selbstläufer
aber ist die Sache auch für den Japa-
ner nicht, weil für den BVB dasselbe
gilt wie für die Bayern: Sind alle Spie-
ler wieder an Bord, ist die offensive
Auswahl beeindruckend.

Fußball aber finde im Hier und
Jetzt statt, sagte Bayern-Trainer Pep
Guardiola, und nicht anders wird das
sein Kollege Jürgen Klopp sehen.
Eine lange Anlaufzeit müssen beide
bei ihren Zugängen nicht befürchten
– bei Xabi Alonso hat sich das bei ers-
ter Gelegenheit gleich bestätigt, und
Kagawa hat trotz seiner beiden mäßi-
gen Jahre bei Manchester United den
unschätzbaren Vorteil, das Dortmun-
der System zu kennen und in Klopp
einen Förderer der besonderen Art
zu haben. Beide werden ihren Verein
also mit einiger Sicherheit voranbrin-
gen, und das ganz nach dem Ge-
schmack der Deutschen Fußball
Liga: Mit Bedacht und Weitblick ge-
holt, dazu die wirtschaftlichen und
sportlichen Risiken abwägend – auch
so hat sich die Bundesliga zumindest
auf Champions-League-Niveau ei-
nen bemerkenswerten Ruf erworben,
ohne den ganz großen Wahnsinn mit-
zumachen – oder wegen noch fehlen-
der Einnahmequellen aus der Aus-
landsvermarktung ernsthaft auch mit-
halten zu können, wenn es um die
Topstars geht.

Wie schnell die endgültige Integra-
tion der Zugänge nicht nur in Mün-
chen und Dortmund, sondern auch
bei den Vereinen geht, die sich bis
zum Schließen der Transferperiode
an diesem Montag noch bedienen, ist
allerdings nicht abzusehen. Die WM
fordert bei einigen Vereinen ihren Tri-
but, und deshalb ist der Verdruss der
Trainer verständlich, wenn sie sich in
der Länderspielpause umsehen und
nicht wissen, wen sie trainieren sol-
len. Xabi Alonso und Kagawa wer-
den allerdings da sein.

Jugend schreibt

Sinnvolle
Soforthilfe
Von Peter Penders

F
ür David Alaba ist es schon die
zweite Saison mit Pep Guardio-
la. Die erste, das kann man sa-
gen, war ein voller Erfolg für
den jungen Österreicher, und so

ist es keine Überraschung, dass Alaba
auch in diesem Jahr wieder zum Stamm-
personal des FC Bayern gehört. Am Sams-
tagabend aber hatte man eher das Gefühl,
dass da einer seine ersten Gehversuche un-
ter Guardiola macht. So jedenfalls sah es
aus, als der Münchener Trainer Mitte der
ersten Halbzeit rufend und wild mit den
Armen fuchtelnd versuchte, Alaba auf
den rechten Weg zu bringen. Guardiola
wirkte in etwa so alarmiert, als hätte er
auf dem Parkplatz an der Säbener Straße
bemerkt, wie sich Alaba im Rückwärts-
gang schnurstracks auf die Limousine von
Matthias Sammer zubewegt. Ein wenig
später, während einer Spielunterbre-
chung, holte Guardiola den Linksverteidi-
ger zu sich an die Seitenlinie und schien
ihm im Schnelldurchlauf und sehr ein-
dringlich noch einmal den Taktik-
kurs der vergangenen 14 Monate na-
hebringen zu wollen.

Xabi Alonso war zu diesem Zeit-
punkt noch keine 48 Stunden Bayern-
Profi. Er hatte noch nicht einmal
richtig mit seiner neuen Mann-
schaft trainiert. Einer Ein-
weisung von Guardiola aber
bedurfte es während der 68
Minuten, die Alonso beim
1:1 auf Schalke mitspielte,
offenbar nicht. Sollte Guar-
diola ihm irgendwann ein
taktisches Zeichen zukommen
lassen haben, müsste das schon
in äußerster Diskretion gesche-
hen sein. Wahrscheinlicher
aber ist, dass es so war, wie es
von der Tribüne wirkte: Dass
Guardiola sich um Alonso ein-
fach nicht weiter kümmerte.
Weil er nicht musste.

Später hielten alle die Selbst-
verständlichkeit, mit der sich
der Zugang von Real Madrid in
sein neues Team einfand, für
selbstverständlich. Ein Weltklas-
semann mit dieser Erfahrung,
so der Tenor, brauche keine An-
laufzeit, um zu wissen, wo es
lang geht. „Er hat in mehre-
ren Ländern bei großen
Klubs viel Erfahrung ge-

sammelt“, sagte Philipp Lahm, der Kapi-
tän, „es ist kein Wunder, dass er uns sofort
helfen wird.“ Stimmt schon. In dieser
Deutlichkeit aber bekommt man das eben
auch nicht alle Tage vor Augen geführt.
Weil Alonso erst am Donnerstag seinen
Medizincheck bestanden und lediglich am
Samstagmorgen das gemeinsame An-
schwitzen mit dem Team absolviert hatte,
war es doch etwas überraschend, dass er
beim Topspiel des zweiten Spieltags in der
Fußball-Bundesliga gleich in der Startelf
stand. Doch es brauchte allenfalls ein paar
Umdrehungen des Minutenzeigers, um zu
erkennen, warum Guardiola ihn nicht
bloß wollte, sondern auch brauchte – so-
fort.

Xabi Alonso übernahm im Handumdre-
hen die Leitung des Bayern-Ensembles, er
dirigierte, er gestaltete, er war immer da,
wo er zu sein hatte: Im Abschirmdienst
vor der Abwehr ergänzte er sich mit seiner
elegant-umsichtigen Art gut mit dem um-
triebigen und giftigen Sebastian Rode,

und wenn er sich bei Ballbesitz in die
hinterste Reihe zurückfallen ließ, zeig-
te er die eine oder andere Kostprobe
seines raumgreifenden Passspiels. Als

Alonso den Platz verließ, hatte er die
beste Laufleistung, die meisten

Pässe und eine Passquote von
91 Prozent zu Buche stehen.
Was er tat, war eigentlich im-
mer das Richtige – nur einmal
nicht. Beim Schalker 1:1
durch Benedikt Höwedes in
der 62. Minute war ihm zwar
beim besten Willen kein Vor-
wurf zu machen, dass der Ball

nach seinem Klärungsversuch
erst an Höwedes’ Hand und von

dort ins Tor sprang. Den Freistoß
aber, aus dem der Treffer resultier-
te, hätte Alonso vielleicht nicht
unbedingt riskieren müssen.

Sei’s drum, auf Haarklauberei
wegen dieser Szene ließ sich
schon deshalb niemand ein, weil
es genügend andere Gründe gab,
warum die Bayern nach einem Tur-
bostart und der frühen Führung
durch Robert Lewandowski (10.)
noch zwei Punkte liegen ließen –
und sich darüber so ärgerten wie
Thomas Müller oder Manuel Neu-
er, der schlichtweg „sauer“ war.
An Alonso jedenfalls war am al-
lerwenigsten festzumachen, dass

die Münchner in der zweiten Hälfte prak-
tisch nichts mehr in Richtung Schalker Tor
zustande brachten. Es war eher umge-
kehrt so, dass in Gelsenkirchen noch ein-
mal ziemlich deutlich wurde, warum Guar-
diola angesichts der schweren Verletzung
von Javi Martínez und der weiteren Ausfäl-
le (in Schalke fehlten neben Martínez,
Schweinsteiger, Thiago und Rafinha auch
Ribéry und Robben) auf Soforthilfe drang.
Am Samstag bedankte er sich höflich bei

den Verantwortlichen des FC Bayern für
die Erfüllung seiner Wünsche, lobte seine
Mannschaft für die erste halbe Stunde, die
„beste seit fünf oder sechs Monaten“,
warnte aber angesichts des Einbruchs
auch vor zu hohen Erwartungen für die nä-
here Zukunft. „Wir sind später dran als die
anderen“, sagte Guardiola mit Blick auf
den Gesamtzustand seines Personals.
Mehdi Benatia, der zweite Zugang der ver-
gangenen Woche, stand entgegen der An-

kündigung Guardiolas doch noch nicht im
Kader. Mit Alonsos Einstand aber war der
Trainer „sehr zufrieden“.

Und auch Alonso selbst vermittelte in
den Katakomben der Schalker Arena den
Eindruck, den richtigen Schritt getan zu
haben. Sehr entspannt und durchaus welt-
männisch parlierte er auf Englisch über
den Blitztransfer von einem Weltklub zum
anderen („sehr intensive Tage“), den Reiz
der Bundesliga („eine weitere großartige
Erfahrung“) und seine weiteren Pläne und
Ziele in der neuen Heimat. Die Aussicht,
als zweiter Spieler nach Clarence Seedorf
mit drei Vereinen die Champions League
gewinnen zu können, war ihm präsent,
aber doch noch etwas fern.

Alles in allem fragte man sich, wie die
Verpflichtung eines solchen Mannes ernst-
haft zum Anlass genommen werden kann,
die Hispanisierung des FC Bayern zu be-
klagen – oder gar zu fürchten. Natürlich:
Warum Toni Kroos abgegeben wurde,
wird ein Rätsel bleiben und könnte sich
auf lange Sicht als eine der (wenigen) kapi-
talen Fehlentscheidungen der Bayern-Bos-
se erweisen. Kurzfristig aber dürfte
schwerlich ein besserer Mann als Alonso
zu bekommen gewesen sein, um die ärgs-
ten Nöte des Rekordmeisters zu lindern.
Zugegeben, es war nur eine erste Kostpro-
be. In Gelsenkirchen aber hatte man nicht
das Gefühl, dass dieser Xabi Alonso mit
seinen 32 Jahren zu alt sein könnte, wäh-
rend umgekehrt Talente wie Gianluca
Gaudino, Pierre-Emile Höjbjerg oder Lu-
cas Scholl für die höchsten Ziele der Bay-
ern doch noch etwas grün erscheinen. Die
Traditionalisten werden es also verkraften
müssen, dass da ein weiterer Landsmann
Guardiolas die bajuwarische Tracht nicht
qua Geburt, sondern nur zu Marketing-
zwecken trägt. Alonso mag Spanier sein
und bei den Bayern vorerst Englisch spre-
chen – so, wie er am Samstag kickte, sah
das ziemlich universell aus. Und tat den
Münchnern damit ganz schön gut.

WORTE DES TAGES

GELSENKIRCHEN. Am Ende feierten
die Spieler des FC Schalke 04 das Unent-
schieden gemeinsam mit ihren Fans wie
einen Sieg, so laut und ausgelassen, wie
man es von diesem Klub nach besonde-
ren Erfolgen kennt. Vordergründig mag
die Begeisterung ein wenig übertrieben
gewirkt haben. Ein Punkt aus zwei Bun-
desligaspielen, dazu die Blamage in der
ersten Pokalrunde gegen den Drittligaver-
ein Dynamo Dresden – das ist eher der
Stoff, aus dem Schalker Albträume entste-
hen. Doch gegen Bayern München einen
Rückstand aufzuholen und dem deut-
schen Meister wehzutun, zeugt von jener
Willensstärke, die nicht nur Kritiker zu-
letzt vermisst hatten. Mit dem Punktge-
winn hat Schalke ein Ausrufezeichen ge-
setzt hinter all die Bekenntnisse der ver-
gangenen Tage. Rechnerisch war das 1:1
für die Königsblauen nur ein Teilerfolg,
aber das Rennen und Kämpfen und Stür-
men in der zweiten Hälfte weckt wieder
Phantasie: Die Mannschaft hat im Laufe
der Partie den Glauben zurückgewonnen,
eine starke Gemeinschaft zu sein; ein Kol-
lektiv, das mit viel Einsatz die eigenen

Schwächen auszumerzen imstande ist
und sich gegen einen scheinbar über-
mächtigen Gegner zu wehren weiß.

Die jüngste Auferstehung flößt Schal-
ke über den Tag hinaus Zuversicht ein. Es
stand zu vermuten, dass die von vielen
Ausfällen geschwächte Mannschaft füh-
rungslos dastehen und vor Ehrfurcht er-
starren würde. In der ersten halben Stun-
de war das auch so, und es erhob sich die
Frage: Wer soll einen Fluchtweg finden,
um der Dominanz des FC Bayern zu ent-
kommen? Kevin-Prince Boateng, an gu-
ten Tagen prädestiniert für diese Aufga-
be, konnte diesem Anspruch zuletzt nicht
gerecht werden, weil er formschwach war
oder verletzt oder beides. Am Samstag
hinderte eine Verletzung ihn vollends dar-
an mitzuspielen. Auch Klaas-Jan Hunte-
laar, ein Torjäger mit Ausstrahlung, fehl-
te. Also blieb nur noch der Dritte aus dem
Kreis der Führungsspieler übrig, der no-
minell der Erste ist: Benedikt Höwedes.

Als Kapitän ergriff Höwedes die Initia-
tive und das Wort. Er wurde zuweilen als
zu leise, zu vorsichtig in seinen Aussagen
angesehen; als einer, der vor allem des-
halb das Kapitänspatent erhielt, weil er

so lange im Verein ist. Doch dieser Makel
scheint sich zu verflüchtigen. Höwedes ist
vermutlich der einzige, der die Schalker
Schwächephase nutzen konnte, um an
Profil zu gewinnen. „Ich bin gefordert, als
Kapitän voranzugehen“, sagt er. Und ge-
nau das hat er getan, nicht nur auf dem
Platz, sondern auch in der Kabine. „Vor
dem Spiel sage ich immer ein bisschen
was, aber diesmal habe ich auch in der
Pause noch mal was gesagt.“ Höwedes
schwor seine Kollegen darauf ein, „als
Mannschaft, als Einheit aufzutreten“. Of-
fenbar fand er damit mehr Gehör als an-
dere, die es vor ihm versucht hatten.

Die Leistung, die dann folgte, macht
den Verteidiger zum Gewinner dieses
Spiels, das keinen Sieger hatte. Höwedes
lebt all das vor, was Schalke zuletzt ge-
fehlt hatte. Er bewegt sich nicht nur in
der Wohlfühlzone, die für ihn im Abwehr-
zentrum verortet ist; er zeigt seinen Kolle-
gen und dem Publikum auch, was es
heißt, sich als Vorarbeiter in den Dienst
der Mannschaft zu stellen. Wenn das Per-
sonal knapp wird, erfordert es keine Über-
redungskunst, Höwedes in den Außen-
dienst zu beordern. Linksverteidiger ist

nicht seine Lieblingsposition, wie er sagt,
aber ein Standort, von dem aus er magi-
sche Momente erlebt hat wie bei der Welt-
meisterschaft in Brasilien.

Was er gegen München machte, hatte
buchstäblich Hand und Fuß. Abgerundet
wurde sein Vorstoß durch den Aus-
gleichstreffer. Vom neuen Bayern-Star
Xabi Alonso angeschossen, lenkte Höwe-
des den Ball mit dem Arm ins Tor. Die
Bayern protestierten. Doch Höwedes
trat auch in dieser Diskussion auf, als
brauchte er, auf der nächsten Stufe der
Führungsebene angelangt, keinen Wider-
spruch zu dulden. „Wenn mir einer aus
dreißig Zentimetern Entfernung den
Ball gegen die Hand schießt, kann mir
keiner erzählen, dass es ein absichtliches
Handspiel ist. Ich versuche einfach nur,
Richtung Torlinie zu laufen und den Ball
über die Linie zu drücken.“ Punkt. Da
kann Manuel Neuer, Bayern-Torwart,
Kollege aus der Nationalelf und früherer
Kumpel, noch so krakeelen. Die WM war
für Höwedes ein Quell des Selbstvertrau-
ens. Das bekommt die eigene Mann-
schaft zu spüren, aber auch die Konkur-
renz.  RICHARD LEIPOLD

„Da denken die Leute zu
Hause auf dem Sofa, dass sie

den reingemacht hätten.
Und wahrscheinlich haben

sie damit recht.“
Dieter Hecking, Trainer des VfL Wolfsburg,
über die vergebene Chance von Malanda

in der Nachspielzeit.

Ich spiel’
dann mal
den Chef

Alonso und Kagawa

Weckruf vom Weltmeister
Benedikt Höwedes geht beim Schalker 1:1 gegen die Bayern voran – nicht nur als Torschütze

Eine spanische Eröffnung: Der universelle
Xabi Alonso dirigiert den FC Bayern im
Handumdrehen. Und er macht beim 1:1 in
Schalke immer das Richtige – bis auf eine
einzige Ausnahme. Von Christian Kamp

Er gibt den Takt an, er trägt Tracht – Xabi Alonso startet blendend bei Bayern. Beim Schalker 1:1 durch Benedikt Höwedes war ihm
nicht vorzuwerfen, dass der Ball nach seinem Klärungsversuch erst an Höwedes’ Hand und dann ins Tor sprang.  Fotos Reuter, Bongarts
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K
arim Bellarabi ist ein Ballkünst-
ler und kein Erklärungskünst-
ler. Also zog er sich zur Erläute-
rung seines bisher schönsten Ta-

ges als Fußballprofi hinter vielschichtige
Begriffe zurück. Immer wieder sprach der
24 Jahre alte Leverkusener Außenstürmer
von dem „System“, in dem er sich gebor-
gen fühle, und von dem „gewissen Selbst-
vertrauen“, das ihm Roger Schmidt, der
neue Bayer-Trainer, eingeflößt habe. Was
das Schmidt-System auszeichne und war-
um sein früher nicht so ausgeprägtes
Selbstvertrauen sprunghaft gewachsen
sei, mochte der wendigste, schnellste und
fintenreichste Leverkusener Tempodribb-
ler und Torschütze nicht im Detail verra-
ten. Bellarabis Auftritt beim 4:2-Sieg des
Tabellenführers über Hertha BSC hatte
aber für sich gesprochen. Der in Berlin ge-
borene und in einem Bremer Sozialbrenn-
punkt aufgewachsene Sohn einer marok-
kanischen Mutter und eines ghanaischen
Vaters verzauberte die Bayer-Fans am
Samstag schon, als seine Kollegen
noch größte Schwierigkeiten hat-
ten, die Berliner Mauer, aufge-
türmt von einer sperrigen Fün-
ferabwehr, zu überwinden.
Nicht so Leichtfuß Bellarabi, der
sein Spiel mit schwarzafrikani-

scher Improvisation, nordafrikanischer
Laufkraft und deutscher Beharrlichkeit
durchmischt und damit die Herthaner so
verblüffte wie eine Woche zuvor die Kolle-
gen von Borussia Dortmund. Schoss er
zur Saisoneröffnung beim 2:0-Erfolg der
Werkself nach neun Sekunden das 1:0 in
Bundesliga-Rekordzeit wie ein Usain Bolt
des Fußballs, besiegelte er am Samstag
mit seinem herrlichen Volleytreffer zum
4:2 die Berliner Niederlage und krönte da-
mit zugleich einen spektakulären Fußball-
nachmittag vor 28 000 rundum begeister-
ten Zuschauern. „Es war ein perfekter
Schuss“, lobte sich Bellarabi ausnahms-
weise selbst. Er war nicht zum ersten Mal
der beste Individualist in einem kollektiv
eingeübten System, das auf Pressing, Ge-
genpressing, frühem Attackieren der Ge-
genspieler, vertikalem Spiel und dem stän-
digen Hunger auf Tore beruht.

Bellarabi, nach einjähriger Ausleihe
an seinen Stammverein Eintracht Braun-
schweig zurückgekehrt, ist die Bayer-Ent-
deckung auf den zweiten Blick. Das mag

auch damit zusammenhängen, dass er in
seinen ersten beiden Jahren für die
Rheinländer zwischen 2011 und 2013 lan-
ge und häufig verletzt war und sich dazu
in mehr auf Sicherheitserwägungen grün-
denden Systemen zurechtfinden musste.
Erst Schmidt, im Sommer von Red Bull
Salzburg gekommen, stattete den uner-
müdlichen Bellarabi mit der Handlungs-
vollmacht aus, die der sensible Angreifer
mit dem Turboantritt braucht. Schmidt

preist diesen Karim Düsentrieb mit Sät-
zen wie: „Er ist ein Wahnsinnsspieler

und hat unser System zu seinem ge-
macht. Wenn er seine Leistung

konstant bringt, kann er mit Mit-
te zwanzig noch mal einen gro-

ßen Sprung machen.“ Wohin?
In die marokkanische, in die
ghanaische, gar in die Natio-

nalmannschaft des Welt-
meisters Deutschland?
Bisher konnte Bellarabi
das, was er kraft seines
überragenden Talents
versprochen hatte,

nicht halten. Erst in
Schmidts entfesseltem

Fußballtheater blüht der
Lust-und-Laune-Profi, der ei-

nen deutschen und einen
marokkanischen Pass be-
sitzt, derzeit eindrucksvoll
auf. Bundestrainer Jo-

achim Löw sollte nicht zu
lange zögern, diesen Speed-

artisten zu berufen, sonst saust ihm Bella-
rabi, der „Marokko genauso liebt wie
Deutschland“, davon.

Wie schnell es im Auf und Ab der Fuß-
ballgezeiten gehen kann, weiß das spät
entdeckte Bayer-Juwel genau. Er kam ja
nicht als Star zurück an seinen alten Ar-
beitsplatz. Und so fragte sich Sportdirek-
tor Rudi Völler verständlicherweise:
„Was machen wir mit Karim?“ Die Ant-
wort nahm ihm sein Trainer ab, der wäh-
rend der Saisonvorbereitung kategorisch
feststellte: „Der Junge muss bleiben.“
Schließlich setzte Bellarabi seinen Vor-
satz in die Tat um. „Ich habe mir vorge-
nommen“, verriet er am Samstag, „in die-
ser Saison anzugreifen und mich von An-
fang an durchzusetzen. So viele Chancen
bekommt man nicht im Leben.“ Er hat
sie genutzt und ist nun in einer komfor-
tablen Situation, da sein Vertrag 2015
ausläuft und sein Marktwert erheblich ge-
wachsen ist. Das weiß auch Völler, der
den plötzlich unentbehrlichen Saisonauf-
steiger zu einem dauerhaft glänzenden
Markenartikel des Bundesliga-Spitzen-
klubs machen will.  ROLAND ZORN

MANN DES
SPIELTAGES:

KARIM
BELLARABI

WOLFSBURG. Bernard Malanda-Adje,
genannt Junior Malanda, hat sich in der
Bundesliga schnell einen Namen gemacht.
Allerdings ganz anders, als es sich der seit
vergangener Woche 20 Jahre alte belgi-
scher Junioren-Nationalspieler gewünscht
und erhofft hatte. Zwei Aktionen, die Ma-
landa nun ein paar weitere schlaflose
Nächte bereiten dürften, genügten dafür.
Um genauer zu sein: eine Dublette wie aus
der beliebten Serie von „Pleiten, Pech und
Pannen“. Mit dem erheblichen Nachteil
für Malanda und den VfL Wolfsburg aller-
dings, dass die Szenen weder beim 2:2 im
Heimspiel am Samstag gegen die Frankfur-
ter Eintracht noch beim verlorenen Saison-
auftakt beim FC Bayern (1:2) gestellt wa-
ren. Der Mittelfeldspieler hätte, wenn er
die Sache besser angestellt hätte, jeweils
zum großen Gewinner werden können.
Aber mit zwei Fehlschüssen verhagelte
sich Malanda seinen persönlichen Liga-
start – und den des ambitionierten Werks-
klubs dazu. „Was soll ich dazu sagen? Ju-
nior ist jetzt leider das zweite Mal der Be-
troffene“, sagte Trainer Dieter Hecking
ein wenig ratlos nach so viel Missgeschick.
„Allein an diesen beiden Szenen sieht
man, dass wir nicht nur einen, sondern
vier Punkte haben könnten. Hätte, wenn
und aber – der Ball war nicht drin.“

Diesmal lief die Nachspielzeit in einer
Partie, in der die Frankfurter mit Trainer
Schaaf den mit vielen Millionen getunten
Motor des VW-Klubs immer wieder zum
Stottern gebracht hatten. Erst war es Inui
(23. Minute), der mit einem von Jung abge-
fälschten Freistoß die erste Wolfsburger
Führung durch den 30-Meter-Freistoß von
Naldo (15.) ausgeglichen hatte. Und dann
war es der eingewechselte Kadlec, der wie-
der, im Sieben-Minuten-Rhythmus, mit ei-
nem Kopfballtreffer zum 2:2 (86.) die aber-
malige Wolfsburger Führung durch Ar-
nold (79.) zunichtemachte.

Es wäre aber ein Leichtes für Malanda
gewesen, dem VfL in der Nachspielzeit
doch noch den Sieg zu bescheren, als der
Ball an drei Frankfurter Verteidigern so-
wie Torwart Trapp nach einer scharfen
Hereingabe flach vorbeirauschte. Der Bel-

gier stand vier Meter vor dem leeren Tor.
Unbedrängt. Er hätte den Ball nur mit der
Innenseite über die Linie drücken müssen.
Es sah aus wie ein Kinderspiel für einen
Profi. Selbst Trainer Hecking sagte später:
„Da denken die Leute zu Hause auf dem
Sofa, dass sie den reingemacht hätten.
Und wahrscheinlich haben sie damit
recht.“

Malanda hatte in diesem Augenblick
die Augen aber nicht auf den Ball gerich-
tet. Die Körperspannung war auch nicht
so, wie sie sein sollte. Und so schoss er
sich den Ball mit dem rechten Fuß gegen
das linke Bein. Und von dort prallte der
Ball dorthin, wo er nicht hinsollte: gegen
den eigentlich schon geschlagenen Tor-
wart Trapp. Die Chance auf den Sieg, den
Zuschauer, Kollegen und Gegner schon
vor Augen hatten, war so schnell wieder

entschwunden, wie sie gekommen war.
Dafür tauchten die Szenen aus dem Sai-
son-Eröffnungsspiel wieder auf. Gegen
den Meister war Malanda zehn Minuten
vor Schluss wiederum nach einer flachen
Hereingabe vor Torwart Neuer aufge-
taucht, der dessen Schuss aber reaktions-
schnell gegen die Latte lenken konnte.
Von dort war der Ball in der Mitte des To-
res genau vor die Füße Malandas geprallt,
der aus einem halben Meter Entfernung
statt zum 2:2-Ausgleich neben das Tor
schoss. Diesmal, als alles nicht so schnell
gegangen war wie in München und der Bel-
gier genug Zeit hatte, das Richtige zu tun,
war selbst der Frankfurter Torwart über-
zeugt gewesen, dass er und seine Mann-
schaft keine Chance mehr hatten, die Nie-
derlage noch abzuwenden: „Ich dachte ei-
gentlich, das ist ein sicheres Tor. Und plötz-

lich prallte mir der Ball gegen den Ober-
körper. Unglaublich“, sagte Trapp nach ei-
ner Rettungstat, zu der er selbst gar nicht
viel beigetragen hatte.

„Junior wird jetzt sicher sehr enttäuscht
sein, das hat man jetzt schon gemerkt. Er
muss aber jetzt den Kopf wieder hochneh-
men“, sagte Trainer Hecking in der Presse-
konferenz. „Ich bin froh, dass er über-
haupt aus der Tiefe in diesen torgefährli-
chen Räumen auftaucht. Ich hätte ihm ge-
wünscht, dass er es heute besser macht als
bei seinem Fehlschuss von München.“ So
aber wurde Malanda zum Sinnbild des
Stolperstarts der Wolfsburger. Vor einer
Woche sprach er noch leichthin, die Szene
müsse er „mit einem Lächeln nehmen“.
Nach dem Spiel gegen die Eintracht sagte
der unglücklichste Spieler des Tages gar
nichts mehr.  MICHAEL HORENI

LONDON (dpa). Neun Tore in einem
Spiel, eine Heimniederlage von Meis-
ter Manchester City, dazu ein abermali-
ger Rückschlag für Louis van Gaal und
Manchester United: Der dritte Spieltag
der englischen Premier League sorgte
für Gesprächsstoff. Am Samstagabend
siegte der FC Chelsea zum Abschluss
eines verrückten Tages 6:3 beim FC
Everton und übernahm nach dem drit-
ten Sieg im dritten Spiel die Tabellen-
führung. Innerhalb von zehn Minuten
waren dabei fünf Treffer gefallen. Der
deutsche Nationalspieler André Schürr-
le saß auf der Bank.

Meister Manchester City hatte zuvor
eine überraschende Heimniederlage er-
litten. Gegen Stoke City unterlag der
Favorit 0:1. Den entscheidenden Tref-
fer hatte der frühere Hannoveraner
Mame Biram Diouf (58.) erzielt. Nach
zwei Siegen zum Auftakt war das 0:1
für Bayern Münchens Gruppengegner
in der Champions League die erste
Liga-Niederlage der Saison. Der Kri-
sen-Klub Manchester United wartet un-
terdessen auch mit dem argentini-
schen Nationalspieler Angel Di María
auf den ersten Sieg unter van Gaal. Bei
Aufsteiger FC Burnley kamen die Red
Devils nur zu einem 0:0. Rekord-Trans-
fer Di María stand im ersten Spiel nach
seinem Wechsel von Real Madrid 70
Minuten auf dem Rasen.

DÜSSELDORF (dpa). Die Fußball-
Weltmeister dürfen sich noch mal rich-
tig feiern lassen. 50 Tage nach dem Tri-
umph von Rio schart Joachim Löw sei-
ne Helden von Brasilien wieder um
sich – und die gemeinsamen Stunden in
Düsseldorf mit der Neuauflage des End-
spiels gegen Argentinien und Lionel
Messi am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF)
sollen zu einer finalen Titel-Party wer-
den. Rund 45 000 Fans wollen den Welt-
meister an diesem Montag (17 Uhr)
beim öffentlichen Training in der voll
besetzten Esprit-Arena feiern und den
Fußball-Rausch des Sommers noch ein-
mal aufleben lassen. 18 der 23 WM-
Stars hat Löw in seinen ersten Kader
als Weltmeister-Coach berufen. Eine
erste wichtige Personalentscheidung
will der 54-Jährige schon am Dienstag
verkünden, wenn er den neuen Kapi-
tän benennen wird. Bevor die EM-Qua-
lifikation mit der Partie in Dortmund
gegen Schottland in den Fokus rückt,
werden Emotionen und Nostalgie die
Zeit im Teamquartier bestimmen. Der
gesamte WM-Tross aus Spielern, Trai-
nern, Betreuern und Delegation
kommt am Rhein zusammen. Selbst
der noch verletzte Bastian Schweinstei-
ger und der beim FC Valencia gerade
erst ins Training eingestiegene Abwehr-
spieler Shkodran Mustafi reisen nach
Düsseldorf an.

Junior Malanda, Teil II
Der Belgier wird wie in München zum Hauptdarsteller in der Kategorie Pleiten, Pech und Pannen

MÜNCHEN (dpa). Im Schatten von
zwei Aufsteigern ist der VfL Bochum
zurück an die Tabellenspitze in der
Zweiten Fußball-Bundesliga gestürmt.
Die Mannschaft von Trainer Peter Neu-
rurer gewann am Sonntag 2:1 bei Ein-
tracht Braunschweig und setzte sich
wegen der besseren Tordifferenz vor
den FC Ingolstadt sowie die Neulinge
RB Leipzig und Darmstadt 98. Die Hes-
sen verpassten unmittelbar vor der
zweiwöchigen Länderspielpause durch
ein 1:1 bei 1860 München selbst den
Sprung auf Platz
eins, Ingolstadt ge-
wann beim SV
Sandhausen klar
3:0. Punktgleich
mit diesem Quar-
tett sind auch noch
der Karlsruher SC
und der 1. FC Kai-
serslautern. Leip-
zig (0:0 beim FSV
Frankfurt) musste
sich ebenso wie der KSC (1:1 gegen
den 1. FC Heidenheim) und der FCK
(2:2 beim VfR Aalen) mit einem Remis
begnügen. „Leider fehlte der letzte
Punch“, sagte KSC-Trainer Markus
Kauczinski nach zuvor zwei Liga-Sie-
gen. Bei Lautern verdarb ein spätes Elf-
metertor von Aalens Leandro die ein-
geplante Drei-Punkte-Party. „Sehr är-
gerlich“, klagte FCK-Profi Willi Or-
ban. Mit seinen Saisontreffern fünf
und sechs schoss Simon Terodde die
Bochumer in Braunschweig ganz nach
oben. „Wichtig ist der Sieg. Dass ich
mit meinen Toren dazu beitragen
kann, freut mich sehr“, sagte der
26-Jährige nach seinem dritten Dop-
pelpack im fünften Pflichtspiel. Darm-
stadt verschärfte mit einem entschlos-
senen Auftritt die Krise der Münchner
„Löwen“. Dominik Stroh-Engel traf im
vierten Spiel zum vierten Mal für die
„Lilien“, Rubin Okotie rettete für die
Sechziger immerhin einen Punkt. Den-
noch liegen die Münchner nur auf
Rang 16.

Zweite Bundesliga  4. Spieltag

1. FC Union Berlin – 1. FC Nürnberg 0:4
VfR Aalen – 1. FC Kaiserslautern 2:2
FSV Frankfurt – RasenBallsport Leipzig 0:0
Karlsruher SC – 1. FC Heidenheim 1:1
Erzgebirge Aue – Fortuna Düsseldorf 0:3
Eintracht Braunschweig – VfL Bochum 1:2
1860 München – SV Darmstadt 98 1:1
SV Sandhausen – FC Ingolstadt 04 0:3
SpVgg Greuther Fürth – FC St. Pauli Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. VfL Bochum 4 2 2 0 9:4 8�
2. FC Ingolstadt 04 4 2 2 0 8:3 8�
3. RB Leipzig 4 2 2 0 4:0 8�
4. SV Darmstadt 98 4 2 2 0 6:3 8

Karlsruher SC 4 2 2 0 6:3 8
6. FC Kaiserslautern 4 2 2 0 8:6 8
7. 1. FC Nürnberg 4 2 0 2 6:6 6
8. Fort. Düsseldorf 4 1 2 1 6:5 5
9. VfR Aalen 4 1 2 1 4:4 5

10. FC Heidenheim 4 1 2 1 5:7 5
11. Greuther Fürth 3 1 1 1 6:4 4
12. E. Braunschweig 4 1 1 2 7:6 4
13. FSV Frankfurt 4 1 1 2 4:5 4
14. FC St. Pauli 3 1 1 1 3:4 4
15. 1. FC Union Berlin 4 0 3 1 2:6 3
16. 1860 München 4 0 2 2 5:9 2�
17. SV Sandhausen 4 0 1 3 2:7 1�
18. Erzgebirge Aue 4 0 0 4 1:10 0�

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Nächste Spiele: Fr., 12.9., 18.30 Uhr: Kaiserslautern –
FSV Frankfurt, Ingolstadt – Aalen, Bochum – Karlsruhe;
Sa., 13.9., 13 Uhr: Leipzig – Braunschweig, Darmstadt
– Aue; So., 14.9., 13.30 Uhr: St. Pauli – 1860 München,
Sandhausen – Greuther Fürth, Heidenheim – Union Ber-
lin; Mo., 14.9., 20.15 Uhr: Nürnberg – Düsseldorf

MAINZ (dpa). Der FSV Mainz 05 hat
nach dem Fehlstart in die Saison ei-
nen Befreiungsschlag verpasst. Die
Mannschaft des neuen Trainers Kas-
per Hjulmand musste sich am zweiten
Spieltag der Fußball-Bundesliga am
Sonntag mit einem 0:0 gegen Hanno-
ver 96 begnügen. Damit weisen die
Mainzer, die zuletzt im DFB-Pokal
und in der Europa League früh ge-
scheitert waren, nach zwei Spielen
zwei Punkte auf. Hannover liegt mit
vier Zählern in der oberen Tabellen-
hälfte.

Kurz vor dem Ende der Transferpe-
riode verpflichteten die Rheinhessen
zwei weitere Spieler. Wie der Klub vor
dem Anpfiff am Sonntagnachmittag
bekanntgab, wird Rückkehrer Sami Al-
lagui für ein Jahr von Hertha BSC aus-
geliehen. Der argentinische Angreifer
Pablo de Blasis erhielt zudem einen
Dreijahresvertrag. Der 26-Jährige
spielte zuletzt beim griechischen Erst-
ligaverein Asteras Tripolis, gegen den
die Mainzer in der Qualifikation zur
Europa League ausgeschieden waren.
„Von den Qualitäten von Pablo de Bla-
sis konnten wir uns ja selbst überzeu-
gen. Wir glauben, dass er mit seinen
Fähigkeiten unserer Mannschaft wich-
tige Impulse geben kann und uns in
der Offensive noch flexibler macht“,
sagte Manager Christian Heidel. Alla-
gui stand bereits von 2010 bis 2012 in
Mainz unter Vertrag. Bis zum Ende
der Wechselfrist an diesem Montag
will Heidel das Team noch mit Innen-
verteidiger Philipp Wollscheid von
Bayer Leverkusen und Offensivspieler
Jonas Hofmann von Borussia Dort-
mund verstärken. Beide sollen für den
Rest der Saison ausgeliehen werden.
In beiden Fälle habe man sich bereits
mit Spieler und abgebendem Verein
geeinigt, bestätigte Heidel.

45 000 ZUSCHAUER ERWARTET

Fo
to

dp
a

Van Gaal weiter
unter Druck

05er verpassen
Sieg und
verstärken sich

Eine große
Entdeckung –
auf den
zweiten Blick:
Angreifer
Bellarabi
Foto AFP

Noch einmal den
WM-Titel feiern

Terodde schießt
Bochum
an die Spitze

UNITED KOMMT NICHT VORAN

MAINZ – HANNOVER 0:0

Wie ein Düsentrieb
Ein Lust-und-Laune-Profi blüht in Bayer Leverkusens entfesseltem Fußballtheater auf

VFL WOLFSBURG – EINTRACHT FRANKFURT 2:2

ZWEITE BUNDESLIGA

Bundesliga  2. Spieltag

FC Augsburg – Borussia Dortmund 2:3
Bayer 04 Leverkusen – Hertha BSC 4:2
VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 2:2
Werder Bremen – TSG Hoffenheim 1:1
VfB Stuttgart – 1. FC Köln 0:2
Hamburger SV – SC Paderborn 07 0:3
FC Schalke 04 – Bayern München 1:1
1. FSV Mainz 05 – Hannover 96 0:0
SC Freiburg – Mönchengladbach So., 17.30 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. Bayer Leverkusen 2 2 0 0 6:2 6�
2. SC Paderborn 07 2 1 1 0 5:2 4 �
3. TSG Hoffenheim 2 1 1 0 3:1 4�
4. 1. FC Köln 2 1 1 0 2:0 4�
5. Eintr. Frankfurt 2 1 1 0 3:2 4�

Bayern München 2 1 1 0 3:2 4�
7. Hannover 96 2 1 1 0 2:1 4
8. Bor. Dortmund 2 1 0 1 3:4 3
9. Werder Bremen 2 0 2 0 3:3 2

10. 1. FSV Mainz 05 2 0 2 0 2:2 2
11. Mönchengladbach 1 0 1 0 1:1 1
12. VfL Wolfsburg 2 0 1 1 3:4 1
13. FC Schalke 04 2 0 1 1 2:3 1
14. Hertha BSC 2 0 1 1 4:6 1
15. VfB Stuttgart 2 0 1 1 1:3 1
16. Hamburger SV 2 0 1 1 0:3 1�
17. SC Freiburg 1 0 0 1 0:1 0�
18. FC Augsburg 2 0 0 2 2:5 0�
� Champions League � Champions-League-Qualifikation
� Euro-League-Quali. � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Fr. 12.9., 20.30 Uhr: Leverkusen – Bre-
men; Sa., 13.9., 15.30 Uhr: Bayern München – Stutt-
gart, Dortmund – Freiburg, Hoffenheim – Wolfsburg, Her-
tha BSC – Mainz 05, Paderborn – Köln; 18.30 Uhr: Mön-
chengladbach – Schalke 04. So. 15.30: Eintracht Frankfurt –
Augsburg; So., 14.9., 17.30 Uhr: Hannnover – Hamburg.

Simon Terodde

Foto Hübner

Gibt‘s doch gar
nicht: Statt ins leere
Tor spielt Junior Ma-
danla (vorne) den
Ball dem von soviel
Glück überraschten
Frankfurter Torwart
Kevin Trapp in die
Arme.
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STUTTGART (dpa). Nach dem Fruststart
leitete Armin Veh beim VfB Stuttgart die
Fahndung nach Führungskräften ein. „Es
soll keine Drecksau sein, sondern ein Lea-
der“, umriss der 53-Jährige das Anforde-
rungsprofil an einen Antreiber, der eine
Mannschaft mitreißen kann. Der VfB ver-
füge jedenfalls nicht über diesen einen
Spieler, der auch für den emotionalen Un-
terschied auf dem Rasen sorge. „Wir müs-
sen es als Team machen.“ Die Schwaben
seien in manchen Bereichen „zu lieb“,
diagnostizierte Veh: „Wir sind in einigen
Belangen zu grün“. Entschlossen im Ab-
schluss, clever in der Rückwärtsbewe-
gung – Aufsteiger 1. FC Köln führte den
Stuttgartern schon am zweiten Spieltag
ihre Defizite vor Augen. Yuya Osako (22.
Minute) mit seinem ersten Bundesligator
und Anthony Ujah (33.) nach einem
schwerwiegenden Fehler von Jung-Natio-
nalspieler Antonio Rüdiger sorgten beim
2:0 für schwäbische Tristesse. „Wir sind
konkurrenzfähig“, resümierte Kölns Trai-
ner Peter Stöger nach dem Vier-Punkte-
Start dagegen zufrieden.

„Wenn wir nicht lernen, klüger zu sein
und im letzten Drittel konsequenter zu
sein, wird es eine ähnlich schwere Saison

wie letztes Jahr“, mutmaßte Veh, der sich
seine Heimpremiere anders ausgemalt
hatte. Sein Fazit fiel trotz höherer Spielan-
teile ernüchternd aus. „Wir haben nicht
die Stärke, wie viele meinen“, analysierte
der Coach, der den Aufbau einer echten
Mannschaft als langwierigen Prozess
sieht. „Vielleicht können wir damit auch

schwer leben, dass wir ein paarmal Meis-
ter geworden sind.“ Anspruch und Wirk-
lichkeit klaffen beim Fastabsteiger der ver-
gangenen Saison in schöner Regelmäßig-
keit auseinander.

„Das war ernüchternd, die Situation ist
frustrierend“, fasste Mittelfeldspieler Mar-
tin Harnik die Stimmung beim fünfmali-

gen Champion zusammen. „Wir sind auf
der ganzen Linie enttäuscht.“ Harnik be-
mängelte vor allem die fehlende Kreativi-
tät und Konstruktivität in der Offensive.
„Es kann nicht sein, dass wir 90 Minuten
nach vorne nichts auf die Reihe bekom-
men“, sagte er. „Das ist eine schwierige Si-
tuation für alle“, meinte Harnik zum Pfeif-
konzert der Fans.

Alarmiert zeigte sich Stuttgarts Kapi-
tän Christian Gentner nach der ideenlo-
sen Vorstellung des willigen VfB noch
nicht. Von Sorge wollte er nicht sprechen.
„Wir sind von diesen drei Punkten fest
ausgegangen. Ob uns das zurückwirft,
wird sich im Laufe der nächsten Wochen
zeigen“, sagte er. „Es warten schwierige
Spiele auf uns im Laufe der Saison. Da
müssen wir uns beweisen, da dürfen wir
uns nicht verstecken.“ Nach der Länder-
spielpause muss der VfB versuchen, beim
FC Bayern München den Fehlstart nach
nur einem Punkt aus den ersten beiden
Partien abzuwenden. Von einer geregel-
ten Vorbereitung aufgrund zahlreicher
Abstellungen kann aber auch für Veh kei-
ne Rede sein. „Wie soll ich mit zehn
Mann trainieren, wenn zwölf unterwegs
sind?“

BREMEN (dpa). Kraftakte gehören bei
Werder Bremen offenbar zum Bundesli-
ga-Alltag, und Rückstände können die
Hanseaten nicht mehr erschüttern. „So
ein 0:1 haut uns zurzeit nicht um. Wir sind
immer in der Lage, einen Gang zuzule-
gen“, erläuterte Abwehrchef Sebastian
Prödl die neuen Comeback-Qualitäten.
Sie retteten Werder beim 1:1 gegen 1899
Hoffenheim einen Punkt, zum Sieg bei der
Heimpremiere reichte es aber nicht. An-
ders als beim Saisonstart in Berlin (2:2
nach 0:2) hätte die abermalige Aufholjagd
durchaus mit einem Erfolg enden können.
„Für mich fühlt es sich an wie zwei verlore-
ne Punkte“, kommentierte Trainer Robin
Dutt den starken Bremer Endspurt. Doch
gute Gelegenheiten blieben vor 38900
Fans ungenutzt.

Die mentale und physische Verfassung
der neu formierten Mannschaft stimmte
die Werder-Führung optimistisch. Spiele-
risch hatten die hoch eingeschätzten Hof-
fenheimer im ersten Abschnitt deutliche
Vorteile. Das 1:0 durch Roberto Firmino
(19. Minute) war verdient, nach dem Aus-
gleich durch Werder-Zugang Alejandro
Galvez (59.) kippte die Partie zugunsten
der leidenschaftlich kämpfenden Bremer.

„Wir haben eine tolle zweite Halbzeit
gespielt“, sagte Manager Eichin. Explizit
hob er die Leistungen der Einwechselspie-
ler Fin Bartels und Nils Petersen hervor,
die im Endspurt viel Druck entwickelten:
„Sie haben einen richtig guten Job ge-
macht.“ Eine Bemerkung, die darauf hin-
deutet, dass Werder am Sparkurs festhält
und kurzfristig keine Spieler mehr ver-
pflichten will. Zwei Punkte nach zwei Spie-
len sind keine schlechte, aber auch keine
gute Bilanz, zumal nach der Länderspiel-
pause Auswärtspartien in Leverkusen und
Augsburg zu absolvieren sind.

Mit vier Punkten steht der Hoffenhei-
mer Trainer Markus Gisdol besser da. „Es
ist unglaublich schwer, in Bremen zu spie-
len“, sagte er. Die zweiwöchige Pause
kommt gelegen, um Verletzungen im
Team auszukurieren. Abwehrspieler Tobi-
as Strobl, der den Südkoreaner Jin-Su Kim
(Schulterverletzung) vertrat, musste zur
Pause mit Adduktorenproblemen ausge-
wechselt werden. Am schlimmsten hat es
aber Kevin Volland erwischt. Der Angrei-
fer stand die Partie nur mit Hilfe einer
Spritze durch. „Ich habe seit drei Wochen
extreme Rückenschmerzen. Das kann
kein Dauerzustand sein“, sagte Volland.

Schon am zweiten
Spieltag bedient:
Armin Veh
vermisst beim VfB
Führungsspieler.

Foto AFP

Der Wechsel des ivorischen National-
stürmers Salomon Kalou zu Hertha
BSC ist perfekt. Der 29 Jahre alte An-
greifer kommt vom französischen
Champions-League-Teilnehmer OSC
Lille und unterschrieb in Berlin einen
Dreijahresvertrag. Kalou ist der achte
Neuzugang bei den Herthanern. (dpa)

Shaqiri muss bleiben
Der FC Bayern München lässt den
wechselwilligen Mittelfeldspieler Xher-
dan Shaqiri nicht ziehen. „Der Verein
hat gesagt, ich muss hier bleiben“, sag-
te der Schweizer Nationalspieler am
Sonntag. Shaqiri war zuletzt mit ande-
ren europäischen Spitzenklubs in Ver-
bindung gebracht worden. (dpa)

Einigung im Fall Kurt
Im Transfergerangel um den Mönchen-
gladbacher Nachwuchsspieler Sinan
Kurt soll es eine Einigung zwischen Bo-
russia und Bayern München geben. An-
scheinend wechselt der 18-Jährige für
eine fixe Ablösesumme von 1,1 Millio-
nen Euro zum Rekordmeister. Dazu
kommen Boni in noch unbekannter
Höhe, etwa bei Bundesliga-Einsätzen
oder Nominierungen für die National-
mannschaft. Kurt hat bei den Borus-
sen noch einen Kontrakt bis 2015, ein
Anschlussvertrag sollte bis 2016 lau-
fen. Gegen diesen hatte Kurts Berater
rechtliche Bedenken geäußert. (dpa)

Fußball-Notizen

pep. AUGSBURG. Das Spiel und der
3:2-Sieg in Augsburg am Freitag waren
aus Dortmunder Sicht schnell abge-
hakt, auch wenn beides die ganze Band-
breite abgebildet hatte, in der sich der
BVB in dieser frühen Phase der Saison
bewegt: Teilweise brillant, spielerisch
hoch überlegen und dann nach einer
3:0-Führung in den letzten Spielminu-
ten nachlässig und mittendrin in
Schwierigkeiten. Aus einem deutlichen
Sieg wurde so nur ein knapper Erfolg,
aber unter dem Strich blieben eben drei
Punkte. Und die Schlussphase hatte
dem FC Augsburg dank des nimmermü-
den Einsatzes die verdiente Erkenntnis
gebracht, trotz der beiden Startniederla-
gen auch in dieser Saison ein wettbe-
werbsfähiger Gegner zu sein.

Wohin der Dortmunder Weg führen
wird, ist kein großes Geheimnis – wenn
sich erst einmal findet, was zusammen-
gehört, darf man annehmen, dass die
Borussia den Bayern ein viel ebenbürti-
gerer Gegner sein wird als in den ver-
gangenen beiden Jahren. Und dazu ge-
hören zwei Personalien, die diese Er-
wartung mächtig anheizen werden.
Sollte er nicht noch durch die medizini-
sche Prüfung fallen oder im letzten Mo-
ment noch andere als bislang abgespro-
chene finanzielle Forderungen auftau-
chen, dann wird an diesem Montag
Shinji Kagawa zur Borussia zurückkeh-
ren. Vor zwei Jahren war er nach zwei
aufsehenerregenden Jahren und zwei
Meistertiteln dem Ruf der Premier Lea-
gue gefolgt, der für einen Japaner, der
die englische Liga im Fernsehen mehr
verfolgt als die eigene, wohl unwider-
stehlich ist. Bei Manchester United
aber erfüllten sich Kagawas Träume
nicht – er kam nie über die Rolle des
Mitläufers hinaus.

Aus Dortmund war er damit zwar
weg, aber im Grunde nie verschwun-
den. Der Name des einstigen Publi-
kumslieblings fiel immer, wenn der
BVB einen neuen Spieler suchte, weil
ein anderer, etwa Mario Götze, abhan-
dengekommen war. Und sosehr die
Dortmunder Verantwortlichen erklär-
ten, auf dieser Position im offensiven
Mittelfeld wegen Marco Reus und Hen-
rich Mchitarjan keinen Handlungsbe-
darf zu haben, so sehr klang das wie ein
Stück Einkaufstaktik. Die also ist aufge-
gangen – im Gespräch sind rund acht
Millionen Euro Ablöse und ein Vierjah-
resvertrag, womit sich für viele BVB-
Fans ein Traum erfüllen würde.

Sollte Trainer Jürgen Klopp also Ka-
gawa nach dessen zwei eher dürftigen
Jahren wieder in die Spur bringen, wür-
den sich die ohnehin überaus beachtli-
chen Dortmunder Möglichkeiten in der
Offensive immens steigern – käme
noch ein weiterer Spieler hinzu, wäre
der BVB auf allerhöchstem Niveau für
die Bayern beängstigend gut aufge-
stellt. Die zweite Personalie ist nämlich
mindestens so wichtig wie die erste,
wenn nicht noch ein Stück bedeutsa-
mer. Nach mehr als einjähriger Verlet-
zungspause wegen seiner Rückenpro-
bleme hat Ilkay Gündogan am Samstag
am kurzen Mannschaftstraining der Bo-
russia teilgenommen. Als Kagawa da-
mals ging, wurde er zum überragenden
Spielgestalter. Es könnte zwar ein we-
nig dauern, bis alles zusammenpasst,
aber bis dahin dürfen sich die Dort-
munder Fans die Hände reiben. Die
Perspektive schien nach dem Wechsel
von Robert Lewandowski zu den Bay-
ern nicht so rosig – aber wer will das
nun noch behaupten?

Kalou kommt zu Hertha

HAMBURG. Die großen Umbauarbeiten
sind in vollem Gange, sogar die fertigen
Pläne für den Campus, der neuen Heimat
der Nachwuchsspieler, will Dietmar Bei-
ersdorfer „aufreißen“, wie er sagt, weil er
den Campus rein räumlich zu weit ent-
fernt vom Profitrakt findet. Zusammen
mit seinem Direktor Profifußball, Bern-
hard Peters, lässt Boss Beiersdorfer beim
HSV keinen Stein auf dem anderen: neue
Namen bei der Sichtung, bei den Jugend-
trainern, in der medizinischen Versorgung
der Profis, und sogar schon entlassene
Coaches wie Rodolfo Cardoso finden wie-
der Verwendung – als Nachwuchs-Technik-
trainer, was sinnvoll erscheint. Gut schie-
ßen konnte der Argentinier ja. Peter Knä-
bel steht als neuer Sportchef zudem vor
der Tür.

Man könnte jetzt behaupten, Beiers-
dorfer habe bei der Fülle an Vorhaben
die erste Mannschaft ein wenig aus den
Augen verloren. Das stimmt so nicht; der
neue Vereinschef hat ja neben seinen die
Zukunft des Vereins betreffenden Aufga-
ben auch im Hier und Jetzt alle Hände
voll zu tun, etwa die Bankdrücker wie
Zoua, Demirbay oder Skjelbred loszuwer-
den. Doch während man sich langsam
den neuen, besseren, nachwuchsorien-
tierten und weniger protzigen HSV mit
Beiersdorfer an der Spitze beginnt vor-
stellen zu können, funkte der graue All-
tag leider gewaltig dazwischen – in Form
des SC Paderborn.

Es ist nun einmal das Unangenehme
am Fußball, dass alle Pläne und Vorhaben,
so gut und nachhaltig und richtig sie auch
sein mögen, in ihrer Beurteilung vom Ta-
gesgeschäft abhängig sind. Und nach ei-
nem 0:3 gegen den Aufsteiger aus Westfa-
len hilft nicht einmal die Aussicht, dass
dank Cardosos Schusstechnik-Assistenz ei-
nige Jungprofis bald sauberer passen kön-
nen.

Es war nach diesem zweiten Zu-null-
Spiel gegen einen Klassenneuling viel
mehr so, dass sich Trainer Mirko Slomka
drängende Fragen gefallen lassen musste.
Kein Tor in Köln, gut, da wurde gegenge-
rechnet, dass man auch keines gefangen
hatte. Kein Tor gegen Paderborn, dafür
drei des Gegners, da schaute nicht nur Bei-
ersdorfer besorgt drein und sagte: „Das
war eine sehr schlechte Leistung von uns.“
Die nächste Frage drehte sich dann schon

um den 46 Jahre alten Cheftrainer des
HSV. Slomka wartet seit dem 4. April
2014 auf einen Bundesliga-Sieg mit seiner
Mannschaft. Drei Unentschieden und
sechs Niederlagen sind saisonübergrei-
fend eine äußerst schwache Bilanz. Slom-
ka weiß das natürlich, er hatte ja jüngst
selbst gesagt, es müssten Siege her – Siege,
die auch den längst umstrittenen Coach
stützten. „Ich spreche nicht über den Trai-
ner“, sagte Beiersdorfer. Er wünscht sich
inmitten der großen Renovierungen
nichts sehnlicher als eine sorgenfreie Sai-
son. Das ist der Auftrag für Slomka: Einen
Mittelfeldplatz erreichen, von dem aus
man wieder angreifen kann. Es ist dabei
kein Geheimnis, dass sich Beiersdorfer
diese Attacke ab 2015 durchaus mit einem
anderen Coach vorstellen kann, ob er Tho-
mas Tuchel heißt oder anders. Niemand
beim HSV will die Diskussion um Slomka.

Er soll schließlich das Übergangsjahr mo-
derieren.

Jedoch wachsen die Zweifel an seinen
Fähigkeiten als Hamburger Cheftrainer,
weil keine Entwicklung bei dieser Mann-
schaft zu sehen ist. Dass nominell schwä-
cher besetzte Gegner ständig eine bessere
Spielanlage vorweisen können als der
HSV und immer wieder punkten, kratzt
längst an Slomkas Ruf. Natürlich hat er
die fehlende Spielidee von Bert van Mar-
wijk und Thorsten Fink geerbt. Aber inzwi-
schen ist Slomka ein halbes Jahr in Ham-
burg tätig, und man hatte gehofft, dass die
schon Mitte Juni begonnene Präparation
auf die Saison dazu beitragen würde, nicht
nur austrainierter, sondern auch schlauer
aufzutreten. Während Paderborn ein
mannschaftstaktisches Konzept besaß,
wie Hamburg beizukommen sei (das be-
kannte schnelle Umschaltspiel), spielten

beim HSV immer nur zwei, drei Profis mit-
einander. Der Rest spazierte herum oder
versteckte sich. Als dann noch Rafael van
der Vaart verletzt vom Feld musste, hatte
der Neuling sogar leichtes Spiel.

Es war ein trauriges Ende mit Pfiffen,
wo doch der erste Schritt in eine verhei-
ßungsvolle Zukunft hätte folgen sollen.
„Wir wollten unser neues Gesicht zeigen
und haben brutal enttäuscht“, sagte Slom-
ka. Er wirkte selbst überrascht, welche
Leistung sein Team da abgeliefert hatte.
Auf die Schnelle sollen nun der amerikani-
sche Ausleihstürmer Julian Green helfen,
er kommt von den Bayern, und womög-
lich auch Tottenhams Lewis Holtby. Das
Leihgeschäft mit dem früheren Schalker
wollte Beiersdorfer bis Montag vollenden.

26 Millionen Euro hat der doch eigent-
lich zum Sparen gezwungene HSV für
neue Spieler ausgegeben, er hat sich acht
Wochen auf die Saison vorbereitet – und
trat dann am zweiten Spieltag wie ein Ab-
steiger auf. Vielleicht findet sich noch al-
les, so richtig startet die Saison ja erst
nach dem Ende dieser Transferperiode
und der Länderspielpause. Spätestens
dann wird Beiersdorfer auch bei seinem
Trainer so genau hinsehen müssen wie bei
den aktuellen Umbauarbeiten.

Mit einem Sieg im Gepäck die Hanse-
stadt zu verlassen, ist nicht ungewöhnlich.
Für den Bundesliga-Neuling aus Pader-
born aber schon. Im Überschwang bejubel-
te Trainer André Breitenreiters Elf den his-
torischen Sieg in der Hamburger Arena.
Elias Kachunga in der 29. Minute, Mario
Vrancic in der 68. Minute und Moritz Stop-
pelkamp in der 87. Minute schossen den
SC auf einen natürlich vorläufigen zwei-
ten Platz. Der antrittsschnelle Kachunga
etwa hatte seinen Spaß mit den hüftstei-
fen Westermann und Djourou. Und Brei-
tenreiter musste seine Freude an alter Wir-
kungsstätte ein bisschen dämpfen – er
weiß, was sich für einen Neuling gehört.
„Das war beeindruckend heute, was wir
bei einer so guten Mannschaft geboten ha-
ben“, sagte er, „wir waren laufstark,
kampfstark und waren nach schnellem
Umschalten immer gefährlich.“ Oder:
Breitenreiters Team hat in diesem Spiel
das gehalten, was Slomka von seiner
Mannschaft versprochen hatte.

Größtmöglicher Störfall auf der Baustelle

Kagawa und
Gündogan als
Doppeltreffer
BVB holt Japaner zurück,
der Dauerpatient trainiert

Der VfB ist nicht so gut, wie Veh glaubte
Ernüchterung beim neuen Stuttgarter Trainer nach dem 0:2 gegen Köln

Werder besser als gedacht
Bremen im Endspurt dem Sieg näher als Hoffenheim

Alles neu, alles besser,
so hatte sich der HSV
die Saison vorgestellt.
Das 0:3 gegen den
Aufsteiger Paderborn
aber zeigt, dass zu
vieles doch beim Alten
geblieben ist.

Von Frank Heike

Gewohntes Bild aus der vergangenen Saison: HSV-Abwehrspieler Heiko Westermann mag kaum glauben, was sein Team und er da wieder angestellt haben. Foto dpa

Chancenloser Aufsteiger? Der SC Paderborn hat bislang sichtlich Spaß am Abenteuer Bundesliga. Foto Getty Images
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Ein deutsch-japanisches
Paar lebt auf einer
Burg im Münsterland.

Eine Schwäbin ist in die
Südstaaten ausgewandert.
Im Alter hat sie Heimweh.

Liebe per Mausklick:
Ein Venezolaner liebt
eine Deutsche.

E ine Lautsprecherstimme verkündet
die Landung der Delta 116 aus At-
lanta, die vor zehn Minuten sicher

den Stuttgarter Boden erreicht hat. „Ich
kann sie sehen. Ganz in Rosa ist sie heu-
te. Sie sieht gut aus, wie immer.“ Isolde
Eberle fährt sich durch die grauen Lo-
cken und strahlt. Angekommen in
Deutschland ist ihre 61-jährige Schwes-
ter, die vor 43 Jahren nach Amerika ausge-
wandert ist. Seit zehn Jahren wartet man
jedes Jahr einmal auf ihr vertrautes Ge-
sicht am Flughafen, wenn sie drei Wo-
chen in der schwäbischen Heimat im
Haus ihrer Schwester verbringen wird.
Dieses Jahr trifft sie im quietschpinken
Reisekostüm ein.

Sigrid Patrie, mit kurzen, blondgefärb-
ten Haaren im bequemen T-Shirt im Haus
der Schwester in Böbingen sitzend, hat
sich Anfang der siebziger Jahre in einen
amerikanischen Soldaten verliebt, der auf
dem Hardt in Schwäbisch Gmünd statio-
niert war. „Damals war ich erst 19 Jahre
alt, aber ich war jung und verliebt und
wollte etwas Neues sehen. Ich kannte
Amerika ja nur aus den Westernfilmen,
aber ich hatte zu viele gesehen.“ Also zog
sie mit ihm auf den anderen Kontinent,
die Distanz zwischen dem neuen und
dem alten Wohnort betrug über 7000 Ki-
lometer. „Ich kam mir vor wie in der drit-
ten Welt, als ich zum ersten Mal aus dem
Flugzeug stieg. Erst vor Ort wurde mir be-
wusst, dass es in den Südstaaten rein gar
nicht so aussah wie im Wilden Westen.“
Am Anfang wohnt sie fünf Wochen im
Haus der Eltern ihres Mannes abgeschie-
den in einer ländlichen Gegend in Alaba-
ma fern jeglicher Zivilisation. Nach die-
ser Zeit kauft sich das junge Ehepaar ei-
nen Trailer, eine Art feststehendes Mobil-
heim, das sie auf dem Grundstück ihrer

Schwiegereltern bewohnen. Mit ihrer ers-
ten großen Liebe ist Patrie nicht mehr zu-
sammen, doch lebt sie seit mehr als 40
Jahren in den Staaten. „Er verbot mir zu
arbeiten, gegen den Führerschein war er
auch, im südlichen Amerika wurde da-
mals auf Bildung bei Mädchen nicht so
viel Wert gelegt. So war ich abgeschnitten
von der Außenwelt, hatte nur meine Hun-
de und Katzen.“ Aber sie lernt, sich durch-
zusetzen, bringt sich die Sprache anhand
von Fernseher und Romanen bei. Als ge-
lernte Goldschmiedin findet sie eine Stel-
le und meldet sich für den Führerschein

an, der damals nur 20 Dollar kostete. Das
Nächste, was die nach Unabhängigkeit
Strebende verwirklicht, ist ein eigener La-
den, in dem sie Reparaturen an Uhren
und Schmuckstücken ausführt. „Durch
diesen Beruf habe ich viele Bekannte ge-
funden und Leute, die mir das Leben in
den Staaten um einiges erleichtert haben.
„Ich fühlte mich dann nicht mehr verlas-
sen und allein wie am Anfang.“

Sie trennt sich kurze Zeit später von ih-
rem Mann, der ihren Erfolg nicht verkraf-
tet habe. Ihre fanatische Tierliebe ist dage-
gen geblieben. Sie hat 17 Katzen und vier

Hunde. „Das ist der Vorteil, wenn man in
Amerika wohnt, alles ist offener, freier.
Man kann in Fort Payne bauen, wie man
will.“ So besitzt die Emigrantin 32 Hektar
Wald und ein stabiles Balkenhaus. „In
Deutschland könnte ich nie so viele Tiere
halten, ich habe einfach unbegrenzt
Platz.“ Regelmäßig werden verletzte „Kit-
ties“ in Kartons vor ihrem Laden abge-
stellt, die sie gesund pflegt und an neue
Besitzer weitergibt.

Trotz allem überlegt sie, sich wieder in
ihrem Heimatland niederzulassen. „Je
länger ich drüben bin, desto mehr Heim-

weh habe ich.“ Die sonst so freundlich
strahlenden braunen Augen blicken nach-
denklich. „So familiäre Dinge wie Weih-
nachten sind für mich eigentlich kaum
auszuhalten, was komisch ist, weil ich ja
so lange schon dort wohne, aber es ist
schon so, das wenn ich an Weihnachten
das Radio einschalte und sie ‚O Tannen-
baum‘ spielen, ich prompt zu heulen an-
fangen muss.“ Einerseits wegen der Fami-
lie, andererseits weil es vieles in Amerika
nicht gibt. „Schwäbisches Essen ist ein-
fach unbezahlbar. Lebkuchen, deutscher
Wein oder deutsches Bier war lange Zeit
unerschwinglich für mich.“ Seit es den
Aldi in Gadsden 53 Kilometer entfernt
von ihrem Wohnort Fort Payne gibt, sei
ihre Welt wieder etwas mehr in Ordnung.
„Außerdem vermisse ich Verabredungen
mit anderen Leuten, sich mit ihnen stun-
denlang in einem Café zu unterhalten.
Die Amerikaner sind zwar freundlicher
auf den ersten Eindruck, aber bei denen
geht alles nicht so tief. Die Einladungen
zum Essen sind meistens Floskeln, die
dann nicht eingehalten werden.“

Vor einigen Jahren gründete sie des-
halb einen „Fossilien-Club“. „Wir trafen
uns einmal im Monat in einem Restau-
rant. Aber von dieser Gruppe ist nur noch
eine Person übrig geblieben, und das bin
ich. Die Letzte ist erst vor zwei Wochen
gestorben, da war ich auf der Beerdi-
gung.“ Ihr Blick gleitet über die Ostalb.
„Aber ich bin im Besitz einer Greencard,
das lässt mir alle Möglichkeiten offen,
auch die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitze ich noch. Ich glaube, wenn ich in ein
paar Jahren in Rente gehe und meinen La-
den verkaufe, packe ich meine Sachen
und komme wieder zurück in mein Hei-
matland, weil: Das Einzige, was mich
wirklich drüben hält, sind meine Tiere.“
Leonie Riek, Rosenstein-Gymnasium, Heubach
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An dem Projekt
„Jugend schreibt“ nehmen teil:

Aalen, Justus-von-Liebig-Schule � Ahrensburg, Stor-
marnschule � Alsdorf, Gymnasium Alsdorf � Alzey,
Gymnasium am Römerkastell � Arnsberg, Gymnasi-
um Laurentianum � Aschaffenburg, Friedrich-Des-
sauer-Gymnasium � Augsburg, Bayernkolleg Augs-
burg � Aurich, IGS Aurich-West � Bad Pyrmont,
Humboldt-Gymnasium � Bad Wildungen, Gustav-
Stresemann-Gymnasium � Bargteheide, Gymnasi-
um Eckhorst � Bergen auf Rügen, Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium � Berlin, Droste-Hülshoff-Ober-
schule � , Wilma-Rudolph-Oberschule � Bremen,
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium � Brixen, Bi-
schöfl. Seminar Vinzentinum, Oberschulzentrum "J.
Ph. Fallmerayer" � Celle, Gymnasium Ernestinum,

Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium � Cochem,
Martin-von-Cochem-Gymnasium � Cottbus, Pück-
lergymnasium � Dortmund, Rudolf-Steiner-Schule
� Dresden, Romain-Rolland-Gymnasium � Erlan-
gen, Ohm-Gymnasium � Essen, Goetheschule
(Städt. Gymnasium) � Esslingen am Neckar, Theo-
dor-Heuss-Gymnasium � Eupen (Belgien), Pater-Da-
mian-Sekundarschule � Euskirchen, Gymnasium Ma-
rienschule � Flörsheim, Graf-Stauffenberg-Gymnasi-
um � Frankfurt am Main, Begemann Schule � Ge-
velsberg, Städtisches Gymnasium � Göppingen, Jus-
tus-von-Liebig-Schule � Haar, Ernst-Mach-Gymnasi-
um � Hamburg, Christianeum, Friedrich-Ebert-Gym-
nasium, Immanuel-Kant-Gymnasium, , Stadtteilschu-
le Stellingen � Hannover, St.Ursula-Schule, Wilhelm-
Raabe-Schule � Haßfurt, Regiomontanus-Gymnasi-
um � Hermannsburg, Christian-Gymnasium � Heu-
bach, Rosenstein-Gymnasium � Jaderberg, Jade-
Gymnasium � Kaiserslautern, Staatl. Gymnasium am
Rittersberg � Kassel, Albert-Schweitzer-Schule �
Kempten, Allgäu-Gymnasium � Köln, Elisabeth-von-
Thüringen-Gymnasium, Erzbischöfl. Irmgardis-
Gym., , Erzbischöfl. Liebfrauenschule, Ursulinengym-
nasium � Künzelsau, Schlossgymnasium Künzelsau
� Leipzig, Gymnasium Engelsdorf � Lilienthal, Gym-
nasium Lilienthal � Ludwigsburg, Goethe-Gymnasi-
um � Lübeck, Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium �
Mainz, Gutenberg-Gymnasium � Mannheim, IGMH
Mannheim-Herzogenried, Moll-Gymnasium � Mark-
kleeberg, Rudolf-Hildebrand-Schule � Menden, Wal-

burgisgymnasium � Moers, Gymnasium in den Fil-
der Benden � Mühlhausen, Berufliche Schulen des
Unstrut-Hainich-Kreises � München, Städt. Adolf-
Weber-Gymnasium, Werner-von-Siemens-Gymnasi-
um � Münster, Marienschule - Bischöfl. Mädchen-
gym. � Neumarkt i. d. Oberpfalz, Willibald-Gluck-
Gymnasium � Neumünster, Immanuel-Kant-Schule
� Neusäß, Justus-von-Liebig-Gymnasium � Neu-
traubling, Gymnasium Neutraubling � Nordhausen,
Staatl. Gymnasium Wilhelm-v.-Humboldt � Nürn-
berg, Dürer-Gymnasium � Nürtingen, Hölderlin-
Gymnasium � Öhringen, Richard-von-Weizsäcker-
Schule � Offenbach am Main, Albert-Schweitzer-
Schule � Pfungstadt, Friedrich-Ebert-Schule (KGS) �
Plauen, Diesterweg-Gymnasium, Lessing-Gymnasi-
um � Pulheim, Papst-Johannes XXIII.-Schule �
Quickborn, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium � Reck-
linghausen, Herwig-Blankertz-Berufskolleg � Rends-
burg, Herderschule � Rheda-Wiedenbrück, Ratsgym-
nasium � Rostock, CJD Jugenddorf-Christophorus-
schule � Rotenburg (Wümme), Ratsgymnasium �
Saarbrücken, Ludwigsgymnasium � Schleswig,
Domschule � Schweinfurt, Bayernkolleg Schwein-
furt � Schwetzingen, Carl-Theodor-Schule � St. Bla-
sien, Kolleg St. Blasien e.V. � Stadtlohn, Geschwister-
Scholl-Gymnasium � Stolberg, Goethe-Gymnasium
� Trogen (AR), Kantonsschule Trogen � Vernier,
Deutsche Schule Genf � Werl, Ursulinengymnasium
� Wernigerode, Gymnasium Stadtfeld � Wilhelms-
haven, Neues Gymnasium � Wolfsburg, Ratsgymna-
sium � Zagreb(Kroatien), XVIII. Gimnazija Zagreb

E
ine Glocke kündet die volle Stun-
de an, trotz der nahe gelegenen
Straße ist im Salon kein Lärm zu
hören. Auf Haus Hameren, einer

historischen Wasserburg nahe der Klein-
stadt Billerbeck im westlichen Münster-
land, scheint die Zeit stillzustehen. Seit
1992 wohnt Degenhard Freiherr von Twi-
ckel zusammen mit seiner Frau in den al-
ten Gemäuern, zuvor wohnten sie seiner
Arbeit wegen in Bonn und Münster. „Ich
bin selbst in einem großen Herrenhaus
aufgewachsen, deshalb fühle ich mich
hier sehr wohl. Das Haus hat etwas Leben-
diges, es hat Seele und Charakter“, er-
zählt der 64-Jährige, während seine Frau
Nobuyo, eine gebürtige Japanerin, grü-
nen Tee in die Tassen aus feinem Porzel-
lan gießt. Dazu gibt es ein würziges Ge-
bäck aus Japan. Die schwarze Labrador-
hündin Sola, deren japanischer Name
Himmel bedeutet, sitzt auf dem buntge-
musterten Teppich und blickt mit treuen,
dunklen Augen auf das Gebäck. In schnel-
lem Japanisch redet die schwarzhaarige
Frau, die einen pinkfarbenen Pullover
trägt, auf die Hündin ein und versucht sie
mit Hundeleckerlis zu vertrösten. „Sola
wächst zweisprachig auf“, erklärt ihr Ehe-
mann und fügt lachend hinzu: „Natürlich
mehr passiv als aktiv.“

Doch nicht nur die bilinguale Erzie-
hung der sechsjährigen Hündin, sondern
viele Details im ganzen Haus weisen auf
den Einfluss der japanischen Kultur hin.
Neben einem Kronleuchter, einem glän-
zenden, schwarzen Flügel und alten Mö-
beln aus dunklem Holz entdeckt der Besu-
cher im Salon eine japanische Puppe und

ein Bild, das kontrastreich die dunklen
Äste eines Baumes vor einem hellen Him-
mel darstellt. „Dieses Bild ist ein Ge-
schenk der japanischen Künstlerin Hida-
ka, einer Freundin meiner Frau, die sich
mit dem Thema ‚durch einen Baum zum
Himmel schauen‘ beschäftigt“, erläutert
der Hausherr. Auch aus den großen Fens-
tern im umgebauten, japanisch neugestal-
teten Teil der Burg, in dem das Ehepaar
wohnt, blickt man durch das verzweigte
Laubwerk in den blauen Himmel. In die-
sem Teil der Burg dürfen keine Straßen-
schuhe getragen werden, dafür gibt es vie-
le buntgemusterte japanische Pantoffeln,
die für private Gäste in einem kleinen Re-
gal bereitstehen. Im Türrahmen hängen
japanische Schriftzeichen, und eine Tür
mit milchigem Glas hinter einem Holzgit-
ter erinnert an traditionelle, papierbe-
spannte Schiebetüren.

In den anderen Bereichen des Hauses
ist die lange Geschichte der Burg, deren
älteste Mauern aus dem 12. oder 13. Jahr-
hundert stammen, zu spüren. Der Saal,
der einst als Wohnzimmer für eine große
Familie diente, beeindruckt durch die
Holztäfelung aus dem Jahr 1880, detail-
liert verzierte Tische aus poliertem Holz,
gut erhaltene Polstermöbel und Ahnenge-
mälde an den Wänden. Heute wird dieser
Raum nur für größere Veranstaltungen
wie Familienfeste genutzt. „Die Räume
und die alten Möbel brauchen viel Auf-
merksamkeit und Pflege“, sagt Frau von
Twickel. „Man darf nicht schummeln, son-
dern muss sich wirklich Zeit nehmen. Je-
der Sessel ist einzigartig und sehr sensi-
bel. Heute sind die Menschen weniger als
früher gewohnt, darauf Rücksicht zu neh-

men. Deshalb sind die modernen Möbel
ersetzbar, praktisch und robust. Hier le-
ben die alten Traditionen weiter und wir-
ken sich positiv auf die Menschen aus“,
sagt die 61-Jährige, die vor 28 Jahren
nach Deutschland kam.

Ihren Ehemann lernte sie in einem
überfüllten Intercity Richtung Stuttgart
kennen. Beide waren an unterschiedli-
chen Orten eingestiegen und hatten unter-
schiedliche Ziele. Als Herr von Twickel ei-
nem älteren Österreicher dabei helfen
wollte, dessen Platz wiederzufinden, bat
er seine Sitznachbarin, den Platz neben
sich frei zu halten. Nachdem das Problem
des Österreichers gelöst war, kam der
Baron mit seiner Sitznachbarin ins Ge-
spräch, damals noch auf Englisch. „Und
bis heute hält meine Frau den Platz neben
sich für mich frei“, beendet Herr von Twi-
ckel die kleine Geschichte.

Dass das Paar seit seinem Einzug viel
Liebe, Zeit und Geld in das Anwesen in-
vestiert hat, ist unübersehbar. Alle Räu-
me sind heute bewohnbar, auch wenn die
meisten nur extensiv genutzt werden.
„Vor unserem Einzug waren einige Zim-
mer nur als Abstellkammer nutzbar, da
sie nicht beheizt wurden. Jetzt haben wir
Heizungen eingebaut und zugemauerte
Kamine wieder geöffnet“, erklärt der
Hausherr und zeigt auf einen alten Ka-
min, über dem eine Steintafel mit sechs
Familienwappen und lateinischer In-
schrift hängt, die das Jahr 1549 als Bau-
jahr ausweist. Auch das runde Turmzim-
mer, das Herrn von Twickel während sei-
ner Tätigkeit als Richter als Arbeitszim-
mer diente, lässt keinen Zweifel an der
Mühe aufkommen, die in die einzelnen

Räume investiert wurden. Durch ein gro-
ßes Fenster fällt Sonnenlicht auf den anti-
ken Schreibtisch, an den weißgestriche-
nen Wänden reihen sich in Regalen die ro-
ten Gesetzessammlungen des Barons, der
bis vor einigen Monaten noch am Bundes-
finanzhof in München tätig war.

Vom Fenster aus ist die kleine, neugo-
tisch umgestaltete Kapelle zu sehen, die
durch Renovierungen wieder neuen
Glanz erhalten hat. „Als wir nach Haus
Hameren kamen, war sie einsturzgefähr-
det, überall waren Risse“, sagt der Frei-
herr auf dem Weg zur Kapelle. Es riecht
nach frischgemähtem Gras, und in den ho-
hen Bäumen ist das leise Rauschen des
Windes zu hören. Die Hündin Sola jagt
über die Wiesen, bis sie von ihrem Herrn
zurückgerufen wird und er die St.-Anna-
Kapelle betritt. Durch die bunten Kirchen-
fenster fällt viel Licht in das Gemäuer aus
Sandstein, dessen Ursprung auf das Jahr
1493 zurückgeht. Auf dem hellen Boden
sind zwei Steinplatten mit den Namen ei-
ner Urtante des Barons und ihres Ehe-
mannes zu erkennen. „Unter der Kapelle
befindet sich eine kleine Gruft, in der die
Särge meiner twickelschen Vorfahren ste-
hen“, verrät er.

Gegenüber der Kapelle befindet sich
ein mittelalterlicher Turmspeicher, und
der vor 1600 gebaute Rundturm, in dem
sich das ehemalige Büro befindet, ist wie-
der zu sehen. Von außen beeindruckt er
durch das Specklagenmauerwerk, das sei-
nen Namen seinem Aussehen verdankt,
da die sich abwechselnden Schichten aus
roten und hellen Ziegeln an Schinken und
Speck erinnern. Geht man um den Turm
herum, erkennt man in den ältesten Mau-

ern der Burg noch Schießscharten für
Pfeil und Bogen.

„Es ist ein großer Aufwand, ein solches
Anwesen zu erhalten, und es ist immer et-
was zu tun“, sagt der Baron, der sich für
den Gang um das Haus einen dunkelgrü-
nen Hut aufgesetzt hat, passend zum in
Grün- und Brauntönen gehaltenen
Hemd, Pullover und der dunklen Cordho-
se. Die Kosten für alle Reparaturen und
Restaurationen seien in seiner Zeit bisher
insgesamt höher gewesen als die Gewin-
ne aus Forst- und Landwirtschaft. Das Ge-
lände, das zu Haus Hameren gehört, um-
fasst 280 Hektar, davon 100 Hektar Wald
und 150 Hektar Acker. Die Haupteinnah-
mequelle des landwirtschaftlichen Be-
triebs sind die Putenställe, die er auf einer
Luftaufnahme des Geländes zeigt, die in
einem der Büros der Verwaltung im Erd-
geschoss des Hauptgebäudes hängt.

„Die über 100 Fenster müssen immer
wieder neu gestrichen werden, und wenn
Fenster ausgetauscht werden, dürfen es
keine Kunststofffenster sein“, erklärt er.
Denn alle Baumaßnahmen, die an dem
seit den siebziger Jahren unter Denkmal-
schutz stehenden Anwesen durchgeführt
werden, müssen vom Westfälischen Amt
für Denkmalpflege abgenommen wer-
den. Manche Denkmalbesitzer ständen
mit dem Amt auf Kriegsfuß. Doch seine
Frau und er hatten bis jetzt noch nie Pro-
bleme bei Umbaumaßnahmen. „Das
Haus ist wie die Musik“, empfindet die Ba-
ronin, die in Tokio Gesang studiert hat.
„Erst wenn man die Form erkannt und
verstanden hat, kann man selbst Neues
hinzufügen.“
Helena Schäfer, Marienschule, Münster

Auf japanischen Pantoffeln
durch die Burg im Münsterland

W o führt das wohl hin?“ Das wird
sich die 22-jährige Jennifer Rivas
Castillo in den vergangenen Jah-

ren oft gefragt haben, nachdem sie be-
gann, mit ihrem heutigen Ehemann Asdru-
bal Daniel Rivas Castillo aus Venezuela zu
chatten. Als er 2010 zufälligerweise auf
das Facebookprofil der damals 18-jähri-
gen Blondine stieß, war er begeistert und
stellte ihr eine Freundschaftsanfrage. Das
weckte bei Jennifer Neugier. „Es war mal
was anderes, und immerhin kommt er
nicht aus so einem Kaff“, dachte sie. Da-
mals lernte Jennifer am Technischen Gym-
nasium in Schwäbisch Gmünd das erste
Jahr Spanisch, das reichte für einen Small-
talk. „Eine Internetbeziehung mit jeman-
dem aus Venezuela zu führen hat durch-
aus seine Vorteile“, sagt sie. „So schickte
ich ihm oft meine Spanischhausaufgaben,
von denen mein Lehrer total begeistert
war.“

Der damals 20-jährige Südamerikaner
stammt aus Maturín, der Landeshaupt-
stadt des Bundesstaates Monagas, seine
Frau aus Lorch, einer 11 000-Seelen-Stadt
40 Kilometer östlich von Stuttgart. Unter-
schiedlicher können Gegensätze kaum
sein, trotzdem begann eine Liebesge-
schichte der etwas anderen Art mit dem
Austausch der Handynummern. Mehr als
zwei Jahre lang ging der Kontakt über
Facebook, Skype oder SMS, was zur Folge
hatte, dass beide ständig ihr Handygutha-
ben aufladen mussten, beklagt der etwas
schüchtern wirkende Venezolaner. Im
April 2012, zwei Jahre nach dem ersten
Mailaustausch, brach der Kontakt einige
Monate ab. In dieser Zeit hatten beide fes-
te Beziehungen. Als diese in die Brüche
gingen, schrieben sie sich wieder und woll-
ten sich endlich im realen Leben sehen.

Jennis Mutter war von diesen Plänen
wenig begeistert und verbot ihrer Tochter,
nach Venezuela zu fliegen. So musste As-
drubal das Risiko eingehen und ins ferne,
kalte Deutschland reisen. Für den Venezo-
laner war das keine leichte Entscheidung.
Er wollte nicht auswandern. Er sei ein Pa-
triot, sagt er von sich. Das führte zu Streite-
reien übers Handy. „Man mag es sich
kaum vorstellen können, aber ja, es geht,
auch wenn man knapp 8000 Kilometer
voneinander entfernt ist, kann man durch-
aus Streit haben“, betont Jennifer, die heu-
te stolz auf ihren Mann ist. „Er verabschie-
det sich von seiner Familie und Menschen,
die ihm wichtig sind, fliegt um den halben
Globus, und das nur, um jemanden zu tref-
fen, dessen Macken er gar nicht kennt.“

Ihre erste wirkliche Begegnung erfolgte
in Stuttgart. „Es war eine ganz komische
Situation, denn am Terminal des Flugs aus
Caracas standen nur schwarzhaarige Vene-
zolaner. Ich hatte Angst, ihn gar nicht zu
erkennen. Als ich ihn sah, war ich voller
Freude und umarmte ihn, er schaute ganz
erschrocken, sodass ich dachte, ich hätte
den Falschen umarmt.“ Zu ihrer Verwun-
derung musste sie sich eingestehen, dass
er ganz schön klein war und sie sich ihn
größer vorgestellt hatte. „Wenn man je-
manden jahrelang nur aus Facebook
kennt und über Skype sieht, hat man ein
anderes Bild, das nicht unbedingt der
Wahrheit entspricht“, sagt Rivas Castillo,
der damals drei Wochen bei Jennis Fami-
lie blieb. Sein erstes Fazit war, dass Lorch
ruhig und schön und die Luft gut sei.

Später reiste er als Überraschungsgast
zu Jennis Geburtstag an. Ab diesem Mo-
ment ging alles schnell. „Eigentlich gab es
keinen richtigen Hochzeitsantrag. Es wa-
ren die praktischen Gründe. Asdrubal
sollte in Deutschland bleiben können“,
sagt die sympathische Lorcherin. Einen
0815-Antrag mit roten Rosen und auf die
Knie gehen habe sie ohnehin nicht ge-
wollt. „Mich kann man mit so einem ro-
mantischen Kitsch jagen.“ Jennis Schwie-
germutter war von der Heirat nicht über-
zeugt, da sie ein negatives, vom Krieg ge-
prägtes Deutschenbild hatte. Jennis Mut-
ter war entspannter: Falls die Ehe schei-
tert, sei das auch nicht schlimm. Sie arbei-
tet beim Rechtsanwalt und hat täglich mit
Scheidungen zu tun.

Seit der Trauung im Oktober in der
Dorfkapelle wohnen sie im elterlichen
Haus. Jenni studiert Chemie in Stuttgart,
Asdrubal besucht einen Integrationskurs.
Später wünschen sie sich maximal zwei
Kinder. Wo die beiden ihre Rente verbrin-
gen, darüber haben sie sich auch schon
Gedanken gemacht: Welcher Ort käme
da eher in Frage als das karibische Vene-
zuela?
Lorenz Rodríguez Knödler
Rosenstein-Gymnasium, Heubach

Illustration Jörg Mühle

Weihnachten ist für die Schwäbin kaum auszuhalten
Goldschmiedin Sigrid Patrie lebt mit 17 Katzen und vier Hunden in Amerika und überlegt, wieder in ihre Heimat zurückzukehren

Der Mann aus
Venezuela
Jenni aus Lorch hat ihre
Internetliebe geheiratet

Degenhard Freiherr von Twickel führt durch Haus Hameren. Er und seine
japanische Frau Nobuyo haben die Wasserburg renoviert. Mehr als 100 Fenster
und das Specklagenmauerwerk müssen instand gehalten werden.
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Karla Borger und Britta Büthe aus Stutt-
gart haben die fünfmalige Meisterin Lau-
ra Ludwig entthront und bei den deut-
schen Beachvolleyball-Meisterschaften
erstmals den Titel geholt. Die WM-Zwei-
ten setzten sich am Samstag in Timmen-
dorfer Strand vor rund 6000 Zuschauern
im Endspiel mit 2:0 (21:17, 21:18) gegen
Titelverteidigerin Ludwig mit Interims-
partnerin Julia Sude (Friedrichshafen)
durch. Die Hamburgerin Ludwig verpass-
te damit den möglichen alleinigen Titelre-
kord. Bei den Männern setzten sich die
Berliner Jonathan Erdmann und Kay Ma-
tysik zum zweiten Mal nach 2012 durch.
Die WM-Dritten gewannen das Endspiel
2:1 (21:19, 19:21, 18:16) gegen das für die
Berlin Volleys spielende Team Sebastian
Fuchs und Thomas Kaczmarek. (dpa)

Rekord bei Volleyball-WM
Die Volleyball-Weltmeisterschaft in Po-
len hat mit einem Rekord begonnen:
61 500 Zuschauer verfolgten am Samstag
im Warschauer Nationalstadion den Auf-

takt zwischen Polen und Serbien (3:0). So
groß sei eine Kulisse in der Halle noch
nie gewesen, teilte der Volleyball-Weltver-
band mit. Die bisherige Bestmarke bei ei-
nem Länderspiel war 1952 aufgestellt
worden. Damals hatten 50 000 Zuschauer
in Moskau eine Partie zwischen der Sow-
jetunion und der Tschechoslowakei ver-
folgt. Unter freiem Himmel im Maracanã
in Rio de Janeiro hatten 1983 sogar
95 000 Fans Brasilien gegen die Sowjet-
union angefeuert. Die deutsche Mann-
schaft startet an diesem Montag gegen
Weltmeister Brasilien ins Turnier. (dpa)

Weiterer Deutscher in der NFL
In der National Football League NFL hat
sich ein weiterer Deutscher durchsetzt.
Am Samstag (Ortszeit) schaffte Kasim
Edebali den Sprung in den 53 Spieler um-
fassenden, vorläufigen Saisonkader der
New Orleans Saints. Der 25-Jährige, ehe-
mals Spieler der Hamburg Huskies, ist als
Linebacker und Defensive End einsetzbar
und nach Sebastian Vollmer (New Eng-
land), Markus Kuhn (New York Giants)

sowie Björn Werner (Indianapolis) aktu-
ell der vierte deutsche NFL-Profi. (dpa)

Jorgensen holt Triathlon-WM
Die Amerikanerin Gwen Jorgensen hat
sich erstmals den WM-Titel im Triathlon
gesichert. Die 28-Jährigen gewann das Fi-
nale der „World Triathlon Series“ im ka-
nadischen Edmonton und entschied die
Gesamtwertung nach acht Rennen souve-
rän für sich. Jorgensen gewann in dieser
Saison fünf WM-Rennen. Die beiden deut-
schen Starterinnen, Rebecca Robisch aus
Saarbrücken und Anja Knapp aus Dettin-
gen, belegten die Plätze 21 und 30. Beide
waren allerdings von einem Magen-
Darm-Virus geschwächt. (dpa)

Björn Waldegaard gestorben
Björn Waldegaard, erster Rallye-Welt-
meister, ist tot. Das teilte der schwedische
Motorsportverband mit. Der Schwede,
der 1979 nach der Einführung der Fahrer-
WM erster Titelträger wurde, starb dem-
nach am Freitag im Alter von 70 Jahren
nach schwerer Krankheit. (dpa)

In Kürze

BERLIN. Nicht nur die Begeisterung der
46 000 Zuschauer schlug Antje Möldner-
Schmidt entgegen im Olympiastadion von
Berlin. Als die Europameisterin von Zü-
rich am Ende des Hindernislaufes über
3000 Meter zum fünften Platz spurtete,
gut sieben Sekunden hinter der Junioren-
Weltmeisterin Ruth Jebet aus Bahrein
(9:26,94 Minuten), stiegen Feuerstöße auf
im Ziel. „Das Publikum war überwälti-
gend“, sagte Antje Möldner-Schmidt.
„Aber die Flammen habe ich gar nicht mit-
gekriegt.“ Sie hatte sich darauf konzen-
triert, das zweitschnellste Rennen ihrer
Saison zu laufen. Auch so kann man Feuer
und Flamme sein für Leichtathletik.

Die Welt hat sich verändert für die Läu-
ferin aus Cottbus. „Man bekommt viel,
viel mehr Jubel als früher“, sagte sie im
Olympiastadion. „Und bei der deutschen
Hymne hätte ich heulen können.“ Dabei
sei der Erfolg von Zürich immer noch ein
wenig unwirklich, verrät sie. Am Schluss-
tag der Europameisterschaften vor vier-
zehn Tagen war sie überraschend zum Ti-
tel gespurtet und hatte sich im Ziel ge-
fragt: „Habe ich gerade Gold gewonnen?“
Seitdem ist das öffentliche Interesse auf

die dreißigjährige Polizeiobermeisterin
aus Cottbus eingestürzt, wie sie es noch
nie erlebte. „Das Leben ist turbulenter ge-
worden“, sagt sie. „Ich muss lernen, damit
umzugehen, damit der Kopf nicht platzt.“

Ihre Goldmedaille, eine von vier, die
deutsche Athleten gewannen, brachte das
Istaf dazu, kurzfristig den Hindernislauf
ins Programm für den Sonntagnachmittag
aufzunehmen und Antje Möldner auf der
Titelseite des Programmheftes abzubil-
den. Sie verlängerte im Gegenzug ihre Sai-
son um zwei Wochen.

Diskus-Europameister Robert Harting
dagegen genoss das Feuerwerk, das er mit
seinen Würfen im Innenfeld auslöste. Und
ganz besonders den fünften Sieg beim Is-
taf in Folge - mit der glänzenden Weite
von 68,21 Meter.

Martin Seeber, der neue Sportdirektor,
hatte das Istaf 3.0 ausgerufen. Noch kna-
ckiger solle es werden, versprach er, was
bedeutet: konzentriert, kürzer und spekta-
kulärer präsentiert. Zwei Fach-Moderato-
ren und eine Rampensau für Interviews
im Innenraum hatte er dafür verpflichtet,
die Musik wurde praktisch gar nicht mehr
ausgeblendet. Das Programm war – bis
zur Verpflichtung von Antje Möldner-
Schmidt – auf fünfzehn Wettbewerbe und
zweieinhalb Stunden Dauer konzentriert.
Die Präsenz aller deutschen Leichtathle-
ten mit Rang und Namen war allerdings
auch Pflicht. So kam es, dass beim Istaf,
das aus dem Olympiastadion mit seiner
blauen Bahn das Zukunftslabor der Leicht-
athletik machen will, auch Betty Heidler
und nicht zuletzt Europameisterin Anita
Wlodarczyk den schönen Rasen mit ihren
Eisenkugeln bombardierten. Mit einem be-
sonderen Knalleffekt: Die Polin schleuder-
te das vier Kilo schwere Gerät auf 79,58
Meter – Weltrekord. Und Betty Heidler
war ihre drei Jahre alte Weltbestmarke
(79,42 Meter) los.

Das war eine willkommene Zugabe für
das Istaf, das zeigte, wie schwierig Innova-
tion bei einem Sportfest ist. An der Dia-
mond League will das Istaf, um weiter
freie Hand zu haben, auch in Zukunft

nicht teilnehmen. Die Veranstaltungsrei-
he, die als Champions League der Leicht-
athletik gilt, ist den Berlinern zu starr; sie
reagieren lieber auf Erfolge deutscher Ath-
leten und halten an Bewährtem fest – Ro-
bert Harting startet nicht nur Jahr für Jahr
im Sommer, im vergangenen Winter war
er sogar Mittelpunkt eines Hallen-Istaf.

Auch von den Athleten wird Flexibilität
erwartet. Shanice Craft, die in Zürich die
Bronzemedaille im Diskuswerfen ge-
wann, wurde kurzerhand zum Kugelsto-
ßen verpflichtet – „um im Olympiastadion
starten zu können, lasse ich auch mal mei-
nen Diskus zu Hause“, sagte sie. Mit 17,06
Meter schloss sie ihren ersten Wettkampf
in dieser Disziplin seit der deutschen Meis-
terschaft auf dem Platz vor dem Ulmer
Münster auf Platz fünf ab, fast zweiein-
halb Meter hinter Europameisterin Chris-
tina Schwanitz (19,53). „Schön, dass wir
so im Mittelpunkt gestanden haben“, freu-
te sich diese, und die Ulmerin Craft betei-
ligte sich gern an der Weiterentwicklung
des Sportfestes: „Die Feuersäulen könnte
man im nächsten Jahr vielleicht auch bei
uns einführen.“

„Ich finde gut, dass das Istaf das Zepter
selbst in der Hand hält“, sagte Antje Möld-
ner. „So kann es eigene Varianten auspro-
bieren.“ Genau wie sie. Als mehrmalige
deutsche Meisterin über 1500 Meter merk-
te sie während der Saison 2007, dass ihre
Leistungen rückläufig seien. Sie über-
sprang Hindernisse, imitierte auf einer
Wiese den Sprung über den Wassergraben
– und wechselte, bei einer Körpergröße
von 1,73 Meter und guter Technik, in die
gerade erst für Frauen bei Olympischen
Spielen ausgeschriebene Disziplin. „Das
war eine strategische Entscheidung“, sagt
sie. Nicht nur sportlich hat sich die Kämp-
ferin neu erfunden. Eine Erkrankung an
Lymphdrüsenkrebs überstand sie 2010, im
Jahr darauf gab sie tränenreich ihr Come-
back. Doch jetzt erst scheint die Krankheit
gebannt. „Früher konnte ich den Krebs
nicht beim Namen nennen“, sagt sie. „In
diesem Jahr habe ich die Kraft, darüber zu
sprechen.“

� Basketball

WM, Männer: Ägypten – Serbien 64:85, Frank-
reich – Brasilien 63:65, Iran – Spanien 60:90,
Kroatien – Philippinen 81:78 n.V., Puerto Rico
– Argentinien 75:98, Griechenland – Senegal
87:64, Argentinien - Kroatien 85:90, Ukraine –
Dom. Republik 72:62, Neuseeland – Türkei
73:76, USA – Finnland 114:55, Dom. Republik
- Neuseeland 76:63, Angola – Südkorea
80:69, Australien – Slowenien 80:90, Mexiko
– Litauen 74:87, Südkorea - Australien 55:89.

� Fußball

England, 3. Spieltag: Burnley – ManU 0:0,
ManCity – Stoke City 0:1, Newcastle United –
Crystal Palace 3:3, Queens Park Rangers –
AFC Sunderland 1:0, Swansea City – West
Bromwich Albion 3:0, West Ham United –
Southampton 1:3, Everton – Chelsea 3:6, As-
ton Villa - Hull City 2:1, Tottenham Hotspur -
Liverpool 0:3.

Italien, 1. Spieltag: Chievo Verona – Juventus
Turin 0:1, AS Rom – Florenz 2:0.

Spanien, 2. Spieltag: Getafe – UD Almería
1:0, Valencia – Málaga 3:0, Córdoba – Celta
Vigo 1:1, Athletic Bilbao – Levante 3:0, Atléti-
co Madrid – Eibar 2:1, Espanyol Barcelona –
FC Sevilla 1:2.

Dritte Liga, 7. Spieltag: Mainz 05 II – Rostock
0:2, Osnabrück – Erfurt 3:1, Sonnenhof
Großaspach – Stuttgart II 3:3, Regensburg –
Cottbus 1:1, Wehen Wiesbaden – Dynamo
Dresden 0:2, Holstein Kiel – Preußen Münster
1:1, Fortuna Köln – Duisburg 0:1, Chemnitz –
SpVgg Unterhaching 2:0, Hall – BVB II 0:0, Ar-
minia Bielefeld – Stuttgarter Kickers 4:2.

Bundesliga, Frauen, 1. Spieltag: Wolfsburg –
Freiburg 3:0, Duisburg – Essen 1:2, Bayer Le-
verkusen – Hoffenheim 1:1, Turbine Potsdam
– Herford 4:0, Bayern München – 1. FFC
Frankfurt 1:1, Sand – Jena 1:1.

� Handball

Bundesliga, Männer, 3. Spieltag: Flensburg-
Handewitt – Melsungen 29:22, HBW Balin-
gen-Weilstetten - Minden 28:25.

� Leichtathletik

ISTAF in Berlin, Männer, 400 m: 1. Makwala
(Botsuana) 45,11 Sek., 2. Rooney (GB) 45,14,
3. Borlée (Belgien) 45,36. – 800 m: 1. Aman
(Äthiopien) 1:43,52 Min., 2. Makhloufi (Alge-
rien) 1:43,53, 3. Kszczot (Polen) 1:44,02. –
5000 m: 1. Choge (Kenia) 13:06,12 Min., 2. La-
gat (USA) 13:06,68, 3. Kipkoech (Kenia)
13:07,60. – Diskus: 1. Harting (Berlin) 68,21 m,
2. Wierig (Magdeburg) 66,13, 3. Malachowski
(Polen) 64,87. – Frauen, 800 m: 1. Assefa
(Äthiopien) 2:00,16 Min., 2. Busienei (Kenia)
2:00,28, 3. Arsamassowa (Weißrussland)
2:00,40. – 3000 m Hindernis: 1. Jebet (Bah-
rain) 9:26,94 Min., 2. Kudselitsch (Weißruss-
land) 9:27,95, 3. Getnet (Äthiopien) 9:31,16. –
Kugelstoß: 1. Schwanitz (Thum) 19,53 m, 2.
Kolodko (Russland) 19,43, 3. Borel (Trinidad u.
Tobago) 18,53.

� Rad

Vuelta a España, 8. Etappe, Baeza – Albacete
(207 km): 1. Bouhanni (Frankreich/FDJ)
4:29:00 Std., 2. Matthews (Australien/Orica),
3. Sagan (Slowakei/Cannondale), 4. Degen-
kolb (Erfurt/Giant-Shimano).

� Rudern

WM, Männer, Zweier ohne St.: 1. Murray/
Bond (Neuseeland) 6:09,34 Min., 2. Foad/
Langridge (GB) 6:13,75, 3. Breet/Keeling (Süd-
afrika) 6:16,85. – Lgw.-Doppelzweier: 1.
Thompson/Smith (Südafrika) 6:05,36 Min., 2.
Delayre/Azou (Frankreich) 6:05,45, 3. Brun/
Strandli (Norwegen) 6:05,79. – Vierer ohne
St.: 1. GB 5:40,24 Min., 2. USA 5:42,90, 3. Aus-
tralien 5:43,47. – Doppelvierer: 1. Ukraine
5:32,26 Min., 2. GB 5:32,35, 3. Deutschland
5:36,97. – Einer: 1. Synek (Tschechien) 6:37,12
Min., 2. Drysdale (Neuseeland) 6:37,85, 3.
Rodriguez (Kuba) 6:44,31. – Doppelzweier: 1.
M. Sinkovic/V. Sinkovic (Kroatien) 6:00,52
Min., 2. Battisti/Fossi (Italien) 6:04,42, 3.
McRae/Belonogoff (Australien) 6:04,43. –
Lgw.-Vierer ohne St.: 1. Dänemark 5:47,15
Min., 2. Neuseeland 5:48,76, 3. GB 5:49,58. –
Achter: 1. GB 5:24,11 Min., 2. Deutschland
5:24,77, 3. Polen 5:26,90. – Frauen, Zweier
ohne St.: 1. Glover/Stanning (GB) 6:50,61
Min., 2. Kalmoe/Simmonds (USA) 6:52,87, 3.
Trappitt/Scown (Neuseeland) 6:54,79. –
Lgw.-Doppelzweier: 1. Mackenzie/Edward
(Neuseeland) 6:48,56 Min., 2. Jennerich/
Obee (Kanada) 6:50,41, 3. Huang/Pan (China)
6:53,40. – Doppelvierer: 1. Deutschland
6:06,84 Min., 2. China 6:10,51, 3. USA 6:12,03.
– Einer: 1. Twigg (Neuseeland) 7:14,95 Min.,
2. Crow (Australien) 7:17,33, 3. Duan (China)
7:22,57. – Doppelzweier: 1. Bourke/Steven-
son (Neuseeland) 6:38,04 Min., 2. Fularczyk/
Madaj (Polen) 6:39,36, 3. Aldersey/Kehoe
(Australien) 6:41,71. – Achter: 1. USA 5:56,83
Min., 2. Kanada 5:59,66, 3. China 6:00,52.

� Tennis

US Open in New York (36,2 Mio. Dollar/Hart),
Männer, Einzel, 3. Runde: Djokovic (Serbien)
– Querrey (USA) 6:3, 6:2, 6:2, Kohlschreiber
(Augsburg) – Isner (USA) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6
(7:2), 7:6 (7:4). – Frauen: S. Williams (USA) –
Lepchenko (USA) 6:3, 6:3.

� Gewinnzahlen

Lotto: 14 – 18 – 21 – 25 – 39 – 43. Superzahl:
3.

Spiel 77: 3 6 2 1 5 6 9 – Super 6: 9 5 1 5 9 4

Glücksspirale, Wochenziehung: 1 gewinnt
10 Euro, 57 gewinnt 20 Euro, 798 gewinnt 50
Euro, 1 508 gewinnt 500 Euro, 74 166 ge-
winnt 5 000 Euro, 402 335 gewinnt 100 000
Euro, 402 018 gewinnt 100 000 Euro.

Prämienziehung: 6 874 376 und 6 735 654
gewinnen 7 500 Euro monatlich als Sofort-
rente (ohne Gewähr).

Neue Beachvolleyball-Meister

SILVERSTONE (dpa). Jonas Folger
hat sechs Runden vor dem Ziel mit ei-
nem unüberlegten Manöver einen mögli-
chen Podestplatz aus der Hand gegeben.
Beim Motorrad-Weltmeisterschaftslauf
von Großbritannien in Silverstone war
die Aktion des Moto2-Piloten sympto-
matisch für den Auftritt der Deutschen,
die allesamt im Training, spätestens
aber im Rennen gravierende Fehler
machten und somit durchaus mögliche
sehr gute Plätze vergaben. Wenigstens
Stefan Bradl sorgte mit Rang sieben
noch für ein Top-Ten-Ergebnis.

Doch auch er haderte mit sich, den
Reifen und dem Motorrad. Zwei Stürze
am Rennwochenende machten das Ver-
trauen in die Honda nicht unbedingt grö-
ßer. Und so konnte er auch im Wett-
kampf nicht wie anvisiert schnell von
Startplatz neun nach vorn fahren. Im Ge-
genteil: Nach einem Verbremser fand
sich der 24-Jährige plötzlich auf Rang
13 wieder. Für Bradl spricht aber das
kämpferische Aufbegehren. Und so
schaffte er es wenigstens bis auf Rang
sieben.

Ganz vorn feierte Marc Márquez den
elften Sieg im zwölften Rennen. Valenti-
no Rossi als Dritter feierte zum ersten
Mal in seiner langen Karriere in Silver-
stone einen Podestplatz. Mit so einem
Platz wollte sich Folger in der Moto2 gar
nicht erst befassen. Er war grundsätz-
lich schnell, legte in einer Trainingsein-
heit sowie im Warm up jeweils Bestzei-
ten auf den Silverstone-Asphalt hin.
Und auch im Wettkampf zeigte er sich
an vorderster Stelle. Bis auf Platz zwei
arbeitete er sich nach vorn, doch in Run-
de acht kam er aus dem Rhythmus. Plötz-
lich war er Siebter und wollte es dann
mit Gewalt wissen. Bei einem an dieser
Stelle gewagten Überholmanöver ging
Folger zu Boden und riss auch den Italie-
ner Simone Corsi mit von der Strecke.

TSCHELJABINSK (dpa). Bei herrli-
chem Spätsommerwetter am Ural sah
die deutsche Judo-Welt am Ende dann
doch nicht mehr ganz so düster aus.
Dank Karl-Richard Freys Bronzemedail-
le blieb der Auswahl bei der WM im rus-
sischen Ort Tscheljabinsk eine histori-
sche Schmach erspart, mit zwei dritten
Plätzen in den Teamwettkämpfen am
Sonntag sorgten die Männer und Frauen
sogar für einen recht versöhnlichen Ab-
schluss nach schwachem Beginn. „So
wie wir den Schalter umgelegt haben“,
das sei lobenswert, sagte Verbandspräsi-
dent Peter Frese, der 2013 in Rio de
Janeiro noch fünf WM-Einzelmedaillen
bejubeln konnte. „Ich will nichts schön-
reden, aber wir sind in die Spur zurück-
gekommen.“ Für das Happy End sorg-
ten am Sonntag die Teams, die sich vor
den Augen von Russlands Präsident und
Freizeit-Judoka Wladimir Putin in dem
nicht-olympischen Wettkampf jeweils
mit Bronze belohnten. „Wir haben da-
mit etwas erreicht, das wir uns nicht vor-
stellen konnten“, sagte Frese. Regel-
recht begeistert hatte der Chef des Deut-
schen Judo-Bundes (DJB) schon davor
von der Stimmung im Team berichtet,
von den Sportlern, die „um ihr Leben ge-
kämpft haben“.

Das hatte anfangs anders geklungen,
als die Deutschen den vierten Tag in Se-
rie mit hängenden Köpfen von den Mat-
ten schlurften. Dem Verband hatte die
größte WM-Schmach seit 49 Jahren ge-
droht: Seit 1967 sind bei Weltmeister-
schaften immer Einzelmedaillen für
deutsche Athleten herausgesprungen.
Und weil Außenseiter Frey über sich hin-
auswuchs, hielt die Serie. „Ich habe ein-
fach alles ausgeblendet und mein Ding
gemacht“, sagte der 23-Jährige aus Le-
verkusen, nachdem er den Olympiasie-
ger Tagir Chajbulajew aus Russland im
Bronze-Kampf der Klasse bis 100 Kilo-
gramm bezwungen hatte.

AMSTERDAM (dpa). Kaum war die Sie-
gerehrung zu Ende, entlud sich der
Frust. Der vom Winde verwehte WM-
Sieg sorgte bei den Crewmitgliedern aus
dem Deutschland-Achter für Unmut.
Mit deutlichen Worten beklagten sie die
Windbedingungen. Für ihre Niederlage
im Finale von Amsterdam gegen die Bri-
ten machten die knapp Geschlagenen
die Fairnesskommission des Weltverban-
des (Fisa) mitverantwortlich. Die deut-
lichsten Worte fand Eric Johannesen.
„So kann es nicht weitergehen. Die Ath-
leten sind die Leidtragenden“, klagte
der Hamburger. Kopfschüttelnd fügte er
hinzu: „Die Engländer haben sich bei
uns entschuldigt – wegen der unfairen
Bedingungen.“ Selbst die Silbermedaille
spendete keinen Trost. Die Entschei-
dung der Fisa, das deutsche Paradeboot
als Vorlaufschnellste wie in diesen Fäl-
len üblich auf die vermeintlich beste Mit-
telbahn drei drei zu setzen, sorgte beim
Team um Schlagmann Felix Wimbeger
noch Stunden nach dem WM-Show-
down für Unmut. Nach Einschätzung
vieler Beobachter profitierten die auf
Bahn fünf gesetzten und noch im Vor-
lauf von den Deutschen deutlich besieg-
ten Briten vom stärkeren Schiebewind.
Damit fand die tagelange Diskussion
über die windanfällige Regattastrecke ih-
ren Höhepunkt. „Hier wurde eine Wo-
che lang gepennt. Diese Niederlage tut
mehr weh als im vorigen Jahr“, klagte
Steuermann Martin Sauer.

Zum Leidwesen der Olympiasieger er-
klang bei der Siegerehrung wie schon
vor zwölf Monaten in Südkorea die briti-
sche Nationalhymne. Der fulminante
Schlussspurt brachte den Deutschen im-
merhin noch Rang zwei vor Polen ein,
konnte den Erfolg des Titelverteidigers
aber nicht verhindern. Trotzig kündigte
Johannesen eine Revanche an: „Im
nächsten Jahr werden wir allen zeigen,
wie stark wir wirklich sind.“ Die erste
Saisonniederlage des Achters brachte
den DRV um eine bessere Gesamtbi-
lanz. Mit einmal Gold, einmal Silber
und einmal Bronze fiel zwar die Ausbeu-
te schlechter als in Südkorea (1-2-2)
aus. Aber immerhin war auf den Frau-

en-Vierer Verlass: Der Crew um Schlag-
frau Lisa Schmidla war am Samstag die
Titelverteidigung gelungen. Für Bronze
sorgte der Männer-Doppelvierer. „Da ist
noch Luft nach oben“, kommentierte
DRV-Präsident Siegfried Kaidel das be-
scheidene Abschneiden der Flotte.

Der Traum vom Edelmetall erwies
sich auch für Marcel Hacker als Wunsch-
denken. Dem nach seinem Halbfinal-
Sieg als Mitfavorit gehandelten 37 Jahre
alten Magdeburger ging im Einer-Finale
die Puste aus. Der Abstand zum Sieger
Ondrej Synek (Tschechien) betrug fast
15 Sekunden. Hacker machte aus seiner
Enttäuschung keinen Hehl: „Von mei-
nen Zielen war ich heute weit entfernt.“
Dagegen präsentierte sich der Frauen-
Doppelvierer zum richtigen Zeitpunkt
in Topform. Mit schwarz-rot-goldenen
Römerhelmen posierte die Crew auf
dem Siegersteg für die Fotografen und
feierte ihren Erfolg. Im Ziel betrug der
Vorsprung mehr als eine Bootslänge.
Dass die Triumphfahrt auch noch mit
Weltbestzeit gelang, sorgte für zusätzli-
chen Stolz. „Diese Zeit muss jetzt erst-
mal jemand knacken“, kommentierte
Schmidla.

Die Bronzemedaille des Männer-Dop-
pelvierers kam für viele überraschend.
Nach einem durch gesundheitliche Pro-
bleme verursachten monatelangem Auf
und Ab meldete sich das Team rechtzei-
tig zurück. In einem starken Finish ver-
teidigten Schlagmann Philipp Wende
und seine Mitstreiter Rang drei: „Damit
können wir nach diesem Saisonverlauf
zufrieden sein“, befand Wende. Bei aller
Freude über die gute Medaillenbilanz
gab die geringe Anzahl der Finalteilnah-
men jedoch zu denken. Nur sieben Boo-
te der 14 olympischen Klassen waren in
den Endläufen vertreten. So wenig wa-
ren es zuletzt bei der historischen Olym-
pia-Pleite von Peking 2008, wo der DRV
erstmals seit 52 Jahren ohne Gold geblie-
ben war. Chefcoach Marcus Schwarz-
rock sieht dennoch Anzeichen für einen
Aufwärtstrend „In einigen Klassen wa-
ren wir nah dran. Mit etwas mehr Glück
sind wieder ganz schnell neun oder zehn
Boote in den Finals.“

EUROSPORT: 17 Uhr und 21.05 Uhr: Tennis, US
Open in New York, Achtelfinale.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
Spvgg Greuther Fürth – FC St. Pauli.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebun-
gen können sich Übertragungszeiten ändern.)

Feuersäulen und ein Hammer

Ergebnisse

Kein deutscher
Motorrad-Erfolg
in Silverstone

Judoka entgehen
WM-Schmach
mit starkem Finale

„Eine Woche lang gepennt“
Achter vom Winde verweht
Durchwachsene WM-Bilanz und Platz zwei zum Abschluss

Sport live im Fernsehen

Das Istaf versucht
neue Wege in der
Leichtathletik zu
gehen. Protagonisten
wie Antje Möldner-
Schmidt genießen es,
im Mittelpunkt zu
stehen. Die Polin
Anita Wlodarczyk
wirft Weltrekord.

Von Michael Reinsch

Wieder mal Herr im eigenen Ring: Europameister Robert Harting könnte Bäume ausreißen.   Foto dpa

Starkes Geschlecht: Der deutsche Doppelvierer nach seinem WM-Sieg   Foto AFP
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Angelique Kerber, Andrea Petkovic und
Sabine Lisicki sind in New York jeweils
in der dritten Runde ausgeschieden, kei-
ne deutsche Spielerin hat es in die zweite
Woche geschafft – wie finden Sie das?

Das ist enttäuschend, ist ja klar. Ich hat-
te mir mehr erhofft.

Die US Open waren aus deutscher Sicht
nicht die letzte große Herausforderung,
denn Anfang November spielt Ihre
Mannschaft im Fed Cup gegen Tsche-
chien um den Titel. Wie sieht Ihr Plan
bis zum Finale aus?

Beim gemeinsamen Abendessen vor
Beginn der US Open mit allen Spielerin-
nen habe ich gesagt: Wenn keine Verlet-
zungen dazwischenkommen, dann sind
Kerber und Petkovic gesetzt. 50 Prozent
des Teams sind also quasi nominiert, die
andere Hälfte ist komplett offen. Ich will
mit den Besten spielen, ich will aber auch
mit einem homogenen Team spielen. Des-
halb werde ich noch viele Gespräche füh-
ren, einzeln und in kleineren Gruppen.

Für die zwei übrigen Plätze kommen
drei Spielerinnen in Frage: Julia Görges
und Anna-Lena Grönefeld, die in die-
sem Jahr zweimal zum Team gehörten,
und Sabine Lisicki, die 2014 noch nicht
dabei war. Wie sieht die Tendenz bei der
Wahl aus?

Sabine spielt seit Wimbledon wesent-
lich konstanter, hat auch Dreisatz-Mat-
ches gewonnen. Anna-Lena ist seit Wim-
bledon ein bisschen an der Hüfte verletzt,
und ich sehe, dass Julia Görges wieder
besser spielt, aber noch nicht so die Ergeb-
nisse kommen. Deswegen bin ich froh,
dass jetzt noch die komplette Asien-Tour
zum Sichten kommt, danach noch die Tur-

niere in Linz und Lu-
xemburg.

Bis wann wollen Sie
sich Zeit lassen bei
der Entscheidung?

Bevor am 20. Okto-
ber das WTA-Finale
in Singapur beginnt,
will ich mir im Klaren
sein. Und ich will
dann auch den Spiele-

rinnen Bescheid geben, damit sie wissen,
wann sie ihr letztes Turnier spielen und
wann sie dann in Urlaub gehen können.

Wäre ein Sieg von Sabine Lisicki gegen
Maria Scharapowa ein gewichtiges Ar-
gument für eine Nominierung gewesen?

Das wäre im Sinne des Wortes ein
schlagendes Argument gewesen, aber ich
finde auch so, dass sie auf einem guten
Weg ist, auch in langen Ballwechseln wie-
der mithalten kann, wie man im Spiel ge-
gen Scharapowa gesehen hat. Die Frage
ist, wie gesund und fit bleibt sie in den
nächsten Wochen – aber das trifft ja auch

auf die anderen zu. Ich hatte schon die
Luft angehalten, als Andrea Petkovic vor
ein paar Wochen krank geworden war.

Einer der größten Pluspunkte war zu-
letzt immer die Harmonie im Team.
Falls es eine personelle Veränderung
gibt: Wie groß ist dann die Gefahr, dass
ein Teil dieser Harmonie verlorengeht?

Die Gefahr ist groß. Das sind alles Ein-
zelsportlerinnen, die egoistisch sein und
auf sich schauen müssen. Falls Sabine Li-
sicki dabei sein wird, fällt natürlich je-
mand aus, der das Team bisher mit ge-
prägt hat. Aber ich werde auf jeden Fall
derjenigen, die rausfällt, anbieten, an
dem Wochenende in Prag dabei zu sein –
wenn sie das möchte. Und natürlich wer-
de ich mich auch mit Sabine, so sie denn
ins Team kommt, zusammensetzen und
sagen, was wichtig ist und was besonders
gut funktioniert hat zuletzt.

Wie sehr hängt Teamgeist von Arbeit
und Verständnis ab, und wie sehr kommt
es darauf an, dass einfach ein paar Cha-
raktere zusammenpassen?

Beides ist wichtig. Natürlich müssen
die Charaktere passen, aber jede Einzel-
ne muss sich fragen: Was wollen wir ge-
meinsam erreichen? Da haben alle das
gleiche Ziel. Jede Spielerin muss das Ge-
fühl haben, dass der Rest des Teams in je-
der Sekunde hinter ihr steht. Wenn ich
eine auf der Bank sehe, die auf dem
Handy tippt, wenn es vier beide steht,
dann würde ich eingreifen. Zum Team-
geist kann jede einen kleinen Teil, ein
paar Prozent dazutun. Klar kann man sa-
gen, Kerber, Petkovic, Görges und Gröne-
feld sind in diesem Jahr als stärkste Ein-
heit zusammengewachsen. Aber wenn
man das Ding am Ende gewinnt, dann wa-
ren es vielleicht vier andere, die das Toll-
ste geschafft haben. Das ist das, was alle
verinnerlichen müssen.

Haben Sie das Gefühl, dass sich die Leu-
te schon jetzt für diesen Termin Anfang
November interessieren?

Sehr. Ich höre immer öfter Sätze wie:
Ich habe Prag gebucht, ich bin dabei. Da
entsteht jetzt schon eine Vorfreude, auch
bei mir. Bis zu den US Open hab ich den
Gedanken an das Finale noch weit wegge-
schoben, aber jetzt ist der letzte große
Test vorbei, und ich muss mir immer öfter
Gedanken machen.

Keine Ihrer Kandidatinnen hat in New
York die zweite Woche erreicht – das
trifft allerdings auch auf Petra Kvitova,
die Beste der Tschechinnen, zu. Wie
groß ist Ihr Optimismus gut zwei Mona-
te vor dem Finale?

Wenn mich jemand nach dem Halbfina-
le im April gefragt hätte, da war ich so eu-
phorisch, dass ich gesagt hätte: Wir kön-
nen es nur gewinnen. Dann kam Wimble-
don dazwischen, wo nicht nur eine Kvito-
va gewinnt, sondern auch eine Safarova
im Halbfinale steht, wo ich dachte: Gott
sei Dank spielen wir nicht nächste Wo-
che. Jetzt muss man einfach abwarten.
Dann wird die Tagesform entscheiden.
Aber auch der Teamgeist. Und dann dür-
fen wir kein Prozent von dem hergeben,
was uns ausgezeichnet hat. Im Moment
würde ich sagen 70:30 Tschechien – ohne
Understatement.
Das Gespräch führte Doris Henkel.

S amstag, den 30. August 2014, 16.15
Uhr: Der Brite Harry Meade hat ge-
rade den Querfeldeinkurs der Welt-

meisterschaft auf dem französischen
Staatsgestüt in Haras du Pin beendet. Das
Feld ist fast durch, Erleichterung macht
sich langsam breit, dass Reiter und Pferde
mit dem schweren Boden zurechtgekom-
men sind. Auch Meade ist erleichtert,
weil er sich auf der schweren Strecke kei-
nen Hindernisfehler eingehandelt hat,
und zufrieden, weil sein 13 Jahre alter
Wallach Wild Lone keine konditionellen
Probleme bekommen hat. „Er hatte am
Ende noch genug Sprit im Tank“, sagte er
später. „Auf der ganzen Strecke hat er
sich sehr gut gefühlt.“ Meade stieg aus
dem Sattel, er lag auf Rang 25. Das Pferd
sollte nach der Anstrengung trocken ge-
führt werden, als es plötzlich zusammen-
brach und sehr schnell starb.

Wieder ist die Szene aufgewühlt, denn
die Lage ist heikel. Seit am 14. Juni der 25
Jahre alte deutsche Vielseitigkeitsreiter
Benjamin Winter an einem Gelände-
sprung in Luhmühlen so schwer stürzte,
dass er im Krankenhaus starb, ist die Sinn-
frage wieder da. Die Welt-Reiterspiele in
der Normandie hatten sich am Donners-
tag ohnehin schon verdüstert, als beim
Distanzritt über 160 Kilometer Dorado,
das Pferd von Claudia Romero Chacon
aus Costa Rica, nach dem Zusammen-
prall mit einem Baum tot liegen blieb –
die Reiterin wird immer noch mit schwe-
ren Verletzungen im Krankenhaus behan-
delt.

Die Außendarstellung ist alarmierend
– im Herzen der Szene, rings um die Wett-
kampfstätten in der Normandie, wird hin-
gegen traurig, aber gelassen auf die Nach-
richten reagiert. Die Erinnerung an Ben-
jamin Winter ist wach, aber jeder weiß,
was für ein leidenschaftlicher Verfechter
der Reiterei er war. Und es geschieht öfter
einmal, dass Pferde im Sport zu Tode kom-
men, es sind Einzelfälle, die sich aber zu
einem betrüblichen Bild summieren. Der
Unfall im Distanzreiten dürfte auf reiterli-
che Schwächen zurückzuführen sein. Der
Tod von Wild Lone wahrscheinlich auf
eine unentdeckte physische Schwäche.
Eine Obduktion soll klären, woran das
Pferd so schnell gestorben ist. Ein Zusam-

menhang zwischen den drei Fällen ist
nicht zu erkennen. Der nahe liegende
Schluss, dass der von allen Seiten kritisier-
te, vom Wasser vollgesogene Boden der
Geländestrecke an dem Zusammenbruch
des Pferdes schuld sein könnte, ist nicht
zulässig. „Die Bedingungen dieses Wett-
bewerbs und das Terrain haben keine Rol-
le gespielt bei dem, was mit Wild Lone
passiert ist“, sagte Meade. „Ich wäre trau-
rig, wenn irgendjemand unkorrekte
Schlüsse daraus ziehen würde.“ Kein
greifbarer Skandal also, aber mehr als ein
mulmiges Gefühl.

So lag denn ein Schatten über den Viel-
seitigkeits-Weltmeistern aus Deutsch-
land, so glanzvoll ihr Auftritt auch war.
Im Parcoursspringen am Sonntag unter-
lief ihnen kein einziger Hindernisfehler –
Sandra Auffahrth (Ganderkesee) mit Op-
gun Louvo, Michael Jung (Horb) mit Ro-
cana, Ingrid Klimke (Münster) mit Esca-
da, und Dirk Schrade (Sprockhövel) mit
Hop and Skip als Streichresultat wurden

überlegen Weltmeister. Die Engländer,
die erklärt hatten, sie wollten für Meade
eine Medaille holen, gewannen Silber vor
den Niederlanden. Den Einzel-Titel si-
cherte sich Sandra Auffarth vor Michael
Jung. Mannschafts-Gold, Einzel-Gold
und Einzel-Silber: Die Vielseitigkeit ist in
deutscher Hand. Schon nach dem Gelän-
de hatten die Deutschen geführt, sie
schlugen sich glänzend, trotz der grenz-
wertigen Bedingungen. „Man musste sich
den Ritt genau einteilen, um am Ende
noch Kraftreserven zu haben“, sagte Dop-
pel-Olympiasieger Michael Jung, der mit
seiner erst neunjährigen Stute Rocana ei-
ner von nur vier Reitern war, die die 5,9
Kilometer und 33 Sprünge in weniger als
11 Minuten schafften. Auch er blieb aber
weit über der Mindestzeit von 10:30 Minu-
ten. Auch Sandra Auffahrth beklagte, wie
müde ihr Pferd Opgun Louvo ins Ziel
kam, obwohl sie die Strecke ohne Fehler
durchquert hatte, während die beiden an-
deren deutschen Mannschaftsreiter Pro-

bleme am ersten Wasserkomplex beka-
men: Ingrid Klimke wäre dort sogar fast
aus dem Sattel ihrer Stute Escada gefal-
len und entging den 20 Strafpunkten für
eine Verweigerung nur durch geistesge-
genwärtiges Umschwenken auf die länge-
re und dafür leichtere Alternativroute.
„Das war nicht unbedingt Haltungsnote
10 für mich, aber für mein Pferd schon“,
sagte sie. Dirk Schrade handelte sich an
der gleichen Stelle mit Hop and Skip eine
Verweigerung ein, zu der später noch
eine weitere hinzukam. „Er tat mir fast
schon ein bisschen leid. Mit seiner hub-
schrauber-artigen Springtechnik hat er
sich bei diesem Boden sehr schwer ge-
tan“, sagte er über sein Pferd. Mit allen an-
deren war er erleichtert, heil im Ziel zu
sein. Sieben von sechzehn Teams fielen
aus der Wertung, weil sie keine drei Rei-
ter durchbrachten, darunter Schwerge-
wichte wie die Vereinigten Staaten und
Neuseeland. Auch Mark Todd mit dem in
Deutschland gezogenen Leonidas schied

nach einem harmlosen Sturz aus. Par-
courschef Pierre Michelet erklärte den Zu-
stand der Strecke mit dem irreführenden
Wetterbericht. Es habe in den Tagen vor
der Prüfung viel stärker geregnet als avi-
siert. „Das Wetter haben wir nicht unter
Kontrolle“, sagte er. Der Veranstalter
habe viel Geld ausgegeben, um den Bo-
den zu entwässern. Das Ergebnis aber
war trotzdem zäher, klebriger Schlamm,
der die Pferde entkräftete, obwohl die
Strecke um 500 Meter und zwei Hinder-
nisse verkürzt worden war. Der deutsche
Einzelreiter Peter Thomsen (Lindewitt),
der mit dem Holsteiner Barny eine glän-
zende Runde hingelegt hatte, kritisierte
den Kurs am schärfsten. „Bei jedem Ga-
loppsprung sanken die Pferde zehn Zenti-
meter tief ein. Alle reden von Sicherheit,
aber solch ein Geläuf ist nicht sicher und
nicht pferdegerecht.“ Ingrid Klimke er-
klärte gar: „Wenn ich nicht in der Mann-
schaft gewesen wäre, hätte ich schon
nach Sprung sieben aufgehört.“

Im Gespräch: Barbara Rittner

HALLE (dpa). Zehn Sekunden roher
Gewalt waren für Box-Champion Mar-
co Huck der letzte Kick auf dem Weg
in die Königsklasse. „Ich gehe keiner
Herausforderung aus dem Weg. Ich bin
bereit für alles, Cruiser- oder Schwerge-
wicht“, tönte der WBO-Weltmeister
im zweithöchsten Limit nach seinem
Rekordsieg gegen den Italiener Mirko
Larghetti Samstagnacht in Halle/West-
falen. Als der Zeitnehmer im Gerry-
Weber-Stadion kurz vor Mitternacht
das Klopfzeichen für die letzten zehn
Sekunden der zwölften und letzten
Runde gab, stürmte Huck los und
drosch wie von Sinnen auf seinen Geg-
ner ein. Larghetti, bis dahin ein ebenso
unbequemer wie tapferer Gegner,
brach unter dem Dauerfeuer zusam-
men. Die entscheidenden schweren
Kopftreffer schlugen nach dem Schluss-
gong ein, weshalb der Kampf nicht als
Knockout, sondern als Punktsieg ge-
wertet wurde. Im goldenen Konfettire-
gen ließ sich Huck trotzdem von den
5200 Zuschauern feiern, schließlich
teilt er sich nach dem 38. Sieg im 41.
Profikampf nun mit dem Briten John-
ny Nelson den Rekord von 13 Titelver-
teidigungen im Cruisergewicht.

Die Vorstellung war angesichts der
Ambitionen zwar solide, aber bis auf
das Ende ohne spektakuläre Höhe-
punkte, weil Huck auch anfällig und zö-
gerlich war. „Ich wollte einen Schön-
heitspreis gewinnen“, sagte der Welt-
meister, dessen Trainer Ulli Wegner
das „Zaudern“ kritisierte. „Aber dann
habe ich mir gesagt: Hol mal die Brech-
stange raus. Und dann gibt es kein Zu-
rück mehr, wohin ich schlage, wächst
kein Gras mehr.“ Vor allem Promoter
Kalle Sauerland drängt es nun mehr
denn je ins Schwergewicht, wo auch
das meiste Geld gemacht wird. „Die
Möglichkeiten im Cruisergewicht sind
begrenzt“, sagte Sauerland, für den of-
fenbar nur noch eine Titelvereinigung
gegen Konkurrenz-Weltmeister wie
Krzysztof Wlodarczyk (WBC) vorstell-
bar ist. Seit dem Sieg gegen Victor Emi-
lio Ramirez am 28. August 2009 ist
Marco Huck nun Weltmeister im Crui-
sergewicht.

Derartig lange bleibt kein ambitio-
nierter Athlet in der Übergangsklasse
zum höchsten Limit. Huck habe letzte
Zweifel bei seiner umstrittenen Nieder-
lage in der Schwergewichts-WM 2012
gegen Alexander Powetkin ausge-
räumt. Da sei er „auf Augenhöhe“ ge-
wesen, so Sauerland. In den Vereinig-
ten Staaten will man nun einen Fuß in
die Tür bekommen, ein Kampf gegen
den dort lebenden Polen Tomasz Ada-
mek sei zum Beispiel vorstellbar. Sogar
ein Kaliber wie Wladimir Klitschko
traue er sich zu, behauptete Huck un-
ter den Eindruck seines Sieges. Denn:
„Er bekommt Schwierigkeiten, wenn
er unter Druck gerät. Und wenn ich
treffe, geht er baden.“

NEW YORK (dpa). Diesmal wird Boris
Becker ihm keine Tipps geben. Wenn
Philipp Kohlschreiber an diesem Mon-
tag im Achtelfinale der US Open den
Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic
herausfordern wird, sind die Rollen klar
verteilt: Auf der einen Seite der Wimble-
donsieger mit seinem prominenten
deutschen Coach als klarer Favorit, auf
der anderen der Underdog aus Augs-
burg, der nach einer weiteren Gala-Vor-
stellung gegen John Isner den Amerika-
nern das Heimspiel in Flushing Mea-
dows verdarb.

Zum dritten Mal nacheinander sah
sich der beste deutsche Tennisprofi in
der dritten Runde von New York mit
dem 2,08 Meter langen Aufschlagspezia-
listen konfrontiert. Isner schlug am
Samstag im Louis Armstrong Stadium
42 Asse, musste nicht ein einziges
Break hinnehmen – und ging nach
mehr als drei Stunden doch als Verlie-
rer vom Platz. Es war eine spezielle Nie-
derlage, so wie es für Kohlschreiber ein
besonderer Sieg war. 7:6 (7:4), 4:6, 7:6
(7:2), 7:6 (7:4) gewann der Deutsche
und entschied auch das dritte Duell mit
der amerikanischen Nummer eins für
sich.

Wieder einmal sorgte ausgerechnet
der aus dem Davis-Cup-Team ausgeboo-
tete Bayer für die magischen Momente
beim letzten Grand-Slam-Turnier des
Jahres. Als einziger von anfangs 14 deut-
schen Profis hat es der oft zum Bad Boy
abgestempelte Kohlschreiber in die
zweite Woche geschafft. Die hochgehan-
delten Angelique Kerber, Andrea Petko-
vic und Sabine Lisicki verabschiedeten
sich am Wochenende nach teilweise de-
primierenden Darbietungen. Peter Go-
jowczyk, Matthias Bachinger oder Jan-
Lennard Struff ließen in Runde eins auf-
horchen, die Grand-Slam-Reife für die
ganz großen Bühnen fehlt aber noch.

„Es ist toll, noch im Turnier zu sein.
Ich bin stolz, glücklich und auch ein
bisschen kaputt“, sagte dagegen Kohl-
schreiber. Nach seinem Husarenstück
gegen den Hünen Isner feierten ihn
nicht nur deutsche Fangruppen mit Ge-
sängen, die man ansonsten bei Fußball-
spielen hört. Auch das amerikanische

Publikum war überwiegend angetan
von der Leistung des Siegers – auch
wenn diese einen Landsmann die weite-
re Turnierteilnahme gekostet hatte.

Und nun wartet die denkbar schwers-
te Herausforderung. „Es gibt wenig Ge-
heimnisse. Er ist ein unheimlich guter
Hartplatzspieler, der eigentlich keine
Schwäche hat“, sagte Kohlschreiber über
den siebenmaligen Grand-Slam-Champi-
on Djokovic. Selbstbewusst, wie er nun
mal ist, betonte er aber auch: „Ich brau-
che mich nicht zu verstecken. Ich muss
mein bestes Tennis spielen, um in die Si-
tuation zu kommen, ihn gefährden zu
können.“ Mehrmals schon in diesem
Jahr trainierte Kohlschreiber mit dem
Serben – und erhielt dabei auch Tipps
von dessen Coach Becker. „Es ist ein tol-
ler Kontakt entstanden, mit Boris gibt es
immer wieder den einen oder anderen
Austausch“, sagte Kohlschreiber. Damit
aber ist jetzt Schluss.

Triumph und Schlammschlacht Meister der
Brechstange
Boxer Huck explodiert
spät und traut sich alles zu

Eine Belohnung namens Djokovic
Einsam in New York: Nur Kohlschreiber im Achtelfinale

Unter Vierbeinern: Entsprechende Fähigkeiten vorausgesetzt, müssten Kühe froh sein, bei der wilden und bisweilen mörderischen WM-Hatz nur Zuschauer zu sein.   Foto Pixathlon

„Die Gefahr für die Harmonie im Team ist groß“

Barbara Rittner

Kraftakt: Philipp Kohlschreiber ringt
den Tennisriesen Isner nieder.   Foto dpa

Die Bedingungen in der
Vielseitigkeit bei den
Weltreiterspielen in
der Normandie waren
extrem. „Nicht
pferdegerecht“, heißt
es. Die Diskussionen
reißen nicht ab – zumal
nach einem weiteren
Todesfall. Deutsches
Doppel-Gold.

Von Evi Simeoni, Caen

Die Teamchefin der deutschen
Fed-Cup-Mannschaft kann in
der zweiten Woche bei den US
Open keinen ihrer Trümpfe für
das Finale gegen Tschechien
mehr sehen – aber das ist nicht
ihr einziges Problem.

Ausgepumpt: Sabine Lisicki stößt gegen Maria Scharapowa an ihre Grenzen.   Foto AP


