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

sagte Ministerpräsident Arseni Jazenjuk.
Putins Initiative sei ein Versuch der Au-
genwischerei für die internationale Ge-
meinschaft vor dem Nato-Gipfel: „Er will
den Konflikt einfrieren und damit neue
Sanktionen gegen Russland vermeiden.“ 

Zuvor hatte das Präsidialamt in Kiew
mitgeteilt, dass sich Putin und der ukraini-
sche Präsident Petro Poroschenko bei ei-
nem Telefonat auf eine dauerhafte Waf-
fenruhe im Osten der Ukraine geeinigt
hätten. Ein Sprecher Putins stellte aller-
dings klar, dass Russland formell keine
Feuerpause vereinbaren könne, weil das
Land keine Konfliktpartei sei. In der Kon-
fliktzone gab es zunächst keine Hinweise
auf ein Ende der Kämpfe. Am nördlichen
Stadtrand von Donezk waren Einschläge
von Artilleriegeschossen zu hören. Gleich-
zeitig kündigte Kiew an, eine rund 2000
Kilometer lange Schutzmauer an der
Grenze zu Russland zu bauen.

Kurz vor dem Nato-Gipfel heute und
morgen in Wales bezeichnete US-Präsi-

dent Barack Obama das Verhalten Russ-
lands in der Ukraine als Gefahr für den
Frieden in ganz Europa. Bei seinem Be-
such in Tallinn versprach Obama, die USA
würden alle Nato-Verbündeten vor ähnli-
chen Militäraktionen schützen. „Ihr habt
eure Unabhängigkeit bereits einmal verlo-
ren. Mit der Nato werdet ihr sie nie wieder
verlieren.“ Russland warf Obama in seiner
Ansprache unverblümt einen militäri-
schen Einsatz im Nachbarland vor. Jene
Truppen, die in den vergangenen Wochen
in die Ukraine gekommen seien, seien
nicht Teil eines humanitären Einsatzes
oder einer Friedensmission. „Es sind rus-
sische Kampfeinheiten mit russischen
Waffen in russischen Panzern.“

Die Nato wird auf ihrem Gipfel die Sta-
tionierung von mehr Soldaten in Osteuro-
pa beschließen. Zeitgleich wurde bekannt,
dass die Ukraine im Westen des
Landes im Herbst ein Manöver
zusammen mit Nato-Truppen
abhalten will. Seite 6

Putin gibt sich als Friedensstifter
Russischer Präsident legt Sieben-Punkte-Plan vor. Ukraine spricht von

Augenwischerei vor Nato-Gipfel. Obama bietet Baltikum Schutz an
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Der russische Präsident Wladimir
Putin hat überraschend einen
Aktionsplan zur Lösung des
Ukraine-Konflikts vorgelegt.

Der sieben Punkte umfassende Plan sehe
unter anderem ein Ende der Offensiven
der ukrainischen Armee und der prorussi-
schen Separatisten sowie einen Austausch
der Gefangenen vor, sagte Putin. Er hoffe,
dass Kiew und die prorussischen Kämpfer
bis Freitag zu einer „endgültigen Eini-
gung“ kommen.

Sein Plan sehe im ersten Schritt vor, in
den ostukrainischen Regionen Donezk
und Lugansk „die offensiven Militäraktio-
nen zu beenden“. Weiter müssten sich die
Regierungstruppen aus dem Umfeld der
beiden Großstädte zurückziehen und
dürften diese nicht weiter mit Artillerie
beschießen oder mit Kampfflugzeugen
bombardieren. Die Reaktion aus Kiew war

harsch. „Das ist ein Plan zur Vernich-
tung der Ukraine und zur Wieder-
herstellung der Sowjetunion“,

Ein bisschen Lana Del Ray, ein wenig James Blake: Sängerin
Banks ist der neue Liebling der Elektroszene Kultur, Seite 9
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ALFRED HACKENSBERGER

Es war Mord mit Ankündi-
gung. Nachdem der Isla-
mische Staat (IS) bereits

am 19. August James Foley heim-
tückisch getötet hatte, wurde
nun ein zweiter US-Journalist
das Opfer der Terrorgruppe.
Gleich nach der Enthauptung
von Foley hatte der IS gedroht,
dies auch dem 31-Jährigen Jour-
nalisten Steven Sotloff anzutun –
vorausgesetzt, die USA sollten
ihre Luftangriffe gegen sie nicht
einstellen. In den vergangenen
zwei Wochen wurde eine Petiti-
on zur Freilassung des Journalis-
ten, der für das „Time Magazin“
und „Foreign Policy“ arbeitete,
von Zehntausenden Menschen
unterzeichnet.

Außerdem hatte sich die Mut-
ter, Shirley Sotloff, in einer Fern-
sehansprache persönlich an Abu
Bakr al-Bagdadi, den Chef der Ter-
rormiliz, gewandt und um Gnade
für ihren Sohn gebeten. Aber alles
half nichts. Die US-Luftwaffe flog
über einhundert Einsätze gegen
die Extremisten im Irak. Und nun
stellte der IS das Video von der
Enthauptung des entführten Jour-
nalisten ins Internet. Ein Sprecher
der Regierung in Washington be-
stätigte gestern die Echtheit der
Aufnahmen.

Wie schon Foley, trägt auch
Sotloff einen orangefarbenen Ge-
fängnisanzug in dem nicht ganz

drei Minuten langen Video. Der
Mörder scheint der gleiche Täter
wie bei Foley zu sein. Er droht er-
neut, einen weiteren Menschen zu
töten. Dessen Name ist David Hai-
nes, einer von mehreren Briten,
die bei IS gefangen gehalten wer-
den. Über ihn wurde ein soge-
nannter Medienblackout ver-
hängt. Die Familie glaubt, ohne
Presseberichte würde sich die
Chance auf eine Freilassung erhö-
hen. Wie viele entführte Journa-
listen oder Mitarbeiter von Hilfs-

organisationen bei IS sind, kann
man deshalb kaum sagen. Es dürf-
ten an die 20 Menschen sein, de-
ren Schicksal völlig ungewiss ist.
Darunter könnten noch „einige
weitere Amerikaner“ sein, wie Jen
Psaki, die Sprecherin des Weißen
Hauses sagte, aber keine Details
dazu liefern wollte.

Auch andere radikale Gruppie-
rungen, etwa Jabhat al-Nusra, sol-
len Geiseln verschleppt haben.
Das zeigt das Beispiel von US-Re-
porter Theo Curtis, der vor einer

Das Enthauptungsvideo des
Journalisten Steven Sotloff ist

echt, vermeldet das Weiße Haus.
Natürlich ist es das, wie schon bei
James Foley vor zwei Wochen. Die
Killer des Islamischen Staates (IS)
tun, was sie ankündigen, und sie
tun noch mehr als das. Sie ermor-
den nicht nur auf systematische
Weise Journalisten aus westlichen
Ländern. Sie foltern und töten Tau-
sende Muslime, Christen, Kurden –
jeden, der anderer Meinung ist als
sie selber. Sie tun das mit dem Lust-
gefühl, das auch andere Mörder
empfinden mögen, wenn sie ihre ei-
gene Unzulänglichkeit im Affekt
oder im Machtrausch für eine kurze
Zeit zu überspielen versuchen.

Die IS-Terroristen reden sich
ein, dass die Inszenierung solcher
Morde die Welt in einen verduck-
ten Gehorsam zwinge. Aber ei-
gentlich brauchen sie die Welt gar
nicht als Begründung für ihr Tun.
Sie morden aus Begeisterung, sie
morden mit einer Freude, die kei-
ne Bezugspunkte braucht, sondern
die sich selber genügt und sich sel-
ber nährt. Der Machtrausch ist das
Resultat eines Hinterkopfgefühls –
der Ahnung von Machtlosigkeit
gegenüber einem stärker werden-
den Iran, gegenüber Israel, gegen-
über den USA.

Der Blutrausch ist der Ausdruck
des Gefühls, dass die sunnitische
arabische Welt seit Generationen
nichts Konstruktives zustande ge-
bracht habe und dass sich dies mit
Allahs Hilfe nun ändern müsse.
Die IS-Killersekte lebt die Diskre-
panz zwischen der realen Welt und
der Computerwelt der Kriegsspie-
le aus, in denen auf dem Schlacht-
feld Gleichberechtigung zwischen
Supermächten und gescheiterten,
verkrachten Existenzen herrscht.

Der IS nutzt ein Machtvakuum,
das Amerikas Abzug aus dem Irak
hinterlassen hat. Er ist besser aus-
gerüstet und kampferprobter als
die Mordtruppe des Jordaniers al-
Sarkawi, aber keine Supermacht.
Kavallerieähnliche Attacken mit
Pick-up-Trucks und Humvees sind
nur dann erfolgreich, wenn die
wirklichen Mächte sich zurückhal-
ten. Gegen eine Eingreiftruppe
und gegen eine Stammesallianz
haben solche Leichtbrigaden keine
Chance. Dafür allerdings müsste
der Westen sich entschließen, was
er denn nun will.

Als Präsident Obama sagte, er
habe noch keine Strategie gegen-
über dem IS, ermunterte er Länder
wie die Türkei, lieber nicht auf Wa-
shington zu vertrauen, sondern
vorsichtshalber den IS zu umgar-
nen. Das ist gefährlich. Es wird
Zeit, dass der IS und sein selbst er-
nannter Kalif ihren wahren Platz
im Leben gezeigt bekommen, so
wie Vietnam das Ende 1978 mit der
Killersekte der Roten Khmer in
Kambodscha getan hat. Es ist Zeit,
die Mörder der Journalisten zu fin-
den und zu verurteilen, die da un-
ter freiem Himmel ihrem Sadis-
mus freien Lauf lassen.

KOMMENTAR

IS ist nicht
unbesiegbar 

TORSTEN KRAUEL

US-Präsident Barack Obama will
die Enthauptung des US-Journalis-
ten Steven Sotloff durch die
Terrormiliz Islamischer Staat
(IS) nicht ungesühnt lassen. „Wir
werden für Gerechtigkeit sorgen“,
sagte Obama gestern bei einem
Besuch in der estnischen Haupt-
stadt Tallinn. „Wir werden nicht
vergessen, und unsere Reichweite
ist groß.“ Man werden den IS
zerstören, damit er weder eine
Bedrohung für den Irak, die Re-
gion noch für die USA sei.
„Welche Ziele diese Mörder mit
der Tötung von unschuldigen
Amerikanern auch immer errei-

chen wollen, sie sind schon ge-
scheitert“, sagte Obama. „Sie sind
gescheitert, weil die Amerikaner
wie die übrige Welt von ihrer
Barbarei angewidert sind.“ Die
USA würden sich nicht einschüch-
tern lassen. Doch der Präsident
hat offenbar noch keine Antwort
darauf gefunden, wie er die grenz-
überschreitende Bedrohung be-
kämpfen soll. 
Deutschland verurteilte die Er-
mordung ebenfalls scharf. Das
Video „ist ein weiterer widerwärti-
ger Beweis der Geisteshaltung, der
Grausamkeit, der Menschenver-
achtung dieser Gruppe und dieser

Täter“, sagte Regierungssprecher
Steffen Seibert. Reporter ohne
Grenzen sprach von einem
„Kriegsverbrechen“. Die US-Re-
gierung will nach eigenen Angaben
weitere 400 Soldaten in den Irak
schicken. Davon sollten 350 Sol-
daten den Schutz der US-Bot-
schaft in Bagdad verstärken, teilte
ein Sprecher des US-Verteidi-
gungsministeriums mit. 
Insgesamt seien damit 820 Mann
für den Schutz der Botschafts-
gebäude abgestellt. Berichte über
deutsche KSK-Soldaten im Irak
wurden vom Verteidigungsminis-
terium dementiert.

OBAMA: IS-MORD WIRD USA „NICHT EINSCHÜCHTERN“

ANZEIGE

Noch 1 Tag

Steven Sotloff (mit blauer Wes-
te) wurde von IS-Terroristen
getötet. Er war im August 2013
in Syrien entführt worden

Das grausame Spiel 
mit den Geiseln 
Terroristen enthaupten erneut einen Journalisten. Die Entführer sehen ihre
Opfer als eine Art Wertanlage, mit der sie nach Gutdünken verfahren können
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Woche vom syrischen Al-Qaida-
Ableger nach zwei Jahren Gefan-
genschaft frei kam. Bei vielen der
Geiseln gibt es keine Forderungen
der Entführer. Nicht nach einem
und nicht nach zwei Jahren – sie
werden als eine Art Kapital oder
Anlage festgehalten. Je nach Um-
ständen setzt man sie zu Propa-
gandazwecken ein.

Der Tod von Foley und Sotloff
wurde als „Publicity-Stunt“ gegen
die Supermacht Amerika miss-
braucht. In der dritten und neus-
ten Ausgabe des IS-Magazins „Da-
biq“ wird die Exekution von Foley
seitenlang als Triumph gefeiert
und der 41-Jährige als Spion der
CIA diffamiert. Mit Sicherheit
wird man Sotloff in der nächsten
Ausgabe dieses verabscheuens-
werte Schicksal nicht ersparen.

Sotloff war am 4. August 2013 in
die Hände der Terroristengruppe
gefallen. „Hat heute jemand Zeit
auf ein Bier?“, hatte er noch am
Vorabend seiner Entführung im
Internet gepostet. „Ich konnte
heute nicht nach Syrien rüber.“
Steven Sotloff hielt sich in der tür-
kischen Grenzstadt Kil-
lis auf und wollte am
nächsten Morgen nach
Aleppo weiterfahren. Es
war eine gefährliche
Reise, da bereits Jour-
nalisten gekidnappt
worden waren. Der 31-
jährige Sotloff hatte
sich entsprechend lan-
ge vorbereitet. Immer
wieder erkundigte er
sich bei Kollegen, die gerade aus
Syrien zurückgekommen waren,
nach der Sicherheitslage.

Aber alle getroffenen Vorsichts-
maßnahmen und Ratschläge hal-
fen nichts. Sotloff wurde von mas-
kierten Männern entführt, die
schon auf ihn gewartet hatten.
Nur wenige Kilometer hinter der
Grenze. Auch die vier bewaffneten

Begleiter und der Fahrer Samir
wurden verschleppt. Allerdings
kamen sie nach drei Wochen wie-
der frei. Als Samir jetzt vom Tode
Sotloffs erfuhr, sagte er nur: „Oh
mein Gott! Diese Bastarde!“

Einen Tag nach der Ermordung
überrascht eine weitere Meldung.
„Für Publikation genehmigt. Ste-
ven Sotloff war ein Staatsbürger
Israels. Möge er in Frieden ru-
hen.“ Mit diesem Tweet gab Paul
Hirschon, der Sprecher des israe-
lischen Außenministeriums, ein
Geheimnis preis, das während der
fast einjährigen Gefangenschaft
des Journalisten wohlgehütet
worden war. Sotloff hatte in
Miami eine jüdische Schule be-
sucht. Sein Großvater war ein
Überlebender des Holocausts.
Viele Medienvertreter wussten
Bescheid über die zweite Staats-
bürgerschaft Sotloffs, aber aus gu-
tem Grund wurde nichts darüber
veröffentlicht. Die Information,
ein Israeli, ein Jude zu sein, hätte
für die Geisel zusätzliche Demüti-
gungen, Misshandlungen und Fol-
terungen bedeutet.

Wie nach der Hinrichtung von
James Foley vor zwei Wochen be-
kannt wurde, hatte die Terror-
gruppe diesen systematisch gefol-
tert. Sie wandte Methoden an, die
vom US-Militär im Gefängnis von
Guantanamo benutzt wurden. Et-
wa das berüchtigte Waterboar-
ding, mit dem das Ertrinken simu-

liert wird. Nicht auszudenken,
was auf Sotloff alles zugekommen
wäre, wenn seine Entführer von
seiner israelischen Staatsbürger-
schaft gewusst hätten. Mit Sicher-
heit werden sie das nun propagan-
distisch ausschlachten, um ihren
Anhängern zu beweisen, dass der
Journalist ein „Spion des Zionis-
mus“ gewesen ist. Aber zumindest
konnte er seinen Entführern eins
auswischen: Er fastete heimlich
am Yom Kippur, dem heiligsten
Festtag der Juden.

Sotloff gehörte zu den
vielen Freiberuflern, die
meist ohne festen Auf-
trag in den Bürgerkrieg
reisen. Auf gut Glück su-
chen sie nach Geschich-
ten, die man – ja, auch
gut verkaufen kann.

Ihre Artikel werden oft
schlecht bezahlt und
können kaum die Unkos-
ten decken. Mit Abenteu-

erlust hat das nur bedingt zu tun.
„Steven ist ein Journalist, der den
Mittleren Osten bereiste, um über
das Leiden der Muslime unter den
Händen der Tyrannen zu schrei-
ben“, sagte seine Mutter Shirley
Sotloof, als sie im Fernsehen um
Gnade für ihren Sohn bat. Der das
Elend des syrischen Volkes doku-
mentieren wollte. Für die Welt.
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„Möge er 
in Frieden
ruhen“ 
Paul Hirschon,
Sprecher des israelischen
Außenministeriums

die Sphäre ihres Einflusses gerichtet.
Deshalb schenkt ihnen die Welt nur
wenig Beachtung; in der Tat nimmt
die Welt sie kaum wahr. Wir vom Is-
lamischen Staat hingegen senden ei-
ne globale Meta-Botschaft. Und die
Botschaft lautet: Wir wollen euch al-
le in Amerika, euch alle im Westen
vernichten und jeden in der musli-
mischen Welt, der unsere Art des Is-
lams nicht akzeptiert.

Wir werden triumphieren, weil
wir keinerlei Rücksichten nehmen.
Wir nehmen keinerlei Rücksichten,
weil wir um die Wahrheit wissen,
dass alles, was wir tun, Gott gefällt.
Willkommen im Zeitalter der Mas-
senmedien. Sie dachten, Massenme-
dien seien bloß fade Moderatoren
und ungehobelte Talkshowgastgeber,
die zur besten Sendezeit ihre Gäste
unterbrechen? Das sind sie auch.

Aber so wie sich der Erste Welt-
krieg vom Deutsch-Französischen
Krieg von 1870/71 unterschied, weil
sich dazwischen die Industrielle Re-
volution ereignete, die das Töten in
industriellem Ausmaß möglich
machte, werden sich die Kriege des

ROBERT D. KAPLAN

Die Enthauptung der amerikani-
schen Journalisten James Foley und
Steven Sotloff durch den Islami-
schen Staat (IS) war weit mehr als
ein grauenhaftes und tragisches Er-
eignis: Es war, darüber hinaus, eine
äußerst aufwendige und professio-
nelle Filmproduktion, gespickt mit
machtvollen Symbolen. Foley und
Sotloff waren in einen orangefarbe-
nen Overall gekleidet, der an die
muslimischen Häftlinge erinnerte,
die von den Vereinigten Staaten in
Guantanamo festgehalten werden.

Foley machte sein Geständnis mit
Nachdruck, wie gut geprobt. Sein
Scharfrichter, maskiert und in
Schwarz gekleidet, gab eine ähnlich
lange Erklärung ab, in ruhigem briti-
schen Englisch, wie geprobt. Es war,
als wäre der Mord im Vergleich zur
Botschaft, die hier gesendet wurde,
sekundär. Mit anderen Worten: Der
Mord wurde zur Voraussetzung da-
für, die Botschaft verbreiten zu kön-
nen. Wie Experten mir versichert
haben, gibt es schmerzhaftere Me-
thoden, jemanden zu töten, wenn
man das Opfer wirklich hasst und
leiden sehen will. Man kann es bei
lebendigem Leib verbrennen. Man
kann es foltern. Es zu enthaupten
hingegen führt, so die Experten, zu
einem sofortigen Bewusstseinsver-
lust, sobald eine große Arterie im
Nacken durchtrennt ist.

Dagegen ist eine Enthauptung im
Hinblick auf die dramatische Wir-
kung eines Videos die beste Metho-
de, denn zum Schluss kann man den
abgetrennten Kopf zeigen. Auch
lässt die Verwendung eines kurzen
Messers, wie geschehen, statt eines
Schwertes das Ereignis noch ab-
schreckender und intimer erschei-
nen. Bitte, ich möchte nicht den Ein-
druck erwecken, grausam, kalt oder
vulgär zu sein. Ich sage nur, dass es
ohne die Möglichkeit, die Enthaup-
tung als Video aufzuzeichnen, erst
gar kein Motiv für diese Form der
Hinrichtung gegeben hätte.

Mit seinem derart verzerrten Do-
kudrama hat der Islamische Staat fol-
gende Botschaften verbreitet: Wir
spielen nicht nach euren Regeln. Was
wir zu tun bereit sind, kennt keine
Grenzen. Amerikas schlechte Be-
handlung der muslimischen Gefan-
genen in Guantanamo hat, um einen
neuerdings gebräuchlichen Ausdruck
für die Rachemorde zu verwenden,
einen „Preis“. Schließlich sind wir ein
Staat. Wir haben, wie man in diesem
Video sehen kann, unsere eigenen
Kriegsgefangenen und unsere eige-
nen Methoden, mit ihnen zu verfah-
ren. Dass wir keine Grenzen kennen,
heißt nicht, dass wir Barbaren sind.
Wir können so clever sein wie ihr im
Westen. Hört euch nur den briti-
schen Akzent unseres Scharfrichters
an. Außerdem können wir einen sehr
kurzen Film nach Hollywoods
Maßstäben drehen.

Wir sind nicht wie die Drogen-
bosse in Mexiko, die ständig Men-
schen enthaupten und die Videos
nachher ins Internet stellen. Die
Drogenbosse verbreiten ihre Nach-
richt nur regional, sie ist allein auf

21. Jahrhunderts von denen des 20.
Jahrhunderts unterscheiden, weil
sich dazwischen die Informationelle
Revolution ereignet hat – mit all ih-
ren Möglichkeiten der Visualisierung.

Leidenschaft, tiefer Glaube, poli-
tischer Protest und so weiter sind
heute von geringer Bedeutung, wenn
sie sich nicht senden lassen. Und ge-
nauso müssen Folter und grausamer
Tod, sollen sie Wirkung haben, einer
großen Zahl von Menschen kommu-
niziert werden. Die Technologie mit
ihren nerdigen Silicon-Valley-Milli-
ardären hat uns neue, befreiende
Möglichkeiten beschert, uns selber
auszudrücken, sie hat uns aber auch
die schrecklichsten Formen der Bar-
barei zurückgebracht.

Kommunikationstechnik ist wert-
neutral, sie hat keinen immanenten
moralischen Wert, selbst wenn sie
zuweilen die abstoßendsten Formen
von Exhibitionismus befördert: die
Hinrichtungen der beiden Journalis-
ten James Foley und Steven Sotloff.

Wir sind zurück in einer mittelal-
terlichen Welt des Theaters, nur ist
das Publikum jetzt global. Das Thea-
ter zählt, wenn die Schauspieler ihr
Geschäft verstehen, noch immer zu
den wirkmächtigsten und entlar-
vendsten Kunstformen. Und nichts
wirkt im Theater so sehr wie Symbo-
le, die der Autor manipuliert. Ein
kurzes Messer, ein Guantanamo-
Overall, ein schwarz gekleideter
Scharfrichter mit britischem Akzent
im Herzen des Nahen Ostens sind,
zusammengenommen, Symbole der
Macht, der Raffinesse, der Vergel-
tung: Wir machen ernst. Könnt ihr
in Amerika es mit uns aufnehmen?

Man hat den Mord an Zar Niko-
laus II. und seiner Familie 1918 in Je-
katerinburg durch Lenins Regie-
rung als Paradigmenwechsel be-
zeichnet: Wenn die Bolschewiken
fähig waren, nicht nur den Zaren,
sondern auch seine Frau und seine
Kinder hinzurichten, wären sie
auch fähig zum Massenmord. Und
tatsächlich haben diese Morde das
Grauen des Bolschewiken-Systems
vorweggenommen.

Das gleiche ließe sich vom 1958
durch Putschisten verübten Mord
am irakischen König Faisal, seiner
Familie und seiner Dienerschaft
sagen wie auch von der anschlie-
ßenden Schändung der Leiche
des irakischen Premiers Nuri Said
durch den Mob von Bagdad – Er-
eignisse, die einer jahrzehntelan-
gen Gewaltherrschaft im Irak vo-
rausgingen und in Saddam Hus-
seins Regime kulminierten. Die
theatralen Morde an James Foley
und Steven Sotloff mögen man-
chem als singulär erscheinen; sie
nehmen ein wahres Grauen vo-
raus, das sich im postmodernen
Nahen Osten entfaltet.

Aus dem Amerikanischen von Wie-
land Freund. Der amerikanische Pu-
blizist Robert D. Kaplan veröffent-
licht regelmäßig bei „Strategic Fore-
casting", einer privaten US-Denkfa-
brik, die Analysen, Berichte und Zu-
kunftsprojektionen zur Geopolitik an-
bietet. Zuletzt erschien von ihm das
Buch: „The Revenge of Geography“

Die Bühne des Terrors
Welche Signale der Islamische Staat mit seinen grausamen Videos sendet

Die Zeichnung dokumentiert eine
öffentliche Hinrichtung im Orient
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Bild scannen und
sehen, wie über das
neue IS-Video einer

Hinrichtung
berichtet wird

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26.

ANZEIGE

Noch 1 Tag

Exekution am englischen Hofe 
vor rund 200.000 Schaulustigen
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Schon um 1550 waren Hinrichtun-
gen ein beliebtes Spektakel
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GÜNTHER LACHMANN

Enttäuschte FDP-Mitglie-
der wollen mit anderen li-
beralen Gruppen eine

neue Partei gründen. Ende des
Monats soll die Gründungsver-
anstaltung stattfinden. Nach ei-
genen Angaben haben sie viele
Hundert Anfragen aus dem gan-
zen Bundesgebiet. Prominentes-
te „Dissidentin“ ist die bisherige
Vorsitzende des Hamburger
FDP-Landesverbandes, Sylvia
Canel.

DIE WELT: Frau Canel, bis
Montag waren Sie Vorsitzen-
de des Hamburger FDP-Lan-
desverbandes. Einst saßen Sie
für die Partei im Bundestag.
Nun sind Sie ausgetreten,
wollen eine neue liberale Par-
tei gründen. Warum?
SYLVIA CANEL: Weil die FDP
ihren Anspruch als liberale Kraft
verspielt hat und meiner Ansicht
nach zu keiner inhaltlichen und
strukturellen Erneuerung mehr
fähig ist.

Warum hat die FDP ihren li-
beralen Anspruch verspielt?
Die FDP blockiert sich durch ih-
re inneren Strukturen selbst. Sie
ist innerlich verkrustet und hat
sich vom Wähler entfernt. Seit
nunmehr vier Jahren kommt sie
kaum über vier Prozent hinaus.
Das heißt, sie schafft den nöti-
gen Neustart einfach nicht. In
vielen Bürgergesprächen höre
ich immer wieder, dass die Men-
schen liberal wählen möchten,
aber nicht die FDP.

Welche verkrusteten Struktu-
ren meinen Sie?
Nehmen Sie etwa das Hambur-
ger Delegiertensystem. Ich hatte
mich auf dem Bundesparteitag
vergeblich dafür eingesetzt, dass
es abgeschafft wird. Das Dele-
giertensystem führt dazu, dass
die Leute in den Kreisen, die sich
schon lange kennen, gegenseitig
wählen. In Hamburg haben wir

121 Delegierte zum Landespartei-
tag. Das sind diejenigen, die
letztlich das Personal und die
Politik bestimmen. Neumitglie-
der haben es grundsätzlich
schwer, gewählt zu werden, weil
sie nicht zu den Seilschaften ge-
hören. Vielleicht führt mein Aus-
tritt ja dazu, dass sich jetzt end-
lich etwas ändert.

Mit welchen Folgen?
Mit gravierenden Folgen für die
Partei. Gerade für eine Partei
wie die FDP, die sich neu orien-
tieren und ganz neu aufstellen
muss, ist es wichtig, dass neue
Leute, die auch mal kritisch sind,
nach vorne kommen. Es ist

wichtig, dass solche Mitglieder
neue Ideen einbringen, die ei-
nem persönlich vielleicht nicht
gefallen, die aber dennoch eine
wichtige Voraussetzung für die
Erarbeitung neuer politischer
Konzepte schaffen.

Genau das wollte Christian
Lindner doch auch erreichen,
oder?
Mag sein, jedenfalls gelingt es
ihm nicht, weil er nicht glaub-
würdig ist. Ein Beispiel aus der
Sozialpolitik: Einerseits sagt er,
dass sich die FDP nach vielen
Jahren auch wieder für soziale
Themen öffnen soll. Gleichzei-
tig fordert er in Nordrhein-

Westfalen, Hartz-IV-Empfän-
gern solle das Fahrgeld gestri-
chen werden, um damit Straßen
auszubessern. Das ist genau die
Politik, die wir nicht wollen und
die die FDP dahin gebracht hat,
wo sie jetzt ist: nämlich bei drei
bis vier Prozent. Wir sollten
nicht bei den Bedürftigen anset-
zen, sondern bei dem Apparat,
der dahintersteckt. Ich merke
daran, dass ein wirkliches Um-
denken nicht stattgefunden hat.

Welche Lehre ziehen Sie aus
dem Niedergang der FDP?
Liberalismus ist ein ganzheitli-
cher Ansatz und darf nicht ein-
seitig wirtschaftsorientiert aus-
gelegt werden. Wir müssen Men-
schen wieder verständlich ma-
chen, was die positiven Seiten
des Liberalismus für ihr eigenes
Leben bedeuten. Dieses Ver-
ständnis ist leider nicht mehr
vorhanden. Wer für sich selbst
Freiheit beansprucht, muss auch
anderen Freiheit zugestehen.
Das bedeutet, dass man Verant-
wortung auch dafür überneh-
men muss, dass Freiheit anderen
ermöglicht wird, die weniger gu-
te Chancen haben. Liberalismus
darf nicht ideologisch sein und
soll allen Bürgern Perspektiven
bieten, egal welcher Herkunft
und mit welchen Einkommen.
Es muss wieder selbstverständ-
lich sein, dass Liberale für den
gesellschaftlichen Zusammen-
halt gute Konzepte liefern.

Wen wollen Sie für die neue
Partei gewinnen? 
Das sind Liberale, die zum Teil
Grün gewählt haben, aber mit
der Verbotskultur nicht zurecht-
kommen. Das sind Soziallibera-
le, die sich bei der SPD nicht auf-
gehoben fühlen. Das sind Unter-
nehmer, die von keiner Partei
vertreten werden. Das sind
Kreative, die Lust am Aufbau ha-
ben, und viele Menschen, die
sich bisher überhaupt noch nicht
parteipolitisch engagiert haben
und liberal denken.

„Die FDP ist innerlich verkrustet“
Hamburgs Ex-Landeschefin Sylvia Canel über die Gründung einer liberalen Partei

Canel gründete 2008 die Arbeitsgruppe der „Modernen Liberalen“
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ATOMMÜLL
Niedersachsen sucht
nach Streit
Zwischen Niedersachsens Um-
weltminister Stefan Wenzel
(Grüne) und Bundesumwelt-
ministerin Barbara Hendricks
(SPD) ist ein Streit über den
Zeitplan für die Suche nach
einem Atommüllendlager ent-
brannt. Bis 2031 einen Standort
für die Endlagerung zu finden,
hält Wenzel nicht für machbar,
weil intensivere Forschungen
nötig seien. „Wir müssen damit
rechnen, dass wir zwei bis drei
Jahrzehnte länger brauchen“,
sagte Wenzel. 

WAZIRISTAN
Mehr als 900
Extremisten getötet
In der seit zweieinhalb Monaten
andauernden Offensive der
pakistanischen Armee im
Grenzgebiet zu Afghanistan
sind nach Militärangaben bis-
lang 910 Extremisten getötet
worden. 65 Soldaten seien seit-
dem in den Kampfgebieten
gefallen, teilten die Streitkräfte
gestern mit. Nach Angaben der
Katastrophenschutzbehörde
vom vergangenen Monat sind
fast eine Million Menschen vor
der Gewalt in Nord-Waziristan
geflohen.

LIBYEN
Altes Parlament bildet
Gegenregierung
In den Machtkampf zwischen
dem alten und neuen Parlament
in Libyen gerät immer mehr
Schärfe. Das neu gewählte Par-
lament in Tobruk habe gestern
ein Terrorismus-Gesetz ver-
abschiedet, das sich gegen Isla-
misten im Land richtet, schrieb
die Nachrichtenseite Al-Wasat.
Damit zielen die Abgeordneten
auf das in Tripolis tagende isla-
mistische Gegenparlament.
Dort hatte der vom islamisti-
schen Parlament ernannte Mi-
nisterpräsident Omar al-Hassi
eine Gegenregierung gebildet.
Al-Hassi soll ehemaliges Mit-
glied einer Terrorgruppe mit
Beziehungen zu Al-Kaida sein.

POLITIK KOMPAKT

Bestechung, Bestechlichkeit,
Betrug – wegen dieser drasti-
schen Vorwürfe ermittelt seit
der vergangenen Woche die
Staatsanwaltschaft gegen die
umtriebige Bildungsministerin
und frühere Präsidentin der Uni-
versität Flensburg. Sie wird ver-
dächtigt, sich vor ihrem Wechsel
ins Kieler Kabinett rechtswidrig
ein Rückkehrrecht an ihre Hoch-
schule verschafft zu haben.
Wende weist alle Vorwürfe zu-
rück, hält an ihrem Ministeramt
fest und setzt darauf, dass sich

ULRICH EXNER

BERLIN – Prominenter Rechts-
beistand für Schleswig-Hol-
steins Bildungsministerin Wal-
traud „Wara“ Wende. Die partei-
lose Politikerin hat in dem gegen
sie laufenden Ermittlungsver-
fahren den Kieler Rechtsanwalt
Michael Gubitz angeheuert. Der
Strafrechtsprofessor hat promi-
nente Kunden. Unter anderem
verteidigte er den Präsidenten
der inzwischen verbotenen Kie-
ler Ortsgruppe der Hells Angels.

schon der Anfangsverdacht als
unbegründet erweisen und das
Verfahren gegen sie eingestellt
werden wird.

Um an diesen Punkt zu gelan-
gen, heuerte die 56-Jährige den
Strafrechtsverteidiger Gubitz
an, der sich in Kiel unter ande-
rem in diversen Verfahren gegen
Mitglieder der Hells Angels ei-
nen Namen gemacht hat. Er ver-
teidigte erfolgreich den ehemali-
gen Präsidenten der inzwischen
verbotenen Kieler Sektion der
„Höllenengel“. Auch der frühere
Manager des THW Kiel, Uwe
Schwenker, vertraute in seinem
Bestechungsprozess auf Gubitz
– und wurde freigesprochen.

Die Kieler Staatsanwaltschaft
will die Vorwürfe gegen Wende
und den mitverdächtigen Kanz-
ler der Uni Flensburg in den
kommenden Monaten intensiv
prüfen. Der Politikerin wird
auch vorgeworfen, die Hoch-
schulgremien über die Rechts-
grundlage eines Rückkehrrechts
getäuscht zu haben. In der ver-
gangenen Woche hatte die Be-
hörde deshalb bei diversen
Hausdurchsuchungen zahlreiche
Dokumente und Computerda-
teien beschlagnahmt.

Hells-Angels-Anwalt soll Ministerin raushauen

Verteidiger Michael Gubitz und
seine Mandantin Waltraud Wende 
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„Die Ergebnisse
sind dramatisch“
Christine Lüders,
Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes

BERLIN – In der deutschen Be-
völkerung gibt es noch immer
erhebliche Vorbehalte gegen Sin-
ti und Roma: Jedem dritten Bun-
desbürger wären Angehörige
dieser Bevölkerungsgruppe als
Nachbarn „sehr oder eher unan-
genehm“, heißt es in einer Stu-
die der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes, die gestern
vorgestellt wurde. Der Erhebung
zufolge wird den Sinti und Roma
im Vergleich zu anderen Minder-
heiten mit Abstand die geringste

Sympathie entgegengebracht.
Die Hälfte der Bevölkerung den-
ke, dass Sinti und Roma ebenso
wie Muslime durch ihr Verhalten
Feindseligkeit in der Bevölke-
rung hervorrufen, heißt es. Jeder
zweite Befragte bezeichnete da-
rin zudem Einreisebeschränkun-
gen als ein probates Mittel für
ein besseres Zusammenleben.

Die Leiterin der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes,
Christine Lüders, bezeichnete
diese Ergebnisse als dramatisch.
„Gleichgültigkeit, Unwissenheit
und Ablehnung bilden zusam-
men eine fatale Mischung, die
Diskriminierungen gegenüber
Sinti und Roma den Boden be-
reitet“, sagte sie. Es bestehe da-
her erheblicher Handlungsbe-
darf in Politik und Gesellschaft.
Auch der Vorsitzende des Zen-
tralrats Deutscher Sinti und Ro-
ma, Romani Rose, zeigte sich be-
sorgt über die Ergebnisse. „Die
Studie zeigt, dass tief sitzende
Vorurteile immer wieder reakti-
viert werden können.“ Das
Feindbild „Zigeuner“ sei in
Deutschland hoch virulent. Zu-
dem nutzten Politiker in der De-
batte um angebliche Armutszu-
wanderung wider besseres Wis-
sen das Feindbild von Roma aus.
Die Studie „Zwischen Gleichgül-
tigkeit und Ablehnung – Bevöl-
kerungseinstellungen gegenüber
Sinti und Roma“ wurde vom
Zentrum für Antisemitismusfor-
schung der Technischen Univer-
sität Berlin sowie dem Institut
für Vorurteils- und Konfliktfor-
schung erarbeitet.

Erhebliche Vorbehalte 
gegen Sinti und Roma
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Die Mütter in Deutschland
werden immer älter: 22
Prozent aller Kinder, die

2012 das Licht der Welt erblick-
ten, hatten eine Mutter, die zum
Zeitpunkt der Geburt 35 Jahre
oder älter war. Wie das Statisti-
sche Bundesamt gestern in
Wiesbaden verkündete, stieg de-
ren Anteil binnen zehn Jahren
um vier Prozentpunkte. 

Die absolute Zahl der Neuge-
borenen mit einer mindestens 35
Jahre alten Mutter erhöhte sich
zwischen 2002 und 2012 von
131.000 auf 147.000. Die Gesamt-
geburtenzahl ging im gleichen
Zeitraum von 719.000 auf
674.000 zurück. Berücksichtigt
wurden alle Neugeborenen, also
sowohl Erstgeborene als auch
nachfolgende Geschwister. In
sieben EU-Staaten waren späte
Geburten häufiger als in
Deutschland. Der Vergleich auf
Basis von Daten der Behörde Eu-
rostat ergab, dass 2012 in Spa-
nien 34 Prozent aller Neugebore-

nen eine Mutter hatten, die bei
der Geburt mindestens 35 Jahre
alt war. In Italien waren es 33
Prozent, in Irland 30 Prozent.
Relativ gering fiel der Anteil hin-
gegen in Bulgarien und Rumä-
nien mit jeweils zwölf Prozent
aus. Der EU-Durchschnitt be-
trug ebenso wie in Deutschland
22 Prozent.

Auch für Frankreich gibt es
detaillierte neue Daten: Rund
811.500 Kinder wurden nach dem
gestern vom nationalen Statisti-
kamt Insee veröffentlichten
Jahresbericht 2013 geboren, et-
wa 1,2 Prozent als 2012. Das
Durchschnittsalter der Mütter
steigt auch dort laut der Statistik
weiter an. 2013 betrug es den An-
gaben zufolge 30,3 Jahre; 2010
waren die Mütter im Schnitt 30,1
Jahre alt. Zwei Drittel der Kin-
der, die 2013 geboren wurden,
haben demnach eine Mutter
zwischen 25 und 24 Jahren, 14
Prozent der Mütter sind unter 25
Jahre alt, 6 Prozent über 35 Jah-

re. 5 Prozent der Mütter waren
bei der Geburt bereits 40 Jahre
oder älter.

Die späteren Geburten seien
auf die Verbreitung von Verhü-
tungsmitteln und auf längere
Ausbildungszeiten zurückzufüh-
ren, sagte der Demografie-Ex-
perte Gilles Pison der französi-
schen katholischen Tageszei-

tung „La Croix“. Die Wirt-
schaftskrise habe sich nicht auf
die Geburtenzahlen ausgewirkt;
deren Folgen hätten durch die
französische Familien- und Sozi-
alpolitik gemildert werden kön-
nen, sagte Pison.

Frauen grübeln über den rich-
tigen Zeitpunkt fürs Kinderkrie-
gen. Lieber früh, da ist man be-

lastbar und kann mehrere be-
kommen. Oder besser erst nach
ein paar Jahren im Beruf, dann
ist wenigstens genug Geld da.
„Viele Frauen wollten eigentlich
früher Kinder haben. Die Um-
stände verhindern aber dieses
Ideal“, sagt Jürgen Dorbritz vom
Bundesinstitut für Bevölke-
rungsforschung.

ANZEIGE

Der Trend geht
zur späten 
Geburt
Jede fünfte Frau in Deutschland
bekommt nach ihrem 35. Lebensjahr
Kinder. Die Zahl älterer Mütter wächst 

Spätes Mutterglück: Die Wirtschaftskrise ist laut Demografie-Experten nicht Schuld daran
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TALLINN – Inmitten der Ukraine-
Krise hat US-Präsident Barack
Obama den Nato-Partnern im Bal-
tikum den unerschütterlichen Bei-
stand seines Landes versprochen.
„Er ist unzerbrechlich, er ist fel-
senfest und er ist ewig. Und Est-
land wird niemals allein daste-
hen“, sagte Obama gestern in der
estnischen Hauptstadt Tallinn.
Die ehemaligen Sowjetstaaten
Estland, Lettland und Litauen sor-
gen sich, dass Russland nach der
Intervention in der Ukraine nun
auch ihre eigenen Landesgrenzen
ins Visier nehmen könnte.

Nur etwa 860 Kilometer tren-
nen ihn bei diesem Besuch vom

Kreml, und die Botschaft soll ein-
deutig sein: Die Nato hält zusam-
men wie in eisernen Zeiten des
Kalten Krieges. Im Baltikum, wo
führende Politiker auf eine ent-
schiedene Haltung gegen Russ-

land drängen, werden solche kla-
ren Worte gern gehört.

Zugleich kündigte Obama die
Entsendung weiterer Soldaten der
US-Luftwaffe und Flugzeuge ins
Baltikum an. Diese sollen zu
Übungszwecken am estnischen
Militärstützpunkt Ämari statio-
niert werden, sagte er nach einem
Treffen mit Estlands Staatschef
Toomas Hendrik Ilves. Zahlen
nannte er nicht. Der Kongress in
Washington muss dem Schritt al-
lerdings noch zustimmen. Von
den rund 600 Soldaten, die das
Pentagon im April nach Polen und
in die baltischen Länder beorder-
te, sind bereits 150 in Estland sta-

tioniert. Die Sicherheitslage in der
Region habe sich durch das russi-
sche Vorgehen komplett verän-
dert, sagte Ilves. „Eine robuste
und sichtbare Präsenz eines Ver-
bündeten hier ist der beste Weg,
um jegliche mögliche Aggression
abzuhalten.“ 

Beim zweitägigen Nato-Gipfel
in Newport (Wales), der morgen
beginnt, dürfte eine Streitfrage
auch die Gründungsakte der Nato
mit Russland werden, die Be-
schränkungen bei der dauerhaften
Stationierung von Truppen in
Osteuropa festlegt. Ilves stellte
das Dokument nach dem Treffen
mit Obama infrage: „Wenn eine

Obama verspricht in Estland „ewige und felsenfeste“
Die Botschaft des US-Präsidenten: Manöver wie in der Ukraine sollte Wladimir Putin im Baltikum

Felsenfest, auch im Handschlag:
Obama begrüßt Schüler in Tallinn
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MOSKAU

Angesichts des Risikos von
verschärften Sanktionen
inszeniert sich der russi-

sche Präsident Wladimir Putin als
Friedensstifter. Nun schlägt er sie-
ben Punkte zur Beendung des
Krieges in der Ostukraine vor.
Sein Plan würde tatsächlich eine
Waffenruhe beinhalten, wie sie
der ukrainische Präsident Petro
Poroschenko schon früher am
gleichen Tag ankündigt hatte.

Die prorussischen Separatisten
würden laut Putin ihre Offensive
einstellen. Die ukrainische Armee
müsste sich zudem aus Städten zu-
rückziehen, die derzeit von den Re-
bellen gehalten werden. Die Waf-
fenruhe soll international über-
wacht werden. Die Luftstreitkräfte
sollen die Konfliktzone nicht mehr
überfliegen dürfen. Die Gefange-
nen beider Seiten sollen ohne Vor-
bedingungen ausgetauscht wer-
den. Korridore für Flüchtlinge und
humanitäre Hilfe sind ebenso vor-
gesehen wie ein Wiederaufbau der
Infrastruktur. Der Plan würde in
dieser Form vor allem Moskau nut-
zen. Die Separatisten müssten
nicht die Waffen niederlegen, wie
Poroschenko es gefordert hatte.
Die prorussische Kontrolle über
Gebiete in der Ostukraine wäre de
facto eingefroren. Die Verhandlun-
gen über den Status des Donbass
könnten dann lange dauern und zu
nichts führen. Und wenn der ukrai-

nische Präsident Poroschenko die-
se Punkte akzeptiert, würde seine
Popularität vor den Parlaments-
wahlen schlagartig sinken. Denn in
den Augen vieler Ukrainer würde
das bedeuten, dass er den Donbass
aufgegeben hat. Genau deshalb hat
die Ukraine den Plan wohl auch ab-
gelehnt. Mit dem Sieben-Punkte-
Programm wolle Moskau kurz vor
dem Nato-Gipfel die internationa-
le Gemeinschaft täuschen, erklärte
der ukrainische Ministerpräsident
Arseni Jazenjuk gestern Abend in
Kiew. Putin beabsichtige, drohen-
de neue Sanktionen seitens der Eu-
ropäischen Union abzuwenden.

Im Konflikt in der Ukraine
spielt der russische Präsident ein
undurchsichtiges Spiel. Es ist ein
Krieg, den es offiziell nicht gibt,
obwohl immer mehr Belege ans
Licht kommen, dass russische Sol-
daten beteiligt sind. Putin wieder-
holt, dass Kiew mit den Separatis-
ten im Donbass verhandeln muss,
obwohl die prinzipiellen Fragen

im Gespräch mit ihm geklärt wer-
den. Bei den Verhandlungen mit
einem solchen Partner verlieren
Worte schnell ihre Bedeutung.
Das zeigte sich auch an der an-
fänglichen Verwirrung über die
ersten Waffenstillstandsmeldun-
gen gestern Morgen. Die Nach-
richt, dass eine „permanente Waf-
fenruhe“ vereinbart worden sei,
verlautete zunächst aus der Kanz-
lei des ukrainischen Präsidenten
Poroschenko. Die Meldung kam
nach einem Telefonat zwischen
Poroschenko und Putin. „Das Er-
gebnis des Gesprächs ist eine Ver-

einbarung über einen permanen-
ten Waffenstillstand im Donbass“,
hieß es in Kiews Erklärung. Man
habe sich auf Schritte geeinigt, die
zum Frieden führen werden. Doch
auf der Internetseite des Kreml
wurde fast zeitgleich eine ganze
andere Interpretation veröffent-
licht. Eine ausführliche Diskussi-
on der militärischen und humani-
tären Krise in der Ukraine sei fort-
gesetzt worden, erklärte Putins
Pressedienst. „Die Staatschefs ha-
ben Meinungen darüber ausge-
tauscht, was in erster Linie getan
werden muss, um das Blutvergie-

Kremlchef gibt vor, den Konflikt
beenden zu wollen. Doch sein 
Plan ist ein fauler Deal 

Zwei Drittel der Deutschen be-
fürchten eine russische Invasion in
der Ostukraine. Nach einer Um-
frage des Meinungsforschungs-
instituts YouGov glauben 65 Pro-
zent, dass Moskau nach der Krim
weitere Teile des Nachbarlandes
unter seine Kontrolle bringen wird.

Trotzdem ist die Hälfte der Bürger
gegen eine Verstärkung der
Nato-Präsenz in den östlichen
Mitgliedstaaten. Eine größere
militärische Verantwortung
Deutschlands in der Welt lehnt die
Mehrheit der Bundesbürger eben-
so ab. 57 Prozent sprachen sich

dagegen aus, nur 30 Prozent wa-
ren dafür. Außenminister Steinmei-
er, Verteidigungsministerin von der
Leyen und Bundespräsident Gauck
hatten sich Anfang des Jahres auf
der Sicherheitskonferenz für
mehr Verantwortung Deutsch-
lands in der Welt ausgesprochen.

DEUTSCHE FÜRCHTEN EINMARSCH IN UKRAINE 

Erst haben sich der ukrainische
und der russische Präsident

angeblich auf einen Friedensplan
geeinigt. Dann lässt der Kreml ver-
künden, dass man ja gar nicht am
Verhandlungstisch sitze. Und kurz
darauf legt Russlands Staatsober-
haupt Wladimir Putin einen Frie-
densplan in sieben Punkten vor.
Das Resultat: totale Verwirrung. 

Was soll man darauf geben? Die
Antwort ist kurz: gar nichts. Der
Plan käme, so umgesetzt, einer Ka-
pitulation der ukrainischen Armee
gleich. Was freilich den Fakten
entspricht: Die Separatisten haben
mithilfe von russischen Soldaten
und Waffen eine drohende Nieder-
lage in einen Sieg umgewandelt.
Da tut eine Waffenruhe und ein
Gefangenenaustausch beiden Sei-
ten gut. Der ukrainische Präsident
Petro Poroschenko wendet so für
ein paar Tage weitere Opfer ab,
und der Kreml kann seine Position
im Donbass konsolidieren.

Die sieben Punkte aber einen
„Friedensplan“ zu nennen ist typi-
scher Kreml-Sprech. Putin gibt
keine politische Handlungsanwei-
sung über den Waffenstillstand so-
wie humanitäre Hilfe und den
Wiederaufbau des Donbass hi-
naus. Vor allem lässt der Plan eine
entscheidende Frage offen: Wer
soll hier mit wem verhandeln?
Während Poroschenko am Morgen
vorpreschte und den Eindruck er-
wecken wollte, als habe er mit Pu-
tin verhandelt, wird der ihn nun
wieder an die Separatisten verwei-
sen. Mit denen aber kann der
ukrainische Präsident aus zwei
Gründen nicht verhandeln: Ers-
tens sind die Positionen ungefähr
so vereinbar miteinander wie die
zwischen Helmut Kohl und Erich
Honecker nach dem Mauerfall.
Und zweitens wäre Poroschenko
innenpolitisch tot, wenn er sich
auf eine derart hoffnungslose Ver-
handlungsmission einlassen wür-
de. Die Maidan-Bewegung würde
sich vom Präsidenten abwenden,
eine politische Radikalisierung der
Ukraine wäre die absehbare Folge.
Genau das also, was Putin will.

Wie sollte die Nato darauf rea-
gieren? So, als gäbe es diesen Frie-
densplan nicht. Denn es ist abseh-
bar, wie es nun weitergeht: Ein No-
worossija, das nur aus Lugansk
und Donezk besteht, ist nicht exis-
tenzfähig. Es muss mehr dazu, vor
allem Dnepropetrowsk, das indus-
trielle Herzstück der Ukraine. Der
Kreml wird also nun die Zeit nut-
zen, um erneut eine versteckte In-
vasion vorzubereiten. 

Entsprechend sollte die Nato
das Handeln des Kreml antizipie-
ren, anstatt zu reagieren. Das kann
auch bedeuten, dass sie die ukrai-
nische Armee verteidigungsfähig
macht. Denkverbote sollte es nicht
mehr geben. Denn wenn Putin mit
dem erfolgreich ist, was er in der
Ukraine exerziert, dann wird das
neue Russland eine reale und nicht
mehr nur eine abstrakte Gefahr für
ganz Europa. 

KOMMENTAR 

Moskaus
Kanonaden 

JÖRG EIGENDORF Putin will 
plötzlich Frieden 
in der Ukraine 

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-09-04-ab-16 37c5e1cbcadee204272d2874b794c87e



Vereinbarung in bestimmen Tei-
len nicht mehr gilt, ist es an der
Zeit, etwas zu ändern.“ Russland
habe die Bestimmungen der Akte
verletzt und ein „unvorhersehbare
und neue Sicherheitsumgebung“
geschaffen. Auch Obama räumte
ein, dass sich die Umstände „klar
verändert“ hätten, blieb in seiner
Wortwahl aber zurückhaltender.

Schon bei seinem Besuch im Ju-
ni in Warschau hatte Obama den
klaren Schulterschluss mit den
östlichen Nato-Mitgliedern de-
monstriert. Er hatte bis zu eine
Milliarde Dollar (761 Millionen
Euro) zur Stärkung der militäri-
schen Sicherheit in Ostmitteleu-

ropa zugesagt, um befristet zu-
sätzliche US-Truppen im einst
kommunistischen Machtbereich
Moskaus zu stationieren. Auch
dieses Geld muss der US-Kon-
gress aber noch freigeben.

Die Sicherheitsvorkehrungen in
Tallinn wurden für den Besuch aus
Washington deutlich verschärft.
Estland führte vorübergehend
wieder Grenzkontrollen ein, Stra-
ßen wurden abgesperrt, zudem
galten Beschränkungen für den
Flugverkehr über dem Großraum
der Hauptstadt. Obama reiste wie
üblich mit einem großen Stab von
Beratern, Secret Service und Ver-
tretern des Weißen Hauses an.

Unterstützung 
unbedingt vermeiden
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lationsstation mit 160 Betten auf-
gebaut, sei aber „überfordert“ an-
gesichts des Bedarfs – 800 weitere
Betten seien allein hier notwendig.
Zudem mangele es an mobilen
Krankenhäusern mit Isolationssta-
tionen, Lufttransportmöglichkei-
ten und ausgebildeten Pflegern. 

„Sechs Monate nach dem Aus-
bruch der schlimmsten Ebola-Epi-
demie der Geschichte verliert die
Welt den Kampf, sie aufzuhalten“,
konstatierte die internationale Prä-
sidentin von MSF, Joanne Liu.
Trotz wiederholter Warnungen ha-
be sich eine „Koalition der Inakti-
vität“ gebildet. Länder mit den ent-

CHRISTIAN PUTSCH

KAPSTADT – Längst ist absehbar,
dass die Folgen der Ebola-Epide-
mie weit über das Leid der unmit-
telbar betroffenen Familien hi-
nausgehen. Der Preis für Cassava,
eine der wichtigsten Früchte in
Westafrika, ist seit Anfang August
um 150 Prozent gestiegen und
auch die meisten anderen Lebens-
mittel sind teurer geworden.
Schon vor der Krise gab ein durch-
schnittlicher Haushalt in ärmeren
Gegenden dieser Länder bis zu 80
Prozent des Einkommens für Le-
bensmittel aus. Die jüngste Ent-
wicklung macht viele Grundnah-
rungsmittel endgültig uner-
schwinglich. 

Seit Monaten haben Quarantä-
nezonen und Transporteinschrän-
kungen einen erheblichen Einfluss
auf Produktion und Vertrieb von
Nahrungsmitteln. Die Nachbarlän-
der haben die Grenzen geschlossen
und wichtige Flugrouten sind ge-
strichen worden. Auch die Häfen
haben an Umsatz eingebüßt, was
die Nahrungsimporte erschwert –
und davon hängt die Nahrungssi-
cherheit in Westafrika ab. Die UN
haben inzwischen ein Notfallpro-
gramm beschlossen. 65.000 Ton-
nen Lebensmittel sollen an die
rund 1,3 Millionen am härtesten
Betroffenen geliefert werden.

Für viele kommt jede Hilfe zu
spät. Bislang sind offiziell 1552
Menschen gestorben, 3062 positive
Testergebnisse sind von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO)
registriert worden. Doch die ei-
gentliche Zahl dürfte weit höher
liegen. Die WHO schätzt, dass sich
allein in den vergangenen drei Mo-
naten 20.000 Menschen ange-
steckt haben. Und die Tendenz ist
weiter steigend. Die Kosten für die
Umsetzung eines adäquaten Plans
zur Bekämpfung von Ebola bezif-
fert die Organisation auf 490 Mil-
lionen Dollar (372 Millionen Euro).
Die Liste der Akteure, die alarmie-
rende Stellungnahmen verbreiten,
ist lang. Anfang der Woche kriti-
sierte die Hilfsorganisation Ärzte
ohne Grenzen (MSF) die „weltwei-
te Untätigkeit“ und forderte einen
„internationalen Bio-Katastro-
phen-Einsatz“. Regierungen welt-
weit müssten umgehend Zivil-
schutz und militärisch-medizini-
sche Einheiten in die Region ent-
senden, statt wie bisher überwie-
gend auf den Schutz des eigenen
Staatsgebiets bedacht zu sein. Die
Militärkontingente sollten jedoch
nicht zur Kontrolle von Quarantä-
nemaßnahmen oder gegen De-
monstranten eingesetzt werden –
Gewalt habe bislang lediglich
Angst und Unruhen hervorgerufen,
statt das Virus einzugrenzen.

Die weitere Ausbreitung könne
nur mit umfangreichen Lieferun-
gen von medizinischen Hilfsgütern
aufgehalten werden, teilte MSF
mit. Hilfsorganisationen könnten
den von der WHO erarbeiteten
Notfallplan nicht im Alleingang
umsetzen. Ärzte ohne Grenzen ha-
be in Liberias Hauptstadt eine Iso-

sprechenden Ressourcen hätten
die politische und humanitäre Ver-
antwortung einzugreifen. In Sierra
Leone würden infizierte Leichen
auf den Straßen verwesen, in Libe-
ria baue man ein Krematorium an-
stelle neuer Ebola-Behandlungs-
zentren. Auch der Präsident der
Weltbank, Jim Yong Kim, sprach
von einer „desaströs unangemes-
senen Reaktion“ der internationa-
len Gemeinschaft. Die Industrie-
nationen müssten „für ernsthafte
und koordinierte Maßnahmen“
einstehen, sagte Kim. Nach Ein-
schätzung der WHO haben „alle
Beteiligten“ das Ausmaß der Krise
unterschätzt. US-Präsident Barack
Obama wandte sich am Dienstag in
einer Videobotschaft direkt an die
Westafrikaner und forderte sie auf,
Handschuhe und Masken zu tra-
gen, wenn sie sich Ebola-Patienten
näherten. Zudem rief er sie zum
Verzicht auf traditionelle Begräb-
nisrituale auf, bei denen der Kör-
per des Toten berührt wird.

Anfang der Woche war bekannt
geworden, dass sich ein weiterer
amerikanischer Gesundheitsarbei-
ter infiziert hat. Bereits im August
waren zwei US-Mediziner aus Li-
beria evakuiert worden. Sie über-
lebten, nachdem sie das noch nicht
marktfähige Medikament ZMapp
verabreicht bekommen hatten.
Nach Angaben des Herstellers
Mapp Biopharmaceutical Inc. sind
die Vorräte erschöpft, es werde
Monate dauern, bis Nachschub ge-
liefert werden könne.

Das US-Gesundheitsministeri-
um stellt der in Kalifornien ansäs-
sigen Firma während der kom-
menden eineinhalb Jahre umge-
rechnet 18,3 Millionen Euro zur
Verfügung, um die Entwicklung
und Produktion des Medikaments
zu beschleunigen. Wie problema-
tisch die Situation ist, illustriert
ein Handyvideo, das vor einigen
Tagen in Liberias Hauptstadt Mon-
rovia aufgenommen worden ist. Es
zeigt die Flucht eines Mannes aus
einem Ebola-Behandlungszen-
trum. Er wird von aufgebrachten
und wütenden Passanten konfron-
tiert, bis ihn schließlich ein Ein-
satzteam in Schutzkleidung ge-
waltsam in einen Lastwagen trägt
und zurück in die Klinik bringt.
„Die Patienten sind hungrig“,
schreit eine Frau in dem Video.
„Keine Nahrung, kein Wasser.“

„Die Welt verliert Kampf gegen Ebola“
Gesundheitsorganisationen schlagen Alarm: Regierungen viel zu passiv

ßen im Südosten des Landes
schnellstmöglich zu beenden“,
heiß es in der Erklärung. „Die Mei-
nungen der Präsidenten beider
Länder über mögliche Auswege
aus der Krisensituation stimmen
zum großen Teil überein.“ Kein
Wort über die Waffenruhe.

Der Widerspruch hatte einen
offenkundigen Grund: Poroschen-
kos Version des Gespräches wäre
ein Beweis dafür, dass Russland
am Krieg in der Ostukraine betei-
ligt ist und Putin über die Waffen-
ruhe entscheiden kann. Russland
bestreitet aber bis jetzt, Partei im
Konflikt zu sein. Nach dem Ge-
spräch mit Poroschenko erklärte
Putin in Minsk vor der Presse:
„Wir können nicht über die Bedin-
gungen der Waffenruhe sprechen,
über die möglichen Vereinbarun-
gen zwischen Kiew, Donezk und
Luhansk. Das geht uns nichts an.“
Er hätte sich selbst widerspro-
chen, wenn er der Erklärung von
Poroschenko zugestimmt hätte.

Auf die Formulierungen
kommt es an. Putins Sprecher
Dmitri Peskow gab später die

Sprachregelung bekannt. „Putin
und Poroschenko haben tatsäch-
lich die Schritte besprochen, die
zu einer Waffenruhe zwischen
den Rebellen und ukrainischen
Sicherheitskräften führen wür-
den“, sagte er der staatlichen
Nachrichtenagentur Ria. „Russ-
land kann physisch nicht über die
Waffenruhe verhandeln, weil es
keine Konfliktpartei ist.“ Darauf-
hin wurde auch die Erklärung auf
der Seite von Poroschenko geän-
dert. „Der ukrainische Präsident
hat über den Mechanismus einer
vollständigen Waffenruhe mit
dem russischen Präsidenten ge-
sprochen“, lautete die korrigierte
Meldung. Doch Formulierungen
hin oder her – keine Seite hat
letztendlich dementiert, dass Pu-
tin und Poroschenko über die
Waffenruhe gesprochen haben.
Dabei musste der ukrainische
Präsident offenbar große Zuge-
ständnisse machen. Denn die
Ukraine kann diesen Krieg nicht
gewinnen. Die militärischen
Kräfte beider Länder sind nicht
vergleichbar.

Neuer Freund im Osten: Putin und
sein mongolischer Amtskollege
Tsakhiagin Elbegdorj vertieften
gestern ihre bilaterale Beziehung
mit 15 neuen Abkommen 
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Die Bundesregierung habe
bereits deutschen und interna-
tionalen Hilfsorganisationen
Unterstützung zukommen
lassen, sagte gestern Außen-
amtssprecher Martin Schäfer.
Er bekräftigte zugleich die
Aufforderung an alle Deut-
schen – außer dem medizi-
nischen Hilfspersonal -, die
besonders betroffenen Länder
Guinea, Sierra Leone und Libe-
ria zu verlassen. Die Sprecherin
des Gesundheitsministeriums,
Katja Angeli, betonte, dass die
Roadmap der Weltgesund-
heitsorganisation WHO zügig
umgesetzt werden müsse. Ihr
Ministerium unterstütze die
WHO durch Experten und
prüfe stetig weitere Hilfsmög-
lichkeiten. 

DEUTSCHLAND
WILL HELFEN 

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26.

Bild scannen und Video der
Flucht des Ebola-Patienten 
in Monrovia sehen
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Krankenpfleger im Schutzanzug 
in einem Krankenhaus in Liberia
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KULTUR

POP
Jan Delay kritisiert die
deutschen „Pöbelnasen“
Nach Ansicht des Musikers Jan
Delay interessieren sich die
meisten Deutschen für die fal-
schen Dinge. „Wenn irgendeine

Scheiße mit mir
oder Markus
Lanz oder sonst
wem passiert,
dann hängen sie
am Rechner,
diese deutschen
Pöbelnasen, und

kommentieren und sagen, das
gibt’s doch nicht!“, sagte der
Sänger dem „Playboy“. „Aber
wenn wirklich schwerwiegende
politische Dinge passieren, wo
seid ihr dann?“

KINO
Murnau-Preis geht
an Chantal Akerman
Der Friedrich-Wilhelm-Murnau-
Preis geht an die belgische Re-
gisseurin Chantal Akerman. Sie
wird die mit 10.000 Euro dotier-
te Auszeichnung am 28. Sep-
tember in Bielefeld entgegen-
nehmen. Akerman habe die Jury
beeindruckt „durch ihr indivi-
duelles, streng persönliches
Schaffen, mit dem sie dem eu-
ropäischen Autorenkino seit
über 40 Jahren eine einzigartige
Stimme schenkt“.

AUSSTELLUNGEN
Daniel Baumann leitet
die Kunsthalle Zürich
Der Kunsthistoriker Daniel
Baumann, 1967 in San Francis-
co geboren, wird neuer Direk-
tor der Kunsthalle Zürich. Er
tritt die Nachfolge von Beatrix
Ruf an, die am 1. November
ihre Stelle als Direktorin des
Stedelijk-Museum in Ams-
terdam antritt. Baumann kura-
tierte Ausstellungen in Asien,
Europa und den USA und
beriet die Frieze Art Fair bei
der Gründung ihrer neuen
Sektion.
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1 Bibi & Tina - Der Film 
Schmidt Spiele GmbH 

2 Stromberg Der Film
(Special Edition) 
Sony 

3 The Big Bang Theory –
Die sechste Staffel
Warner Home Video

4 Die Bestimmung -
Divergent 
(Fan Edition) 
Concorde Video

5 Fack ju Göhte 
Constantin Film 

DVD-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste
FRÉDÉRIC SCHWILDEN

Ein Anagramm, ein Ana-
gramm. Die New Yorker
Band Interpol nennt ihr

insgesamt fünftes Album, das
erste seit dem Weggang ihres
Bassisten Carlos Denglers, „El
Pintor“: der Maler. Und arran-
giert man die Buchstaben um,
erhält man Interpol. Ein biss-
chen sonderbar ist das schon.
War doch das pseudointellektu-
elle, mittelalterliche Wortspiel
bisher eher das Hoheitsgebiet
von Dan-Brown-Fans als das von
Musikliebhabern. Wie dem auch
sei. „El Pintor“ ist trotzdem eine
gute Platte geworden.

„El Pintor“ ist dabei ein wirk-
lich irreführender Titel für eine
Interpol-Platte. Interpol haben
zum ersten Mal Songs wie Ge-
bäude geschaffen. Man könnte
sagen, statisch vermessen wie
Architekten. Berechnet wie
Math-Rocker. „Wir nennen es
geometrische Musik“, sagt Paul
Banks durchs Telefon, er ist ge-
rade im Urlaub mit seiner Freun-
din und deren Sohn. In Däne-
mark, fernab der Heimat. Daniel
Kessler, der Gitarrist und Haupt-
songschreiber der Band, habe
Töne wie Legosteine aufeinan-
der gebaut. 

Zehn Songs sind so dabei ent-
standen. Interpol-Typisches, wie
der Eröffnungssong „All The Ra-
ge Back Home“, will heißen, viel
Hall auf Gitarre und Stimme, ei-
ne sanfte Orgel im Hintergrund,
dann ein durchgezogener Ach-
tel-Bass, in die Unendlichkeit
springende Sechzehntel-Gitar-
ren darüber, ehe aus dem sphä-
risch intonierten Stück ein viel-
schichtiger Dancefloor-Punk-
Song wird. Alles wie immer,
denkt man sich. Musik zwischen
nächtlichen, einsamen Spazier-
gängen, zwischen Depression,
Kälte und einem Hoffnungs-
schimmer am Horizont. Und
doch verlassen Interpol die be-
kannten Kompositionstechni-
ken. „Same Town, New Story“
bedient sich einem Intro aus
dem Freejazz. Eine sich durch

das ganze Stück durchziehende
Gitarrenmelodie. „Ein Dadüdel-
düdelding“, wie Banks es am Te-
lefon nennt. Dazu die dissonan-
ten Zweitonklänge einer ande-
ren Gitarre. Das Dadüdeldüdel-
ding geht immer weiter. „Wir
mussten zählen, weil man es
nicht mehr gespürt hat, wann
der Refrain kommt. Nach 32

Durchläufen von Daniels Riff
musste ich etwas verändern.“ In-
terpol eine Band, die vorher Mu-
sik größtenteils gefühlt kompo-
niert hat, wird zum rationalen
Technik-Dreigestirn. Der Bass
im Stück wiederholt sich kein
einziges Mal. Der Bass spielt kei-
ne wiederkehrende Melodie. Der
Bass ist eine Aneinanderreihung

von Tönen. Wie ein mäandern-
der Fluss umschwimmt er den
strukturellen Aufbau des Songs.

Nach den Aufnahmen zum
letzten, selbst betitelten Inter-
pol-Album verließ Carlos Deng-
ler, der alte Bassist, überra-
schend die Band. Denglers Bass-
spiel, oft spontan im Studio ent-
standen, prägte den Sound der
Band erheblich. Auf „El Pintor“
spielt Paul Banks den Bass
selbst. Was aus einer Not heraus
entstand. Er hatte eine Blockade
an der Gitarre. Also brachte er
einen Bass am nächsten Aufnah-
metag in die New Yorker Electric
Lady Studios mit. „Ab da ging es
los. Ganz natürlich. Wir hätten
auch unseren Bühnenbassisten
holen können. Aber so saßen wir
da zu dritt und nahmen diese
Platte auf. Ganz smooth!“ Seit
Denglers Weggang haben sie
kein Wort mehr miteinander ge-
sprochen. Es war schwierig für
die Band, die 2011 bekannt gab,
eine lange Pause zu brauchen.

Die erzwungene Schrumpfung
war gut für die Band, sagt Banks.
„Drei Musiker sind besser zu
managen als vier.“ Eine ungera-
de Anzahl von Bandmitgliedern
heißt, es gibt bei Abstimmungen
immer ein Ergebnis, vorausge-
setzt niemand enthält sich. Das
Klangspektrum ist weiter gewor-
den. Orchestraler, sakraler, grö-
ßer produziert. Beats wie im Hi-
pHop. Nach fünf Alben aber
merkt man: Die Melodien gehen
ihnen langsam aus. „Tidal Wa-
ves“ nutzt bereits auf der letzten
Veröffentlichung benutze Gitar-
ren-Tonfolgen. Die typischen
Piano-Doppelungen hat man
auch schon früher gehört. Inter-
poltypisch, kann man das nen-
nen. Einfallslos aber auch. 

Aber was hat „El Pintor“ zu
sagen? Es ist einfach nur ein
Wortspiel sagt er. Außerdem
überlegt er gerade, eine Schau-
spielkarriere anzustreben.

Sehen ein bisschen wie Agenten aus: die New Yorker Band Interpol
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Tokio Hotel sind wieder
da. Die Band um die 25-
jährigen Zwillinge Bill
und Tom Kaulitz mel-
det sich nach einer
Schaffenspause von
fünf Jahren mit
neuem Album zu-
rück. „Kings Of
Surburbia“ er-
scheint am 3.
Oktober 2014.
Die aus dem
Raum Magde-
burg stammende
Band verkaufte welt-
weit mehr als sieben
Millionen Tonträ-

ger, ihre drei bisheri-
gen Alben fanden sich
alle auf Platz eins der
deutschen Hitparade
wieder. Auf dem Hö-

hepunkt ihres Er-
folges waren die
Gebrüder Kaulitz
nach Los Angeles
gezogen. Abge-
taucht in die
Anonymität hät-
ten sie wieder

Schöpferkraft ge-
wonnen, heißt es. 

Bill Kaulitz 
von Tokio Hotel 
PA/UWE GEISLER

Seit Jahren schlummert ein mil-
lionenschweres Elvis-Presley-
Bild von Andy Warhol aus dem
Casino Aachen im Depot. Nun
will die Eigentümerin Westspiel
den „Double Elvis“ auf dem in-
ternationalen Kunstmarkt ver-
kaufen. Westspiel betreibt der-
zeit vier Casinos in Nordrhein-
Westfalen sowie je eines in Er-
furt und Bremen.

Das von Experten auf einen
mittleren zweistelligen Millio-
nenbetrag geschätzte Kunstwerk
solle vom Auktionshaus Chris-
tie’s versteigert werden, heißt es.
Die Arbeit des Pop-Art-Künst-
lers Warhol war zusammen mit

anderen Kunstwerken zur Eröff-
nung der Spielbank Aachen 1976
angekauft worden. Seit 2009 sei
das Kunstwerk eingelagert, hieß
es. Westspiel und Christie’s
wollten sich zunächst nicht äu-
ßern. Warum das Unternehmen
Westspiel, das zur landeseigenen
Förderbank NRW.Bank gehört,
den Warhol verkaufen will, blieb
damit unklar. 

Es handele sich um das Filet-
stück der einst für die Aachener
Spielbank angekaufte Kunst,
hieß es in Kunstmarktkreisen.
Unklar blieb auch, wohin der Er-
lös aus dem geplanten Verkauf
fließen soll.

Casino verkauft wertvolles
Elvis-Bild von Andy Warhol 

Wie eine Band
sich auflöst

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Hintergrundvideo aus 
dem Studio zum neuen 
Album „El Pintor“ ansehen

Auf der neuen CD „El Pintor“
geben Interpol sich eher
architektonisch als malerisch 

Tokio Hotel kehren 
mit neuer Platte zurück
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Schon als Vierjährige klang
sie eher wie eine Ketten-
raucherin, das haben

Fremde zumindest ihrer Mutter
erzählt. „Ich hatte eine kratzige,
kleine Stimme“, sagt die
US-Sängerin Jillian Banks. Wenn
die 26-Jährige aus Los Angeles
heute in ein Mikrofon haucht, le-
gen sich meist dichte Bässe da-
runter. Als Künstlerin hat sie ih-
ren Vornamen abgelegt – und
mit Singles wie „Waiting Game“,
„Drowning“ und „Beggin For
Thread“ längst viele Fans
gewonnen.

Banks hat ein bisschen etwas
von Lana Del Ray, ihre Beats äh-
neln denen des Dubstep-Künst-
lers James Blake. Ihr Debüt-Al-
bum „Goddess“, das an diesem
Freitag erscheint, ist vor allem
eines: astreiner Elektropop, der
oft nach R&B und manchmal
nach Hip-Hop klingt. Und was
ist die beste Situation, um ihre
Musik zu hören?

„Immer, wenn du dein eigenes
Herz fühlen willst“, sagt sie. In
ihren Texten geht es um das Su-
chen, das Begehren, die Enttäu-
schung. Das kann man für Kitsch
halten, aber Banks bringt dafür
schon wieder zu viel Coolness
mit. Auf der Bühne hüllt sie sich
oft in Schwarz, die langen Haare
hat sie in einen tiefen Seiten-
scheitel gelegt. Ihre Videos sind

schwarz-weiß, manchmal räkelt
sich Banks darin in Dessous.

Eines ihrer ersten Deutsch-
landkonzerte führte sie in den
Berliner Szene-Club Berghain.
In der Stadt besuchte sie ein
Café, in dem ein Klavier steht.
Weil niemand sonst dort gewe-
sen sei, habe sie der Besitzer auf-
gefordert, etwas zu spielen. „Er
machte mir einen Latte und ich
sang ihm einen der ersten Songs
vor, die ich je geschrieben habe“,
sagt die Sängerin. Als Teenie
brachte sie sich eher heimlich
das Keyboardspielen bei, rein

nach dem Gehör. Sie habe da-
mals eine schwere Zeit durchge-
macht, erzählte sie in einem
BBC-Interview. Noch heute ha-
ben manche Songs et-
was Trauriges. Zum
Beispiel die Ballade
„Someone New“, in der
sie ganz ohne Bässe
auskommt und jeman-
den ganz leise bittet,
sich nicht in einen an-
deren Menschen zu verlieben.
Wenn die Newcomerin ihren
Musikstil beschreiben soll, fin-
det sie nur ein Wort: „Banks

Banks Banks Banks.“ Unbedingt
anhören sollte man sich
„Drowning“. Ihre metallische,
vibrierende Stimme stemmt sich

rund vier Minuten lang
gegen eine Collage aus
immer dichter werden-
den Beats. Das Lied
„Beggin For Thread“
klingt dagegen ver-
dächtig so, als könnte
Schauspieler Ryan

Gosling in einer Fortsetzung des
Films „Drive“ dazu schöne Frau-
en in schnellen Wagen retten-
.Momentan steigt Banks so

schnell auf, dass ihre Single
„Waiting Game“ schon gecovert
wurde. Noch bevor sie ihr eige-
nes Album veröffentlicht, packte
die Girlgroup Neon Jungle das
Lied auf ihr Erstlingswerk. Ohne
Erlaubnis, wie Banks sagt.

Ihr Original – produziert von
Elektrokünstler SOHN – beginnt
ganz sanft und wird dann dunk-
ler. Was, wenn wir uns nie sehen,
weil wir beide auf einer Bühne
stehen, singt sie darin. Eine wah-
re Geschichte? „Ja. Sehr wahr“,
sagt Banks. Den Rest behält sie
für sich.

Sie spielte schon in einigen der coolsten Clubs Deutschlands: Die Sängerin Banks

Göttlicher
Elektropop 
US-Sängerin Banks bringt ihr
Debüt-Album „Goddess“ heraus 
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DIE WELT schenkt Ihnen einen Kino-Abend

Philip Seymour Hoffman in einer 

seiner letzten großartigen Rollen.

Mehr Infos und Trailer zum Film unter 
www.amostwantedman.senator.de  oder   /senator.fi lmlounge

Erfahren Sie morgen, am 5. September, in der WELT, 
wie Sie sich zwei kostenlose Karten für die WELT-Kino-Preview 
am Mittwoch, den 10. September sichern können.

„Control“-Regisseur und Starfotograf Anton Corbijn ist mit der Verfi lmung des Romans 
„Marionetten“ von Thriller-Altmeister John le Carré ein spannender, atmosphärisch dichter 
Thriller gelungen, mit einem überragenden Philip Seymour Hoffman in der Hauptrolle. 
Der Tschetschene Issa Karpov (G. Dobrygin) schlägt sich illegal nach Hamburg durch. Als er 
Kontakt zur islamischen Gemeinde aufnimmt, läuten bei den deutschen und amerikanischen 
Geheimdiensten alle Alarmglocken. Es verdichten sich die Intrigen um seine Person, in die immer 
mehr scheinbar Unbeteiligte mit hineingezogen werden, wie der zwielichtige britische Bankier 
Tommy Brue (W. Dafoe) und die junge Anwältin Annabel Richter (R. McAdams), die Karpov 
ihre Hilfe anbietet. Auch der Leiter einer geheimen deutschen Spionageeinheit, Günther 
Bachmann (P. S. Hoffman), beobachtet Karpov akribisch. 
Als sich herausstellt, dass die Ankunft Karpovs eine viel 
größere Tragweite hat als ursprünglich gedacht, wird er zum 
meistgesuchten Mann der Welt …

Morgen erfahren 
Sie mehr 

in der WELT!
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Der Hauptdarsteller ist so klein,
dass er bei der Pressekonferenz
noch ein dickes Kissen auf sei-
nem Stuhl braucht. Und doch
könnte man den erst elfjährigen
Dogan Izci beim Filmfest Vene-
dig schon zu den Anwärtern auf
einen Darstellerpreis zählen.
Denn mit seiner Präsenz in dem
Wettbewerbsbeitrag „Sivas“
stellt er selbst so manch erfahre-
nen Schauspieler in den Schat-
ten. Auch sein Regisseur Kaan
Müjdeci, neben Fatih Akin der
einzige in Deutschland lebende
Filmemacher im diesjährigen
Wettbewerb, überrascht gleich
beim ersten Mal: „Sivas“ ist der
bemerkenswerte Debütfilm des
gebürtigen Türken.

Der 33-jährige Müjdeci taucht
ein in das ärmliche Leben eines
türkischen Dorfes. Im Mittel-
punkt steht der Junge Aslan, der
den verletzten Kampfhund Sivas
aufpäppelt. Als das Tier dann
Kämpfe gewinnt, steigt Aslans
Ansehen nicht nur bei seinen
Mitschülern. Auch die Männer
des Dorfes wollen plötzlich teil-
haben an dem Ruhm von Aslan
und Sivas und dem damit ein-
hergehenden Respekt. 

„Ich möchte mit dem Film ei-
gentlich über die Männerwelt er-
zählen, und der Hund ist dafür
ein Symbol“, sagte der Regisseur.
Er sehe Parallelen im Verhalten
der Männer weltweit. „Natürlich
gibt es Unterschiede, aber ich
meine vor allem das Auftreten.
Zum Beispiel, wie sie ihre Körper
trainieren und ihre Körper als
Zeichen von Kraft und Macht
präsentieren.“ Dafür findet er
einprägsame Bilder. Wenn im
Kampf zum Beispiel die musku-
lösen Körper der Hunde aufei-
nanderprallen, ist die rohe Ge-
walt zu spüren. Oder wenn Aslan
mit seinem Hund im Dorf auf-
taucht und das Tier fast so groß
ist wie das Kind selbst, strahlt
der Junge doch eine ungeheure
Präsenz aus. Die Szenen, in de-
nen er sich inmitten seiner
Gleichaltrigen so etwas wie eine
Führungsrolle erarbeitet, gehö-
ren zu den intensivsten des
Films. Müjdeci ist dabei vor al-
lem mit seinem Hauptdarsteller
ein Glücksgriff gelungen: Der
junge Dogan Izci trägt diesen
Film scheinbar ohne Mühe. 

Der kleine,
neue Star
von Venedig
Dogan Izci spielt 
in dem Film „Sivas“ 

Dogan Izci posiert schon wie die
großen Vorbilder in Venedig
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Beziehungskatastrophen
gibt es immer wieder, und
es soll währenddessen

nichts Schlimmeres entstehen
als ein Riss in der Küchenwand.
Mit roter Farbe markiert Robert
die durch keine Spachtelmasse
der Welt zu beschwichtigende
Stelle in der Mauer, legt darunter
für Frida den Wohnungsschlüs-
sel auf den Boden und schnappt
sich noch eine Festplatte und
den weiblichen Teil eines Kanin-
chenpaars. Er zieht die Tür hin-
ter sich zu und ist fort. Trennun-
gen unter Pathetikern gehen so,
und Lucy Frickes neuer Roman
geht auch so: Er nimmt das Klei-
ne und Private ins Visier, und da-
hinter tun sich Abgründe von
apokalyptischen Ausmaßen auf.
„Takeshis Haut“ (Rowohlt) han-
delt tatsächlich vom ganz ge-
wöhnlich verfilzten Leben und
von Fukushima. Geht das? Nur
wenn man diesen Roman als
krudes Trash-Movie liest. Dann
aber hat er was.

Am 11. März 2011 bebt in der
Tōhoku-Region die Erde. In ei-
ner Stärke von 9.0. Es ist die hef-
tigste je in Japan gemessene Er-
schütterung, und ihre wahren
Folgen sind auch über drei Jahre
später noch nicht zu bemessen.
Das Atomkraftwerk von Fukus-
hima ist zerstört, die Gegend
rundum verstrahlt, und dass es
jetzt auch eine Fernwirkung in
der deutschsprachigen Literatur
gibt, kommt zweihundert Jahre
nach Heinrich von Kleists „Erd-
beben in Chili“ nicht einmal un-
verhofft. Josef Haslinger hat in
„Phi Phi Island“ über die Tsuna-
mi-Katastrophe des Indischen
Ozeans geschrieben, Gertrud
Leutenegger in ihrem buchpreis-
nominierten Roman „Panischer
Frühling“ gerade erst über den
isländischen Vulkan Eyjafjallajö-
kull. Und spätestens seit Kleist
kommt es in der Literatur auf die
Fallhöhe zwischen dem geody-
namischen Ernstfall und der pri-
vaten Problemlage an. Gertrud
Leutenegger hat ihren Roman in
diesem Sinn zu einem philoso-
phischen Stundenbuch gemacht,
zu einer Meditation über die
Stille nach dem Sturm. Auch bei
Lucy Fricke geht es um die Stille.

Allerdings um die vor dem
Sturm.

Frickes Hauptfigur Frida ist
ein Foley Artist beim Film, was
im Deutschen als „Geräusche-
macher“ nicht ganz so glamou-
rös klingt. Sie kann den Sound
des Rauchens auf zwanzig ver-
schiedene Arten variieren, das
Klicken eines künstlichen Hüft-
gelenks nachahmen und den
Gang eines Melancholikers auf
nächtlich nassem Pflaster. Sie ist
eine Koryphäe auf ihrem Gebiet,
das aber lässt ihr Konto leider
vollkommen unbeeindruckt. So
muss sie nehmen, was da
kommt. Unter anderem Jonas
mit seinem seltsamen Filmpro-
jekt. Ein Streifen über eine japa-
nische Apokalypse, bei der am
Ende nur ein nackter Mann
durch die zerstörten und verlas-
senen Straßen Kyotos läuft.

Es ist Takeshi, wie sich später
herausstellt. Ihn lernt Frida bei
ihrer Spezialmission kennen.
Durch ein mysteriöses techni-
sches Problem kommt aus den
Tonspuren des Films nur Stille.
Das Geräusch der Schritte des
Mönchs im Klostergarten, das
Donnern des Hochgeschwindig-
keitszugs Shinkansen, wenn er
am Baseballstadion von Kyoto
vorbeirast – alles das muss noch

als Heimweh“ und „Ich habe
Freunde mitgebracht“ ist es das
Unfrohe ihrer Alterskolleginnen
und -kollegen, der Siebziger-
Jahrgänge, das Stoff für Albträu-
me abwirft. Und Frida ist für-
wahr ein Ausbund an Lebenskri-
se. Das spiralförmige Abwärts
zieht alles mit sich, und selbst
die Liebe ist da nur noch eine
weitere Kurve nach unten. Was
hätte es werden können mit die-
sem Takeshi, seiner überirdisch
glatten Haut und dieser zugleich
lebensbejahenden und lebensbe-
drohenden Fremde!

Lucy Frickes Roman geht es
wohl kaum um den wirklichen
Super-GAU von Fukushima. Es
geht um Künstlichkeit, um Tem-
po. Wie im Manga. Fricke zeich-
net in strengem Schwarz-Weiß,
und bei allem Katastrophischen
darf es auch ein bisschen mehr
sein. Überhaupt: Nach ihren ei-
genen beruflichen Erfahrungen
in der Branche kann man Lucy
Fricke nicht einmal vorwerfen,
dass ihre Szenerien auch etwas
Filmisches haben. Lucy Frickes
Sprache ist dabei so absichtsvoll
kunstlos, dass der Plot immer
die Oberhand behält. Zu Hause
angekommen, zurück bei Ro-
bert, schlägt die japanische Erd-
beben-App bisweilen noch
Alarm. Es sind die Nachbeben.
Und im biederen Vorstadthäus-
chen gibt es diese eigenartigen
Veränderungen in der Wand: „So
ein Riss ist nur der Anfang. Jeder
Zusammenbruch hat mit einem
Riss begonnen.“

Die Fallhöhe zwischen dem
real existierenden postapokalyp-
tischen Japan und der Welt in
Frickes Roman ist beträchtlich.
Und das soll wohl auch so sein.
„Takeshis Haut“ ist im Gegen-
satz zu allem, was man bisher
von Fricke kennt, wie ein gut ge-
machter, auf Tempo gezeichne-
ter Comic rund um eine nicht
einmal überdurchschnittlich un-
glückliche Frau namens Frida. 

Stoff für Albträume: Lucy Fricke siedelt ihre Beziehungskiste vor dem apokalyptischen Setting der Tsunami-Katastrophe an
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Lucy Fricke:
Takeshis Haut
Rowohlt, Reinbek
192 S., 18,95 Euro

Haut ohne Eigenschaften
Wenn die Erde bebt, bebt auch die Beziehung: Lucy Frickes Fukushima-Roman

Die Schrift-
stellerin 
Lucy Fricke 
AMIN AKHTAR

Lucy Fricke, 1974 in Hamburg
geboren, gewann 2005 den
Berliner «Open Mike»,
2007 erschien ihr Debüt
„Durst ist schlimmer als
Heimweh“, drei Jahre später
der Roman „Ich habe Freunde
mitgebracht“. Wenige Wo-
chen nach der Katastrophe
von Fukushima trat sie ein
Stipendium des Goethe-
Instituts in Kyoto an.

DIE AUTORIN 
LUCY FRICKE

einmal aufgenommen werden.
Ein Irrsinn und doch nicht ein-
mal der größte in Lucy Frickes
aberwitzigem Plot.

Und eines Tages ist es dann so
weit: Ein Grollen, ein Knirschen,
die Erde bebt. Am Bildschirm
des Fernsehers wie Grashalme
wankende Wolkenkratzer und
ein Insert, das das Kommende
schon ankündigt: „This is a ma-
jor Tsunami warning.“ Frida
wankt mit dem Erdbeben, und
sie wird bis zum traurigen Ende
von Lucy Frickes Roman damit
nicht mehr aufhören. Das aller-
dings hat nur bedingt mit einer
ganz äußerlich aus dem Gleich-
gewicht geratenen Welt zu tun.
Was da passiert ist, markiert ein
aus den Fugen geratenes Leben,
und wenn Japan ein von Roland
Barthes zum Reich der Zeichen
geadeltes Land ist, dann winken
Lucy Frickes unterhaltungslite-
rarische Zaunpfähle bis nach
Deutschland zurück: Auch dort
alles in Trümmern. Beziehungs-
technisch. 

Das waren Frida und Robert,
bevor sie sich in die Fremde ab-
gesetzt hatte und er ihr verzwei-
felte SMS nachschickte: ein Vor-
zeigepaar aus den Lifestyleberei-
chen „irgendwas mit Medien“
und Catering. Im Stadtrand-
häuschen wird badischer Bur-
gunder getrunken, mit Freunden
gibt es flambierten Hahn, bis die
Mischung aus postliberaler Spie-
ßigkeit und alkoholischen Ge-
tränken zu einer Art gruppendy-
namischem Schwindel führt. Mit
Japan können dieser falsche
Schein und die löchrige Gemüt-
lichkeit nicht konkurrieren, kein
Wunder, dass Frida in die andere
Wirklichkeit hineinkippt wie in
einen Film. Wenn sie als Geräu-
schemacherin Takeshis Schritte
nachzugehen hat, nimmt sie
auch einen Teil seiner Identität
an. Eine Identität, die sich all-
mählich doch als komplexer he-
rausstellt als erwartet.

Eines kann Lucy Fricke: nichts
beschönigen. Auf fast satirische
Weise über Verzweiflungen
schreiben, bis klar wird, das an
ihrem Anfang immer der Zweifel
steht. Der Zweifel an sich selbst,
an Lebensentwürfen und sozia-
len Bindungen. Schon in ihren
Romanen „Durst ist schlimmer
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LESEN MIT GEWINN.

Wir ziehen Bilanz – wer sind die 500 reichsten Deutschen?

WIR WISSEN, 
WO ES DIE 
MEISTEN 
NULLEN GIBT.

MORGEN IN DER WELT KOMPAKT
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LARS WALLRODT

Vor 53 Tagen streckten Bas-
tian Schweinsteiger und
Co. den WM-Pokal in den

Himmel von Rio de Janeiro. Mit
1:0 nach Verlängerung gewann
Deutschland gegen Argentinien
und krönte sich zum Weltmeister.
Gestern kam es zur Neuauflage
des Endspiels (nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe). Der ehe-
malige Nationaltorwart Jens Leh-
mann, 44, der 2006 gegen Argenti-
nien eine Sternstunde feiern
konnte, hält den Termin für
ungünstig.

DIE WELT: Herr Lehmann,
Deutschland gegen Argenti-
nien. Sie standen im WM-Vier-
telfinale 2006 im deutschen
Tor und wurden zum „Held mit
dem Spickzettel“ im Elfmeter-
schießen. Denken Sie noch oft
an dieses Karriere-Highlight? 
JENS LEHMANN: Immer nur,
wenn ich darauf angesprochen
werde. Aber dass ich morgens auf-
stehe und denke: „Ach, damals,
gegen Argentinien, das war schon
was“ – das passiert nicht. Dafür le-
be ich zu sehr im Hier und Jetzt.

Zwei Monate ist das WM-Fina-
le her. Die deutsche Mann-
schaft gewann 1:0 nach Verlän-
gerung. Taugt ein Testspiel ge-
gen Argentinien als Revanche?
Ich finde es schade, dass das Spiel
jetzt stattfand. Zum jetzigen Zeit-
punkt hat es keine Bedeutung. Da-
für sind die Eindrücke aus Brasi-
lien noch zu frisch. Wenn es in ei-
nem Jahr stattgefunden hätte, wä-
re vielleicht eine andere Brisanz
drin. Vielleicht ist es für die Ar-
gentinier eine Motivation, so
schnell wieder gegen Deutschland
spielen zu können. Sie sind sich
immer noch bewusst, dass sie die
deutsche Mannschaft im WM-
Endspiel hätten schlagen können
– ja, vielleicht müssen.

Müssen?
Ich war im Stadion und habe es
hautnah miterlebt. Die Argenti-
nier werden sich noch jahrelang

ärgern, dass sie ihre Chancen
nicht ausgenutzt haben. Sie hat-
ten die klareren Möglichkeiten.
Nach dem Spiel habe ich mit zwei
argentinischen Spielern gespro-
chen, die gesagt haben: „Dieses
Spiel hätten wir gewinnen müs-
sen.“ Es ist ja nicht von der Hand
zu weisen, dass Deutschland beim
Abseitstor von Higuaín Glück hat-
te. Auch als Manuel Neuer ihn ab-
geräumt hat, war es Glück, dass es
kein Rot gab.

Aber Deutschland hat den Titel
geholt. 1990 nach dem WM-Ge-
winn wurde die Jugendarbeit
vernachlässigt, was sich zehn
Jahre später auswirkte. Sehen
Sie jetzt ähnliche Gefahren?
Überhaupt nicht. Einen Titelge-
winn mit einer Gefahr in Verbin-
dung zu bringen – der Gedanke ist
mir noch nicht gekommen.

Kann ein Titelgewinn nicht
„satt“ machen?
Das kommt sicher ein bisschen
auf die Charaktere in der Mann-
schaft an. Aber im deutschen
Team sehe ich das Problem nicht.
Im Kader von Jogi Löw herrscht
genug Konkurrenz. Wenn da einer
satt sein sollte, wird er nicht lange
im Nationalteam bleiben. Da wird
Löw schon dafür sorgen.

Philipp Lahm, Per Mertesacker
und Miroslav Klose sind nicht
mehr dabei. Haben Sie Ver-
ständnis für deren Rücktritte?
Ich würde mir nicht anmaßen,
über die Beweggründe dieser Ent-
scheidungen zu urteilen. Sicher-
lich war der Rücktritt von Philipp
Lahm am überraschendsten, auch
mit Mertesackers Abschied hätte
ich nicht gerechnet. Aber es ist zu
akzeptieren. Jetzt ist es die große
Herausforderung, nicht nur sport-
lich für Ersatz zu sorgen. Auch,
was die Persönlichkeiten der drei
angeht, muss intern geschaut wer-
den, wie das zu kompensieren ist.

Wer kann da in die Bresche
springen?
Ich sehe da unter anderen Manuel
Neuer, Bastian Schweinsteiger,

Gibt’s 2016 
die nächste
Titel-Party?
Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann:
„Ich halte es für realistisch“

DEUTSCHLAND
Lahm will Karriere 
bei Bayern beenden
Weltmeister Philipp Lahm
plant, seine Karriere beim FC
Bayern München zu beenden.
„Ich bin sicher, dass ich noch
vier Jahre auf Topniveau spielen
kann und das beim FC Bayern,
denn das ist mein Verein”, sagte
der zurückgetretene National-
mannschaftskapitän der „Sport
Bild“. Lahm hat bei den Münch-
nern einen Vertrag bis 2018. Ein
Engagement in Dubai oder den
USA könne er sich im Moment
nicht vorstellen.

Dortmund weitere zwei
Monate ohne Sahin
Die Hoffnungen von Borussia
Dortmund auf eine baldige
Rückkehr von Nuri Sahin (Fo-

to)haben sich
zerschlagen.
Der Mittel-
feldspieler
wird weitere
zwei Monate
fehlen. Wie
der BVB
mitteilte,
wurde Sahin
gestern ope-
riert. Dabei
entfernten
Ärzte ent-
zündetes
Gewebe aus
seinem lin-
ken Kniege-

lenk. Die Mediziner gehen von
einer Rehabilitations-Zeit bis
Anfang November aus.

Prominenter Besuch
für Hoeneß in JVA
Zwei Größen des Fußballs ha-
ben Ex-Bayern-Präsident Uli
Hoeneß in der Justizvollzugs-
anstalt (JVA) Landsberg be-
sucht. Laut der Schweizer Zei-
tung „Blick“ verbrachten Ex-
Nationalspieler Günter Netzer
und der ehemalige Bayern-
Trainer Ottmar Hitzfeld mit
dem inhaftierten Hoeneß zwei
Stunden am Lech. Hoeneß sitzt
im Gefängnis in Landsberg seit
Juni seine dreieinhalbjährige
Haftstrafe wegen Steuerhin-
terziehung ab.

SPANIEN
Trochowski 
droht Rechtsstreit
Zwischen dem FC Sevilla und
Ex-Nationalspieler Piotr Tro-
chowski (30) droht ein Rechts-
streit. „Wir möchten betonen,
dass es sich um eine exklusive
Entscheidung des Vereins
handelt und nicht um einen
gemeinsamen Entschluss bei-
der Parteien“, teilte der Eu-
ropa-League-Sieger in Bezug
auf die angekündigte Trennung
von dem Mittelfeldspieler mit.
Trochowski hatte die Tren-
nung zuvor dementiert.

FUSSBALL KOMPAKT

SPORTSPORT

Früher Elfer-Held, heute TV-Experte: Jens Lehmann
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Nach dem Rücktritt von
Welmeister-Kapitän Philipp
Lahm hat sich Joachim Löw
am Dienstag festgelegt:
Bastian Schweinsteiger
soll die deutsche Mann-
schaft auf dem Weg zur EM
2016 anführen. Die Medien
waren nicht durchweg be-
geistert:

Tagesspiegel
„Der Bundestrainer hat
schlicht und einfach die
bequemste Lösung gewählt.
Eine, die weniger in die
Zukunft weist, sondern sich

vor allem aus der Vergan-
genheit erklärt: Bastian
Schweinsteiger, der Held
vom Maracana, hat sich die
Binde irgendwie verdient.“

Zeit
„Es ist eine gerechte Ent-
scheidung, aber auch die
einfachste.“

FAZ
„Ein Zeichen für die Zu-
kunft ist die Wahl des 30
Jahre alten unermüdlichen
Kämpfers in 108 Länderspiel-
einsätzen nicht.“

SCHWEINI „DIE BEQUEMSTE LÖSUNG“
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Mats Hummels, Thomas
Müller, Sami Khedira.

Bastian Schweinsteiger
ist neuer Kapitän. Eine
gute Wahl?
Ja, ich traue ihm ohne
Weiteres zu, dieses Amt
auszufüllen. Ich halte
grundsätzlich einen de-
fensiven Mittelfeldspie-
ler für am geeignetsten
für dieses Amt.

Manuel Neuer unterlag Cristia-
no Ronaldo bei der Wahl zu
„Europas Fußballer des Jah-
res“. War das gerecht?
Na ja, Ronaldo hat immerhin die
Champions League gewonnen.
Und er war dort sehr dominant.
Bayern München hat im Halbfina-
le gegen ihn und Real Madrid fünf
Tore kassiert. Bei der WM war
Neuer natürlich sehr stark, aber
durch den guten Teamgeist war er
nicht so dominant wie Ronaldo
bei Real. Insofern kann ich die In-
tention derjenigen, die Ronaldo
gewählt haben, zumindest nach-
vollziehen.

Ist Neuer Ihrer Meinung nach
der beste Torwart der Welt?
Was das Ablaufen der Bälle angeht
und das Abfangen, ja, mit Abstand.
Auch auf der Linie ist er hervorra-
gend. Es gibt noch Kleinigkeiten,
wo er sich verbessern kann. Aber
insgesamt ist er im Moment der
Beste, auch wenn ich kein Freund
von solch absoluten Aussagen bin.
Es gibt noch ein, zwei andere, aber
derzeit hat er die Nase vorn.

Am Sonntag beginnt mit dem
Spiel gegen Schottland die EM-
Qualifikation. Sehen Sie die
deutsche Mannschaft auf Jahre
an der absoluten Weltspitze?
Ich halte es für realistisch, dass
Deutschland 2016 auch Europa-
meister wird. Aber sicher kann
man nie sein. Sicher werden auch
noch andere Mannschaften den
Titel wollen. Und die deutsche
Mannschaft wird als amtierender
Weltmeister ab sofort der Gejagte
sein.

Sie begleiten als RTL-
Experte die EM-Qua-
lifikation. Was wol-
len Sie besser ma-
chen als Ihre öffent-
lich-rechtlichen Kol-
legen Oliver Kahn
und Mehmet Scholl?
Ich habe mich mit den
beiden nie verglichen,
und das werde ich auch
in Zukunft nicht. Es ist

doch kein Wettkampf der Exper-
ten. Ich plane nicht, irgend etwas
gezielt anders zu machen als an-
dere. Ich werde versuchen, den
Zuschauern meine Sicht der Dinge
zu erklären. So, wie ich das für
richtig halte.

Hat die Qualifikation über-
haupt einen sportlichen Reiz
angesichts von Gruppengeg-
nern wie Polen, Schottland, Ir-
land, Georgien und Gibraltar
und der Tatsache, dass sogar
der Gruppendritte über die Re-
legation noch eine Chance hat?
Das denke ich schon. Ich freue
mich auf die Art und Weise, wie
die deutsche Mannschaft spielen
wird. Und auf die Umstellungen
und Änderungen, die Löw sicher
vornehmen wird. Natürlich wer-
den wir uns für die Europameis-
terschaft qualifizieren. Aber die
Spiele werden trotzdem interes-
sant, da bin ich sicher.

Noch eine Frage zur Bundesli-
ga. Dort hat der FC Bayern im
Endspurt der Transferperiode
noch einmal ordentlich nachge-
legt. Haben die Bayern Panik
bekommen?
Am Anfang der Saison kann man
keinen Titel gewinnen. Aber man
kann welche verlieren. Wenn man
so viele Verletzte hat, die auch
noch zum Teil langfristig ausfal-
len, dann muss man reagieren.
Dann einen starken Mann wie Xa-
bi Alonso zu holen, finde ich voll-
kommen legitim. Es ist doch
schön zu sehen, dass der FC Bay-
ern mittlerweile die finanzielle
Power und den guten Ruf hat,
auch einen so namhaften Spieler
zu bekommen.
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LEVERKUSEN – Bundesliga-Tabel-
lenführer Bayer Leverkusen muss
wochenlang ohne Kapitän Simon
Rolfes auskommen. Der defensive
Mittelfeldspieler erlitt am vergan-
genen Samstag beim 4:2 gegen
Hertha BSC in einem Zweikampf
mit Gegenspieler Peter Niemeyer
einen Syndesmoseriss im rechten
Sprunggelenk.

Der Routinier entschied sich in
Absprache mit der medizinischen
Abteilung von Bayer zu einem
operativen Eingriff. „Dies ist na-
türlich sehr ärgerlich für mich,
aber ich werde alles dransetzen,
so schnell wie möglich auf den
Platz zurückkehren“, sagte der 32-
Jährige, der in allen fünf Pflicht-
spielen dieser Saison unter Chef-
coach Roger Schmidt in der Start-
elf gestanden hatte. Bayer hatte
zum Saisonstart fünf Pflichtspiel-
siege gefeiert und unter anderem
auch die Gruppenphase der
Champions League erreicht.

Doch Trainer Schmidt hat auch
Grund zum Aufatmen: Lars Ben-
der ist nach seiner Muskel-Seh-
nen-Verletzung wieder fit. Der 25-
Jährige, der kurzfristig seine Teil-
nahme an der Weltmeisterschaft
in Brasilien absagen musste, ist
neben Stefan Reinartz die erste
Alternative im Bayer-Mittelfeld.
Heute Abend trifft die Werkself
im Ulrich-Haberland-Stadion in
einem Test auf den FC St. Pauli –
der Einsatz von Bender ist fest
eingeplant.

Rückschlag für
Bayer: Rolfes
fällt lange aus

SVEN FLOHR

MANCHESTER – Louis van Gaal hat
seine Entlassung beim FC Bayern
offenbar auch drei Jahre danach
immer noch nicht überwunden.
Anders ist sein Interview in der
niederländischen Zeitung „Tele-
graaf“ kaum zu deuten. Der Start-
rainer tritt wieder einmal gegen
seinen ehemaligen Klub nach.

Hintergrund ist die aktuelle La-
ge seines jetzigen Klubs. Im Som-
mer hat van Gaal Manchester Uni-
ted übernommen. Nach einer gran-
diosen Vorbereitung erlitt die
Mannschaft einen gnadenlosen
Fehlstart in die Saison. Aus drei
Ligaspielen holte der Klub nur
zwei Punkte und schied zudem ge-
gen einen Drittligaklub aus dem Li-
gapokal aus. „Holt Moyes zurück!“,
ätzte die „Sun“ in Anspielung auf
den völlig glücklosen und am Ende
gescheiterten Vorgänger van Gaals.

Manchesters
Antwort auf die
aktuelle Krise
war eine un-
vergleichliche
Shopping-
tour auf
dem
Transfer-
markt.
Insgesamt
193 Millio-

nen Euro investierte der Klub – al-
lein für den von Real Madrid kom-
menden Argentinier Angel Di Ma-
ria wurde die Rekordsumme von 75
Millionen Euro fällig. Hinzu kamen
unter anderem die Ausleihe von
Torjäger Radamel Falcao und der
18 Millionen Euro teure Kauf von
Verteidiger Daley Blind.

„In der Vorbereitung haben wir
noch ein paar gute Ergebnisse er-
zielt“, begründete van Gaal die vie-
len neuen Spieler im Team. „Aber
als es ernst wurde, ist die Mann-
schaft zusammengebrochen.“ In-
sofern sei er seinem Klub für die
kräftigen Ausgaben dankbar. Bei
Bayern hätte es so etwas nämlich
nicht gegeben. Ganz im Gegenteil.
Van Gaal: „Bei den Bayern hätte ich
zu diesem Zeitpunkt längst zum
Rapport antreten müssen. Bei
Hoeneß. Und was machen die Leu-
te bei United? Sie kaufen weitere
Spieler ein. Sie unterstützen mich

und vertrauen mir.“
Nachsatz: „Auch als
Mensch.“

Van Gaal hatte die
Bayern zwischen 2009

und 2011 trainiert und mit
ihnen die Meister-

schaft sowie den
DFB-Pokal ge-
wonnen. Zudem
stand er mit den
Münchnern
2010 im Finale
der Champions
League.

Van Gaal lästert über den 
FC Bayern und Hoeneß
Lob nur für seinen neuen Klub ManUnited

DORTMUND – Er hat seit seiner
Rückkehr noch kein Spiel bestrit-
ten, aber schon wieder eine eigene
Hymne. Die Euphorie bei Borussia
Dortmund um die Rückkehr von
Shinji Kagawa scheint keine Gren-
zen zu kennen.

Im Fanshop des Klubs kommen
die Mitarbeiter mit der Beflockung
der Trikots kaum nach, und bei
Youtube macht eine neue Hymne
die Runde. Schon 2011 hatte Klaus
Neuhaus, der Dortmunder Kinder-
liedermacher, mit seinem Kagawa-
Song einen Youtube-Hit gelandet,
das Video dazu wurde bis heute
über 140.000-mal angeklickt. Nun
hat Neuhaus nachgelegt und sein
Werk „Shinjis coming home“ ins
Netz gestellt. Auch dieser erfreut
sich schon außerordentlicher Be-
liebtheit.

„Wir wussten, was für ein Hype
entstehen würde“, sagte Hans-Joa-
chim Watzke der „Sport Bild“ und
scheint den Verein dabei mit ein-
zuschließen. Der Klubchef glaubt
nämlich, dass sich die Euphorie
rund um Kagawa auch auf die
Mannschaft überträgt. Ganz spe-
ziell auf einen Spieler.

Kagawas Verpflichtung von
Manchester United galt bislang

auch als Vorgriff auf Marco Reus,
der am vergangenen Freitag beim
3:2 (2:0) in Augsburg seinen ersten
Saisontreffer erzielte. Reus näm-
lich kann den Klub im kommenden
Sommer für eine fixe Ablöse von
kolportierten 25 Millionen Euro
verlassen und ist bislang nicht ge-
willt, sich diese Klausel aus seinem
Vertrag herauskaufen zu lassen.

Watzke glaubt nun, dass die

Chancen des BVB darauf steigen.
Wegen Kagawa. Dessen Transfer
sei ein klares Signal an Reus. „Mar-
co sieht auch, was hier entsteht, da
bin ich sicher“, sagte Watzke, der
deshalb auch nicht an einen Kampf
der beiden Kreativen um die Spiel-
gestalterposition glauben mag.
„Marco und Shinji können hervor-
ragend miteinander spielen“, sagte
Watzke. „Wir haben jetzt im Mit-
telfeld ein tolles Angebot, eine su-
per Mischung aus Dynamik, Ballsi-
cherheit und Erfahrung. Das Ge-
dränge, von dem jetzt alle reden,
habe ich bisher ehrlich gesagt nur
virtuell erlebt. Wir müssen dahin
kommen, dass wir in einem Spiel
durchgehend ein bis zwei Top-
spieler adäquat ersetzen können.“

Kagawa hatte am Dienstagnach-
mittag erstmals mit seinen neuen
Teamkollegen trainiert. Bei aller
Euphorie warnte Sebastian Kehl
schon einmal vor allzu hohen Er-
wartungen. „Er wird ein bisschen
Zeit brauchen, seine Erlebnisse in
Manchester zu verarbeiten, und
muss Selbstvertrauen tanken.
Aber er wird sich bei uns durch-
setzen und seine Qualitäten ein-
bringen“, sagte der ehemalige
BVB-Kapitän.

Kagawa als Dosenöffner für Reus
BVB-Boss Watzke will Ausstiegsklausel aus Vertrag loswerden

Wieder zu Hause: Kagawa (M.) mit
Gündogan (r.) und Bender
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Louis van Gaal ätzt
gegen den FC Bayern
DPA/BAS CZERWINSKI

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Bild scannen 
und die 

WM-Party 
auf der Berliner

Fanmeile im 
Video sehen 
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US OPEN
Wozniacki findet
zurück zu alter Stärke
Die frühere Weltranglisten-
Erste Caroline Wozniacki hat
zum ersten Mal seit drei Jahren
wieder das Halbfinale eines
Grand-Slam-Tennisturniers
erreicht. Die 24 Jahre alte Dänin
gewann im Viertelfinale der US
Open gegen Sara Errani aus
Italien 6:0, 6:1. Die Weltrang-
listen-Elfte trifft in New York
jetzt auf die Chinesin Peng
Shuai.

VOLLEYBALL-WM
Deutschland 
bezwingt Kuba locker
Die deutschen Volleyballer
haben bei der WM in Polen
ihren ersten Sieg eingefahren
und einen wichtigen Schritt in
Richtung der zweiten Gruppen-
phase gemacht. Zwei Tage nach
der Auftaktpleite gegen Titel-
verteidiger Brasilien gewann die
Mannschaft von Bundestrainer
Vital Heynen souverän mit 3:0
(25:16, 25:21, 25:19) gegen Vize-
weltmeister Kuba.

REIT-WM
Spring-Equipe 
schielt auf Gold
Nach dem ersten Umlauf
des Nationenpreises hat
sich die deutsche Equipe
mit Christian Ahlmann
(39/Foto), Marcus Ehning
(40), Daniel Deußer (33)
und Ludger Beerbaum
(51) bei der Reit-WM in
der Normandie auf Platz
3 verbessert. Mit 8,82
Strafpunkten liegt Titel-
verteidiger in Schlag-
distanz hinter der Nie-
derlande (4,83) und den
USA (8,72). Bundes-
trainer Otto Becker (55):
„Wir sind voll dabei,
alles ist möglich. Wir
müssen jetzt aber auf
die Fehler der Anderen
hoffen.“

VUELTA
Quintana gibt auf
– Aru gewinnt
Fabio Aru hat auf der
11. Etappe den zweiten
italienischen Sieg bei
der Spanien-Radrund-
fahrt errungen. Er
setzte sich 1000 Meter
vor dem Ziel der Etap-
pe von Pamplona
nach Santuario de San
Miguel von der Spit-
zengruppe ab. Der
Spanier Alberto Con-
tador verteidigte als
Vierter seine Füh-
rung im Gesamt-
klassement. Für den
Mitfavoriten Nairo
Quintana ist die
Vuelta beendet.
Nach einem erneu-
ten Sturz wurde der
Kolumbianer in ein
Krankenhaus gebracht.

SPORT KOMPAKT

KÖLN – Fritz Sdunek stand bei
zehn Kämpfen in der Ringecke
von Felix Sturm. Jetzt trennen
sich die Wege des Meistertrai-
ners und des erfolgreichsten
Mittelgewichtlers der Welt. Die
Verwunderung ist groß, denn
der Boxlehrer hatte seinem
Schützling nach der letzten Nie-
derlage im Mai versprochen, ihn
zum fünften Mal zum Weltmeis-
ter zu machen. Der „Welt“ ver-
riet Sdunek die Gründe für die
Trennung.

„Felix wollte einiges im Trai-
ning ändern. Ihm schwebt mehr
spezielles Training vor und das
verteilt über die gesamte Woche.
Mit mir ging das aber immer nur
von Montag bis Donnerstag“,
sagte der 68-Jährige, der in Ham-
burg lebt und für Sturm regel-
mäßig mit dem Auto nach Köln
gekommen war. „Außerdem
möchte Felix, dass ich statt der
üblichen vier Wochen künftig
acht bis zehn Wochen mit ihm
vor einem Kampf in Köln trainie-
re. Das ist aber zu viel für mich.
Daraufhin habe ich ihm vorge-
schlagen, dass es besser ist,
wenn wir uns trennen.“

Sdunek ist sicher, dass Sturm
auch ohne seine Hilfe wieder
Weltmeister werden kann: „Das
kann er schaffen, auch ohne
mich, davon bin ich überzeugt.“
Künftig möchte der Box-Trainer
mehr Rücksicht auf seine Ge-
sundheit und die Familie neh-
men. Von einem Karriereende
will er allerdings nichts wissen:
„Den alten Fritz darf noch keiner
abschreiben.“

Fritz Sdunek: 
Sturm wollte zu 
viel Training 

CHRISTOPH CÖLN

BERLIN – Die gute Nachricht für
Michael Sam ist: Er hat wohl
wieder einen Verein. Die Dallas
Cowboys stehen kurz vor der
Verpflichtung des Defensivspie-
lers. Sam wurde zum Medizin-
check eingeladen – besteht er
den, wollen die Cowboys ihn un-
ter Vertrag nehmen. 

Die schlechte Nachricht: Sam
ist nur für den „practice squad“,
also die Übungseinheit, vorgese-
hen. Er zählt erst mal zu jenen
zehn Ersatzspielern, die zwar am
regulären Training des Teams
teilnehmen, aber nicht im 53-
köpfigen Stammkader spielen.

Sam wird es egal sein. Nach-
dem die St. Louis Rams ihn gera-
de überraschend aus dem Kader
gestrichen hatten, sah es so aus,
als bliebe der 24-Jährige arbeits-
los. Dass er nun wieder einen
Klub gefunden hat, ist nicht nur
für ihn selbst wichtig, es gilt

auch als wichtiges Signal für die
NFL. Denn Sam ist der erste of-
fen homosexuelle Footballspie-
ler in der Geschichte der US-
Profiliga, die bislang nicht da-
durch aufgefallen ist, besonders
schwulenfreundlich zu sein. Ne-
ben vielen positiven Reaktionen
auf Sams Outing gab es auch die
eines früheren NFL-Trainers in
der „Sports Illustrated“: „Ich
denke nicht, dass die NFL schon
bereit ist, für so einen Spieler.
Vielleicht in zehn Jahren. Mo-
mentan würde ein solcher Spie-
ler aber nur für Unruhe in der
Kabine sorgen, das kann kein
Verein gebrauchen.“ Der Trainer
zog es vor, anonym zu bleiben.

Vor seinem Coming-out im
Februar wurden Sam noch sehr
gute Chancen gegeben, in einer
der ersten Draft-Runden ver-
pflichtet zu werden, schließlich
war er in der Vorsaison offiziell
bester Defensivspieler in der
Southeastern Conference der

Collegeliga. Er hatte sportlich
absolut überzeugt. Doch dann
mehrten sich die kritischen
Stimmen, die Sam eher wenig
zutrauten. Beim Draft, der
Wechselbörse der NFL, wurde er
erst in der siebten
Runde verpflichtet –
der letzten. Sie hatten
Sam auf einmal ganz
unten einsortiert.

In der Vorbereitung
mit den St. Louis
Rams konnte der Ver-
teidiger überzeugen:
Dreimal bremste er
gegnerische Quarter-
backs aus, elfmal
konnte er die An-
griffszüge des Gegners stoppen.
Gute Werte für einen Neuling.
Dennoch sortierten die Rams
ihn vor dem Saisonbeginn aus.
Ihr Prunkstück ist die Defensive,
für Sam wären die Einsatzchan-
cen in der regulären Saison ge-
ring gewesen.

Aber warum geht er nun aus-
gerechnet nach Texas? In jenen
erzkonservativen US-Bundes-
staat, dessen republikanische
Abgeordnete zuletzt Zwangsthe-
rapien für Schwule forderten. 

Den Dallas
Cowboys geht es vor
allem um den sportli-
chen Profit – und das
ist die beste Nach-
richt. Denn Sam wird
in Dallas gebraucht.
Dort stellte die Ver-
teidigung in der Vor-
saison einige Rekor-
de auf: Sie war die
schlechteste der
Klubgeschichte und

die drittschlechteste in der NFL.
Wenn der Klub Verstärkung ge-
brauchen kann, dann in der De-
fensive. Zwar ist Sam nicht der
schnellste Spieler, doch hat er
Talent und einen großen Willen.
Gute Aussichten, um in den
Stammkader aufzurücken.

Ohne Geheimnisse in die NFL
Der offen homosexuelle Michael Sam steht vor dem Sprung in die US-Profiliga

Michael Sam hat es
in der NFL schwer
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Und wieder eine,
die erst „nie“

gesagt und es nun
doch getan hat.

Lange war Christi-
ne Theiss als Kick-

boxerin in Aktion
zu erleben. Sie

behauptete sich
sieben Jahre lang

als Weltmeisterin,
angezogen wohl-

gemerkt. Jetzt hat
die promovierte

Medizinerin für den
„Playboy“ alle Hül-

len fallen lassen. 
Das Magazin sei

schon ein paar Jahre
an ihr interessiert,

sagte die 34-Jährige
der „Bild“. Jetzt sei

es eine spontane
Entscheidung gewe-
sen, weil die Bedin-

gungen einfach
stimmten. „Durch
den Rücktritt vom
Leistungssport bin
ich weiblicher ge-

worden“, sagt
Theiss. Zwei Kilo-

gramm habe sie
zugenommen.

Nun wiege sie bei
1,75 Meter Kör-

pergröße 65 Kilo
und fühle sich

bestens.

Der
nackte

Kick

SACHA HÖCHSTETTER FÜR PLAYBOY OKTOBER 2014; PLAYBOY
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Jedes Jahr verwandelt sich die
Black Rock Desert im Nordwesten
des US-Bundesstaates Nevada in
ein Festivalgelände. Das traditio-
nelle „Burning Man“, ein acht-
tägigen Kunst- und Musikfest,
welches am ersten Montag im
September – dem Labor Day in
den USA – endet, ist für die Teil-
nehmer eine Plattform für ge-
meinsames Kunsterleben und
intensive spirituelle Selbstdar-

stellung. Aber natürlich ist es auch
eine große Party. Im Mittelpunkt
steht – wie es der Name schon
vermuten lässt – der „brennende
Mann“: Am sechsten Festivaltag
wird eine überdimensionale
menschliche Statue in Brand ge-
setzt. Bis zu 65.000 Besucher
verfolgten in diesem Jahr die Zere-
monie. Ursprünglich wurde das
Festival von Larry Harvey ge-
gründet – aus Liebeskummer.

Feuer und
Flamme für

die Kunst
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Wenn die Alternative für
Deutschland (AfD) etwas nicht
ist, dann das, was ihr Name

verspricht. Zwar setzt diese Gruppierung,
wie zuletzt im Wahlkampf in Sachsen,
ziemlich skrupellos Parolen ein, die von
denen rechtsradikaler Gruppierungen nur
schwer zu unterscheiden sind. Wie weit
ihre Unterwanderung von rechts außen
schon vorangeschritten ist, und in wel-
chem Maße sie noch zunehmen könnte,
bleibt zudem umstritten. Doch in ihrem
Kern ist die AfD keine umstürzlerische
Partei, sondern steht dem für die brave
politische Mitte verbindlichen, konsen-
sualistischen Prinzip des Ungefähren
näher, als ihr lieb sein kann.

Als Konglomerat aus rechtsliberalen,
nationalkonservativen und undefiniert
wutbürgerlich-querulantischen Kräften ist
die AFD vorwiegend damit beschäftigt,
den Laden auf dem kleinsten gemein-
samen Nenner zusammenzuhalten. Und
während sie sich als basisdemokratische
Lautverstärker des vermeintlich wahren
Volkswillens geriert, macht die engere
Führung im Zweifelsfalle einfach, was ihr
opportun und im Sinne ihrer Anschluss-
fähigkeit an den „Mainstream“ deutscher
und europäischer Politik notwendig
scheint. Nachdem sie sich auf ihrem Par-

teitag in Erfurt spektakulär dem neuen
Idol der autoritären europäischen Rech-
ten, Wladimir Putin, an den Hals geworfen
hatte, stimmten ihre zentralen Anführer
Lucke, Henkel und Starbatty im Europa-
parlament dann doch für Sanktionen
gegen Russland. Obwohl sie ihren Nimbus
als fundamentale Oppositionskraft aus
dem Eindruck bezieht, sie halte den Euro
für den Untergang Deutschlands, präzisie-
ren ihre Hauptwortführer doch gerne, es
gehe ihnen nur um eine moderate Reform
desselben. Und der Gefahr, ihre Abwehr-
haltung gegen Einwanderung könnte sie in
den Geruch offener Ausländerfeindlichkeit
bringen, wirkt die AfD mit Beteuerungen
wie der entgegen, sie wolle die Bedingun-
gen für „echte“ Asylbewerber verbessern.
Neuerdings will sie zudem das Image eines
Sammelbeckens kalter Wohlstandsego-
isten abstreifen, indem sie sich nun auch
als Partei des sozialen Gewissens emp-
fiehlt.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw
Tillich hat also Recht, wenn er zur Be-
gründung seiner Ablehnung einer Ko-
alition mit der AfD sagt, man wisse nicht,
wofür diese Partei steht. Doch weiß man
das eigentlich bei der Union so genau?
Der Vorwurf zunehmender Konturlosig-
keit der politischen Parteien ist doch der
zentrale Topos einer Politikverdrossen-
heit, die immer neuen Protestgruppierun-
gen Wähler zutreibt. Dabei ist die aktuelle
deutsche Stimmungslage von einer eigen-
artigen Schizophrenie geprägt. Während
„die Politik“ bezichtigt wird, nur noch
konformistisch vor sich hinzuwursteln,
statt die Schicksalsfragen der Nation
mutig anzugehen, genießt Angela Merkel,
die Meisterin des Austarierens und Ver-
waltens von Widersprüchen, im Volke
anhaltend hohe Anerkennung. Ein gären-

des Gefühl des Unbehagens am großen
Ganzen der demokratischen Kultur kon-
trastiert mit der Tatsache, dass sich die
Mehrheit der Bevölkerung in Umfragen
stets mit ihrer persönlichen Lebenssitua-
tion zufrieden zeitigt. 

Ein wenig Widerspruchsgeist und Auf-
ruhr gegen das Bestehende muss schon
sein, aber doch bitte streng im Rahmen
der bewährten Verhältnisse, an denen sich
bloß nichts Grundsätzliches ändern soll –
so lässt sich dieser deutsche Gemüts-
zustand selbstzufriedener Aufmüpfigkeit
umschreiben. Zu ihm passt die AfD per-
fekt – als eine Protestpartei, die keine sein
will, sondern sich vielmehr als Verteidige-
rin jener überkommenen Strukturen der
Bundesrepublik ausgibt, die sie durch zu
viel Veränderungsgeist im Zeichen eines
überbordenden liberalistischen Hedo-
nismus erodieren sieht. Die AfD bietet
somit eine dem deutschen Bedürfnis nach
störungsfreier Kontinuität angepasste
Version einer populistischen Antiesta-
blishmentpartei. Wie andere rechtspopu-
listische und nationalisolationistische
Gruppierungen – von der Tea Party in den
USA bis zur Front National in Frankreich
–, schürt und absorbiert sie Ressenti-
ments gegen die Unübersichtlichkeit und
alle Unwägbarkeiten der globalisierten,
kosmopolitischen liberalen Moderne.
Doch tut sie dies weniger radikal und
provokant als die meisten von ihnen –
gleichsam mit angezogener Handbremse
und mit Rückversicherungen in den etab-
lierten gesellschaftlichen Diskurs. Sie folgt
dabei dem Erfolgsrezept der bundes-
deutschen Konsenspolitik, nach dem man
dem Publikum politische Richtungsände-
rungen nur in verträglichen Dosierungen
schmackhaft machen sollte. Was freilich
nicht heißt, dass das auf diese Weise ange-

sammelte Potenzial unbestimmter Affekte
gegen die rasante Veränderungsdynamik
des Weltgefüges nicht irgendwann einmal
explosiv werden könnte.

Deutschland befindet sich mittendrin
in dieser neuen globalen Komplexität,
verweigert sich aber noch den Folgerun-
gen, die sich daraus für die eigene Rolle in
der Welt ergeben. Es fühlt sich zwar in-
zwischen selbstbewusst genug, sich von
seinen westlichen Verbündeten nichts
mehr vorgeben lassen zu müssen,
schreckt aber vor der logischen Folgerung
zurück, dass es dann selbst die Verant-
wortung einer Führungsmacht zu über-
nehmen hat. 

Zwar versucht die Bundesregierung, das
Land in kleinen, möglichst unmerklichen
Schritten in diese Richtung zu lenken.
Doch vermeidet sie dabei tunlichst, die
enormen Veränderungen, die Deutsch-
lands internationale Neupositionierung
nach Außen wie nach Innen mit sich
bringen wird, als historischen Bruch er-
scheinen zu lassen. Über allem steht die
sedierende Suggestion, mit der privilegier-
ten Stabilität der deutschen Wohlstands-
insel könne es trotz dieser Herausforde-
rungen unbeschadet so weitergehen. Weit
davon entfernt, diese Illusion aufzubre-
chen, verstärkt sie die AfD, indem sie
nicht nur behauptet, das nationale Schne-
ckenhaus ließe sich ohne Erschütterungen
bewahren, sondern es sei sogar geboten,
sich weiter darin zu verkriechen. 

Es ist daher für die Topografie der
deutschen politischen Landschaft gar
nicht so entscheidend, ob sich die AfD
dauerhaft etablieren oder sich in inneren
Streitigkeiten selbst zerlegen wird. Für
den Aufstieg der Grünen war internes
Gezänk einst ja übrigens kein Hinde-
rungsgrund, sie machten sie vielmehr
interessanter. Die wirklichen politischen
Auseinandersetzungen über die Richtung
der Republik werden erst beginnen, wenn
sich die trügerische Ruhe vor den Un-
bilden der Außenwelt nicht mehr auf-
rechterhalten lässt. 
richard.herzinger@welt.de

LEITARTIKEL

Konservative Querulanten

Was ist die Alternative für
Deutschland und wofür steht sie?
Zumindest verkörpert sie das
gärende Gefühl des Unbehagens
am großen Ganzen der
demokratischen Kultur im
Zeitalter der Globalisierung

RICHARD HERZINGER

Es ist für die Topografie der politischen
Landschaft nicht entscheidend, ob sich
die AfD etablieren oder zerlegen wird 
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Die Schule hat begonnen, bei einem
der Kinder mit einem Test in
Latein – eine glatte sechs. Das

gab es noch nie, eine Nebenwirkung der
herrlich großen Ferien. Nicht schlimm,
das wird schon wieder. Während wir
darüber reden, läuft das Radio. Der Isla-
mische Staat hat wieder einen Reporter
enthaupten lassen. Schwere Kämpfe in
der Ukraine. Die kleinen Sorgen des
Alltags treffen auf die Dramen der Welt

da draußen, und diese Welt rückt immer
näher, die Barbarei liegt nicht mehr am
fernen Rand unseres Bewusstseins, unse-
res Wohlstands, unserer langen, langen
Friedenszeit. Es ist bedrückend.
Ich habe diesen Tag erwartet. Mein Bild
vom Menschen hat ihn erwartet. Die
meisten von uns sind keine Teufel, aber
auch keine Engel. Es gibt einen tech-
nischen Fortschritt, einen seelischen gibt
es nicht. Wir sind eben nicht ganz anders
als unsere Vorfahren, die Kriege führten.
Der Tag, an dem wir uns die Augen rei-
ben, denn was uns überwunden schien,
ist wieder da – dieser Tag musste kom-
men. Und was Joachim Gauck gesagt hat,
musste gesagt werden.

Auch sind wir keineswegs die ersten, die
aus einem seligen Traum erwachen. Das
ist anderen vor uns auch schon passiert.
Gegen Ende seines Lebens hat Stefan
Zweig sein vielleicht größtes Buch darü-
ber geschrieben: „Die Welt von Gestern“.
„Ich bin 1881 in einem großen und mächti-
gen Kaiserreiche geboren, in der Monar-
chie der Habsburger“, so hebt er an, „aber
man suche sie nicht auf der Karte: sie ist
weggewaschen ohne Spur. Ich bin auf-
gewachsen in Wien, der zweitausendjäh-
rigen übernationalen Metropole, und
habe sie wie ein Verbrecher verlassen
müssen, ehe sie degradiert wurde zu einer
deutschen Provinzstadt. Mein literari-
sches Werk ist in der Sprache, in der ich
es geschrieben, zu Asche gebrannt wor-
den, in eben demselben Lande, wo meine
Bücher Millionen Leser sich zu Freunden
gemacht. So gehöre ich nirgends mehr

hin, überall Fremder und bestenfalls Gast;
auch die eigentliche Heimat, die mein
Herz sich erwählt, Europa, ist mir ver-
loren, seit es sich zum zweiten Mal selbst-
mörderisch zerfleischt im Bruderkriege.“ 
Es scheint ihm, als habe er mehrere
Leben gelebt: „In dem einen kleinen
Intervall, seit mir der Bart zu sprossen
begann und seit er zu ergrauen beginnt,
in diesem einen halben Jahrhundert hat
sich mehr ereignet an radikalen Ver-
wandlungen und Veränderungen als
sonst in zehn Menschengeschlechtern,
und jeder von uns fühlt: zu vieles fast!“
Gebe Gott, dass es uns erspart bleibt,
eines Tages diese Summa unseres Le-
bens ziehen zu müssen.

Der Autor ist Reporter der „Welt“-Gruppe
und hat mehrere Bestseller über seine
Wanderungen durch die Welt geschrieben

KOMMENTAR

WOLFGANG BÜSCHER 

Dieser Tag heute

FORUM
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DAX

02.09.14 1265,0003.09.14 17109,35

03.09.14 3218,8403.09.14 9626,49

Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

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

Adidas 58,72 2,75 93,22 54,16
Allianz 132,20 1,11 134,40 108,70
BASF 79,24 1,32 88,28 65,86
Bayer 104,30 1,66 106,80 81,82
Beiersdorf 68,57 2,02 77,33 63,68
BMW 90,01 2,30 96,10 70,89
Commerzbank 11,80 1,55 14,48 8,40
Continental 164,60 1,20 183,25 115,60
Daimler 62,90 1,75 71,27 51,89
Deutsche Bank 26,66 2,34 38,15 24,17
Deutsche Boerse 55,54 0,93 63,29 50,60
Deutsche Post 25,20 1,27 28,47 22,43
Deutsche Telekom 11,64 0,74 13,15 9,56
E.ON 14,17 1,83 15,37 11,88
Fres.Med.Care 54,14 0,69 54,64 46,64
Fresenius 37,61 0,56 40,20 29,01
Heidelbg.Cement 57,88 1,14 68,66 51,61
Henkel Vz 81,64 1,57 86,96 71,85
Infi neon 8,99 0,11 9,46 6,77
K+S 24,11 1,62 27,25 18,31
Lanxess 46,76 0,14 56,75 43,67
Linde 152,20 1,30 158,45 137,05
Lufthansa 13,54 2,38 20,30 12,05
Merck 66,91 0,69 67,78 55,20
Münchener Rück 155,15 1,37 170,40 133,20
RWE 30,76 2,11 32,98 20,83
SAP 59,28 -0,87 63,30 51,87
Siemens 97,15 1,10 101,35 81,05
ThyssenKrupp 21,40 0,92 22,80 15,41
VW Vz 174,10 1,49 205,00 162,50

Daten von:

BERLIN – Für Kunden der Bahn
und der Lufthansa bleibt die Rei-
seplanung schwierig. Bei beiden
Unternehmen haben Gewerk-
schaften mit weiteren Streiks ge-
droht, aber noch keine Termine
genannt. Die Lokführergewerk-
schaft GDL hatte ihren Warn-
streik am Montag 14 Stunden
vorher angekündigt. „Viel länger
ist aus unserer Sicht nicht gut“,
sagt GDL-Chef Claus Weselsky.
„Dann fängt die Bahn an, ganz
andere Dispositionsmaßnahmen
zu ergreifen.“ Eine Sprecherin
der Pilotengewerkschaft Cockpit
sagte, ein möglicher Streik wer-
de einen Tag vorher angekün-
digt. Die Gewerkschaft Deut-
scher Lokomotivführer (GDL)
ringt mit der Bahn darum, eigen-
ständig für das Zugpersonal Ta-
rifverhandlungen führen zu kön-
nen. Sie verlangt für die Beschäf-
tigten fünf Prozent mehr Pro-
zent mehr Geld und eine verrin-
gerte Wochenarbeitszeit. 

Lokführer und
Piloten weiter
streikbereit

JAN DAMS, OLAF GERSEMANN
UND MARTIN GREIVE

Die Mautpläne von Bun-
desfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) ge-

hen offenbar viel weiter als bis-
lang bekannt. Das Bundesfinanz-
ministerium prüft derzeit eine
Änderung des Artikels 90 des
Grundgesetzes über Eigentum
und Verwaltung von Autobah-
nen und Bundesstraßen, erfuhr
die „Welt“ aus Regierungskrei-
sen. Allerdings ist das Konzept
noch nicht fertig. Geht es nach
den Vorstellungen des Bundesfi-
nanzministers, passt sich die
Grundgesetz-Änderung in eine
europäische Investitions-Offen-
sive zur Belebung der Konjunk-
tur ein. 

In Artikel 90 ist festgelegt,
dass der Bund Eigentümer der
bisherigen Reichsautobahnen
und Reichsstraßen ist. Die Län-
der wiederum verwalten Bun-
desautobahnen und sonstige
Fernverkehrsstraßen im Auftrag
des Bundes. Mit einer Änderung
des Artikels könnte den Ländern
diese Zuständigkeit entzogen
werden. Die Bundesregierung
wäre dann in der Lage, private
Investoren hinzuziehen und die-
se in großem Umfang daran zu
beteiligen. Das wäre die Grund-
voraussetzung für ein groß ange-
legtes Mautkonzept, das weit
über bisherige Beteiligungspro-
jekte privater Träger an öffentli-
chen Investments (ÖPP) hinaus-
geht, heißt es. 

Schäuble sucht offenbar eine
Möglichkeit, Milliarden für die
nötigen Infrastrukturinvestitio-
nen locker zu machen, ohne da-
bei im großen Stil in die Bundes-
kasse greifen zu müssen. Denn
das würde die Neuverschuldung
in die Höhe treiben. Garantier-
ten Zinsen für Privatinvestoren
steht Schäuble allerdings skep-
tisch gegenüber. Der Finanzmi-
nister sucht nach anderen Mo-
dellen. Ihm schwebt unter ande-
rem eine streckenbezogene Be-
lastung aller Autofahrer vor. Im
Finanzministerium sieht man
die Maut nicht als ein kurzfristi-
ges Projekt, sondern um ein eher
langfristig angelegtes Konzept.

Die Pläne gehen damit deutlich
über das Maut-Konzept von
Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt (CSU) hinaus.
Dobrindts Maut-Pläne sehen
bislang vor, nur ausländische Au-
tofahrer mit einer Maut zu be-
lasten. Offiziell hat sich Schäu-
ble bislang hinter Dobrindt ge-
stellt. Allerdings hatte der Fi-
nanzminister durchblicken las-
sen, die Pläne des Verkehrsmi-
nisters für zu bürokra-
tisch und europafeind-
lich zu halten. 

Auch Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) könnte
sich durch Schäubles
Vorstoß düpiert fühlen.
Gabriel hatte das The-
ma Investitionsschwä-
che zuletzt zu einem
seiner wichtigsten The-
men erklärt. Im Wirtschaftsmi-
nisterium brütet die Grundsatz-
abteilung seit Monaten an Ideen,
wie die schwache Investitionstä-
tigkeit privater Unternehmen
angekurbelt werden kann. Ga-
briel selbst plant nach Informa-
tionen der „Welt“, erste Vor-
schläge zur Belebung der Inves-
titionen noch in diesem Herbst
vorzulegen. Vergangene Woche
hatte Gabriel zudem einen Bei-
rat mit prominenten Mitgliedern

wie dem Ökonomen Marcel
Fratzscher oder Deutsche-Bank-
Chef Jürgen Fitschen ins Leben
gerufen, die ebenfalls Ideen ent-
wickeln sollen. „Wir wollen im
nächsten Jahr einen Bericht mit
konkreten Vorschlägen präsen-
tieren“, sagt Beirats-Chef Fratz-
scher. Ein wichtiger Punkt dabei
wird die Finanzierung der Ver-
kehrsinfrastruktur sein. „Die
Frage ist, ob wir ans Ausland ver-

liehene Ersparnisse
nicht besser für die In-
vestitionen in Deutsch-
land einsetzen kön-
nen“, so Fratzscher.

Viele der aus
Deutschland ins Aus-
land abgeflossenen Er-
sparnisse sind in der
Vergangenheit versi-
ckert, etwa in der spa-
nischen Immobilien-

blase. Heimische Ersparnisse
werfen jedoch wegen der Re-
kord-Niedrigzinsen kaum eine
Rendite ab. Wenn mehr privates
Geld in öffentliche Investitionen
fließen würde, hätte das gleich
zwei Vorteile: Die Kapitalanla-
gen der Bundesbürger würden
wieder ordentlich verzinst,
gleichzeitig könnte die Löcher
auf den Straßen gestopft wer-
den. Die Infrastruktur in
Deutschland gilt als chronisch

unterfinanziert. Konservativen
Schätzungen zufolge fehlen al-
lein 7,2 Milliarden Euro für den
Verkehr – pro Jahr.

Zwar steht der Bund derzeit
finanziell gut da. Doch Schäuble
will mit aller Macht im nächsten
Jahr den ersten ausgeglichenen
Haushalt seit 1969 vorlegen. Da
er an anderer Stelle nicht sparen
will, hat Schwarz-Rot in ihrer Fi-
nanzplanung nur geringe Mehr-
ausgaben in Höhe von fünf Milli-
arden Euro für Straßen und
Schienen vorgesehen. Ebenfalls
hatten Union und SPD im Koali-
tionsvertrag festgehalten, die
Auftragsverwaltung bei Baupro-
jekten zu reformieren. Die ge-
genwärtige Länderverwaltung
gilt als ineffizient. Das führt häu-
fig dazu, dass Bauvorhaben sehr
viel Zeit in Anspruch nehmen.
Von privaten Betreibergesell-
schaften wie in Frankreich ist
dagegen zu erwarten, dass sie
Bauvorhaben rascher abschlie-
ßen, um nicht unnötig Mautein-
nahmen zu verlieren.

Öffentlich-Private-Partner-
schaften (ÖPP), bei denen priva-
te Unternehmen für einzelne Au-
tobahnabschnitte verantwortlich
sind, sieht man im Bundesfi-
nanzminister allerdings auch
skeptisch. Sie hätten häufig nicht
die erhofften Erfolge gezeigt.

Viele Landstraßen und Autobahnen in Deutschland werden nur notdürftig instand gehalten
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BERLIN – Daimler steigt stärker
ins Taxigeschäft ein. Die Daim-
ler-Tochter Moovel übernimmt
den Betreiber der Taxivermitt-
lungs-App MyTaxi, die Intelli-
gent Apps GmbH aus Hamburg.
Damit solle die internationale
Expansion der Taxi-App voran-
getrieben werden, teilten die Un-
ternehmen mit. Moovel hielt be-
reits zuvor Anteile an MyTaxi.
Seit 2012 habe die Zusammenar-
beit der beiden Firmen eine
„überaus dynamische Entwick-
lung“ genommen, sagte der Moo-

vel-Chef Robert Henrich. MyTaxi
werde in die Plattform von Moo-
vel integriert, die künftig die gan-
ze Bandbreite moderner Mobili-
tätsangebote abbilden solle. Ne-
ben dem öffentlichen Nahver-
kehr und der Bahn spielten dabei
auch Taxis eine maß-
gebliche Rolle. Mit über
zehn Millionen
Downloads sei MyTaxi
weltweit Spitzenreiter
unter den Taxivermitt-
lungs-Apps, hieß es. Zu-
gleich übernimmt Moo-

vel für den Markt in Nordameri-
ka den Anbieter RideScout. Alle
Unternehmen sollen an ihren
bisherigen Standorten eigen-
ständig weitergeführt werden.
Das neue Geschäft bringt Daim-
ler inzwischen spürbare Erlöse:

„Wir werden mit car2go und
Moovel einen Umsatz von 100
Millionen Euro bis Ende 2014 er-
reichen“, sagte Moovel-Finanz-
chef Marcus Spickermann. Die
Daimler-Tochter will mit den
Übernahmen ihre Position im

Markt ausbauen. „Wir
wollen Mobilität so ein-
fach machen wie möglich.
Daher treiben wir die Ver-
netzung von Mobilitäts-
angeboten konsequent
und international voran“,
sagte Henrich. 

Daimler schluckt die App MyTaxi 
Die Fahrdienstvermittlung soll in die Konzerntochter Moovel integriert werden

„Wir wollen Mobilität
einfach machen.“ 
Robert Henrich, Moovel-Chef

WIRTSCHAFTWIRTSCHAFT

Geheimer Maut-Plan
Schäuble will Grundgesetz ändern und Straßen privatisieren
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ANZEIGE

STEFAN BEUTELSBACHER

Die Luftblase, die den Tod
bringt, nähert sich mit
1480 Metern pro Sekunde.

Für eine 10.000 Kilometer lange
Strecke, etwa für den Weg von
Shanghai nach San Francisco be-
nötigt sie zwei Stunden. Damit
bewegt sie sich rasanter durch
den Ozean als ein Düsenjet durch
den Himmel – und wird die Art re-
volutionieren, wie in den Welt-
meeren Krieg geführt wird. Das
glauben diejenigen, die sie er-
schaffen wollen. 

Einer von ihnen ist Li Feng-
chen, Professor am Harbin Insti-
tute of Technology. Sein Team
will ein U-Boot bauen, das so
schnell ist wie der Schall. Ein
Kriegsschiff, das, eingeschlossen
in einen Kokon aus Luft, 5300 Ki-
lometer in der Stunde zurücklegt
– oder 1480 Meter in der Sekunde. 

In diesem Tempo breiten sich
Geräusche unter Wasser aus. In
der Luft sind sie langsamer, etwa
340 Meter pro Sekunde oder 1200
Kilometer pro Stunde schnell. Der
Plan klingt kühn, doch in mehre-
ren Staaten arbeiten Ingenieure
ernsthaft daran. Li behauptet nun,
ihm sei ein entscheidender
Durchbruch gelungen. „Wir kön-
nen die U-Boot-Blase jetzt erzeu-
gen“, sagte er der „South China
Morning Post".

Egal wo auf der Welt die For-
scher an der Technik tüfteln – das
Grundprinzip ist immer gleich.
Am Bug entsteht, dank einer spe-
ziellen Kegelform und verstärkt
durch die Zuleitung von Gas, eine
Luftblase. Sie wächst und um-
spannt schließlich den Rumpf, so-
dass er nicht länger durch die Rei-
bung mit Wasser gebremst wird.
Das ist für Untersee-Gefährte bis-
lang das größte Tempo-Hindernis:
der Wasserwiderstand. Das Luft-
kissen umgeht dieses Problem. Es
reduziert den Widerstand dras-
tisch, indem es den Rumpf vom
Wasser trennt.

Wissenschaftlern ist es bereits
gelungen, unbemannte Objekte
per Blase zu beschleunigen. Der
russische Torpedo Schkwal etwa,
die „Sturmböe“, erreicht 370 Kilo-
meter pro Stunde. Das deutsche
Unternehmen Diehl Defence aus
Überlingen am Bodensee experi-
mentierte mit einem ähnlichen
Modell, dem „Barracuda“. 

Um die Blasen zu erzeugen,
nutzen Schiffbauer ein Phäno-
men, das sie normalerweise stört:
die Kavitation. Umströmt Wasser
einen Torpedo, entsteht hinter
der Spitze ein Unterdruck. Das
Wasser verdampft, Abertausende
Bläschen steigen auf – und behin-
dern das Dahingleiten des Kör-
pers. Gelingt es jedoch, die Bläs-
chen aufzupumpen bis daraus ei-

ne Riesenblase entsteht, die den
gesamten Torpedo umschließt –
dann ließen sich jene fantasti-
schen Geschwindigkeiten errei-
chen. Das Prinzip, diese auf die
Spitze getriebene Kavitation, die
sogenannte Superkavitation, birgt
allerdings mehrere Probleme. So

müssen die Boote auf 75 bis 100
Kilometer in der Stunde beschleu-
nigen, ehe sich das Luftkissen bil-
det. Einmal umhüllt, lassen sie
sich aber nicht mehr steuern – das
Ruder hängt nutzlos in der Luft.
Das ist auch bei der „Sturmböe“
so. Der russische Torpedo pflügt

daher nur stumpf geradeaus. Li
will diese Hürden nun überwun-
den haben. Seine Lösung: eine
Flüssigmembran. Eine zweite, ex-
trem feine Haut, die den Rumpf
überzieht. „Das U-Boot könnte
sich selbst damit besprühen“, sagt
er. Die Schicht würde den Wider-
stand des Wassers bereits zu Be-
ginn der Fahrt verringern. Tritt
das Boot in den Zustand der Su-
perkavitation, wird die Membran
zum Ruder: Dann kontrolliert der
Steuermann mit ihr die Reibung.

Militär-Experten halten die
Idee für plausibel, aber auch für
ziemlich vage. „Viele Fragen sind
noch offen“, sagt Marine-Fach-
mann Hajo Lippke von der Bun-
deswehr-Universität München.
„Zum Beispiel: Wie viel Energie
muss für das extreme Tempo auf-
gebracht werden – und woher soll
sie kommen?“ Die sowjetische
„Sturmböe“ etwa hat es bei Tem-
po 370 nur 15 Kilometer weit ge-
schafft, soll dabei aber Hunderte
Kilogramm Kerosin verbrannt ha-
ben. „Ein massiges U-Boot, das
auf 100 Kilometer pro Stunde be-
schleunigen soll und dann weiter
auf Schallgeschwindigkeit, müsste
gigantische Vorräte Treibstoff an
Bord haben“, sagt Lippke. „Und es
müsste einen ganz neuen, viel
stärkeren Antrieb besitzen.“ Bei-
des kostet das, was ein Untersee-
Gefährt ohnehin kaum hat: Platz.

Die perfekte
Riesenblase 
China will ein U-Boot bauen, das
fünfmal schneller ist als der Schall
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SCHNELLER ALS DER SCHALL
Herkömmliches U-Boot

Überschall-U-Boot

Triebwerk

Kegelförmige Nase 
verstärkt die Blase mit GasKavitationsblase

Luft/Wasserdampf

Strömung

Diesen Sonntag – 7. September

100 Tage Tibet�

Nach einem Treff en mit dem Dalai-Lama machte der deutsche Fotograf 
York Hovest dem spirituellen Führer der Tibeter ein kühnes Versprechen:
Er würde in dessen Heimat reisen, um dort das Leben des unterdrückten 
Volkes und die Schönheit des Landes zu dokumentieren. Es sollte eine fast 
unmögliche Mission werden, bei der Hovest sein Leben riskierte. Über seine 

berichten wir exklusiv im Titelthema in der 
WELT am SONNTAG.

August 2014, Einlösung des Versprechens in Dharamsala: 
Fotograf York Hovest beim Dalai-Lama
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ANZEIGE

NORDEN – Der größte deutsche
Meereswindpark kommt nach
einer Pannenserie nicht in
Schwung. Im Windpark Bard
Offshore 1, rund 100 Kilometer
vor der ostfriesischen Nordsee-
küste, stehen die 80 Windräder
seit Monaten still und liefern
keinen Strom ans Festland. Im
März hatte ein Schwelbrand eine
zentrale Anlage des Windparks
beschädigt. 

Danach plagten Probleme mit
Überspannungen das Kabelnetz
und führten schließlich zur Ab-
schaltung. Die Fehlersuche soll-
te im August abgeschlossen sein,
doch noch immer liegt keine ge-
naue Analyse vor. Der Netzbe-
treiber Tennet rechnet erst zum
Monatsende mit dem Abschluss
der Reparaturen und der Wie-

derinbetriebnahme. Was genau
die Ursache der Systemabschal-
tungen war, lassen Tennet und
der Windparkbetreiber Ocean
Breeze sowie der Elektronikkon-
zern ABB seit Wochen von einer
Task Force prüfen. Nach mehre-
ren Tests und Studien will sich
Tennet derzeit aber noch nicht
zu einem Ergebnis äußern. „Wir
warten ab, bis wir ganz klare
Aussagen haben“, sagte Tennet-
Sprecher Mathias Fischer. 

Sicher ist bislang nur, dass
Oberschwingungen zu Schwan-
kungen im Netz geführt haben.
Nach Betreiberangaben wurde
dadurch ein Filter an der Um-
spannstation Borwin 1 von Ten-
net überlastet. Die Reparatur
soll Ende September abgeschlos-
sen sein.

Rätselhafter Defekt legt
Mega-Windpark lahm

STEPHAN MAASS

Die Familie Brenninkmei-
jer, deren Vorfahren
einst die Kaufhauskette

C&A gründeten, gehört mit ei-
nem geschätzten Vermögen von
rund zwölf Milliarden Euro zu
den reichsten Clans der Welt.
Die Familie ist verzweigt – und
hochgradig verschwiegen. 

Deshalb fiel es umso mehr
auf, als Marcel Brenninkmeijer
vor einigen Jahren öffentlich die
Parole ausgab, dass seine Familie
viele Millionen in die erneuerba-
ren Energien investieren werde.
„Im Interesse unserer Nachfah-
ren: Die fossilen Brennstoffe
müssen weg“, forderte der Fami-
lienmanager.

Eine eigens gegründete Hol-
ding namens Good Energies
wurde im schweizerischen Zug
angesiedelt – gehörend zur Zu-
ger Cofra Holding, in der ein
großer Teil des Familienvermö-
gens zusammengefasst ist. Rund
vierzig Beteiligungen auf dem
Gebiet der erneuerbaren Ener-
gien wurden laut der Schweizer
Ausgabe des Wirtschaftsmaga-
zins „Bilanz“ (gehört wie die
„Welt“ oder „Bild“ zur Axel
Springer SE) von Marcel Bren-
ninkmeijer verwaltet. Ein größe-
res Engagement war das in den
Solarzellen-Hersteller Q-Cells. 

Als das Photovoltaik-Unter-
nehmen im Jahr 2012 Insolvenz
anmeldete, verlor Good Ener-

gies viel Geld. Auch mit den an-
deren grünen Investments ging
es bergab, so dass die Holding
laut „Bilanz“ Milliarden ab-
schreiben musste und daraufhin
still und heimlich mit der Cofra
Holding verschmolzen wurde.
Damit scheint es auch mit der
nachhaltigen Anlagestrategie
vorbei gewesen zu sein, denn
jetzt verdienen die Brennink-
meijers viel Geld mit der Förde-
rung von Erdöl und Gas in Nord-
amerika, wie das Hamburger
Wirtschaftsmagazin „Enorm“
meldet. 

Im Zentrum ihrer Invest-
ments stehe das umstrittene
Fracking. Unterstützt werden
vor allem die Exploration, För-
derung und Verstromung von
Erdgas aus der US-amerikani-
schen Marcellus-Formation, ei-
nem Gebiet rund um die Appala-
chen, die sich von den Bundes-
staaten New York und Ohio bis
nach Pennsylvania erstrecken.
Hier befinden sich die größten
bekannten Erdgas-Lagerstätten
in den USA.

In Marcel Brenninkmeijers
Ankündigungen war davon aber
keine Rede. Er sprach von einer
„positiven Umorientierung“ sei-
nes Lebens, pries langfristige
Werte und Projekte. Die Bewah-
rung der Schöpfung sei für ihn
selbstverständlich. Schließlich
könne das Wachstum nicht im
alten Stil weitergehen. „Sonst
fallen wir alle tot um“, so Bren-

ninkmeijer eindringlich. „Power
for a better world“, war der Slo-
gan von Good Energies. Auch
heute noch gehört das Bekennt-
nis zum Umweltschutz zu den
Grundprinzipien, denen sich die
Cofra Holding laut Aussage auf
ihrer Internetseite verpflichtet
fühlt. Ob dazu die neue Ausrich-
tung zurück auf fossile Brenn-
stoffe passt? Sie wurde mit weni-
ger Öffentlichkeit vollzogen.
Laut „Enorm“ kümmert sich die
Brenninkmeijer-Unterholding
Bregal Energy um die Öl- und

Gas-Beteiligungen in den Verei-
nigten Staaten. Marcel Bren-
ninkmeijer hat dort nichts mehr
zu sagen – er ist, den Clanstatu-
ten folgend, mit 55 Jahren aus
dem operativen Management
des Familienunternehmens aus-
geschieden.

Noch immer spielen die C&A-
Modegeschäfte eine wichtige
Rolle im Familienkonzern. Laut
„Bilanz“ verfügt das textile
Stammgeschäft in 21 europäi-
schen Ländern, in Mittel- und
Südamerika sowie China über

knapp 2000 Filialen. Der Ver-
kehrswert von rund 700 eigenen
Geschäftshäusern in europäi-
schen Großstädten beträgt nach
Unternehmensangaben 7,5 Milli-
arden Euro. In der Schweiz
selbst gibt es 101 C&A-Geschäfte.
Nur der dortige C&A-Lande-
schef Albert Brenninkmeijer, 39,
sticht aus der Masse der gern
verborgen handelnden Sippe
hervor. Er ist mit Prinzessin Ca-
rolina verheiratet, einer Cousine
des niederländischen Königs
Willem-Alexander.
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C&A-Erben geben
sich grünen Anstrich 
Brenninkmeijer-Clan predigt erst Nachhaltigkeit
und verdient jetzt Geld mit Fracking in den USA

Gasförderung 

in den USA
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GETRÄNKE
Bionade-Erfinder
Leipold ist tot 
Der Erfinder der Kultlimonade
Bionade, Dieter Leipold, ist tot.
Er starb bereits am vergangenen
Sonntag im Alter von 76 Jahren,
wie eine Unternehmensspreche-
rin bestätigte. Zuvor hatte die
„Main-Post“ über den Tod des
Mannes berichtet. In den 90er-
Jahren hatte Leipold eine neu-
artige Brause mit Geschmacks-
richtungen wie Kräuter oder
Holunder entwickelt, die sich
fortan als Alternative zu her-
kömmlichen Limonaden einen
Namen machte. 

CARSTEN MASCHMEYER
Millionen-Forderung an
Privatbank Sarasin
Der Finanzunternehmer Cars-
ten Maschmeyer fordert 27
Millionen Euro von der Schwei-
zer Privatbank J. Safra Sarasin
zurück. Dies berichtet das Wirt-
schaftsmagazin „Bilanz“, das am
Freitag der „Welt“ beiliegt. Die
Sarasin-Bank hatte bei pro-
minenten und wohlhabenden
Anlegern hohe Millionenbeträge
für einen Fonds eingesammelt,
dessen Rendite durch soge-
nannte „Cum-Ex-Deals“ erzielt
werden sollte – Geschäfte, bei
denen der Staat Kapitalertrags-
steuern erstattet, die vorher gar
nicht bezahlt worden sind. 

MOBILFUNK
Netzagentur schlägt
Gebührensenkung vor
Die Bundesnetzagentur drängt
die Mobilfunkbetreiber zu Preis-
senkungen. Deutsche Telekom,
Vodafone und Telefonica
Deutschland (o2) sollten für die
Zustellung von Anrufen in ihre
Mobilfunknetze ab dem 1. De-
zember nur noch 1,72 Cent pro
Minute berechnen dürfen – nach
derzeit 1,79 Cent. In einem zwei-
ten Schritt solle das Entgelt ab
Dezember kommenden Jahres
auf 1,66 Cent sinken. Beschlos-
sen ist der Gebührenschnitt
noch nicht, da die Unternehmen
noch ihre Einschätzungen abge-
ben dürfen. Das letzte Wort hat
dann die EU-Kommission. 

DHL 
Pakete kommen bald
mit Lasten-Fahrrad
Die Kuriere der Deutschen Post
DHL liefern kleine Paketsen-
dungen demnächst mit dem
Fahrrad aus – jedenfalls in aus-
gewählten deutschen Groß-
städten. Nach erfolgreichen
Pilotversuchen in mehreren
europäischen Ländern testet
DHL jetzt erstmals in Deutsch-
land den Einsatz von Fahrrädern
im Expressversand, wie das
Unternehmen in Bonn mitteilte.
Pilotprojekte in Berlin und
Frankfurt am Main sind dem-
nach bereits angelaufen, zwei
weitere Großstädte im Norden
und Süden Deutschlands sollen
in Kürze folgen.

KOMPAKT

CARSTEN DIERIG

BERLIN – Internationale Investo-
ren versorgen den Berliner On-
line-Bestelldienst Delivery Hero
mit frischem Kapital. Das Unter-
nehmen, das unter der Marke
Lieferhelden Essen ausliefert,
bekommt eine Finanzspritze in
Höhe von 350 Millionen Dollar,
meldet das Wirtschaftsmagazin
„Bilanz“. Delivery Hero gelingt
damit die bislang erfolgreichste
Einzel-Finanzierungsrunde jun-
ger europäischer Internetunter-
nehmen in diesem Jahr. Zuvor

hatte der Moskauer Online-
Händler Ozon 150 Millionen
Dollar von interessierten Inves-
toren erhalten, der Londoner
Musiklizenzdienst Kobalt Music
140 Millionen Dollar.

Mit dem Geld will Delivery
Hero seinen aggressiven Expan-
sionskurs fortsetzen, insbeson-
dere in Asien und Lateinameri-
ka. „Wir wollen weiter wachsen
und in allen Ländern, in denen
wir aktiv sind, Marktführer wer-
den“, sagte Lieferhelden-Chef
Niklas Östberg der Zeitschrift,
die jeden ersten Freitag im Mo-

nat der „Welt“ beiliegt. In La-
teinamerika haben die Berliner
daher jüngst schon zwei Wettbe-
werber übernommen. Und auch
in Deutschland gab es kürzlich
einen Zukauf: Mitte August ver-
kündete Delivery Hero den Zu-
sammenschluss mit Konkurrent
pizza.de. Branchenbeobachter
werten den auf über 200 Millio-
nen Euro geschätzten Deal aber
weniger als Kooperation, son-
dern vielmehr als Übernahme.
Damit gibt es im umkämpften
deutschen Markt nur noch zwei
Konkurrenten: Delivery Hero

und die niederländische Gruppe
Takeaway, die ihrerseits im April
das Berliner Start-up Lieferando
übernommen hatte. Die Nase
vorn hat dabei Delivery Hero,
die mittlerweile in weltweit 23
Ländern aktiv sind. 

Bei Delivery Hero stammt der
größte Teil des nun akquirierten
Geldes von bisherigen Investo-
ren wie den beiden amerikani-
schen Risikokapitalgebern In-
sight Venture Partners und Lu-
xor Capital, dazu vom Moskauer
Finanzier Kite Ventures sowie
von Team Europe aus Berlin. 

Lieferhelden bekommen 350 Millionen Euro 
Start-up will nach Kapitalspritze seine Dienste auch in Asien und Lateinamerika anbieten

VON MICHAEL GASSMANN 
UND KARSTEN SEIBEL

Die meisten Bundesbürger
dürften bei Zalando
schon Schuhe bestellt

haben. Demnächst können sie
auch noch die Aktien des On-
line-Versandunternehmens or-
dern. Auf dem Weg zur Börsen-
gesellschaft hat Zalando den
entscheidenden Schritt getan.
Waren die Börsenpläne des On-
line-Modehändlers bisher ein
mehr oder weniger offenes Ge-
heimnis, so kündigte der Vor-
stand gestern offiziell an: „Za-
lando plant Börsengang in 2014“.

Damit gibt es kein Zurück
mehr. Die erste Notierung der
Zalando-Aktie auf dem Kurszet-
tel lässt voraussichtlich nicht
lange auf sich warten. Laut Fi-
nanzkreisen laufen die Planun-
gen darauf hinaus, dass
der Ausgabepreis in der
Woche ab dem 29.
September bekannt
gegeben wird. Anfang
Oktober ist Zalando
voraussichtlich bereits
am Markt.

Damit steht der
wohl spektakulärste
Börsengang des Jahres
in Deutschland bevor.
Nach Schätzung wird
Zalando mehr als eine
halbe Milliarde Euro an In-
vestorengeldern einsam-
meln. Gemessen an Verhält-
nissen in den USA mit In-
ternet-Börsenneulingen wie
Twitter oder Facebook ist
das zwar überschaubar, doch
könnte Zalando als eine Art
Eisbrecher für weitere Kan-
didaten fungieren.

Auf dem Sprung an die Bör-
se ist beispielsweise auch die
Firmen-Schmiede Rocket
Internet der Brüder Marc,
Oliver und Alexander Sam-
wer. Vor sechs Jahren hatten
sie auch Zalando auf den Weg
gebracht. In Deutschland wird
Zalando der größte Internet-
Börsengang seit den Zeiten des
Neuen Marktes rund um die
Jahrtausendwende. 

Das Berliner Modehaus bringt
in einem ersten Schritt zehn bis
elf Prozent seines Kapitals an die
Börse, die aus einer Kapitalerhö-

ders beteiligten Samwer-Brü-
dern das schwedische Invest-
menthaus Kinnevik, das derzeit
36 Prozent der Anteile hält. Kin-
nevik hatte Zalando in seiner
Halbjahresbilanz mit einem Un-
ternehmenswert von 3,8 Milliar-
den Euro ausgewiesen. Verein-
zelt wird der Wert bereits auf
mehr als fünf Milliarden Euro ta-
xiert. Schließlich haben Tech-
Aktien weltweit zuletzt kräftig
zugelegt. Der Nasdaq-Index liegt
nur noch gut zehn Prozent unter
seinem Rekord von 2000.

Zum Vergleich: Der Börsen-
wert von Twitter lag gestern bei
knapp 31 Milliarden Dollar (24
Milliarden Euro), der von Face-
book bei 200 Milliar-
den Dollar.

Wie viel Zalando
letztlich an der Börse
einsacken kann, ist ab-
hängig von der Lage an

den Märkten und der
Begeisterungsfä-
higkeit der Anle-
ger. Bereits ges-
tern machte der
Vorstand vielen
potenziellen In-
vestoren mit durchaus opti-
mistischen Prognosen den
Mund wässrig.

„Das Unternehmen zielt
auf ein Wachstum der
Umsatzerlöse über dem
Marktdurchschnitt ab“,
erklärte das Vorstands-

mitglied Rubin Ritter in
einer Mitteilung. Der
Kundenstamm solle wei-
ter wachsen, und der ein-
zelne Kunde soll immer
mehr Geld bei Zalando
ausgeben.

Ende Juni zählte der In-
ternet-Shop danach 13,7 Mil-
lionen Käufer, die in den vo-
rangegangenen zwölf Mona-
ten mindestens einmal auf

die Taste „In den Warenkorb“
geklickt hatten. Im Schnitt ga-
ben sie 179 Euro bei Zalando aus,
23 Euro mehr als in der Vorjah-
reszeit. Um die Kunden immer
wieder auf die Websites zu lo-
cken, schichtet ein Team von
Einkäufern das Angebot ständig
um. „Das erlaubt dem Unterneh-
men, jeden Tag rund 1000 neue
Modeartikel in sein Online-An-
gebot einzustellen“, brüstet sich

Zalando. Derzeit seien 150.000
unterschiedliche Artikel von
1500 Marken dort zu finden.

Mit der offiziellen Ankündi-
gung hat die heiße Phase des
Börsengangs begonnen. Organi-
siert wird er von Morgan Stan-
ley, Goldman Sachs und Credit
Suisse. Die Banken treten nun in
den kommenden zwei Wochen
in einen ersten Dialog mit po-
tenziellen Investoren, um ein
möglichst gutes Gefühl dafür zu
erhalten, wie viel ihnen die Ak-
tien wert sein könnten. Danach
legen sie mit den Altaktionären
eine Preisspanne fest, innerhalb
derer Anleger die neuen Aktien
zeichnen können. Zudem be-

ginnt auch die rund
zweiwöchige Werbe-
tour des Managements
von Zalando bei seinen
Investoren.

„Der Unterschied
zur Dot-Com-Blase ist,
dass es sich hier um
ein Unternehmen mit
einem Milliardenum-
satz handelt, das mit
dem Online-Handel
ein sehr konkretes Ge-

schäft betreibt“, sagte Michael
Muders, Fondsmanager von Uni-
on Investment. Der sehr hohe
Bekanntheitsgrad im deutsch-
sprachigen Raum und die hohe
Akzeptanz bei Kunden sprechen
aus seiner Sicht für das Unter-
nehmen. Insgesamt werde der
Online-Handel weltweit sicher-
lich weiter wachsen.

Dass Zalando bislang gemes-
sen an der Umsatz-Größenord-
nung kaum Gewinn ausweisen
konnte, macht Union Investment
weniger Sorgen. „Das Unterneh-
men hätte sich bereits wesentlich
profitabler darstellen können,
wenn es nicht über Deutschland,
Österreich und die Schweiz hi-
naus in ein Dutzend weitere Län-
der expandiert hätte, was mit
enormen Werbeausgaben ver-
bunden war“, sagte Muders.

Die Verluste von heute ver-
bucht er deshalb als Investitio-
nen in die Zukunft. Dieses Ver-
halten sei für ein Wachstumsun-
ternehmen nicht unüblich. Ob
er am Ende die Zalando Aktien
zeichnet, wollte er nicht sagen.
„Wir werden uns das Unterneh-
men in jedem Fall anschauen.“

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26.

Bild scannen 
und im 

Video sehen, 
was die Börsianer

von Zalando im
Herbst erwarten
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Aktien
von
Zalando

hung stammen sollen. Die bishe-
rigen Großaktionäre bleiben da-
mit an Bord. Dazu zählen neben
den mit 17 Prozent über ihr In-
vestment-Vehikel Global Foun-

Online-Händler
will halbe Milliarde
Euro einnehmen
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Die Idee, die ihn bald zum
Milliardär machen könn-
te, kam Renaud Laplan-

che im Jahr 2006, als er sich mal
wieder über seine Kreditkarten-
abrechnung ärgerte. 17 Prozent
Kreditzinsen standen auf seiner
Rechnung. Seine Bank zahlte
ihm dagegen nur magere 0,5 Pro-
zent Zinsen für sein Sparkonto.
Der Unterschied zwischen den
beiden Zinssätzen war so enorm,
dass sich Laplanche dachte: Das
kann man besser und günstiger
machen. 

Kurzentschlossen kündigte
der Franzose vor acht Jahren sei-
nen gut bezahlten Job als Pro-
duktchef beim US-Softwarekon-
zern Oracle. Noch im gleichen
Jahr gründete er das Internetun-
ternehmen Lending Club. Die
Firma ist eine Plattform, die pri-
vate Kreditgeber mit privaten
Schuldnern zusammenbringt.
Mittlerweile ist das Unterneh-

men zu einer Art Ebay der Fi-
nanzbranche geworden. In Zei-
ten von historisch niedrigen
Leitzinsen boomt die Idee des
Lending Club, der Investoren
Renditen von mindestens sieben
Prozent verspricht. Durch-
schnittlich liegen die Zinsen auf
dem Onlinemarktplatz sogar bei
14 Prozent. Anders als eine Bank
tritt Lending Club nicht selbst
als Schuldner und Gläubiger auf,
sondern vermittelt nur zwischen
den Parteien. Das Risiko tragen
also die Kunden auf beiden Sei-
ten des Verhandlungstisches.
Lending Club kassiert lediglich
eine Vermittlungsgebühr. Meh-
rere Wettbewerber haben das
Geschäftsmodell bereits kopiert,
die Firma aus San Francisco ist
aber die bei Weitem erfolg-
reichste in den USA. 

Um die Expansion des Kon-
zerns noch schneller voranzu-
treiben, will Laplanche Lending
Club im November an die Börse
bringen. Nach Informationen
der „Financial Times“ könnte

das Unternehmen mit bis zu
fünf Milliarden Dollar (3,8 Milli-
arden Euro) bewertet werden.
Das würde Lending Club zu ei-
nem der zehn größten Börsen-
gänge von Internetfirmen in der
Geschichte machen. Lending
Club ist eine von vielen Silicon-
Valley-Firmen, die mit einfachen

Diensten eine ganze Branche auf
den Kopf stellen: Ebay hat das
einst mit dem Einzelhandel ge-
macht, soziale Netzwerke wie
Facebook oder Twitter wirbeln
das traditionelle Nachrichtenge-
schäft durcheinander und Uber
bricht gerade das Kartell der Ta-
xifahrer überall auf der Welt auf.

Seit seiner Gründung hat Len-
ding Club fünf Milliarden Dollar
in Krediten vermittelt. Das
Wachstum ist dabei exponen-
tiell: Allein in den vergangenen
drei Monaten wurde eine Milli-
arde Dollar zwischen Gläubigern
und Schuldnern ausgetauscht.
Das Geschäft floriert aber nicht
nur so gut, weil die Plattform für
Kreditnehmer niedrigere Zinsen
und für Kreditgeber höhere Ren-
diten als die Konkurrenz anbie-
ten kann. Vielmehr haben die
US-Banken seit der Finanzkrise
die Lust verloren, Kredite an
Verbraucher zu vergeben. Laut
einer Analyse werden in den
USA schon ein Viertel aller Hy-
pothekenkredite von Anbietern
vergeben, die keine Banken sind. 

Lending Club und andere An-
bieter wie Prosper Marketplace
vergeben allerdings nur recht
konservative Kredite. Ein ausge-
klügelter Software-Algorithmus
berechnet die Finanzlage für je-
den Kreditinteressenten. Nur
wer für kreditwürdig gehalten
wird, darf überhaupt auf der On-
line-Plattform nach einem Gläu-
biger suchen. 

Gläubiger können wiederum
ihr Risiko streuen und in ihrem
Onlineportfolio ihr Geld auf ei-
ne Vielzahl von Schuldnern ver-
teilen. Die Mindestanlagesum-
me sind 25 Dollar. Wer also ein
Darlehen von 25.000 Dollar auf-
nimmt, kann theoretisch 1000
verschiedene Gläubiger haben.

Kredit vom Typ
von nebenan 
Lending Club geht an die Börse und
will noch schneller wachsen

In Deutschland gibt es bereits
vergleichbare Angebote wie
Lending Club. Schon seit 2007
vermittelt etwa der Online-
marktplatz Smava Darlehen
von privat an privat. Bei den
konservativeren Deutschen
wollte das Geschäftsmodell
aber nicht so recht abheben.

Vor drei Jahren änderte Smava
deswegen sein Angebot und
vermittelt seitdem zudem Bank-
kredite. Auch das Kunden-
interesse am Start-up Lendico
ist gering. Anleger, die anderen
Menschen Geld leihen wollen,
können auf der Webseite nur
zwischen 35 Angeboten wählen.

DEUTSCHE SIND ZURÜCKHALTEND

Einer, der

zu Hause hat

ROBERT ATZORN
Exklusiv fotografiert
 für HÖRZU

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-09-04-ab-16 37c5e1cbcadee204272d2874b794c87e



SEITE 24 DIE WELT KOMPAKT DONNERSTAG, 4. SEPTEMBER 2014

KINO

BARBARA MÖLLER

Ausgerechnet Shakespeares
„Macbeth“ studiert die Schulthea-
tergruppe ein. Diese blutige Tra-
gödie um Ehrgeiz und Macht, in
der die Schuldigen von Geisterer-
scheinungen gepeinigt werden.
Und ausgerechnet die rothaarige
Fay (Sophie Turner) wird ausge-
wählt, Lady Macbeth zu spielen.
Was sagt uns das? Am Ende nichts.
Denn nicht Fay ist es, die schuldig
wurde, sondern, wenn überhaupt,
ihre Eltern, die das schwere Trau-
ma zu verantworten haben.

„Another Me“ ist der neue Film
der Katalanin Isabel Coixet, die
durch Melodramen wie „Mein Le-
ben ohne mich“ oder „Das gehei-
me Leben der Worte“ berühmt
wurde. Ihre Filme kreisen um die
Vergänglichkeit des Lebens, deren
Protagonisten durch tiefes Un-
glück aus der Bahn geworfen sind.
„Another Me“ beginnt wie ein
Thriller. Fay fängt an, sich vor der
Unterführung zu fürchten, die zur
Schule führt, weil sie Schritte hört
und Schatten sieht. Als Zuschauer
denkt man: Warum geht sie nicht
außen rum? Dann wird’s gothic.
Scheiben splittern, Schaukeln
schaukeln, und Mrs Brennan (Ge-
raldine Chaplin) von nebenan be-
hauptet, Fay gerade eben im Fahr-
stuhl gesehen zu haben, obwohl
das unmöglich ist. Überzeugt,
dass es eine Erklärung gibt, geht
Fay auf ihre Klassenkameradin
Monica (Charlotte Vega) los, die
Lady Macbeth auch gern gespielt
hätte. Als die Lehrerin behauptet,
Fay sei bei den Proben gewesen,
dämmert es dem Teenager, dass
andere Mächte am Werk sind. 

Ästhetisch ist dieser in körniges
Herbstlicht getauchte Psycho-
thriller ein Vergnügen, und Sophie
Turner, die durch die TV-Serie
„Game of Thrones“ populär wur-
de, beweist in ihrem ersten Kino-
film, dass sie wirklich was drauf
hat. Das Kino fange da an, wo das
Glück aufhöre, hat Coixet einmal
gesagt. Wenn „Another Me“ auf-
hört, ist es mit dem Unglück der
Heldin noch lange nicht vorbei.
Ganz im Gegenteil. 

uuutt

Sehenswerte Coming-of-Age-
Schauergeschichte

In der Maske: Fay (Sophie Turner)
bereitet sich auf ihre Rolle vor 
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Lady Macbeth
für verstörte
Teenager
Wahn in der Schule:
„Another Me“ 

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und Katja
Riemann im Trailer von
„Ohne Dich“ sehen

ANKE STERNEBORG

Ein flüchtiger Akt auf einem still-
gelegten Karussell, dann steigt das
Mädchen vom Schoß des Jungen,
zündet sich eine Zigarette an und
fragt beiläufig, „na, war das jetzt
so anders als mit einem Typen?“
Die beiden sind fast noch Kinder,
das Mädchen, Motte (Helen
Woigk), lebt im kreativen Chaos
eines Bauwagens. Das Angebot ei-
ner Lehrstelle lehnt sie ab, sie will
sich nicht festlegen. Doch dann
wird sie durch eine ungewollte
Schwangerschaft doch zu einer
Entscheidung gezwungen. 

Ohne Dich: Drei Lebensge-
schichten hat Alexandre Powelz

miteinander verwoben, drei Ge-
schichten von Abschied und Ver-
lust. Motte, die das Kind ihres
schwulen Kumpels nicht haben
möchte, „einfach wegwerfen“ aber
auch ablehnt. Die Putzfrau Layla,
die sich dagegen aufbäumt, dass
ihr viel jüngerer Freund sie für ei-
ne Neue verlassen hat. Und die
kinderlose Hebamme Rosa (Katja
Riemann), die mit dem Krebs
ringt, der nach einer Operation
wieder aufgewallt ist. 

Auf perlenden Pianoklängen
wird der Zuschauer durch die Le-
bensgeschichten getragen, deren
Fäden sich berühren und über-
kreuzen. Sanft und verspielt wird
der Staffelstab der Erzählung an

den Berührungspunkten weiterge-
reicht, die Hauptfigur des einen
Erzählstrangs wird zur Nebenfi-
gur des nächsten, bis die neue
Freundin des Putzfrauen-Ex auch
noch ihre Tochter sein muss. 

Überhaupt ist die Putzfrauen-
geschichte die schwächste, sie
wirkt längst nicht so existenziell
wie die beiden anderen und zer-
stört die Balance des ganzen
Films. Was bleibt, ist das Ver-
sprechen eines erzählerischen
Talents, das sich hoffentlich
noch entfaltet.

uuttt

Fein verwobenes Schicksalsdrama
mit Balanceschwierigkeiten

Drei Frauen, drei Schicksale 
Katja Riemann rettet einen etwas konstruierten Episodenfilm: „Ohne Dich“ 

Seltener Moment des Glücks: Rosa
(Katja Riemann) tobt in der Natur
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Noch schlimmer als Feel-
Good-Movies, die einfach
gute Laune machen wol-

len, sind Feel-Good-Movies, die
gleichzeitig noch ernste Themen
behandeln – oder zu behandeln
vorgeben. So möchte man bei den
ersten Beschreibungen zu Uberto
Pasolinis „Mr. May und das Flüs-
tern der Ewigkeit“ am liebsten
gleich abwinken. Ein Film über
Tod und Einsamkeit, der gute Lau-
ne macht? Das klingt in mehrfa-
cher Hinsicht verdächtig. 

So denkt der versierte Kinozu-
schauer, der sich seine Laune
nicht gerne vorschreiben lässt:
Entweder der Film nimmt sein
Thema nicht ernst, oder aber er
bemäntelt das Abgründige daran
mit den Zuckerstrategien des All-
tagskitsches. Von wegen jede Wol-
ke hat einen silbernen Rand und
ob das Glas halb voll oder halb
leer ist, liegt im Auge des Betrach-
ters. Oder, vielleicht noch schlim-
mer, der Film benutzt die Themen
Trauer, Tod und Alter als Quelle
für bizarren, aber letztlich selbst-
gefälligen Humor. 

Der in Großbritannien arbei-
tende, aus Italien stammende
Uberto Pasolini (nicht verwandt
mit Pier Paolo, dafür aber angeb-
lich mit Luchino Visconti) geht in
seinem „Mr. May und das Flüstern
der Ewigkeit“ jedoch einen noch
mal anderen Weg. Und die Trä-
nen, die selbst hartgesottene Feel-
Good-Movie-Verächter während
der Schlussszenen in ihren Augäp-
feln bemerken dürften, fühlen
sich bei Pasolini einmal nicht er-
zwungen und reflexhaft an, son-
dern sind begleitet von einer tat-
sächlich überraschenden Heiter-
keit. Das liegt in allererster Linie
an John May, beziehungsweise der
Art und Weise, wie Eddie Marsan
ihn spielt. In seinen Grundzügen
ist dieser Mr. May eine im Kino
notorische Figur: ein einsamer
Mann unbestimmten Alters mit
Ordnungsobsession. Von seinen
Vorgesetzten wird er natürlich
nicht geschätzt, obwohl er gut in
seinem Job ist. Vielleicht sogar zu
gut. John forscht als kleiner städ-
tischer Angestellter den Todesfäl-

len nach, bei denen es keine Hin-
terbliebenen gibt. Er durchforscht
ihre Hinterlassenschaften, organi-
siert die Beerdigungen, schreibt
oft noch die Trauerrede und ist
nicht selten der einzige Besucher
am Grab der einsam Verstorbe-
nen. Pasolini zeigt seine Hauptfi-
gur als jemand, der sich mit Verve
und Konzentration an eine eigent-
lich frustrierende Arbeit macht.
Und in dieser Professionalität
liegt ein erstes Geheimnis dieses
Films. Denn man muss mit diesem
John May kein Mitleid haben. Si-

cher, er ist kein besonders attrak-
tiver Mann und er führt ein völlig
glanzlos scheinendes Leben voll
armseliger Rituale. 

Aber in der wunderbar mätz-
chenfreien Verkörperung durch
Eddie Marsan – der in England als
Komiker begann und in Charak-
terrollen hineinwuchs – wirkt er
gerade in seiner Durchschnittlich-
keit besonders lebendig. John May
geht mit einem Ziel durch sein Le-
ben. Und die Leidenschaft, mit
der er sich um das letzte Geleit
der einsam Verstorbenen küm-

mert, verleiht ihm etwas von der
vitalen Schönheit, die allen von
Leidenschaft Getriebenen auf der
Leinwand zukommt.

Johns neuester Fall wird zu-
gleich sein letzter sein: Der neue
Chef entlässt ihn sang- und klang-
los. May verbrauche zu viele Res-
sourcen für die Toten. Mit dem
Auftritt des smarten jungen Man-
nes, der so pietätlos die Logik von
Aufwand und Effekt auf Mays Ar-
beit anwendet, erlaubt sich Pasoli-
ni einen kleinen Stich gegen das
Austeritätsdogma des Neolibera-

Niemand ist 
jemals ganz allein
Der Titelheld von „Mr. May und das Flüstern 
der Ewigkeit“ geht einem seltsamen Beruf nach 
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lismus. Doch durch Mr. May, der
die Nachricht seiner Entlassung
völlig ohne Selbstmitleid hin-
nimmt, kommt der Film augen-
blicklich wieder in das richtige
Fahrwasser, weg von oberflächli-
cher Gesellschaftskritik
hin zu seiner Betrach-
tung der essentiellen
Dinge von Leben und
Sterben und Einsamkeit. 

Unbeirrt vom eigenen
Schicksal macht sich Mr.
May daran, seine letzten
Tage und seine letzten
Mittel ganz seinem letz-
ten Fall zu widmen.
Nicht, dass irgendetwas
darauf hinweist, dass es
sich lohnen würde (was immer
man darunter versteht). Schließ-
lich handelt es sich um einen alten
Säufer, der in einer verwahrlosten
Wohnung gefunden wurde. Eini-
ges an Müll muss durchwühlt wer-
den, bevor John überhaupt seinen
Namen entdeckt: Billy Stokes. Mit
kaum mehr als einem Fotoalbum
und einer Kiste Schallplatten als
Hinweisen macht sich John daran,

mögliche frühere Freunde, Ar-
beitskollegen und Verwandte zu
suchen. Und weil er die Ausdauer
besitzt, jedem kleinsten Detail
nachzugehen, wird er fündig,
wenn auch nur in Bruchstücken.
In Billy Stokes’ unstetem Leben,
das mehrere Berufswechsel, ver-
fehlte Beziehungen und auch Ob-
dachlosigkeit und Gefängnis mit
einschloss, werden dabei auch
Bruchstücke der wahren briti-
schen Geschichte der letzten 50
Jahre rekonstruiert.

Pasolini inszeniert dialogarm
und dafür mit viel Sinn für Details.
Eine sanfte Prise skurrilen Hu-
mors durchweht diesen Film. John
Mays Abendessen etwa besteht
meist in für allein lebende Männer
typischer Weise aus Ungekochtem
wie Toast und einer Thunfischdo-
se. Im Lauf seiner Recherchen
trifft er in einem Altenheim auf ei-
nen früheren Kameraden von Billy
Stokes. Auch der ist ein einsamer
Mann. Als Zuschauer ist man über-
rascht, als er Mr. May ankündigt,
nun ein Abendessen zuzubereiten,
zu dem er ihn herzlich einlade.
Und dann gibt es Toast und Do-
senfisch. Obwohl es Fragmente ei-
nes unglücklichen Lebens sind,
die John May da zusammenklaubt,
tut er es mit einer Sorgfalt. 

Und das ist das erfrischend An-
dere an diesem Film: dass er das

Unglück nicht weg-
wischt mit falschen Ver-
söhnlichkeiten von we-
gen „er war doch ein gu-
ter Mensch“, oder „we-
nigstens kommt die
Tochter am Ende doch
zur Beerdigung“. Viel-
mehr erweist der Film
dem existentiellen Al-
leinsein des Menschen
und seiner Sterblichkeit
in schräger und zugleich

berührender Weise großen Res-
pekt. Am Ende begreift man: Nie-
mand, der sich wie John May
selbstlos für andere interessiert,
selbst wenn es sich dabei um Tote
handelt, ist je ganz allein. Daher
die Heiterkeit.

uuuut

Eine traurige Figur, über die man
herzlich lachen kann

Wunderbar mätzchenfrei:
Eddie Marsan spielt Mr. May
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ven Moore. Hier wird die Legende
einer postmodernen Kur aus psy-
chologischer Deutung und Me-
dienkritik unterzogen. 

Der Held (Dwayne Johnson)
stürzt immer wieder in Selbst-
zweifel, woraufhin seine Söldner-
truppe alle Hände voll zu tun hat,
den Ruf ihres Chefs aufrechtzuer-
halten. Schließlich ist das Image
von Hercules ihr größtes Kapital
und kontrollierte Überlieferung
nichts anderes als die frühe Form
einer Marketingkampagne. Die
schwerste der Herkules-Arbeiten
wird, so schnell wie möglich fest-
zustellen, wer er wirklich ist, ob er
den Mut hat, der eigenen Legende
gerecht zu werden. Gelegenheit
dazu bietet sich, als Hercules den
Auftrag bekommt, an der Seite des
zwielichtigen Königs Coyts (John
Hurt) im thrakischen Bürgerkrieg
zu kämpfen. Mit ihm in die
Schlacht zieht unter anderem der
Wahrsager Amphiaraus. Wie die-
ser von Ian McShane mit Lust ge-
spielte Veteran seinem selbst vor-
hergesehen Heldentod entgegen-

RALF KRÄMER

Von allen Söhnen, deren Väter das
Weite gesucht haben, hat es Her-
kules wohl am übelsten getroffen.
Seine Mutter Alkmene verwech-
selte keinen Geringeren als Zeus
mit ihrem eigenen Ehemann. Der
kleine Halbgott Herkules litt die
Leiden eines Promi-Kindes: Sein
leiblicher Vater war allgegenwär-
tig, aber nie wirklich für ihn da. 

Kein Wunder, dass er einen un-
gesunden Jähzorn entwickelte. In
einem besonders schweren Anfall
erschlug Herkules die eigene Frau
samt der Kinder. Ironie der Ge-
schichte: Ausgerechnet die Herku-
les’ auferlegte Strafe, die Erledi-
gung von zwölf unerfüllbar er-
scheinenden Aufgaben, wurde zur
Grundlage seines Rufes als legen-
därer Held der Antike.

Etwa an diesem Punkt setzt
nun „Hercules“ an, genauer ge-
sagt, Bratt Ratners Verfilmung des
Comics „Hercules: the Thracian
Wars“ von dem im März dieses
Jahres verstorbenen Künstler Ste-

fiebert, bringt auf den Punkt, mit
welch schöner Ironie dieser Film
Begriffe wie Schicksal, Ehre und
Pflichtbewusstsein bisweilen de-
konstruiert. Doch auch die Freun-
de des Grobschlächtigen kommen
hier nicht zu kurz. Muskelpaket
Hercules erhält reichlich Gelegen-
heit, seinen Körper auf dem
Schlachtfeld zu Markte zu tragen.
Und gerät so schließlich in die La-
ge, über sein erwachtes Körperbe-
wusstsein auch den Geist neu aus-
zurichten. Allein die dabei zu
überwindenden darstellerischen
Klippen sind es, an denen der ehe-
malige Wrestling-Star Dwayne
„The Rock“ Johnson ganz unhe-
roisch scheitert. Fast immer ein
kleines Grinsen auf den Lippen,
mag man dem sympathischen,
aber eben doch sehr irdischen Ac-
tion-Helden die aufoktroyierte
psychologische Tiefe nicht wirk-
lich abnehmen. 

uuutt

Doppelbödiger Actionfilm mit 
einem hölzernen Hauptdarsteller 

Griechischer Sagen-Salat 
In der Comic-Adaption „Hercules“ sind Halbgötter auch nur Menschen 

heißt im Fall von „Erlöse uns von
dem Bösen“, dem neuen Film des
früheren Theologie-Studenten
Scott Derrickson, Ralph Sarchie.
Er ist ein hemdsärmeliger Polizist,
der im Laufe seiner Karriere ge-
nug gesehen hat, um vom Glauben
abzufallen. Doch die Wandmale-
reien zwingen den rationalen Sar-
chie (Eric Bana) an seine Grenzen.
Diesmal hat er es mit dem Bösen

RALF KRÄMER

Mitten in der Wüste entdecken
US-Soldaten den Eingang zu ei-
nem Keller ohne Haus. Die wacke-
lige Videokamera folgt auf Schritt
und Tritt. Plötzlich erscheint eine
Wand, in die geheimnisvolle
Schriftzeichen geritzt sind. Ein
Schrei ertönt, die Kamera wird
schwarz, als hätte das Böse seine
Hand vor die Linse gehalten: Kei-
ne Kameras bitte.

Wenig später tauchen jene
Schriftzeichen wieder auf, in New
York, an der Wand des Löwenge-
heges im Zoo. Ein Maler im Kapu-
zenpullover hat sie hinterlassen,
bevor er am helllichten Tag eine
Besucherin überzeugte, ihr Kind
ins Gehege zu werfen. Unklar
bleibt, ob wir es hier mit einer
Fährte zu tun haben, mit der Psy-
chokiller gern zum Katz-und-
Maus-Spiel einladen. Die Katze

in Person zu tun. Derricksons
Genre-Vermischung nährt die Er-
wartung, zwischen Cop- und Hor-
ror-Thriller Unerwartetes erwar-
ten zu können. Leider wird der
Zuschauer vor allem in ein Laby-
rinth aus filmgeschichtlichen Be-
zügen geführt. Da schlägt die
Standuhr das möglicherweise letz-
te Stündlein, als wäre man in ei-
nem Ingmar-Bergman-Film. Das
Klavier im Keller spielt von selbst,
die Doors singen „People are
strange, when you’re a stranger“
und „Break on through to the ot-
her side.“ Immerhin lässt Derrick-
son mit dieser Songauswahl noch
offen, ob wir es mit den Ermitt-
lungen zweier Paranoiker zu tun
haben oder eben doch mit para-
normalen Aktivitäten. 

uuttt

Spannender Mystery-Krimi 
auf ausgetretenen Pfaden

Die Hieroglyphen des Teufels
Thriller über Besessenheit und Exorzismus: „Erlöse uns von dem Bösen“ 

Polizist Sarchie (Eric Bana) steht
vor einer Wand aus Zeichen
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JÖRG TASZMAN

Lola ist 11 Jahre alt und lebt mit ih-
rer Mutter Loretta auf einem
Hausboot. Lolas Vater hat sich aus
dem Staub gemacht. In der Schule
wird das Mädchen gehänselt und
vom Sohn des unsympathischen
Nachbarn gemobbt. Aber Lola
weiß sich zu wehren. Auch gegen
Klaus, den neuen Freund der Mut-
ter. Mit einer guten Hauptdarstel-
lerin (Tabea Hanstein) punktet
dieser Kinderfilm ebenso wie mit
einer sehenswerten Kamerafüh-
rung. Aber wie so oft im deut-
schen Kino flüchtet der Regisseur
Thomas Heinemann gleich in
mehrere Kinderfilmklischees. So

geht es im Film auch um eine ille-
gal in Deutschland lebende kurdi-
sche Familie. Der Sohn Rebin geht
in Lolas Klasse. Immer hart am
Rand zum Multikulti-Kitsch,
macht das aus den Flüchtlingen
fast eine Musterfamilie. Das ist
gut gemeint, aber sehr naiv. Ganz
am Ende lösen sich alle Konflikte
dann märchenhaft bei „kurdisch-
exotischer“ Musik. Immerhin be-
kommt der sonst so brave Film
dann eine gewisse Wildheit, ja fast
einen Touch Bollywood, der wirk-
lich Spaß macht. 

uuttt

Liebevoller, etwas schablonenhaf-
ter Kinderfilm

Die kleine „Lola auf der Erbse“
weiß sich zu wehren

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Großes Bild
scannen und Trailer

von „Mr. May und
das Flüstern 

der
Ewigkeit“ansehen

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und den
actiongeladenen Trailer von
„Hercules“ sehen

Bloß nicht ärgern: Hercules (Dwayne Johnson) neigt zu cholerischen Wutausbrüchen 
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UBER
Viele Neuanmeldungen –
Widerspruch eingelegt
Die Zahl der Neuanmeldungen
beim Taxi-Konkurrenten Uber ist
nach Angaben des Unternehmens
seit Bekanntwerden des deutsch-
landweiten Verbots sprunghaft
angestiegen. In den fünf Städten,
in denen Uber momentan aktiv
sei, hätten sich die Neuanmel-
dungen „mindestens verdoppelt“,
teilte das Unternehmen mit.
Indessen hat der umstrittene
Fahrdienst-Vermittler Wider-
spruch gegen das gerichtliche
Verbot seiner Dienste in
Deutschland eingelegt. Das teilte
das Landgericht Frankfurt am
Main gestern mit. Gleichzeitig
habe das US-Unternehmen be-
antragt, dass die einstweilige
Verfügung gegen Uber bis zur
Verhandlung ausgesetzt wird,
berichtete Gerichtssprecher Arne
Hasse. Der Widerspruch sei be-
reits am Dienstag eingegangen.
Man werde nun einen Termin für
eine mündliche Verhandlung
innerhalb der nächsten Wochen
festlegen. Der Beschluss des
Frankfurter Landgerichts betrifft
allerdings ausschließlich das
Angebot „Uber Pop“, also den
privaten Mitfahrvermittlungs-
dienst des Unternehmens. Der
Limousinenservice „Uber Black“
bleibt von der Entscheidung
unberührt.

XING
Neuer Stellenmarkt 
soll präsenter werden
Das Karriere-Netzwerk Xing
will mit einem neuen Stellen-
markt stärker auch als Jobbörse
wahrgenommen werden. Das
Unternehmen startete gestern
ein neues Angebot, bei dem die
Anzeigen auch für Nicht-Mit-
glieder zur Verfügung stehen.
Insgesamt gibt es zum Start 300
Seiten für verschiedene Städte

und Berufe. Sie sollen bei der
Google-Suche oben unter den
Ergebnissen auftauchen.

AMAZON
Fire TV kommt 
nach Deutschland
Der Online-Händler Amazon
bringt seinen Medienplayer Fire
TV nach Deutschland. Das Gerät
kann seit gestern vorbestellt
werden und soll in gut drei Wo-
chen ausgeliefert werden. Ama-
zon konkurriert um den Platz am
Fernseher mit diversen Anbietern
ähnlicher Geräte wie Apple und
Google. Amazon macht über die
Box neben seinem eigenen Strea-
ming-Angebot Prime Instant
Video in Deutschland auch
Dienste konkurrierender Anbie-
ter wie Maxdome und Netflix
verfügbar, sagte Amazon-Mana-
ger Peter Larsen gestern. Amazon
schloss in diesem Jahr eine Aus-
wahl von Filmen und Serien in
seinen Prime-Service ein. Fire TV
war zunächst im April in den
USA zu einem Preis von 99 Dol-
lar gestartet. Amazon will sich
mit dem Fire TV von der Konkur-
renz unter anderem mit Sprach-
suche und einem schnelleren
Prozessor abheben.

INTERNET KOMPAKT

So lässt sich ein Stu-
dium doch beenden:
Christine Hoopers
Abschlussfilm am
Royal College of Art ist mehrfach
preisgekrönt. Bild scannen, Video
sehen. Wie das geht, siehe unten.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

Bereits in den vergangenen
Wochen experimentierte Twitter
mit den Inhalten in der Timeline,
nutzte etwa Favorisierungen ähn-
lich wie Retweets, oder zeigte In-
halte, die vom Twitter-Server als
relevant für den Nutzer identifi-
ziert wurden – obwohl dieser
diese Inhalte potenziell gar nicht
sehen will.

Für Twitter wäre die Änderung
auch Teil einer Offensive für mehr
Werbung – bereits jetzt spielt der
Konzern Werbe-Tweets von Fir-

BENEDIKT FUEST

Der Kurznachrichtendienst
Twitter experimentiert
mit der Timeline, so heißt

der Nachrichtenkanal, bestehend
aus den Abonnements seiner Nut-
zer. Zusätzlich zu den abonnier-
ten Inhalten möchte Twitter auch
Inhalte anzeigen – etwa weil
Freunde diese Inhalte abonnieren
und favorisieren oder weil sie the-
matisch zu dem passen, was der
Nutzer bereits abonniert hat,
schreibt die meist gut informierte
US-Technologie-Website „Tech-
crunch“. Die Nutzer haben – laut
„Techcrunch“ – damit nicht mehr
die alleinige Kontrolle über die
Inhalte ihrer Timeline – stattdes-
sen würde ein Algorithmus darü-
ber entscheiden, was sie interes-
sieren könnte.

Wie könnte das aussehen? Nut-
zer, die beispielsweise Tweets ei-
nes Autors der „Welt“ abonniert
hätten, bekämen etwa die Tweets
aller anderen „Welt“-Autoren zu
sehen – oder wer die Tweets eines
Fußballspielers der deutschen
Nationalmannschaft im Abo hat,
bekommt die anderen Spieler da-
zu. Natürlich müssen sie auch in-
haltlich zu den Interessen des
Nutzers passen. Das wiederum
müsste der Algorithmus von
Twitter eigenständig ermitteln.

menkunden in die Timeline der
Nutzer und kennzeichnet diese als
„promoted“. Wenn die Nutzer per
Algorithmus mehr Tweets erhal-
ten, dann kann auch mehr Wer-
bung zugebucht werden.

Ausgewählt werden diese Wer-
be-Tweets ebenfalls per Interes-
senanalyse-Algorithmus, erklärt
Ali Jafari, Twitters Marketing-
Chef für Europa: „Wir beobach-
ten, welchen Accounts ein Nutzer
folgt, welche Inhalte sie tweeten
oder favorisieren; und wir nutzenDoppelt hält besser: Neben dem altbekannten

Account @weltkompakt twittert die Redaktion
unter @weltkompaktlive aus dem Newsroom:
Nachrichten, Neuigkeiten, Nettes aus dem Alltag. 

NEWSROOM-TWEETS

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

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

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

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

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

1.

2.

3.

So erleben Sie die interaktive Zeitung
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Neue
Timeline,
neue Zeiten
Twitter testet eine Änderung, durch
die Nutzer nicht mehr komplett
selbst entscheiden, was sie lesen

Wenn Nachtschwärmer dicht ge-
drängt über die Tanzflächen zap-
peln, wittern Handydiebe die
Gunst der Stunde: In Clubs, Bars
und Pubs schlagen sie am häufigs-
ten zu. Zumindest in Deutschland
und Großbritannien.

In Frankreich dagegen stehlen
die Smartphone-Diebe am liebs-
ten in den öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Gerade in Paris machen
ihnen die überfüllten Metros da-
bei ein leichtes Spiel. Das sind die
Ergebnisse einer neuen Studie:
Gemeinsam mit der Deutschen
Telekom befragte die Sicherheits-
firma Lookout Handydiebstahl-
Opfer in Deutschland, Großbri-
tannien und Frankreich.

Das größte Problem: Meistens
fällt der Diebstahl erst zu spät auf.
In Deutschland gaben 86 Prozent
der Befragten an, den Klau nicht
sofort bemerkt zu haben. Doch ge-
rade die ersten 60 Minuten sind
entscheidend: „Je früher der Be-
sitzer merkt, dass sein Smartpho-
ne weg ist, desto höher ist die
Chance, es wiederzubekommen“,
sagt Thomas Labarthe, Geschäfts-
führer von Lookout. 

Meist schalten die Diebe mög-
lichst schnell das Smartphone
aus oder wechseln in den Flug-
modus. In Deutschland ergreifen
deshalb 88 Prozent der Befragten
sofort die Initiative, wenn sie
merken, dass ihr Smartphone

fehlt. Dabei benutzt jeder Fünfte
eine Sicherheits-App, mit der
man das Handy orten kann. Aller-
dings melden nur 63 Prozent der
Bestohlenen den Diebstahl der
Polizei. Sechs von zehn wenden
sich an ihren Mobilfunkanbieter.
In Frankreich und Großbritan-
nien hingegen werden nur je
knapp 70 Prozent selbst aktiv.

Smartphones sind derweil als
Diebesgut so beliebt wie nie: 2013
stieg die Zahl der geklauten
Handys um über 42 Prozent auf
ein Rekordhoch von 236.000.
Diebeshauptstadt ist derzeit
Köln: Etwa 30 Smartphones wer-
den dort täglich entwendet, wie
eine Kölner Zeitung im Juli be-

So viele geklaute Smartphones wie
Die Handy-Hersteller feilen deshalb an Techniken, um die Diebe endlich
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all diese Signale, um Twitter rele-
vanter für sie zu machen. Wir wis-
sen genau, was unsere Nutzer ak-
tuell interessiert.“

Diese Interessenanalyse per Al-
gorithmus setzt Twitter auch ein,
um Werbekunden zu gewinnen:
„Wir können den Werbekunden
versprechen, dass wir ihre Anzei-
gen gemäß den Interessen der
Nutzer anzeigen – so werden sie
einer viel relevanteren Zielgruppe
präsentiert, als wenn die Nutzer
nur nach demografischen Krite-
rien wie etwa Alter oder Ge-
schlecht ausgewählt würden“,
sagte Thomas de Buhr, Twitter-
Deutschland-Chef.

Twitter nähert sich mit den Än-
derungen dem Konkurrenten Fa-
cebook an – dort entscheidet
längst ein Algorithmus, welche
Inhalte den Nutzern wie lange an-
gezeigt werden, basierend auf de-
ren angenommenen Interessen
und Freundschaften. Doch Twit-
ter hatte bislang diese Entschei-
dung traditionell den Nutzern
überlassen und zeigte nur die In-
halte an, die die Nutzer auch
abonniert haben – dafür aber oh-
ne jede Verzögerung und ungefil-
tert. Genau darin sehen viele
Twitter-Nutzer den größten Vor-
teil von Twitter gegenüber Face-
book als Nachrichten- und Infor-
mationsmedium.

Die Änderung der Timeline
würde Twitter attraktiver für neue
oder unerfahrene Nutzer machen,
die noch nicht vielen anderen Nut-
zern folgen und noch nach interes-
santen Inhalten oder Personen su-
chen. Doch für Intensiv-Nutzer,
die bereits mehreren Hundert an-
deren Twitter-Accounts folgen,
würde die Neuerung die Timeline-
Ansicht unattraktiver und unüber-
sichtlicher machen, fürchten er-
fahrenere Nutzer. Noch ist die Än-
derung nur ein Gerücht, doch be-
reits jetzt protestieren viele unter
dem Begriff #timeline gegen die
mögliche Veränderung.

So fragt der Twitter-Nutzer mit
dem Nickname Fiete: „Was soll
das? Keine chronologische #Ti-
meline mehr?! Okay, mehr Wer-
bung, mehr Geld, aber weniger
zufriedene Nutzer. Geil. Nicht.“
Ein anderer droht, sich vom so-
zialen Netzwerk zu verabschie-
den. „Wenn Twitter nicht mehr
aktuell ist, sondern wie Facebook,
wüsste ich nicht, warum ich es
noch nutzen sollte“, schreibt er
Twitter per Tweet.

Es ist eigenartig: Twitter will
Internetnutzern, die vielleicht ir-
gendwann einmal zu Twitter
kommen werden, den Einstieg er-
leichtern. Und nimmt dabei in
Kauf, seine bisherigen treuen
Stammnutzer zu vergraulen.
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KOMPAKT-APP
STORY DES TAGES

Unsere neue
News-App können
Sie auf welt.de/
kompakt-app
herunterladen
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Der Handyhersteller Samsung will
mit einem neuen Smartphone ver-
lorene Marktanteile zurückgewin-
nen. Zur Internationalen Funk-
ausstellung Ifa präsentierten die
Südkoreaner das neue High-End-
Smartphone Galaxy Note Edge,
dessen Bildschirm Samsungs In-
genieure um die rechte Kante des
Telefons herumgewickelt haben.

Die Entwickler biegen dafür ein
Amoled-Display um mehr als 45
Grad um die Ecke, und das lässt
das Note Edge in einer spitzen
Kante auslaufen. Der Effekt ist im
ersten Hands-On-Test der „Welt“
verblüffend: Das Bild läuft um die
Kante des Geräts herum, der Bild-
schirm wirkt auf einer Seite gren-
zenlos. Auf dem gerundeten Teil
des Bildschirms bringt Samsung
Schaltflächen für Standardak-
tionen wie Benachrichtigungen,
Nachrichtenversand, Taschenlam-
pe, das Kopieren von Inhalten

oder Abspiel-Buttons für Videos
unter. Da die Icons wie seitlich auf
dem Telefon angebrachte virtuelle
Tasten wirken, stören sie den Bild-
eindruck etwa beim Videogucken
im Vollbild, beim Internet-
Browsen oder beim Spielen nicht.

Samsung überlässt den Nut-
zern, wie sie die zusätzliche seitli-
che Bildschirmfläche aufteilen,
bietet aber auch vorgefertigte
Toolbars mit Funktionen wie etwa
einen Schrittzähler, einer Such-
funktion oder einem Lineal. Die
„Edge“ getaufte seitliche Bild-
schirmfläche macht das
Smartphone zudem zum echten
Hingucker, Samsungs Designer
schaffen eine Design-Innovation
mit praktischem Nutzen bei den
Premium-Smartphones.

Das Samsung Note Edge ist –
abgesehen vom am Rand umlau-
fenden Bildschirm – baugleich mit
Samsungs zweiter Messeneuheit:
Das Galaxy Note 4 löst das Note 3
ab, es soll als Phablet all jene Busi-
ness-Kunden ansprechen, denen
das Edge-Design zu avantgardis-
tisch ist.

Samsung verbaut bei beiden Te-
lefonen erstmals einen neuen
AMOLED-Bildschirm im Durch-
messer von 5,7 Zoll und einer Auf-
lösung von 2056 mal 1440 Bild-
punkten, der im Test der „Welt“
mit strahlend hellen Farben und
kräftigen Kontrasten überzeugt.
Der Bildschirm ist im direkten
Vergleich mit Vorgängermodellen
deutlich schärfer und farbechter –

Samsung nennt die neue Technik
Quad HD. Auch beim Note 4 ist
das Glas über die gesamte Bild-
schirmfläche leicht gewölbt, was
speziell beim Betrachten von Fo-
tos einen dreidimensionalen Ein-
druck erweckt.

Wichtigstes neues Feature beim
Note 4 ist ein neuer Eingabe-Stift,
der deutlich empfindlicher als
beim Vorgänger Note 3 reagiert. Er
erkennt beim Notizenschreiben
sowohl Druck als auch Eingabe-
winkel und erlaubt im Test der
„Welt“ sogar kalligraphische
Schriftexperimente – ein Effekt,
der sonst nur von teuren Grafiker-
eingabewerkzeugen bekannt ist.

Passend zum neuen Stift reno-
viert Samsung die hauseigene Be-
nutzeroberfläche von Googles An-
droid-Betriebssystem und erlaubt
Funktionen, die sonst nur mit ei-
ner Maus am PC möglich sind –
etwa das Kopieren von Inhalten
per „Drag & Drop“ oder Markie-
ren von Webseiten. Die kopierten

Inhalte lassen sich in ei-
nem „Scrapboard“ ge-
tauften Zwischenspei-
cher ablegen und in an-
deren Apps verwenden.

Zweite Neuerung in
der Software ist ein Fo-
kus auf Multitasking –
Nutzer von Note Edge
und Note 4 können
mehrere Anwendungen
gleichzeitig laufen las-
sen, diese mittels Stift-

eingaben in Fensterform auf dem
Bildschirm überlagern, als Minia-
tur-Icons verkleinern oder den
Bildschirm zwischen ihnen auftei-
len. Ziel der Entwickler war, Mul-
titasking möglichst einfach zu
machen.

Bleiben noch Kameras und Mi-
krophone der Note-Modelle: Die
Rückkamera hat 16 Megapixel und
minimiert erstmals per optischer
Bildstabilisierung Verwackler. Die
Frontkamera mit 3,7 Megapixeln
ist für Selbstporträts optimiert,
kann mit einer Blende von F1.9 Fo-
tos mit geringer Tiefenschärfe
machen.

Bleibt die Audio-Aufnahme, bei
der Samsung eine verblüffende
Möglichkeit für eine Produktinno-
vation gefunden hat: Die neuen
Notes können dank dreier rich-
tungsempfindlicher Mikrophone
genau zwischen Hintergrundlärm
und der Stimme eines Gesprächs-
partners unterscheiden, und er-
lauben die Aufnahme von Ge-
sprächsprotokollen selbst in lau-
ten Umgebungen.

Mehr noch: Bei Aufnahmen in
Meetings kann das Telefon die
einzelnen Gesprächspartner im
Raum auseinanderhalten – und
auf Wunsch beim Abspielen der
Aufnahme unliebsame Kollegen
schlicht ausblenden. Bis zu acht
Stimmen unterscheidet die Soft-
ware. Mit den Features richtet
sich Samsung klar an Business-
Kunden, die das Phablet in der Ja-
ckett-Tasche tragen. 
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Twitter arbeitet an
einer Modifizierung
seiner Kernfunktion

richtete. Gleichzeitig greifen Die-
be zu immer dreisteren Tricks.
Besonders beliebt ist momentan
offenbar der „Abdeckertrick“:
Dabei legt der Täter eine Bro-
schüre auf den Restauranttisch –
und verdeckt so, wie er das
Handy darunter abgreift.

Doch was tun, wenn das
Smartphone plötzlich fehlt? Die
Verbraucherzentrale Nordrhein-

Westfalen empfiehlt bei einem
Diebstahl, das Handy möglichst
schnell anzurufen und den Dieb
so vielleicht noch zu erwischen.
Danach genügt ein Anruf beim
Kundenservice, um die SIM-Karte
zu sperren.

Handyanbieter feilen derweil
an Techniken, um es den Lang-
fingern besonders schwer zu ma-
chen. Apple etwa baut in seine
iPhones einen Diebstahlschutz
ein. Damit können Besitzer ihr
Gerät aus der Ferne sperren. Ein
Dieb kann es dann nicht mehr
per Neuinstallation zurückset-
zen. Eine ähnliche Funktion baut
auch Samsung in seine Galaxy S5-
Modelle ein.

noch nie
auszutricksen

Meistens fällt
der Diebstahl
zu spät auf

Beim Smartphone „Edge“ läuft
der Bildschirm um die Ecke
Samsung will Marktanteile zurückgewinnen 
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M
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Das Samsung 
Galaxy Note Edge

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-09-04-ab-16 37c5e1cbcadee204272d2874b794c87e



SEITE 28 DIE WELT KOMPAKT DONNERSTAG, 4. SEPTEMBER 2014

SÜDPOL
Japan will wieder in der
Antarktis Wale fangen
Japan will im kommenden Jahr
die Jagd auf Wale in der Antark-
tis wieder aufnehmen. Das ge-
plante neue Forschungspro-
gramm sehe aber nur die Jagd
auf Zwergwale vor, sagte ein
Sprecher des Fischereiministeri-
ums. Finn- und Buckelwale
wurden von der Abschussliste
gestrichen, nachdem der In-
ternationale Gerichtshof in Den
Haag Ende März entschieden
hatte, dass Japan seinen Wal-
fang im Südpolarmeer ein-
stellen muss. Das bisherige
Forschungsprogramm habe
keinem wissenschaftlichen
Zweck gedient, so das Urteil.
Dies zwang Japan, die Jagd für
2014 einzustellen.

MINISATELLITEN
Von Berlin aus 
ab in den Orbit
Für Minisatelliten in Hand-
taschengröße hat die Berliner
TU ein weltweit einzigartiges
Forschungszentrum einge-
richtet. „Forschung und Lehre
befördern sich hier auf sehr
eindrucksvolle Weise“, sagte
TU-Präsident Professor Christi-
an Thomsen bei der Vorstellung
der Räume. Seit Jahren ist die
TU weltweit vorn bei der Ent-
wicklung von Kleinstsatelliten,
die nur ein bis 15 Kilogramm
wiegen. Im Nanosatelliten-
Zentrum arbeiten Studenten
und Forscher nun an sieben
neuen Satelliten, die in den
nächsten Jahren zusammen mit
großen Modellen in den Orbit
geschossen werden.

INVESTITION
Konferenzzentrum für
Fraunhofer-Institut 
Das Fraunhofer-Institut am
Standort Potsdam wird aus-
gebaut. Für 3,6 Millionen Euro
wird am Wissenschaftsstandort
ein Konferenzzentrum errichtet,
teilte ein Institutssprecher
gestern mit. Es soll 250 Teil-
nehmern Platz bieten und von
den Fraunhofer-Institutsteilen
für Angewandte Polymerfor-
schung (IAP) und Zelltherapie
und Immunologie genutzt wer-
den. Das IAP forscht unter
anderem an Fasern für schnelle
Autos, organischen Leucht-
dioden für flexible Displays
oder künstlichen Hornhäuten
als Augenimplantaten. 

WISSEN KOMPAKT

Von 1536 bis 1798 waren Frankreich
und das Osmanische Reich durch
eine diplomatische Allianz ver-
bunden. Gemeinsamer Nenner der
in Europa oft als gotteslästerlich
kritisierten christlich-islamischen
Verbindung war der Widerstand
gegen das Imperium der Habs-
burger.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

SILVIA VON DER WEIDEN

Wieder versetzt ein
Vulkan auf Island die
Luftfahrt in erhöhte

Alarmbereitschaft. Seit Tagen
grummelt der unter Gletschereis
begrabene Bárdarbunga. Zu-
nächst kündeten zahlreiche Erd-
stöße von der erwachenden Ak-
tivität des Feuerbergs. Inzwi-
schen spuckt er 60 bis 70 Meter
hohe Lavafontänen. „Die Lava
hat sich inzwischen über eine
Fläche von sechs Quadratkilo-
metern ausgebreitet“, sagt ein
Sprecher des isländischen Kri-
senzentrums.

Sollte es zu größeren Eruptio-
nen kommen, bilden glutflüssi-
ges Gestein und schmelzendes
Gletschereis ein besonders ex-
plosives Gemisch, bei dem große
Mengen feine Aschepartikel bis
hoch in die Atmosphäre ge-
schleudert und weiträumig ver-
teilt werden.

Für Flugzeuge ist das eine
große Gefahr, da durch ange-
saugte Ascheteilchen Triebwer-
ke und empfindliche Instrumen-
te ausfallen können. Die scharf-
kantigen Teilchen wirken wie ein
Sandstrahlgebläse. Sie greifen
die Flugzeugaußenhaut an und
lassen Fenster erblinden. Anders
noch als vor vier Jahren, als der
Vulkan Eyjafjallajökull auf Island
riesige Aschewolken in die At-
mosphäre schoss und damit für
wochenlanges Chaos im interna-
tionalen Luftverkehr sorgte, sind
Behörden, Fluggesellschaften
und Meteorologen diesmal bes-
ser auf das Naturereignis vorbe-
reitet.

Vulkanasche ist eine der ex-
tremsten Gefahrenquellen für
die Luftfahrt, sagt Klaus Sturm,
Leiter der Flugmeteorologie
beim Deutschen Wetterdienst
(DWD). Durch Aufwinde stei-
gen die nur staubkorngroßen,
aber stahlharten Mineralparti-
kel bis in die Stratosphäre auf,
wo sie durch kräftige Winde
Tausende Kilometer weit ver-
frachtet werden. So gelangte
2010 Aschestaub aus Island in
einer Hunderte Kilometer brei-
ten Zunge auch bis nach

Deutschland. Hier trieb der
Aschestaub in einer mehrere
Hundert Meter dicken Schicht
in Höhen bis sieben Kilometer.
Deshalb war auch hierzulande
der Luftverkehr von umfangrei-
chen Einschränkungen betrof-
fen. Um die wirtschaftlichen
Schäden durch Luftraumsper-
rungen bei Vulkanausbrüchen
zu minimieren, haben sich die
europäischen Verkehrsminister
2011 auf ein Dreizonenmodell
verständigt, das Einschränkun-
gen des Flugverkehrs mit Kon-
zentrationsgrenzwerten ver-
knüpft. Bis dahin galt eine Null-
toleranzgrenze, was zu vollstän-
digen und weitreichenden Flug-
verboten führte, obwohl diese
nach heutigem Wissensstand
nicht notwendig gewesen wä-
ren. Zu rigoros, befanden sei-
nerzeit viele Fluggesellschaften,
die über Wochen
durch tagelange
Flugausfälle finan-
zielle Ausfälle in
Milliardenhöhe hin-
nehmen mussten.

Die neue Rege-
lung, die Vertreter
von Fluggesell-
schaften, Flughä-
fen, Triebwerkher-
stellern und Aufsichtsbehörden
gemeinsam erarbeitet haben,
sieht ein abgestuftes Vorgehen
vor. Wenn sich der Eyjafjallajö-
kull-Ausbruch von 2010 heute
wiederholen würde, „müssten
wir viel weniger Flugkorridore
schließen“, sagt Brian Flynn,
Leiter der Vorhersage bei der
europäischen Flugsicherheits-
behörde Eurocontrol. Auch die
Auswertung von Messflügen,
die das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR)
2010 während des Zeitraums
der stärksten Eruptionen über
Deutschland durchgeführt hat-
te, ergab, dass nach heutiger
Einschätzung der Gefahrenlage
zu keiner Zeit eine Sperrung des
deutschen Luftraumes nötig ge-
wesen wäre. Selbst über Island
hatten DLR-Messflüge durch
das Zentrum der Aschewolke
Werte für die Konzentration ge-
liefert, bei denen nach aktuellen

Regelungen kein striktes Flug-
verbot nötig wäre.

Ausschlaggebend sind nun
EU-weite Grenzwerte für die
Aschebelastung in der Luft. Da-
nach dürfen die Airlines bis zu
einem Wert von 0,2 Milligramm
Vulkanasche pro Kubikmeter
Luft fliegen. Bis zu zwei Milli-
gramm ist der Flugbetrieb an
strenge Auflagen gebunden.
Steigt der Wert darüber, sind
Flüge verboten. Doch es gibt
Ausnahmen. Die betreffen nicht
nur Rettungs-, polizeiliche und
militärische Einsatz- und Mess-
flüge. Bei Werten zwischen zwei
bis vier Milligramm können auch
Fluggesellschaften fliegen, wenn
sie eine Risikoanalyse vorlegen,

die Triebwerkhersteller und
Flugsicherheitsbehörden abge-
segnet haben. 

Die neuen Regelungen kom-
men damit den Forderungen der
Fluglinien nach mehr Entschei-
dungsspielraum entgegen. „Da-
mit steigen auch die Ansprüche
an die präzise Erfassung und
Vorhersage der Vulkanasche
durch den Deutschen Wetter-
dienst“, sagt der DWD-Experte
Sturm. Im Jahr 2011 begann des-
halb der DWD, eigene Vulkan-
aschemessungen und -vorher-
sagen zu erstellen. „Wichtigstes
Ziel war, die Verteilung der Vul-
kanasche vor allem im deut-
schen Luftraum exakt identifi-
zieren und Informationen über
kontaminierte Segmente der
Deutschen Flugsicherung bereit-
stellen zu können“, sagt Sturm.
Zwar betreibt der DWD neben
Standorten weltweit hierzulande
an über 50 Stationen eines der

dichtesten Messnetze, um vom
Boden aus Vulkanaschewolken
oder Wüstenstaub aus der Saha-
ra zu erfassen. Um die Dynamik
bei der Ausbreitung in der Atmo-
sphäre präziser abbilden zu kön-
nen, sind die Meteorologen aber
auf jederzeit aktuelle Modelle
angewiesen. Dabei ergänzen
Messflüge die aus dem Wetter-
vorhersagemodell abgeleiteten
Prognosen.

„Für die Messflüge stehen
zwei kleine, robuste Flugzeuge
zur Verfügung, die mit Kolben-
motoren ausgestattet sind und
auch bei höheren Aschekonzen-
trationen fliegen können. Da-
durch ist es möglich, durch di-
rektes Einfliegen in die Vulkan-
aschewolken die Konzentratio-
nen mit hoher Genauigkeit zu
messen“, sagt Professor Konra-
din Weber von der FH Düssel-

dorf. Mit speziellen
Vorrichtungen unter
der Tragfläche wird
die Luft während des
Messfluges von au-
ßen angesaugt und in
das Flugzeuginnere
zu einem Infrarot-
Laser geleitet, der
präzise Anzahl und
Größe der Staubteil-

chen feststellt. Aus den Daten
wird an Bord automatisch die
Massenkonzentration in Milli-
gramm Staub pro Kubikmeter
Luft ermittelt.

Die Leistungsfähigkeit des
fliegenden Messsystems hat der
Düsseldorfer Forscher bereits
bei Vulkanausbrüchen unter an-
derem von Ätna, Stromboli und
in Japan sowie Costa Rica de-
monstriert. Mit Windkanaltests,
bei denen eine genau bestimmte
Menge echten Vulkanstaubs in
die Strömung eingebracht wur-
de, hatten die Forscher zuvor ihr
Laser-Messsystem kalibriert und
damit seine Zuverlässigkeit
nachgewiesen. Nun wartet das
wohl modernste Vulkan-
aschewarnsystem der Welt auf
seinen Premiereneinsatz. Um
schnell zum Einsatzort zu gelan-
gen, kann eines der Messflug-
zeuge im Frachtraum eines Air-
bus A340 untergebracht werden.

Der Vulkan Bárdabunga auf
Island spuckt Lava, die sich
auf sechs Quadratkilometer
ausgebreitet hat
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Bei einem neuen
Vulkanausbruch 
müssten nun viel weniger
Flugkorridore schließen

Im Tiefflug durch die Asche
Ingenieure entwickeln ein Messsystem, das Piloten vor Vulkanstaub warnt
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Nur wenn Sie Ihrem Organismus alles ge-
ben, was er benötigt, ist er belastbar. Ihr 
Nervenkostüm braucht viel Pflege. Hal-
ten Sie sich nicht lange auf. Wer will sich 
mit so einem Kleinkram abgeben? 
Denken und handeln Sie in größeren 
Dimensionen.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Mars verleiht Ihnen sinnliche Potenz. 
Am heutigen Tage schweben Sie auf Wol-
ken und schwelgen in Ihren Gefühlen. 
Die Sterne stehen gut. Packen Sie doch 
einfach an, was Ihnen wichtig ist, und Sie 
werden schnell die gewünschten Erfolge 
erzielen.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Das Glück gehört dem Tüchtigen. Des-
halb sollten Sie nichts dem Zufall über-
lassen, sondern beherzt am Arbeitsplatz 
loslegen. Machen Sie einen Bogen um 
Ihre Laster, dann kann Ihr Körper seine 
Abwehrkräfte aufstocken. Das gefällt 
dem Gewissen!

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Bevor Sie Ihre Persönlichkeit für den 
Partner verbiegen, sollten Sie überlegen, 
ob so viele Kompromisse angebracht 
sind. Im Berufsalltag kommen Sie her-
vorragend aus den Startlöchern und 
können ein großes Pensum bewältigen. 
Arbeiten Sie vor!

SKORPION (24.10.-22.11.)
Lassen Sie sich nur nicht ablenken. Sie 
müssen jetzt ganze Arbeit leisten und 
brauchen dazu mehr Konzentration und 
Ausdauer. Behalten Sie einen festen 
Tagesrhythmus bei. Sonst verlieren Sie in 
den kommenden aufregenden Stunden 
die nötige Ruhe.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Ihren Verstand können Sie heute dazu 
nutzen, jemandem den rechten Weg zu 
weisen. Man wird Ihre Hilfe dankend 
annehmen! Mit Staub und Schweiß sind 
Sie der Gewinner. Sie hobeln an der 
neuen Sprosse Ihrer Karriereleiter und 
erklimmen die Spitze!

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
In diesem Fall ist es besser, mehrere 
Eisen im Feuer zu haben. Passen Sie aber 
auf, dass es nicht zu heiß wird und Sie 
sich verbrennen. Erhalten Sie sich auch 
im Alltag eine abwechslungsreiche Be-
ziehung. Kleine Aufmerksamkeiten 
wirken Wunder.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Der wirkungsvollste Seelenbalsam ist 
eine ausgleichende Beziehung. Dann 
fühlen sie sich unbesiegbar und resistent. 
Nehmen Sie eine Warnung ernst. Wolken 
der Täuschung ziehen an Ihnen vorüber. 
Es liegt an Ihnen, wie schnell sie 
verschwinden.

KREBS (22.06.-22.07.)
Nach wie vor stecken Sie voll Schaffens-
kraft und so brauchen Sie sich in keiner 
Hinsicht einen Zwang aufzuerlegen. Die 
Sterne sorgen für Energie im Überfluss. 
Halten Sie sich aus Intrigen am Arbeits-
platz heraus, erledigen Sie Aufge-
schobenes.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Halten Sie Ihr Energieniveau und Ihre 
guten Kontakte, alles Weitere wird sich 
dann von allein regeln. Erfolg ist Ihnen 
sicher! Ihr Charme hilft Ihnen dabei, 
nützliche Beziehungen anzuknüpfen 
und in attraktive Geschäftsverbindungen 
zu treten.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Sie brauchen Ruhe und Erholung vor dem 
Sturm. Sie nehmen sich eine Auszeit und 
vervielfachen damit Ihre Fähigkeiten. 
Was Ihnen der schläfrige Kosmos vorent-
hält, sollten Sie aus der Liebe schöpfen. 
Die Liebe bleibt mitreißend und ver-
gnüglich.

STIER (21.04.-20.05.)
Übernehmen Sie sich nicht. Sie müssen 
jetzt mit Ihren Kräften haushalten. Von 
den Sternen haben Sie keine große Hilfe. 
Achtung! Sie neigen derzeit zu übertrie-
benen Ansprüchen. Gleiches Recht für 
beide – und Sie erleben die ersehnte 
Harmonie.

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

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

KABEL 1 RTL 2

TELE 5 3 SAT ARTE N24 PHOENIX

TIPPS DES TAGES

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  ¥ g Notruf 
Hafenkante Die Frau aus Ipanema 
   11.15  g SOKO 5113 Am Abgrund 
   12.00  heute    12.10  drehscheibe 
   13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.15  ¥ g Pferdesport: 

Weltreiterspiele
Live aus Caen (F). Springrei-
ten: Nationenpreis

   18.05  ¥ g SOKO Stuttgart
Krimi-Serie. Mütter

   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g Notruf Hafenkante

Action-Serie. Ein letzter 
Kuss. Mit Gerit Kling

   20.15  ¥ g Bella Casa: 
Hier zieht keiner aus!
Liebeskomödie, D 2014
Mit Andrea Sawatzki, 
Thomas Sarbacher, 
Juliane Köhler
Regie: Edzard Onneken

   21.45  ¥ heute-journal Wetter 
Moderation: Claus Kleber

   22.15  ¥ Maybrit Illner Putins 
neues Russland – Europa 
am Rande des Krieges? 
Gäste: Martin Schulz, Vasyl 
Khymynets, Wladimir M. 
Grinin, Harald Kujat u.a.

   23.15  ¥ Markus Lanz
    0.30  heute nacht
    0.45  ¥ Inspector Barnaby: 

Der Würger von Raven‘s 
Wood TV-Krimi, GB 1999 
Mit John Nettles, Daniel 
Casey, Jane Wymark
Regie: Jeremy Silberston

    2.25  ¥ SOKO Stuttgart (Wh.) 
    3.10  ¥ Maybrit Illner (Wh.)      

       10.10  g Without a Trace – Spur-
los verschwunden    11.05  g Cast-
le    12.00  Numb3rs    13.00  Charmed  
13.55  g Ghost Whisperer    14.55  
Cold Case    15.55  News    16.00  g 

Castle    17.00  g Mein Lokal, dein 
Lokal – Wo schmeckt‘s am bes-
ten?    18.00  g Abenteuer Leben 
   19.00  g Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter 
   20.15  H Der WiXXer Krimikomö-
die, D 2004    22.05  H ® Edgar Wal-
lace: Der Hexer Kriminalfilm, D 
1964. Mit Sophie Hardie    23.50  H ® 

Edgar Wallace: Neues vom Hexer 
Kriminalfilm, D 1965    1.45  Late News               

       6.55  Die Schnäppchenhäuser –
Der Traum vom Eigenheim    7.50  
g Die Kochprofis    8.50  Frauen-
tausch    10.50  g Family Stories
   11.50  g Köln 50667    12.55  g Ber-
lin – Tag & Nacht    14.00  g Hilf 
mir!    15.00  g Teenager Stories
   16.00  g KISS or CASH    17.00  g
Next, Please!    18.00  g Köln 50667 
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht
   20.00  g News    20.15  g Die Koch-
profis    21.15  g Frauentausch
   23.15  g exklusiv – Die Reportage 
   0.05  g exklusiv – Die Reportage 
   1.05  exklusiv – Die Reportage 
   1.40  exklusiv – Die Reportage          

    7.28  g Joyce Meyer    7.58  Missi-
onswerk Karlsruhe    8.03  Dauer-
werbesendung    13.35  g Leider 
geile Werbeclips! (1)    13.45  Reich 
und schön    14.12  Reich und schön 
14.40  Reich und schön    15.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    16.10  
Babylon 5    17.07  Babylon 5    18.06  
Star Trek – Raumschiff Voyager 
19.07  g Star Trek – Das nächs-
te Jahrhundert    20.15  g Star 
Trek – Das nächste Jahrhundert 
21.15  g Star Trek – Das nächs-
te Jahrhundert Die Verfemten 
22.15  WWE RAW    0.20  g Caprica 
1.20  g Caprica    2.00  g Caprica             

   5.25  Affenalarm    6.05  Pause    6.20  
Kulturzeit    7.00  nano    7.30  Alpen-
panorama    9.00  ¥ ZIB    9.05  Kultur-
zeit (Wh.)    9.45  nano (Wh.)    10.15  
g Nachtcafé    11.45  ¥ Aufge-
tischt in und um Grinzing    12.30  
ECO    13.00  ¥ ZIB    13.15  Schweiz 
aktuell extra    16.30  Die Eroberung 
der Alpen    17.25  Die Bergführer 
   18.15  Historische Seilbahnen der 
Schweizer Alpen    18.30  nano 
   19.00  ¥ heute    19.20  Kulturzeit 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  g 

Wissen aktuell    22.00  ¥ ZIB 2 
   22.25  H g Élisa Drama, F 1995 
   0.15  10vor10    0.45  Rundschau               

   12.30  ARTE Journal    12.55  360° 
   13.50  H g Stella Days Drama, 
IRL/N/D 2011    15.20  g Die Spur der 
Steine    15.45  Zwischen Himmel 
und Erde (5/20)    16.10  g Grünes 
Erwachen    17.05  g X:enius (Wh.) 
   17.35  Tödliche Aschewolke    18.25  
Wildes Polen    19.10  ARTE Journal 
   19.30  g Kontinente in Bewegung 
   20.15  g Mein Name ist Fleming. 
Ian Fleming (1/4)    21.00  g Mein 
Name ist Fleming. Ian Fleming 
(2/4)    21.45  H g Staub auf unse-
ren Herzen Drama, D 2012    23.15  
g Dein Wille geschehe (1/8)    0.05  
g Dein Wille geschehe (2/8)             

                             15.10  N24 Cassini    16.05  g Die 
wahre Geschichte    17.00  Nach-
richten    17.15  g Studio Friedman 
   18.00  Nachrichten    18.15  Börse 
am Abend    18.25  N24 Cassini Ner-
ven aus Stahl: Industriekletterer 
   19.00  Nachrichten    19.05  g Die 
Transporter – Let‘s move it! 
   19.30  g Die Transporter – Let‘s 
move it!    20.00  Nachrichten 
   20.05  g Geheimakte Amerika 
   21.00  g Geheimakte Amerika 
   21.55  g Secret Service USA 
   22.55  g Die Belagerung von 
Tobruk (1)    23.45  El Alamein (2) 
   0.30  Der Hass des Ku-Klux-Klan                 

                   12.45  Faszination Logistik Repor-
tage    14.00  Vor Ort    14.30  Am an-
deren Ende der Welt (1/2)    15.15
Am anderen Ende der Welt (2/2) 
   16.00  g Mystisches Venezuela
   16.45  g Kollegen dritter Klasse
   17.15  Die Online-Falle    17.30  Vor 
Ort    18.00  Schlaue Jungs in Not 
(Wh.)    18.30  Stonehenge (Wh.) 
   19.15  Der ADAC – Ein Scheinver-
ein? (Wh.)    20.00  Tagesschau 
   20.15  Die Wiese    21.00  Die wun-
derbare Welt der Pilze    21.45  heu-
te journal    22.15  Phoenix-Runde
   23.00  Der Tag    0.00  Phoenix-
Runde    0.45  Die Wiese (Wh.)               

5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
¥ g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
   10.45  ¥ Um Himmels Willen Hei-
liger Strohsack    11.35  g Elefant, 
Tiger und Co.    12.00  ¥ g Tages-
schau    12.15  g ARD-Buffet    13.00  
¥ ZDF-Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
   14.10  ¥ g Rote Rosen
   15.00  ¥ g Tagesschau
   15.10  ¥ g Sturm der Liebe
   16.00  ¥ g Tagesschau
   16.10  ¥ Nashorn, Zebra & Co.
   17.00  ¥ g Tagesschau
   17.15  ¥ g Brisant
   18.00  Verbotene Liebe Soap
   18.50  ¥ g Alles Klara

Zur Strecke gebracht
   19.45  ¥ Wissen vor acht – Natur

Die schlaue Sau
   19.50  ¥ Wetter/Börse
   20.00  Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ g Quizonkel.TV (3)

Jörg Pilawa präsentiert 
Deutschlands nächstes 
Quiz. Die 8 Stufen. In der 
heutigen Quiz-Variante tritt 
ein Kandidat gegen drei 
Quiz-Experten an. Acht 
Fragerunden muss er 
überstehen.

   21.45  ¥ g Panorama Berichte – 
Analysen – Meinungen

   22.15  ¥ g Tagesthemen
Mit ARD-Deutschland-
Trend und Wetter

   22.45  ¥ g Beckmann
    0.00  ¥ g Nachtmagazin
    0.20  ¥ g Quizonkel.TV (3) 

(Wh.) Show
    1.55  H ¥ õ Attentat auf 

Richard Nixon
Drama, USA/MEX 2004
Mit Sean Penn, Naomi 
Watts. Regie: Niels Mueller

    3.25  ¥ g Beckmann (Wh.)    

  Bella Casa: 
Hier zieht keiner aus!
ZDF |  20.15  Bella (Andrea Sawatz-
ki) kämpft für die Hausgemein-
schaft. Das Haus soll verkauft und 
saniert werden, was eine Verdopp-
lung der Miete zur Folge hätte.  

  Der WiXXer
Kabel 1 |  20.15  Inspector Very 
Long (Bastian Pastewka, r.) und 
Chief Inspector Even Longer (Oliver 
Kalkofe) verfolgen den gefürchte-
ten Serienmörder „WiXXer“ bis zu 
dem Schloss des Earl of Cockwood.  

  Johnny English – 
Jetzt erst recht
VOX |  20.15  Ausgerechnet der Ge-
heimdiensttrottel Johnny English 
(Rowan Atkinson) soll das Attentat 
auf den chinesischen Premierminis-
ter in London vereiteln.  

  Criminal Minds
Sat.1 |  20.15  Rossi (Joe Mantegna) 
erhält eine Art Abschiedsgeschenk 
von Harrison Scott, seinem alten 
Vorgesetzten im Vietnamkrieg. Es ist 
eine Pistole mit einer Gravur. Er 
weiß sofort, dass Harrison in Not ist.  

VOX
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   5.35  Explosiv – Das Magazin    6.00  
Guten Morgen Deutschland    8.30  
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
   9.00  Unter uns    9.30  Die Trova-
tos – Detektive decken auf    10.30  
Unsere erste gemeinsame Woh-
nung    11.00  5 Zimmer 1 Gewinner 
   12.00  Punkt 12 Magazin
   14.00  g Bei Anruf Liebe
   15.00  g Verdachtsfälle Spezi-

al – Tatort Deutschland
   16.00  Verdachtsfälle
   17.00  Betrugsfälle Doku-Soap
   17.30  g Unter uns

Soap. Mit Lukas Sauer
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  g Exclusiv

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

Zeiten Soap
   20.15  g Rising Star (3/10)

Jury: Anastacia, Gentleman, 
Joy Denalane, Sasha
Die Talente und Songs: San 
2 & Sebastian mit „Yoü 
And I“ von Lady Gaga / 
Troy Afflick mit „Ain’t No
Mountain High Enough“ 
von Diana Ross u.a.

   22.25  g Adam sucht Eva – Ge-
strandet im Paradies (2/6)

   23.20  g Was wäre wenn? (2/4)
Mit Jan Böhmermann, 
Palina Rojinski, Katrin 
Bauerfeind, Jan Köppen

    0.10  g Nachtjournal
    0.40  g Bones – Die Knochen-

jägerin Krimi-Serie
    1.35  g Person of Interest

Drama-Serie. Liebes-
grüße aus Estland

    2.25  g Person of Interest
Drama-Serie. Reese in der 
Falle. Mit Jim Caviezel

    3.15  g Nachtjournal (Wh.)      

   5.15  Scrubs    5.35  Eine schrecklich 
nette Familie      6.20  Malcolm mit-
tendrin      7.10  Scrubs      8.00  g Two 
and a Half Men      8.55  g Mike & 
Molly      9.45  g How I Met Your 
Mother        11.10  The Big Bang Theo-
ry        12.30  g Mike & Molly      13.20  g 

Two and a Half Men 
     14.15  The Big Bang Theory

Comedy-Serie
       15.35  g How I Met Your Mo-

ther Comedy-Serie. Ente 
oder Kaninchen / Am Ha-
ken / Sag einfach nein

       17.00  g taff
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Zeichentrick-Serie. Moe Ba-
by Blues / Auf der Jagd nach 
dem Juwel von Springfield

     19.05  g Galileo
Rolltreppen-Fakten

   20.15  Catch the Millionaire
Eine Kandidatin wird von 
Paul zu einem Spontandate 
eingeladen. Bei einem Lu-
xuslunch wird geplaudert.

   22.30  g red!
Stars, Lifestyle & More. Wie 
die Stars von „Promi Big 
Brother“ profitieren

   23.30  TV total
Gäste: Mario Wiechmann, 
Carl-Einar Häckner, Eugen 
Heinrich, Steven Völker, 
William Tidwell

    0.30  g Heroes of the Internet
    1.00  g Heroes of the Internet
    1.30  g Human Target Action-

Serie. Kommunikations-
störung. Mit Mark Valley

    2.15  g Human Target
Action-Serie. Imbroglio

    3.05  Spätnachrichten
    3.10  g Malcolm mittendrin

Comedy-Serie. Eine lange 
Fahrt. Mit Bryan Cranston            

   5.30  Sat.1-Frühstücksfernsehen 
VIP mit Vanessa Blumhagen / Talk: 
Thomas Rath / Talk: Dwayne „The 
Rock“ Johnson, Irina Shayk und 
Brett Ratner / Lugner & Spatzi / Die 
perfekte Minute    10.00  Auf Streife 
   11.00  Richterin Barbara Salesch 
   12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  Auf Streife Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, Ste-
phan Lucas, Alexander Ste-
phens, Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  Mein dunkles Geheimnis

Das Stalking-Opfer
   17.30  g Schicksale

Fabians Flaschenpost
   18.00  g In Gefahr Doku-Soap
   18.55  g Navy CIS Krimi-Serie
   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Criminal Minds

Krimi-Serie. Am Ende 
des Weges. Mit Joe 
Mantegna, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler

   21.15  g Crossing Lines
Krimi-Serie. Die Befreiung
Bardov hat Louis und Re-
becca entführt, die nun in 
einem Fußballstadion ge-
fangen gehalten und gefol-
tert werden. Mit Hilfe von 
Inspektor Lennon von 
Scotland Yard, will das ICC 
die beiden befreien.

   22.20  g Crossing Lines Krimi-
Serie. Zurück in der Heimat

   23.20  Criminal Minds: Team Red
Krimi-Serie. Das Geschenk 
Mit Forest Whitaker

    0.20  g Criminal Minds (Wh.)
    1.20  g Crossing Lines (Wh.)
      2.50  g Criminal Minds: 

Team Red (Wh.)
    3.35  g Navy CIS (Wh.)      

   5.40  Hilf mir doch!    6.45  g Ver-
klag mich doch! Das Netz sagt: 
„Schuldig“      9.50  Hilf mir doch! Der
Hochzeitsblues    10.55  vox nach-
richten    11.00  Mein himmlisches 
Hotel    12.00  g Shopping Queen 
   13.00  g Verklag mich doch! Der 
Drängler / Die Gedächtnislücke 
     15.00  g Shopping Queen

Motto in Karlsruhe: Landlie-
be – finde ein passendes 
Outfit für eine Fahrt ins 
Grüne!, Tag 4: Barbara

   16.00  g Vier Hochzeiten und 
eine Traumreise
Tag 4: Jasmin

   17.00  Mein himmlisches Hotel
Tag 4: Hotel ‘Einfach 
Schön’, Dresden

   18.00  Mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner – 

100% Vegan
   20.00  Prominent!
   20.15  H g Johnny English – 

Jetzt erst recht Action-
komödie, GB/USA 2011
Mit Rowan Atkinson, Gillian 
Anderson, Dominic West 
Regie: Oliver Parker. Vor 
einigen Jahren hat MI-7-
Agent Johnny English eine 
Mission in Mosambik aufs 
Gründlichste verhauen. Dafür 
schämt sich der vertrottelte 
Geheimdienstler so sehr, 
dass er Zuflucht in einem 
tibetischen Kloster sucht. 

   22.10  H g Inglourious Basterds
Antikriegsfilm, USA/D 2009 
MitMit Brad Pitt, Mélanie 
Laurent. Regie: Q. Tarantino

    1.10  vox nachrichten
    1.30  H g Johnny English – 

Jetzt erst recht Action-
komödie, GB/USA ‘11 (Wh.)

    3.05  H g Inglourious Basterds
Antikriegsfilm, USA/D 2009   

                 10.35  Lanz kocht    11.40  Lafer! 
Lichter! Lecker!      13.10  Bares für 
Rares    14.05  Da kommt Kalle 
(Wh.)    14.50  Die Rettungsflieger 
Auf Gedeih und Verderb    15.35  Ma-
gnum Eine tödliche Falle      17.10  
Drei Engel für Charlie Ein Schutz-
engel für Greg      18.45  Die Rettungs-
flieger (Wh.)    19.30  SOKO Leipzig 
Sein letztes Date    20.15  H Jung-
frau (40), männlich, sucht ... Ko-
mödie, USA 2005    22.05  Kessler ist 
... (1/6) Matthias Steiner. Neu    22.35  
nate light (1/8)    23.05  Beef Bud-
dies    23.50  Kuttner plus Zwei    0.20  
Bambule    0.50  Neo Magazin               

   12.15  ¥ g In aller Freundschaft 
   13.00  ¥ X:enius    13.25  ¥ g Bri-
sant    14.00  ¥ g NDR aktuell 
   14.15  ¥ Bilderbuch Deutschland 
   15.00  ¥ g NDR aktuell    15.15  Die 
Feuerspringer von Sibirien    16.00  
¥ g NDR aktuell    16.10  Mein 
Nachmittag    17.10  ¥ g Leopard, 
Seebär & Co.    18.00  Ländermaga-
zine    18.15  ¥ Typisch!    18.45  ¥ g 

DAS!    19.30  Ländermagazine 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

g mareTV    21.00  ¥ mareTV    21.45  
¥ NDR aktuell    22.00  ¥ Deutscher 
Radiopreis 2014    0.00  Spät-
schicht – Die Comedy Bühne                   

         13.30  In aller Freundschaft    14.15  
Planet Wissen    15.15  Mit dem Zug 
durch ...    16.00  rbb aktuell    16.05  
Volle Packung Umzug (2/4)    16.50  
kurz vor 5    17.00  rbb aktuell    17.05  
Giraffe & Co.    17.55  Unser Sand-
männchen    18.00  rbb um 6    18.30  
g ZiBB    19.25  rbb wetter    19.30  
Abendschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Vittorio: Momente des 
Glücks Psychodrama, D 2002 
   21.45  rbb aktuell    22.15  Stilbruch 
   22.45  Stadt, Rad, Hund (4)    23.30  
Deutscher Radiopreis 2014    1.30  
Stilbruch (Wh.)    2.00  Berliner 
Abendschau    2.25  Abendschau           

               14.30  ¥ õ Meine Heimat Afrika 
Drama, D 2009    16.00  ¥ Gernstl in 
Griechenland (1/2)    16.45  ¥ Rund-
schau    17.00  Irgendwas is immer 
   17.30  Abendschau    18.00  ¥ 

Abendschau    18.45  ¥ Rundschau 
   19.00  ¥ Geld und Leben    19.45  ¥ 

Dahoam is Dahoam    20.15  ¥ 

Münchner Geschichten    21.05  ¥ 

daheim – das beste (3/3)    21.50  ¥ 

Rundschau    22.05  Einmal Ameri-
ka und zurück (2/3)    22.50  ¥ Hei-
matrauschen    23.20  Rundschau-
Nacht    23.30  Papst Benedikt 
XVI. in Bayern (1/6)    0.15  Papst 
Benedikt XVI. in Bayern (2/6)             

         15.30  Leas Classics (Wh.)    16.00  ¥ 

Landesschau aktuell    16.05  g 

Kaffee oder Tee    17.00  ¥ Landes-
schau aktuell    17.05  g Kaffee 
oder Tee    18.00  ¥ Landesschau 
aktuell    18.15  Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink    18.45  ¥ Landesschau 
BW    19.45  ¥ Landesschau aktuell 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

Sommer am Bodensee    21.00  ¥ 

g Der große Pizza-Test – 
Marktcheck checkt Wagner 
   21.45  Landesschau aktuell    22.00  
Odysso    22.45  g Kunscht!    23.15  
Tatort: Requiem TV-Krimi, D 2005 
   0.45  Deutscher Radiopreis 2014      

     13.40  ¥ Im Fluss des Lebens Dra-
ma, D 2011    15.15  Abenteuer Zoo 
   16.00  Hessenschau kompakt
   16.05  hallo hessen    16.45  Hessen-
schau kompakt    17.00  hallo hes-
sen    17.50  Hessenschau kompakt
   18.00  Maintower    18.20  ¥ Brisant 
   18.50  Service: Gesundheit    19.15  
Alle Wetter!    19.30  ¥ Hessen-
schau    20.00  ¥ Tagesschau    20.15
Schlagerparty    21.45  ¥ Um Him-
mels Willen    22.30  Hessenschau
kompakt    22.45  ® Herr Hessel-
bach und der Feind    23.45  Un-
ternehmen Rentnerkommune
   0.10  Unsere große Schwester                   

         13.30  ¥ g In aller Freundschaft 
14.15  ¥ g Die gefährlichsten 
Schulwege der Welt (3/3)    15.00  ¥ 

Planet Wissen    16.00  ¥ WDR ak-
tuell    16.15  daheim & unterwegs 
18.00  Lokalzeit    18.05  ¥ Hier und 
heute    18.20  ¥ Servicezeit    18.50  ¥ 

Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit 
20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

Tatort: Erfroren TV-Krimi, D 
2005. Mit Klaus J. Behrendt, Diet-
mar Bär, Karoline Schuch    21.40  ¥ 

WDR aktuell    22.00  ¥ frauTV 
22.30  ¥ g Menschen hautnah 
23.15  g Deutscher Radiopreis 
2014    1.15  Domian    2.00  Lokalzeit               

TV-PROGRAMM
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DEUTSCHLAND
Glück gehabt

Senta Berger,
Schauspielerin,
wäre als Fünf-
jährige beinahe
ertrunken. Da-
mals sei sie im
Wiener Stadt-

park über einen zugefrorenen
Teich gelaufen und in ein Loch
gestürzt, das ins Eis gehackt
worden war, sagte sie dem „Zeit
Magazin“. Eine Frau habe sie an
den Zöpfen aus dem Wasser
gezogen. 

FRANKREICH
Pech gehabt

Valerie Trierwei-
ler (49), Frank-
reichs Ex-Pre-
mière-Dame, hat
in einem Buch
ihre gescheiterte
Beziehung mit

Staatschef Francois Hollande
verarbeitet. In „Merci pour ce
moment“ (deutsch: „Danke für
diese Zeit“) schildert sie etwa,
wie sie von Hollandes Affäre
mit einer Schauspielerin erfuhr.

LEUTE VON WELT
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Laut einer Studie verbringen die
Deutschen ihre Freizeit am
liebsten vor dem Fernsehgerät,
sie nehmen zur Not aber auch
mal das Radio, Zeitungen und
Zeitschriften oder das Internet
zur Hand. Am liebsten würden
sie was mit Freunden machen.
Aber weil sie keine haben oder
die Freunde nur auf Facebook
existieren, machen sie eben was
mit Medien. Im Prinzip zeigt
sich, dass Freizeit eine höchst
problematische Zeit ist und die
Deutschen den unmenschlichen
Druck fühlen, etwas Sinnvolles
damit machen zu müssen. Aber
sie halten dem Druck in bewun-
dernswerter Weise stand und
gucken dann „Tatort“. Man kann
das Freizeitverhalten kritisch se-
hen, muss es aber nicht. Er-
staunlich ist, dass Sex kaum eine
Rolle spielt, er wird meistens als
Arbeit aufgefasst. Eine ver-
schwindend geringe Minderheit
will die Freizeit in Handschellen
im Bett oder mit dem Konsum
fremder Körperflüssigkeiten ver-
bringen (0,07 Prozent). Noch
weniger wollen in ihrer Freizeit
ihre Mitmenschen auslöschen
(0,002), die Regierung stürzen
und ein Unrechtsregime nach
nordkoreanischem Muster er-
richten (0,0001).

Zippert zappt

JULIA FRIESE

Udo Lindenberg kaut viel
zuckerfreien Kaugummi
und isst am liebsten

Thunfischsalat. Manchmal darf
es für ihn auch ein Steak sein,
aber Kohlenhydrate, Brot, Nu-
deln, die isst er gar nicht. „Des-
wegen ist er ja auch so dünn“,
sagt Eddy Kante. 

33 Jahre lang war Eddy Kante
Udo Lindenbergs Bodyguard
und Junge für alles. Er ging für
ihn in den Supermarkt – „der hat
sich da drin nicht zurechtgefun-
den. Zu viel Auswahl“ –, er trug
ihm die Koffer hinterher, hatte
immer ein Brillenputztuch pa-
rat, und wenn es sein musste,
dann stieg er auch zu dem Sän-
ger ins Bett. „Es gab einfach eine
Zeit, wo Udo so viel getrunken
hat, dass ich neben ihm geschla-
fen habe, weil ich Angst hatte,
dass er nachts an seiner eigenen
Kotze erstickt“, sagt Kante. 

Ein Lindenberg-Tag gehe so:
Um 14 Uhr geht’s los, mit E-
Mails, Telefonaten und Post.
Dann folgt meist ein Ausflug mit
dem Porsche, irgendwohin, et-
was klären, etwas planen, ein
Musical, eine Tour, ein Album.
„Ich war immer bei ihm“, sagt
Kante, „wie bei einer Ehe.“ 2000
Euro hat er monatlich für diesen
Job bekommen. Die ersten bei-
den Jahre hat er neben Linden-
berg gewohnt, in einem Zimmer
im „Atlantic Kempinski“ an
Hamburgs Außenalster. „Ich hat-
te sein vollstes Vertrauen. Das
hat sich schon gut angefühlt.“

Wie ein Hinkelstein mit
Gliedmaßen sitzt Kante auf dem
Samtsofa des „Grünen Salons“
in Berlin. Die Arme verschränkt,
die Finger silberberingt. EK ist
jetzt allein. Lindenberg hat ihn
entlassen. Mit viel „Palaver und
Telefonaten und Anwälten“.
Weil Eddy ein Buch geschrieben
hat. „Das kannst du so nicht ver-
öffentlichen“, soll Lindenberg
gesagt habe. Die Stellen, an de-
nen der Sänger sich gestoßen ha-
be, seien aber nicht über Linden-
berg gewesen. Über den liest
man eigentlich nur belanglose
Randnotizen. Dass er sich ein
Basecap aufsetzt und mit Kajal
einen Schnauzer malt, wenn er
nicht erkannt werden will. Lin-
denberg sollen die Schilderun-
gen über Eddys Vergangenheit
nicht geschmeckt haben. „Die
schaden der Firma“, soll er laut
Eddy gesagt haben. 

Kantes Leben vor Lindenberg
liest sich wie eine Ruhrpottversi-
on der Sopranos. Sie spielt nicht
in New Jersey, sondern im ähn-
lich provinziellen Hagen Westfa-

len. Sein Vater machte sich aus
dem Staub, sein Stiefvater ver-
prügelt ihn, damals als er noch
Frank Schröder hieß und keine
Kante war. Er sei seelenlos auf-
gewachsen, sagt er im Buch. 

Mit 18 Jahren schloss er sich
denen an, die nicht dazugehören
wollen: dem Hagener Rocker-
Chapter der Freeway Riders. Er
sagt, die Freeway Riders, die wa-
ren seine Familie. Schutzgeld er-
pressen gehörte zu seinem All-
tag, genauso wie das Revier ver-
teidigen. In dem Umfeld lernte
Kante Jürgen „Mede“ Meden-
bach beim Backgammon-Spielen
kennen. Mede, der Tony Sopra-
no des Ruhrgebiets. Ein Zuhäl-
ter, Klubbesitzer, Geldverleiher
und Box-Promoter. 2005 bekam
er Krebs. Er erschoss sich über
seinem „Lover’s Club“ in Hagen.
In der legendären Disco ist heu-
te ein Biobäcker. „Ich hab für
Mede malocht. Punkt“, sagt Kan-
te mit seiner Kuchengabel gesti-

kulierend im „Grünen Salon“. Er
isst ein Teilchen. Kante lehnte
sich immer wieder an große Per-
sönlichkeiten, an Vorbildfiguren
an. Mitte der Achtziger lässt er –
wie Mede – junge Frauen für sich
anschaffen gehen. 

Mehrfach war Kante jetzt in
Therapie. Auch das Buch mit den
ausführlichen Schilderungen
über seine Kindheit, das er in
mehreren Sitzungen mit der
Journalistin Jenny Bauer ge-
schrieben hat, wirkt wie ein The-
rapietranskript. Die Journalistin
war seine Dr. Melfi – wenn man
so will. Udo Lindenberg, seine
zweite Vorbildfigur, war seine
Rettung. Ein besserer, legaler Pa-
pa. Wie er ihn kennenlernte? Als
19-jähriger Soldat schrieb er Lin-
denbergs Autogrammadresse
aus der „Bravo“ ab und fuhr ein-
fach mal vorbei, Udo stand auf
dem Balkon. Sie quatschten.
Tauschten ihre Jacken. Tausch-
ten ihre Telefonnummer. 

Ein Jahr und ein Knastaufent-
halt – wegen Schwarzfahren
während der Bewährung –, spä-
ter stellte Lindenberg Kante als
Bodyguard ein. „Ich hab viel von
ihm gelernt. Wie man am Tisch
sitzt. So Benimmregeln.“ Er reist
mit Lindenberg durch die Welt. 

Heute ist Eddy wieder bei den
Freeway Riders, mit Lindenberg
ist seit einem Jahr Funkstille.
Kante glaubt, Udos Berater seien
daran schuld, sie hätten ihm ein-
geredet, dass sein Buch eine Ge-
fahr sein könnte für den Sänger,
der sich mit der Udo-Linden-
berg-Stiftung gegen Gewalt ein-
setzt. Kante hat seinen ehemali-
gen Freund und Arbeitgeber ver-
klagt. 563.534 Euro Lohn, die ihm
für seine Überstunden zustün-
den. Der Rocker und sein Ex-
Bodyguard haben sich außerge-
richtlich geeinigt. 

Nun will Kante nach Malta
ziehen. Gemeldet ist er da
schon. „Vielleicht mache ich eine
Fischbude auf“, er zuckt mit den
Schultern. Seine elfjährige Toch-
ter soll die Schule beenden. Und
einen guten Job haben. Einen
bürgerlichen.

Von Udos Bettkante verstoßen
30 Jahre war Eddy Kante Udo Lindenbergs Leibwächter. Vom Ende einer „Ehe“

Ein (Ex-)Herz und eine Seele: Udo Lindenberg (r.) und Eddy Kante 
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Bild scannen und gemeinsame
Bilder von Eddy Kante und 
Udo Lindenberg sehen

Eddy Kante: „In mei-
nem Herzen kocht
das Blut. Ein Leben
auf der Kante – Die
Autobiografie“, 
mit Jenny Bauer,
Schwarzkopf &
Schwarzkopf Verlag,
320 Seiten, 19,95 Euro

„Ich hatte
sein vollstes
Vertrauen.
Das hat sich
schon gut
angefühlt“
Eddy Kante,
über Udo Lindenberg
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Wechselnd bewölkt, vereinzelt Regen
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Samstag Sonntag Montag

Am Donnerstag scheint an der Küste und im Nordosten häu-
fig die Sonne. Über die Mitte und den Süden, aber auch über
den Nordwesten ziehen Wolkenfelder hinweg. Regen fällt al-
lerdings nur vereinzelt. 19 bis 26 Grad werden in den Nach-
mittagsstunden erreicht.
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TÜRKEI
Festnahme nach Mord
an deutschem Ehepaar
Nach dem Mord an einem deut-
schen Ehepaar im Urlaubsort
Alanya hat die Polizei in Zon-
guldak einen zweiten Verdächti-
gen festgenommen. Sein Kom-
plize, ebenfalls 37 Jahre alt, ist
bereits verhaftet worden. Die
Leichen des Ehepaars, 65 und
50 Jahre alt, aus Leipzig waren
im August in einer gemieteten
Wohnung entdeckt worden.

DEUTSCHLAND
Mann zündete
Ex-Freundin an
Weil er seine ehemalige Freun-
din angezündet haben soll,
muss sich seit gestern ein 54
Jahre alter Mann vor dem Land-
gericht Ulm verantworten. Laut
Anklage habe er nicht akzeptie-
ren wollen, dass sich seine
Freundin von ihm trennte. Er
soll seiner Ex deshalb in Göp-
pingen nachgestellt, sie in sein
Auto gelockt und dort mit Ben-
zin in Brand gesetzt haben. 
Die Anklage lautet auf Mord.

Deutsche mögen ihr
Sofa lieber als ihr Bett
Das Sofa ist für mehr als jeden
Dritten in Deutschland (37
Prozent) das Lieblingsmöbel.
Dort liegen die Befragten durch-
schnittlich 3,6 Stunden am Tag.
Das Bett schafft es laut einer
Umfrage des Marktforschungs-
instituts Innofact nur auf 
Platz zwei (20 Prozent). 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 18 – 19 – 23 – 39 – 40 – 47
Superzahl: 2
Spiel 77: 4029026
Super 6: 438999
(Alle Angaben ohne Gewähr)

STEFANIE BOLZEN

LONDON

Es war kurz vor 23 Uhr am
Dienstagabend, als Brett
und Naghemeh King das

Soto-del-Real-Gefängnis nahe
Madrid endlich verlassen konn-
ten. Sofort fuhren sie in Rich-
tung Malaga, wo ihr schwerkran-
ker Sohn Ashya in einem Kran-
kenhaus wartete. „Wir sind so
erleichtert, frei zu sein“, sagte
Brett King, bevor er in den Wa-
gen stieg. Wir wollen jetzt so
schnell wie möglich zu unserem
Sohn, wir warten sehnsüchtig
darauf, sein Gesicht zu sehen.“
Das Schicksal von Ashya King
hat Großbritannien seit Don-
nerstag vergangener Woche in

Atem gehalten. Zu diesem Zeit-
punkt liefen die ersten Meldun-
gen der Polizei in Southampton,
dass die Eltern den Fünfjährigen
ohne Absprache mit den Ärzten
aus dem Krankenhaus geholt
hatten. Der fünf Jahre alte Junge
war zuvor an einem Gehirntu-
mor operiert worden, er wird
künstlich ernährt. Die Klinik gab
der Polizei die Auskunft, dass die
Batterien für die Magensonde
am Freitagabend um 18 Uhr aus-
laufen würden. 

Eine frenetische Suche der
Behörden begann, scheinbar
motiviert, das Beste für den klei-
nen Jungen zu wollen. Und in
der völlig falschen Annahme,
dass seine Eltern genau dies
nicht wollten. Schließlich griffen

die Briten zur schärfsten Waffe,
einem EU-Haftbefehl. Statt bei
ihrem todkranken Kind zu sein,
fanden sich Brett, 51, und Naghe-
meh, 45, zwei Tage nach ihrer
„Flucht“ in einem spanischen
Gefängnis wieder, weit weg vom
kleinen Ashya, der in ein Kinder-
krankenhaus in Malaga eingelie-
fert wurde. Allein seinen großen
Brüdern war zwischenzeitlich
ein Besuch erlaubt. 

Die Tragödie nahm erst einen
glücklicheren Lauf, als die Öf-
fentlichkeit und die hohe Politik
den paragrafenbesessenen Straf-
verfolgern den Spiegel vorhielt,
wie unmenschlich ihr Verhalten
eigentlich ist. Eine Online-Peti-
tion mit mehr als 100.000 Un-
terschriften und das Appellieren

von Vize-Premierminister Nick
Clegg und Premier David Came-
ron an den „Gemeinsinn“ der
Behörden sorgten schließlich für
die Freilassung. 

Erst nach und nach weiß man
mehr über die Umstände, unter
denen die Kings die Entschei-
dung trafen, Ashya aus dem
Krankenhaus in Southampton zu
holen, wo der Junge einer Radio-
therapie unterzogen werden
sollte. Brett King hatte sich bis
ins kleinste Detail im Internet
über alle Behandlungsmöglich-
keiten informiert, und offen-
sichtlich hielt er die von den
Ärzten erwogene für die falsche.
In Tschechien, der Schweiz und
den USA würden Kinder mit
dieser Art von Tumor mit einem
Protonen-Beamer behandelt.
Die Protonen dringen nicht in
das gesamte Gewebe ein. Da-
durch kann verhindert werden,
dass umliegendes Gewebe ge-
schädigt wird; gerade bei einer
Behandlung des Gehirns extrem
wichtig. Allerdings ist diese Me-
thode nicht in allen Fällen die
richtige, auch in Ashyas Fall
nicht, so die britischen Ärzte. Sie
bestanden auf Radiotherapie.

Brett und Naghemeh, die
noch fünf weitere Kinder haben,
akzeptierten das nicht. Sie ent-
schlossen sich, ihr Kind mit nach
Spanien zu nehmen, weil sie in
Malaga eine Wohnung haben.
Die wollten sie verkaufen und
mit dem Geld weiter nach
Tschechien fahren, um dort die
Protonen-Therapie durchführen
zu lassen. 

Das Proton Therapy Centre
Czech erklärte sich unterdessen
zur Behandlung bereit, wie der
zuständige Arzt Jiri Kubes ges-
tern mitteilte: „Die Protonen-
therapie kann für Ashya ange-
wendet werden.“ Allerdings
müsse der Junge trotzdem zu-
erst zurück nach England, um
zwei Zyklen Chemotherapie zu
machen. 

Vater und Sohn, noch vereint: Brett King mit seinem krebskranken Kind Ashya (5) im Krankenhaus
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Das absurde Drama um
den krebskranken Ashya
Weil Eltern ihren Sohn aus einer britischen Klinik holen und
nach Spanien bringen, werden sie von den Behörden gejagt

AUS ALLER WELT

An Bord überlasse ich nichts dem Zufall. Schön, dass ich in Wien genau das 
Gegenteil tun kann. Denn was im Restaurant „1070“ auf den Tisch kommt, ist 
jedes Mal eine Überraschung. Weil die Küche da fast so klein ist wie bei uns 
an Bord, wird nämlich nur eines serviert: das, wonach dem Koch gerade ist. 
Irgendwie lässig! Ohne Speisekarte gibt’s schließlich auch kein „Ich kann mich 
nicht entscheiden“. Und lecker ist ohnehin alles!

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