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Zum Auftakt ihrer Jahrestagung in
Hamburg fordern die Ökonomen
einen Praxistest für Wirtschaftsre-
formen. Der Volkswirt, Seite 18

Drei Farben hat der Wein: Weiß,
Rosé, Rot. Und jetzt eine vierte:
Orange polarisiert die Weinwelt.
Deutschland und die Welt, Seite 9

Roy Anderssons grandiose „Taube,
die auf einem Ast saß“gewinnt den
Goldenen Löwen des Filmfestivals
in Venedig. Feuilleton, Seite 11

Kein Federer, kein Nadal, kein Djo-
kovic im Finale – das gab es im
Grand-Slam-Tennis seit knapp
zehn Jahren nicht. Sport, Seite 32

Nach den Anschlägen auf deutsche
Moscheen sind die Gläubigen
enttäuscht – sie hatten mehr
Mitgefühl erwartet. Politik, Seite 4

Die Ungleichheit der Einkommen
in Amerika ist größer geworden,
hat nun auch die Federal Reserve
erkannt. Wirtschaft, Seite 19

Bald nur noch Erinnerung?

TÜV für Wirtschaftspolitik

I n der „guten alten Zeit“ waren Lok-
führer noch Beamte, und dafür gab

es triftige Gründe. Der Staat wollte
sich nicht von seinen Eisenbahnern
lahmlegen lassen. Mit der Privatisie-
rung hat sich das geändert: Treue-
pflicht und Streikverbot entfielen. Ver-
schärfend kommt hinzu, dass die klei-
ne Gewerkschaft der Lokomotivführer
(GDL) und die größere Eisenbahn-
und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sich
gegenseitig beharken. Es geht ihnen
darum, wer für das fahrende Personal
eine Alleinverhandlungsführerschaft
gegenüber der Deutschen Bahn (DB)
erringt. Hier drängt sich mit großem
Elan, bis hin zu sprachlichen Entglei-
sungen, GDL-Chef Weselsky vor.

Die streikerprobte GDL gehört dem
Deutschen Beamtenbund (DBB) an,
unter dessen Dach 900 000 Beamte
und rund 360 000 Tarifbeschäftigte or-
ganisiert sind. Weselsky ist sogar einer
der stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den des DBB, der das generelle Streik-
verbot für Beamte wie eine Monstranz
vor sich herträgt und dessen Fortbe-
stand anpreist. Daher ist es taktisch ge-
schickt, wenn der DGB-Vorsitzende
Hoffmann, in dessen Beritt die EVG
fällt, den DBB-Vorsitzenden Dauder-

städt auffordert, mäßigend auf die
GDL einzuwirken, um „weitere Repu-
tationschäden“ für die Gewerkschaf-
ten abzuwenden. Das lässt der blasse
Dauderstädt sicher bleiben – und da-
mit wäre es auch nicht getan.

Es empfiehlt sich vielmehr, die Fra-
ge des Streikverbots für den öffentli-
chen Dienst neu zu regeln. Die bisheri-
ge statusrechtliche Abgrenzung des ab-
soluten Streikverbots für Beamte in
Verbindung mit dem absoluten Streik-
recht für Tarifbeschäftigte ist nicht
mehr sinnvoll. Es kollidiert zudem mit
der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte,
der eine aufgabenbezogene Streiker-
laubnis für nicht hoheitlich tätige Be-
amte zugesteht und eine funktionale
Unterscheidung für Streikverbote for-
dert. Künftig müsste man, wie der Ar-
beitsrechtler Robert von Steinau-Stein-
rück hervorgehoben hat, „Beschrän-
kungen für Arbeitskämpfe in der Da-
seinsvorsorge“ in die gesetzgeberi-
schen Überlegungen einbeziehen:
„Maßgeblicher Anknüpfungspunkt ist
hierbei die massive Betroffenheit Drit-
ter durch die Kampfmaßnahmen.“ Dar-
auf zielen rücksichtslose GDL-Strei-
ker ab, die nicht mehr in einem Staats-
betrieb arbeiten – obwohl der Bund
der DB-Eigentümer ist – und dennoch
alle Segnungen und Sicherheiten des
Öffentlichen Dienstes genießen. Ihrer
Streiklust sollte man Grenzen setzen.

F.A.Z. FRANKFURT, 7. September. Merce-
des-Pilot Lewis Hamilton hat am Sonntag
den Großen Preis von Italien gewonnen.
Der Brite setzte sich beim Formel-1-Ren-
nen in Monza vor seinem Teamkollegen
Nico Rosberg durch und verringerte mit
seinem sechsten Saisonsieg den Rück-
stand auf WM-Spitzenreiter Rosberg. Drit-
ter wurde der Brasilianer Felipe Massa im
Williams. Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel
landete hinter seinem Teamkollegen Da-
niel Ricciardo auf Rang sechs. Jeroen Dub-
beldam ist am Sonntag zum Abschluss der
Weltreiterspiele in Caen Weltmeister im
Springreiten geworden. Der 41 Jahre alte
Niederländer setzte sich im Finale mit
Pferdewechsel vor dem Franzosen Patrice
Delaveau durch. (Siehe Sport.)

Schottland – In Schloss Balmoral, hier eine Ansicht aus dem
Jahre 1880, pflegt Königin Elisabeth II. regelmäßig einige
Wochen im Sommer zu verbringen. Ein Problem war das
nie. Aber niemand weiß, wie die Welt am Morgen des 19.
September aussehen wird. Dann könnten die Schotten für

Unabhängigkeit gestimmt haben. Ob Familie Windsor dann
im übertragenen wie im wörtlichen Sinne ihre Koffer pa-
cken muss, können weder Seite 7 noch Seite 10 aufklären.
Aber ausschließen kann man seit dem Wochenende nichts
mehr. Es wird spannend. Foto Interfoto

Warten auf Merkel

Die Taube kriegt den Löwen

Ungleiches Amerika

Drachentöter und Hammer

Hamilton gewinnt
Großen Preis von Italien

Heute

Die Orange
Revolution

F.A.Z. FRANKFURT, 7. September. Mit
einem feierlichen Gottesdienst hat sich
der bisherige Berliner Erzbischof Rainer
Maria Woelki am Sonntag aus seinem
Amt verabschiedet. Woelki wird am 20.
September in sein neues Amt als Erzbi-
schof von Köln eingeführt, in das er von
Papst Franziskus berufen worden war. Sei-
ne letzte Berliner Predigt nahm Woelki
zum Anlass, den Berlinern für das „gute
ökumenische Miteinander“ zu danken.
„Ich gehe nicht leichten Herzens von Ih-
nen fort, denn Sie alle sind mir in den ver-
gangenen drei Jahren ans Herz gewach-
sen“, sagte Woelki. Der evangelische Bi-
schof Markus Dröge dankte Woelki für die
Zusammenarbeit. „Wir haben an einem
Strang gezogen“, sagte Dröge.

B arack Obama erwartet nicht, dass
die Terrorgruppe „Islamischer

Staat“ vernichtet sein werde, wenn er
in gut zwei Jahren das Weiße Haus ver-
lassen wird. So klar formuliert er das
nicht. Aber der amerikanische Präsi-
dent hat am Wochenende ein „syste-
matisches und methodisches“ Vorge-
hen gegen die Dschihadisten angekün-
digt, wofür der Kampf gegen Al Qaida
die Blaupause sein soll. Demnach will
Obama die Kämpfer des „Islamischen
Staats“ zunächst in ihr „Kernland“ zu-
rückdrängen, also ins syrische Bürger-
kriegsgebiet. Dort will er ihnen
Schritt für Schritt die militärischen
und logistischen Möglichkeiten be-
schneiden, ihren Aktionsradius ver-
kleinern und ihre Anführer töten. „Im
Laufe der Zeit“, versprach Obama der
Welt in Wales, „können sie dann nicht
mehr die gleiche Art Terroranschläge
verüben wie zuvor.“

Ein Jahrzehnt hatte es nach den An-
schlägen vom 11. September 2001 ge-
dauert, bis es den Amerikanern ge-
lang, den Al-Qaida-Anführer Usama
Bin Ladin zu töten. Die Stammesgebie-
te im Nordwesten Pakistans sind da-
mit noch lange nicht vom militanten
Islamismus befreit, und Bin Ladins
Nachfolger hat soeben die Expansion
des Terrornetzes nach Südasien ver-
kündet. Nicht zuletzt die Freie Syri-
sche Armee, die zwischen den Trup-
pen Baschar al Assads und den Dschi-
hadisten aufgerieben und deren
Kampfkraft immer geringer wird, soll-
te sich also klarmachen, was die Ana-
logie des Präsidenten bedeutet. Sollte
sie, wie vor Jahresfrist nach Assads
Giftgasattacken, noch einmal auf eine
westliche Intervention zu hoffen ge-
wagt haben, so sieht sie sich wieder ge-
täuscht. Die Allianz, welche die Ame-
rikaner nun in der Golf-Region
schmieden wollen, dient der Stabilisie-
rung des Iraks. Den glaubt Obama
noch retten zu können, Syrien nicht.

Das schließt nicht aus, dass die
Amerikaner demnächst auch Stellun-
gen des „Islamischen Staats“ in Syrien
aus der Luft angreifen könnten. Doch
angesichts der Machtkämpfe nicht nur
zwischen Sunniten und Schiiten, son-
dern auch unter den Sunniten von An-
kara bis Riad kommt Washington die
Befriedung des Iraks ehrgeizig genug
vor. Niemand im Westen gibt sich der
Illusion hin, dass irgendeine Truppe
auf absehbare Zeit willens und fähig
wäre, dem syrischen Gemetzel Ein-
halt zu gebieten. Dass das ohne einen
Einsatz von „Bodentruppen“ gehen
könnte, glaubt aber auch niemand.
Seit einem Jahr verspricht die Oba-
ma-Regierung, die nicht vom Dschi-
had besessenen Assad-Gegner stärker
zu unterstützen; aber dieses Verspre-
chen hat sich bisher als leere Floskel
erwiesen. Wann immer der Präsident
sich dafür rechtfertigen muss, dass er
die Freie Syrische Armee nicht schon
vor Jahren aufrüsten ließ, lässt er
durchblicken, dass er die Truppe nie
ernst genommen hat.

Ob sich heute ein helleres Bild in Sy-
rien böte, wenn Washington den Re-
bellen in großem Stil Waffen geliefert
hätte, werden vermutlich auch Histori-
ker nie klären können. Alle, die im po-
litischen Streit so tun, als hätte es je
eine geradlinige Option zur Vermei-
dung des Chaos in und um Syrien ge-
geben, argumentieren unredlich. Die-
sen Vorwurf kann man Obama nicht
machen, wenn er der Welt die Lehren
zu vermitteln sucht, die er aus 13 Jah-
ren Antiterrorkrieg seit 2001 gezogen
hat. Doch der Präsident darf sich
nicht mit Drohungen an die Dschiha-
disten einerseits und einem Lob der
Bedachtsamkeit andererseits begnü-
gen. Obama kann nicht erwarten,
dass die Araber auf seine Führung set-
zen, wenn er treuherzig verkündet, er

habe noch keine Strategie. Das Weiße
Haus hat die Terrorarmee des Abu
Bakr al Bagdadi unterschätzt und da-
durch Zeit verloren. Unverzüglich
müssen nun mehrere Staaten am Golf
dazu gebracht werden, Geldtransfers
an die Dschihadisten zu unterbinden.
Niemand darf das Öl kaufen, das der
„Islamische Staat“ verkauft. Die Tür-
kei muss ihre Grenze zu Syrien besser
kontrollieren. Aber das reicht nicht.
Solange Washington nur auf Sicht
fährt, das syrische Problem vertagt
und keine Perspektive bietet, wird es
die zerstrittenen Anrainer des Kriegs-
gebiets nicht zusammenschweißen.

In der Ukraine-Krise ist es legitim,
dass die Amerikaner die Krisenbewäl-
tigung weitgehend den Europäern
überlassen. Doch die EU wäre kaum
an den Punkt gelangt, an dem ihre
Sanktionen dem russischen Aggressor
erhebliche Schmerzen zufügen, hätte
Washington sie nicht zum Jagen getra-
gen. Obama hat recht: Auch für den
Irak und für Syrien gibt es keine Lö-
sung ohne ein dauerhaftes Engage-
ment der Nachbarn. Am Golf aber
gibt es keine Angela Merkel, der er die
Führung antragen könnte. Der Vor-
marsch der Dschihadisten bleibt sein
Problem.

Vermutlich werden in gut zwei Jah-
ren, wenn Obamas Amtszeit abläuft,
kaum noch amerikanische Soldaten in
Afghanistan stationiert sein. Wenn
der Präsident und Außenminister Ker-
ry in den nächsten Wochen ganze Ar-
beit leisten und sie die Regionalmäch-
te darauf verpflichten, für die Lebens-
fähigkeit und Wehrhaftigkeit des
Iraks einzustehen, dann könnten 2016
auch die gut tausend Amerikaner wie-
der daheim sein, die Obama bisher wi-
derstrebend als Berater und Beschüt-
zer nach Bagdad und Arbil entsandt
hat. Aber im Krieg gegen den Terror
muss Obama ein neues Kapitel auf-
schlagen. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Lt./reb. BERLIN/DÜSSELDORF, 7.
September. Nach den Auftritten junger Is-
lamisten in Wuppertal, die sich als Ange-
hörige einer „Scharia-Polizei“ ausgaben,
haben Spitzenpolitiker der großen Koaliti-
on in Berlin Maßnahmen und notfalls Ge-
setzesänderungen gefordert, um solche
Handlungen zu unterbinden. Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière (CDU)
sagte der „Bild“-Zeitung, die islamische
Rechtsordnung der Scharia werde „auf
deutschem Boden nicht geduldet“. Bun-
desjustizminister Heiko Maas (SPD) sag-
te, für die Durchsetzung von Recht und
Gesetz sei in Deutschland allein der Staat
verantwortlich, und nicht eine selbster-
nannte „Scharia-Polizei“. „Klar ist damit
auch: Eine illegale Paralleljustiz werden
wir nicht dulden“, sagte Maas.

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende
der Unionsfraktion Volker Kauder. Für
die Einhaltung der öffentlichen Ordnung
sorge allein die Polizei. Daher könne auf
keinen Fall toleriert werden, dass selbster-
nannte Scharia-Polizisten auf deutschen
Straßen patrouillierten und anderen Men-
schen vorschreiben wollten, was sie zu
tun und zu lassen hätten. Der Zeitung
„Berliner Morgenpost“ sagte Kauder, es
müsse ein Verbot dieser vermeintlichen is-
lamischen Tugendwächter geprüft wer-
den. Sollten dafür keine Rechtsgrundla-
gen vorhanden sein, dann müssten sie ge-
schaffen werden. Unterdessen verbot der
nordrhein-westfälische Innenminister
Ralf Jäger (SPD) per Erlass das Tragen
von orangefarbenen Warnwesten mit der
Aufschrift „Shariah Police“. Mit solchen

Warnwesten waren die Männer durch
Wuppertal gezogen und hatten Passanten
angesprochen, die sie für Muslime hiel-
ten. Die selbsternannte Sittenpolizei soll
die Bürger unter anderem aufgefordert ha-
ben, keinen Alkohol zu trinken und kein
Glücksspiel zu betreiben. Als Urheber der
Aktion gab sich mittlerweile der Salafis-
tenprediger Sven Lau zu erkennen.

Die Wuppertaler Staatsanwaltschaft
wies darauf hin, in welchem Dilemma sich
die Strafverfolger befänden. „Das bloße
Empfehlen religiöser Regeln ist nicht straf-
bar“, sagte ein Sprecher. Erst wenn je-
mand durch die „Scharia-Polizei“ gehin-
dert werde, eine Diskothek oder eine Spiel-
halle zu betreten, könne dies als Nötigung
geahndet werden. (Siehe Seite 3 sowie
Feuilleton, Seite 11; Kommentar Seite 10.)

F.A.Z. FRANKFURT, 7. September. Die
Waffenruhe zwischen ukrainischen Streit-
kräften und prorussischen Separatisten
im Osten der Ukraine hat sich am Wochen-
ende als brüchig erwiesen. In der Nacht
zum Sonntag waren aus der Hafenstadt
Mariupol Explosionen gemeldet worden.
Am Sonntag teilte die Stadtverwaltung
mit, eine 33 Jahre alte Frau sei beim Ein-
schlag von Granaten ums Leben gekom-
men, drei weitere Einwohner hätten
schwere Verletzungen erlitten. Die ukraini-
sche Regierung und die Separatisten mach-
ten sich gegenseitig für den Bruch der Waf-
fenruhe verantwortlich. Innenminister Ar-
sen Awakow kündigte in Kiew an, die
Truppen in der strategisch wichtigen Stadt
Mariupol zu verstärken. Die Separatisten
hingegen sprachen von „Provokationen“

durch aus ukrainische Militär. Auch aus
der von Separatisten besetzten Millionen-
stadt Donezk waren am Sonntag kleinere
Kämpfe gemeldet worden.

Erst am Freitag hatten sich die Konflikt-
parteien bei einem Treffen der Kontakt-
gruppe in Minsk auf eine Waffenruhe so-
wie den Austausch von Gefangenen ver-
ständigt. In einem Telefongespräch sollen
sich der ukrainische Präsident Petro Poro-
schenko und Russlands Präsident Wladi-
mir Putin am Samstag einig gewesen sein,
dass Feuerpause „im Allgemeinen“ einge-
halten werde. Das teilten das ukrainische
Präsidialamt und der Kreml übereinstim-
mend mit. Beide Staatschefs hätten auch
über Vorkehrungen gesprochen, die getrof-
fen werden müssten, damit die Waffenru-
he von Dauer sei, hieß es aus Kiew.

Die Europäische Union hatte am Frei-
tagabend trotz der Einigung von Minsk
eine weitere Verschärfung der Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland beschlossen.
Dabei könnte der Zugang zum Kapital-
markt weiter beschränkt werden. Auch
weitere Einreiseverbote für russische
Staatsbürger sind vorgesehen. Die endgül-
tige Entscheidung sollen die europäischen
Staats- und Regierungschefs an diesem
Montag im schriftlichen Verfahren fällen.
Der frühere ukrainische Innenminister
und neu ernannte Vorsitzende von Poro-
schenkos Partei Jurij Luzenko teilte unter-
dessen mit, dass die Vereinigten Staaten,
Frankreich, Italien, Polen und Norwegen
zugesagt hätten, die Ukraine mit Waffen-
lieferungen zu unterstützen (Siehe Seiten
2 und 10; sowie Wirtschaft, Seite 19.)

Lt. BERLIN, 7. September. Der baden-
württembergische Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich
für einen Kompromiss zwischen seiner
Partei und der schwarz-roten Bundesre-
gierung in Streitfragen der Asylpolitik
ausgesprochen. Im Gegenzug für die Ein-
stufung von Serbien, Bosnien-Hercegovi-
na und Mazedonien als „sichere Her-
kunftsländer“ forderte Kretschmann die
Abschaffung der sogenannten Vorrangre-
gelung. Danach dürfen Asylbewerber nur
dann eine Arbeit aufnehmen, wenn an
der Stelle kein inländischer Bewerber In-
teresse hat. Hessens Ministerpräsident
Volker Bouffier (CDU) signalisierte am
Wochenende ein mögliches Entgegen-
kommen der Union. (Siehe Seite 4.)

Woelki als Erzbischof
von Berlin verabschiedet

dc. BERLIN, 7. September. In ihrem
Tarifstreit mit der Deutschen Bahn rüs-
tet sich die Lokführergewerkschaft
GDL für einen unbefristeten Arbeits-
kampf. Nach einem weiteren Warn-
streik am Samstag kündigte der GDL-
Vorsitzende Claus Weselsky an, dazu
schon in dieser Woche eine Urabstim-
mung unter den Mitgliedern einzulei-
ten, sollte die Bahn bis dahin kein „sub-
stantielles Angebot“ vorlegen. „Die Ver-
antwortung für die Arbeitskämpfe trägt
alleine die Deutsche Bahn“, sagte er.
Die GDL hat eine Tarifforderung im
Volumen von mehr als 10 Prozent erho-
ben und will diese erstmals auch für
Zugbegleiter durchsetzen. Die Zustän-
digkeit für diese Berufsgruppe bean-
sprucht jedoch die Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft EVG. Forderungen
der Bahn nach einer Neuauflage des im
Juni ausgelaufenen Kooperationsver-
trags, der die gewerkschaftlichen Zu-
ständigkeiten geregelt hatte, wertet die
GDL als Provokation. Der Streit belas-
tet auch das Verhältnis zwischen dem
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB)
und dem DBB Beamtenbund und Tarif-
union. Der DGB-Vorsitzende Reiner
Hoffmann hatte den DBB-Vorsitzen-
den Klaus Dauderstädt aufgefordert,
mäßigend auf seine Mitgliedsgewerk-
schaft GDL einzuwirken. Dauderstädt
hat dies abgelehnt. (Siehe Seite 10 und
Wirtschaft, Seite 17.)

anr. WASHINGTON, 7. September. Die
amerikanische Luftwaffe hat am Samstag
erstmals Stellungen und Fahrzeuge der
Terrormiliz „Islamischer Staat“ in der sun-
nitisch dominierten Provinz Anbar bom-
bardiert, um die Dschihadisten an der Er-
oberung der Haditha-Talsperre am Eu-
phrat zu hindern. Die mehr als 130 vorhe-
rigen Luftschläge hatten Zielen im über-
wiegend kurdischen Norden des Iraks ge-
golten. In einem Interview kündigte Präsi-
dent Obama den Eintritt in eine neue Pha-
se des Kampfes an. (Siehe Seite 2.)
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Präsident Obama glaubt,
der Irak sei noch zu
retten, Syrien nicht.

Massiv betroffen
Von Rainer Blasius
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 DÜSSELDORF, 7. September

D
er Zündwecker war auf 13.30
Uhr eingestellt. Wäre die mit
Gaskartuschen verstärkte Rohr-
bombe in der blauen Nylonta-

sche am 10. Dezember 2012 im Bonner
Hauptbahnhof explodiert, hätte das ver-
heerende Folgen gehabt: Der Feuerball
und herumfliegende Splitter hätten zahl-
reiche Reisende auf dem belebten Bahn-
steig eins getötet. Die Bundesanwalt-
schaft ist sich sicher, dass der radikalisla-
mische Salafist Macro G. im Dezember
vor zwei Jahren in Bonn ein Inferno plan-
te. Die Bombe sei nur wegen eines Kon-
struktionsfehlers oder einer „instabilen
Zündvorrichtung“ nicht explodiert. Von
diesem Montag an muss sich der Konver-
tit Marco G. im Hochsicherheitstrakt des
Oberlandesgerichts Düsseldorf wegen ver-
suchten Mordes verantworten.

Mit auf der Anklagebank werden auch
der 43 Jahre alte albanische Staatsbürger
Enea B., der 25 Jahre alte Deutsch-Türke
Koray D. und der 24 Jahre alte deutsche
Staatsangehörige Tayfun S. sitzen. Die Er-
mittler sehen es als erwiesen an, dass die
vier Männer eine inländische Terrorverei-
nigung gebildet und am 13. März 2013 in
Leverkusen ein Pistolen-Attentat auf Mar-
kus Beisicht, den Vorsitzenden der rechts-
extremen Partei ProNRW, geplant hätten.

Neben den Anschlagsplänen der Sauer-
land-Gruppe, der Düsseldorfer Al-Qaida-
Zelle und der Kölner Kofferbomber sind
die Pläne der Gruppe um Marco G. ein
weiteres Beispiel für die Gewaltbereit-
schaft radikalisierter Islamisten. Motiv
für beide Anschlagsversuche soll laut An-
klage Rache gewesen sein. Aktivisten von
ProNRW hatten im nordrhein-westfäli-
schen Landtagswahlkampf 2012 wieder-
holt vor Moscheen demonstriert und da-
bei auch islamkritische Mohammed-Kari-
katuren gezeigt. Es waren gezielte Provo-
kationen.

Die Bundesanwaltschaft hat zwar „kei-
ne hinreichenden Anhaltspunkte für eine
unmittelbare Beteiligung“ von Enea B.,
Tayfun S. und Koray D. an dem fehlge-
schlagenen Bombenattentat in Bonn. Die-
se Tat wirft sie allein Marco G. vor. Trotz-
dem hängen beide Anschlagsversuche viel-
fach miteinander zusammen. Und erst
nach der Festnahme des mutmaßlichen
Terrorquartetts im März 2013 in Leverku-
sen, Bonn und Essen kam es bei den Er-
mittlungen zum geplanten Bonner An-
schlag zum Durchbruch: Spezialisten stie-
ßen an den Bauteilen der Bombe auf
DNA-Spuren der Ehefrau und des Kindes
von Marco G. Auch fand sich in einem
Glasbehälter im Kühlschrank von Marco
G. ein Sprengstoff, der weitgehend iden-

tisch war mit jenem in der Rohrbombe
vom Bonner Hauptbahnhof. Die Substanz
war aus Bestandteilen von Düngemitteln
und Grillanzündern zusammengekocht.

Der 26 Jahre alte Marco G. wuchs in Ol-
denburg auf. In der Schule soll er Schwie-
rigkeiten gehabt haben. Früh fiel er Poli-
zei und Justiz auf – wegen eines Verstoßes
gegen das Betäubungsmittelgesetz, Kör-
perverletzung und Widerstand gegen die
Staatsgewalt. Wegen Raubüberfällen auf
einen Supermarkt musste G. ins Gefäng-
nis. Dort scheint G. dann Bekanntschaft
mit dem Koran gemacht zu haben. Als er
seine Strafe verbüßt hatte, konvertierte er
zum Islam und machte in einer Oldenbur-
ger Moschee bald mit eifernden Hasstira-
den auf sich aufmerksam. So soll er unter
anderem prophezeit haben, die Kuffar
(Ungläubigen) würden bald „Blut wei-
nen“. Weil er mit seinen radikalen Reden
in seinem Oldenburger Umfeld keinen An-
klang fand, zog er 2011 nach Bonn, das
schon damals als Salafisten-Hochburg
galt. Gemeinsam mit seiner Frau und sei-
nen zwei kleinen Kindern lebte der Hartz-
IV-Empfänger in einer Hochhaussiedlung
im Bonner Stadtteil Tannenbusch.

Als im Mai 2012 ProNRW-Aktivisten
mit ihren Mohammed-Karikaturen in
Bonn demonstrierten, kam es zu schwe-
ren Ausschreitungen. Islamistische Ge-
gendemonstranten bewarfen Polizisten,
welche die ProNRW-Demonstration abzu-
schirmen versuchten, mit Steinen. Ein Sa-
lafist stach auf zwei Beamte ein und ver-
letzte sie lebensgefährlich. Ermittler ver-
muten, das Bonner Geschehen sei für

Marco G. der letzte Auslöser gewesen,
um mit Vorbereitungen für einen Rache-
akt zu beginnen. Kenntnisse über den
Bau von Bomben soll sich Marco G. im In-
ternet angeeignet haben – zum Beispiel
auf einer Seite der Terrororganisation Al-
Qaida zur Konstruktion einer Bombe „in
Mutters Küche“. Über das Internet soll G.
auch Grundstoffe für den Sprengsatz er-
worben haben.

Warum die Bombe am 10. Dezember
2012 nicht explodierte, lässt sich vermut-
lich nie mehr zweifelsfrei klären. Zur
schnellen Gefahrenabwehr zerstörten
Bombenentschärfer den Sprengsatz mit
einer Wasserkanone. Deshalb bleibt der
Bundesanwaltschaft nichts anders übrig,
als über einen Konstruktionsfehler oder
über eine „instabile Zündvorrichtung“ zu
spekulieren. Konkret heißt das: Entweder
hat der Bombenbauer die Höllenmaschi-
ne falsch zusammengebaut oder nachläs-
sig. Als Reisende die blaue herrenlose Ny-
lontasche am 10. Dezember 2012 auf dem
Bahnsteig fanden, traten sie prüfend ge-
gen sie und beschädigten die labile Kon-
struktion dabei womöglich so sehr, dass
die Bombe nicht mehr zünden konnte.

Marco G. soll sich am Abend des fehlge-
schlagenen Bombenattentats mit Enea
B., einem ehemaligen Polizisten einer ehe-
maligen albanischen Elite-Einheit getrof-
fen haben. Mit Tayfun S. soll dann einer
der beiden telefoniert haben, Koray D.
wiederum soll sich im Internet über den
misslungenen Bombenanschlag infor-
miert haben. Eine Tatbeteiligung konnte
die Bundesanwaltschaft den drei Män-

nern bisher aber nicht nachweisen. Mar-
co G. gilt im Bonner Fall einstweilen als
Einzeltäter. Jedoch ist die Bundesanwalt-
schaft überzeugt, dass die vier Männer
dann spätestens am 22. Dezember 2012
eine radikal-islamistische Gruppierung
mit dem Ziel gegründet haben „Schuss-
waffen- und Sprengstoffattentate auf füh-
rende Mitglieder der Partei ProNRW zu
verüben“. Konkreter Anlass für das Quar-
tett, den Vorsitzenden von ProNRW ins
Visier zu nehmen, war nach den Erkennt-
nissen der Ermittler eine Audiobotschaft
der Terrororganisation „Islamischen Be-
wegung Usbekistan“ (IBU) mit dem Titel
„Tod der ProNRW“.

Schon kurz nach dem gescheiterten
Bonner Anschlag, beschatteten die Er-
mittler Marco G. umfassend. Sie hörten
Telefone ab, brachten an mehreren Fahr-
zeugen Peilsender an und installierten im
Auto von Marco G. heimlich Mikrofone.
Wort für Wort hörten die Fahnder über
die Mikrofone dann auch mit, was Enea
B. und Marco G. in der Nacht vom 12. auf
den 13. März 2013 im Auto besprachen.
Die beiden Männer waren laut Anklage
auf ihrer letzten Ausspähungsfahrt in Le-
verkusen, um in Erfahrung zu bringen,
wo Markus Beisicht in wenigen Stunden
zur Arbeit aufbrechen würde. Freimütig
räsonierten die beiden Salafisten, wie es
sein würde, wenn der Kopf der Partei ers-
te einmal ab sei. Die Polizei entschied
sich zum Zugriff. Tayfun S. wurde in jener
Nach in Essen festgesetzt. Auf Koray D.
stießen die Ermittler in der Wohnung von
Marco G. in Bonn.

Der aus Wülfrath bei Wuppertal stam-
mende Koray D., der schon seit einiger
Zeit wegen des Verdachts beschattet wur-
de, er habe Verbindungen zum terroristi-
schen Milieu, trug eine durchgeladene, il-
legal beschaffte Pistole bei sich. Koray D.
ist keine gescheiterte Existenz wie Marco
G. Wie seine Radikalisierung verlief, liegt
bisher weitgehend im Dunkeln. Koray D.
absolvierte eine Ausbildung in der Duis-
burger Stadtverwaltung, eine Zeitlang ar-
beitete er danach im Jobcenter der Stadt
und bewarb sich dann vergeblich für den
Polizeidienst in Bremen. Im Umgang mit
Pistolen war D. zu diesem Zeitpunkt
schon geübt. In einem Schießsportverein
in Wesel am Niederrhein hatte er sich mo-
natelang an der Waffe ausbilden lassen.
Der Deutsch-Türke galt im Verein als net-
ter Zeitgenosse und schien sich auch
selbst wohlzufühlen. Bald bat er seine Ka-
meraden, ihn Nico zu nennen – nach sei-
nem zweiten Vornamen. Koray klinge
doch ziemlich fremd im Deutschen. Seit-
her war Koray D. für seine Schützenbrü-
der der nette Nico.

Für den Prozess gegen die mutmaßliche
Terrorvereinigung um Marco G. hat das
Oberlandesgericht zunächst 50 Verhand-
lungstermine angesetzt. Den Antrag von
ProNRW-Chef Beisicht, als Nebenkläger
auftreten zu dürfen, hat das Gericht abge-
lehnt. Zum Verfahrensauftakt hat die
rechtsextreme Partei eine Mahnwache vor
dem Hochsicherheitstrakt des Gerichts in
Düsseldorf angekündigt, um wie im Land-
tagswahlkampf 2012 wieder möglichst
viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Der Katastrophe nur durch Zufall entkommen? Videoaufnahme eines der Täter im Bonner Hauptbahnhof, Polizisten bei der Spurensicherung im Oktober 2012  Foto dpa

DÜSSELDORF, 7. September. Sven
Lau gilt schon lange als einer der begab-
testen Selbstdarsteller und Wichtigtuer
der Salafisten-Szene in Deutschland.
Mit seiner neuesten Missionierungs-Pro-
vokation ist es Lau gelungen, maximale
mediale Wirkung zu erzielen. Sogar
zwei Bundesminister sahen Anlass zu ei-
ner scharfen Reaktion. Lau, der sich
Abu Adam nennt, hatte in Wuppertal is-
lamistische Glaubensbrüder in orange-
farbenen Warnwesten mit der Auf-
schrift „Scharia-Polizei“ patrouillieren
lassen. Die Islamisten legen die Scharia,
das islamische Recht, extrem restriktiv
aus. In Wuppertal forderten die selbster-
nannten Sittenwächter Besucher von
Spielhallen, Sonnenstudios oder Disko-
theken auf, keinen Alkohol zu trinken,
Glücksspiel zu betreiben oder Musik zu
hören. Innenminister Thomas de Maizè-
re (CDU) reagierte empört: „Die Scha-
ria wird auf deutschem Boden nicht ge-
duldet“. Ebenfalls in der „Bild“-Zei-
tung, sagte Justizminister Heiko Maas
(SPD): „Eine illegale Paralleljustiz wer-
den wir nicht dulden.“

Lau hat sich mittlerweile in einem
Internetvideo als Hintermann der Akti-
on zu erkennen gegeben. Einerseits ist
er sichtlich stolz, andererseits scheint
ihm doch etwas mulmig geworden zu
sein. Die „Scharia-Polizei“ habe es nur
einmal für ein paar Stunden gegeben,
doch sie habe nie wirklich existiert.
Man habe mit der Sache darauf hinwei-
sen wollen, dass in Deutschland leben-
de Muslime ausgegrenzt würden.

Lau, der früher Feuerwehrmann in
Mönchengladbach war, ist bisher nicht
als Hassprediger aufgefallen. Bekannt
wurde Lau mit dem Verein „Einladung
zum Paradies“ (EZP) in Mönchenglad-
bach. Der Verein betrieb in einem ehe-
maligen Gemüseladen einen Gebets-
raum, eine Islamschule war in Planung.
Schon damals war de Maizière auf Lau
aufmerksam geworden. Ausdrücklich
unterstützte er Bürger, die gegen die
EZP demonstrierten. 2011 löste sich
der Verein selbst auf. Auch zum militan-
ten Teil der Salafisten-Szene wird Lau
nicht gerechnet. Doch Anfang des Jah-
res geriet er ins Visier baden-württem-
bergischer Ermittler. Sie verdächtigten
ihn, die Terrororganisation „Islami-
scher Staat“ unter dem Deckmantel hu-
manitärer Hilfe zu unterstützen, er
habe eine schwere staatsgefährdende
Straftat (Paragraf 89a des Strafgesetz-
buchs) begangen.

Nach der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs, wonach die Norm eng aus-
zulegen sei, nahm die Staatsanwalt-
schaft Ende Mai ihre Anklage gegen
Lau zurück. Man könne nicht belegen,
dass Lau schon fest entschlossen zu ei-
ner Tat war. Lau wurde aus der Haft ent-
lassen und ließ sich in Wuppertal nie-
der. In seinem „Bekennervideo“ zur
„Scharia-Polizei“ nennt Lau nun seine
Haftzeit als Beleg für die angebliche
„Stigmatisierung der Muslime“. Unter-
dessen machen Rechtsextreme im Inter-
net gegen die Wuppertaler Islamisten
mobil, was böse Erinnerungen hervor-
ruft: Vor zwei Jahren war es zunächst
in Solingen und dann in Bonn zur Kon-
frontation von Islamisten und Rechtsex-
tremen gekommen. (reb.)

Unheil aus Mutters Küche Hier spricht die
Religionspolizei
Wie Islamisten ein
Propaganda-Coup gelang

Die Chemie fördert junge Talente. Und das ganz ohne Castingshows.
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Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Wirtschaft und Wissenschaft 
arbeiten nach der Gründung 
des Fonds der Chemischen 
Industrie eng zusammen. 

So eng, dass es schon 
bald erfreulich viel 
Wissenschaftlernach-
wuchs gibt.

Mehr Chancen für 
Jugendliche: Die Chemie 
steigert die Zahl der 
Ausbildungsplätze um 
mehr als 10 % gegen-
über 2003. Grundlage 

ist ein von Arbeitgebern 
und Gewerkschaft abge-
schlossener Ausbildungs-
tarifvertrag.

Von nun an dürfen sich Universitäten freuen: 
Die chemische Industrie gründet die Deut-

sche Gesellschaft zur Förderung 
des chemischen Unterrichts 
und unterstützt damit die 
Chemiker-Ausbildung an 

Hochschulen finanziell.

Mit der Schulpartnerschaft Chemie 
startet die Branche ein Förderpro-
gramm für mehr Experimente im 

Chemieunterricht. Das 
sorgt für Aha-Erlebnisse 

und große Augen 
ganz ohne Make-up.

Premiere in der Chemie branche: Lehrlinge 
drücken in einer betriebseigenen Einrichtung 

erstmals Werk- und Schul bank 
parallel. Heute 
nennt man das 
duale Ausbildung.

Gut ausgebildeter Nachwuchs ist Deutschlands Zukunft.
Deshalb fördert die chemische Industrie traditionell den 
Nachwuchs an Schulen und Hochschulen. Schließlich sind 
gute Bildung und Ausbildungsgänge mit Perspektive 
eine nachhaltige Investition in den Industrie- und Chemie-
standort Deutschland. www.ihre-chemie.de

Kommen Sie 
zum Tag der 

offenen Tür am 
20. September.

Entdecken, staunen, 
gewinnen. Hier gibt 
es die App zum 
Aktionstag.

In Düsseldorf beginnt
der Prozess gegen vier
Islamisten, die einen
Anschlag auf den
Bonner Hauptbahnhof
und ein Attentat auf
den Vorsitzenden von
ProNRW geplant haben
sollen.

Von Reiner Burger
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lock. DRESDEN, 7. September. Die Grü-
nen in Sachsen nehmen die Einladung
der CDU zu Sondierungsgesprächen an.
Das beschloss der Landesparteirat am
Samstag in Dresden mit einer unerwartet
großen Mehrheit von elf zu zwei Stim-
men. Als Kernforderung definierte das
Gremium einen raschen Braunkohleaus-
stieg, eine neue Verkehrspolitik sowie die
Stärkung von Demokratie und Bürger-
rechten. Die Grünen seien sich bewusst,
dass nicht alle Ziele vollständig erreicht
werden könnten, sagte Landesvorstands-
sprecher Volkmar Zschocke. Man gehe je-
doch offen in die Gespräche und werde
eine Koalition mit der Union „ernsthaft
und verantwortungsvoll“ prüfen. Die Ge-
spräche sollen am kommenden Donners-
tag beginnen. „Wir freuen uns über die Zu-
sage“, sagte Sachsens CDU-Generalsekre-
tär Michael Kretschmer. Ziel der Gesprä-

che mit den Grünen sei, „inhaltliche Über-
einstimmungen“ zu erreichen. Sachsen
wäre nach Hessen das zweite Flächen-
land, das von einer schwarz-grünen Lan-
desregierung geführt würde.

Neben Zschocke als Verhandlungsführer
wird daran auch Spitzenkandidatin Antje
Hermenau teilnehmen. Ihr war nach der
Wahl vom vergangenen Sonntag, bei der
die Grünen unerwartet Verluste hinneh-
men und kurzzeitig sogar um den Wieder-
einzug in den Landtag bangen mussten,
aus der Partei heraus vorgeworfen worden,
zu sehr auf eine Koalition mit der CDU ge-
setzt zu haben. Auch die Bundesvorsitzen-
de der Grünen, Simone Peter, mahnte zur
Vorsicht. „Die Wahl in Sachsen hat gezeigt,
dass die Verengung auf eine schwarz-grü-
ne Koalition Risiken birgt“, sagte Peter.
Gleichwohl hatte sie dem Landesparteirat
nach einem Treffen mit Ministerpräsident

Stanislaw Tillich Anfang der vergangenen
Woche empfohlen, die Einladung zu Son-
dierungsgesprächen anzunehmen. Der frü-
here Fraktionsvorsitzende der Grünen im
Bundestag Jürgen Trittin sagte der Zeit-
schrift „Der Spiegel“, die Wähler akzeptier-
ten Schwarz-Grün „vielleicht als Notfalllö-
sung, aber keinen schwarz-grünen Wahl-
kampf“. Ein „schwarz-grünes Labeling“
sei die Ursache dafür gewesen, „dass wir in
Sachsen schlechter abgeschnitten haben“.

Über eine mögliche Aufnahme von Ko-
alitionsverhandlungen entscheidet ein
Landesparteitag der Grünen am 20. Sep-
tember in Leipzig. Ein schwarz-grünes
Bündnis hätte im Dresdner Landtag eine
Mehrheit von vier Sitzen. Außer mit den
Grünen führt die sächsische CDU in die-
ser Woche auch Sondierungsgespräche
mit der SPD. Ein schwarz-rotes Bündnis
hätte eine Mehrheit von 14 Sitzen.

Lt. BERLIN, 7. September. Die Grünen
haben ihr Angebot erneuert, zu einem
Asylkompromiss im Bundesrat beizutra-
gen. Die Bundesregierung will eine Ände-
rung des Asylrechts durchsetzen, um die
Asylverfahren für Antragsteller aus Ser-
bien, Bosnien-Hercegovina und Mazedo-
nien, bei denen es sich überwiegend um
Roma handelt, zu vereinfachen und die
Antragsteller zügiger abweisen zu kön-
nen. Die Grünen haben dagegen den Wi-
derstand jener sieben Landesregierun-
gen angekündigt, in denen sie Koalitions-
partner sind. Der baden-württembergi-
sche Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann (Grüne) sagte am Wochenende,
die Grünen wollten mit der Bundesregie-
rung darüber verhandeln, ob an anderer
Stelle im Umgang mit Asylbewerbern Er-
leichterungen möglich seien. Das Kanz-
leramt habe eine solche Verhandlungsbe-

reitschaft vor Beginn der Sommerpause
beteuert, habe bisher aber keine konkre-
ten Verhandlungsangebote gemacht.

Die Grünen verlangen unter anderem,
Asylbewerbern den Zugang zum Arbeits-
markt zu erleichtern. Die Regierung hat
in ihrem Änderungsgesetz zwar vorgese-
hen, dass das Arbeitsverbot für Asylbe-
werber von bislang neun auf künftig drei
Monate begrenzt werden soll, doch soll
die einschränkende Vorrangklausel erhal-
ten bleiben, wonach Arbeitssuchende
mit Asylbewerber-Status nur dann zum
Zuge kommen können, wenn nachweis-
lich kein inländischer Arbeitssuchender
für die betreffende Stelle Interesse ge-
zeigt hat.

Kretschmann sagte, die Grünen woll-
ten erreichen, dass diese Vorrangrege-
lung falle. Außerdem müsse der Bund die
Kosten für jene Asylsuchenden, die an Ar-

beitsfördermaßnahmen teilnähmen, über-
nehmen, statt sie weiter den Städten und
Gemeinden aufzubürden. Kretschmann
sagte, er halte einen Asylkompromiss der
Grünen mit der großen Koalition weiter-
hin für möglich, bevor das Änderungsge-
setz am 19. Juli im Bundesrat abgestimmt
wird. Zwängen die Grünen die Landesre-
gierungen, an denen sie beteiligt sind, zu
einer Enthaltung, verfehlte das Ände-
rungsgesetz im Bundesrat die Mehrheit.

Der hessische Ministerpräsident Bouf-
fier (CDU), der mit einer schwarz-grünen
Koalition regiert, ließ am Wochenende
Kompromissbereitschaft erkennen; er sag-
te der Zeitschrift „Der Spiegel“, er halte
„Vereinfachungen bei der Vorrangprü-
fung für vertretbar“. Bei der guten Wirt-
schaftslage sei es naheliegend, „die Bedin-
gungen zur Arbeitsaufnahme von Asylbe-
werbern zu erleichtern“.

BERLIN/BIELEFELD, im September.
Jugendliche in Kapuzenpullis, alte Män-
ner mit Bart und Gebetskappe, Afrikaner
in bunten Gewändern. Muslime jeden Al-
ters strömen nach dem Mittagsgebet aus
der Mevlana-Moschee, bleiben in Grüpp-
chen auf dem Gehweg stehen und plau-
dern, auf Deutsch, Türkisch und Ara-
bisch. Es scheint wieder so etwas wie Nor-
malität eingekehrt zu sein in der Kreuz-
berger Gemeinde, auch wenn der bisher
unaufgeklärte Brand in der Moschee für
viele noch immer Gesprächsthema ist.

Viele Mitglieder seien beunruhigt, sagt
Gemeindevorsteher Hasan Aydin, wäh-
rend er durch den verrußten Rohbau
führt, in dem das Feuer in der Nacht zum
12. August ausbrach. Für die Besucher sei
die Moschee so etwas wie ein zweites Zu-
hause, und nun fühlten sie sich ausgerech-
net hier bedroht. Die meisten kämen zu
ihm, um ihrem Ärger und ihrer Angst
Luft zu machen.

Die neue Moschee entsteht im Innen-
hof, direkt neben den alten Gebetsräu-
men. Die Baustelle ist seit dem Brand ab-
gesperrt, und noch immer riecht es ver-
brannt. Ein Baugerüst umringt das sechs
Meter hohe Minarett, die Kuppel ist auch
schon fast fertig, doch die ehemals
schneeweißen Fassaden sind schwarz an-
gelaufen. In sechs bis sieben Monaten soll-
te das Gebetshaus, das durch Spenden
aus der Gemeinde finanziert wird, einge-
weiht werden. Doch das Feuer habe das
Gebäude so stark beschädigt, dass daran
nun nicht mehr zu denken sei: „Viele unse-
rer Gemeindemitglieder haben viel Geld
und Energie in diesen Neubau gesteckt.
Der Brand ist für diese Menschen ein
schwerer Schlag.“

Hasan Aydin ist 52 Jahre alt und lebt
seit mehr als 30 Jahren in Kreuzberg. In
die Mevlana-Moschee kommt er schon
fast genauso lange. In der Nacht, in der
das Feuer ausbrach, wurde er von seinem
Bruder benachrichtigt und eilte herbei,
als der Einsatz noch in vollem Gange war.
Rund 60 Männer waren fast eine Stunde
lang damit beschäftigt, den Brand zu lö-
schen. Als die Polizei einen Tag später ver-
kündete, es gebe keine Hinweise für ei-
nen vorsätzlich gelegten Brand, man müs-
se stattdessen von einem technischen De-
fekt oder Fahrlässigkeit ausgehen, war Ay-
din fassungslos: „Es ist ja nicht so, dass
wir uns gewünscht hätten, dass es Brand-
stiftung war! Aber dass diese naheliegen-
de Möglichkeit so runtergespielt wurde,
hat uns enttäuscht.“

Nur wenig später fanden die Ermittler
Brandbeschleuniger im Schutt. Trotzdem
dauerte es noch fast zwei Wochen, bis die
Polizei bestätigte, dass es sich doch um
vorsätzliche Brandstiftung gehandelt ha-
ben muss – zwei Wochen, in denen sich
die Kreuzberger Muslime von der Öffent-
lichkeit ziemlich alleingelassen fühlten.

In den vergangenen Wochen hat sich
das ein wenig geändert. Viele Politiker
statteten der Gemeinde Solidaritätsbesu-
che ab, darunter der SPD-Vorsitzende Sig-
mar Gabriel und der Berliner Innensena-
tor Frank Henkel (CDU). „Lieber spät als
nie“, sagt Aydin, sperrt den Unglücksort

wieder ab und geht in den Keller der mo-
mentan nur provisorisch genutzten alten
Moschee. Hier befinden sich eine Teestu-
be, eine Bibliothek und ein kleines Ge-
schäft, in dem türkische und arabische Sü-
ßigkeiten sowie religiöse Artikel verkauft
werden. Eine junge deutsche Konvertitin
schaut herein und fragt, ob sie irgendwo
beten könne. Aydin zeigt ihr einen kleinen
Nebenraum und wendet sich später einer
Gruppe schwarz verschleierter Frauen zu,
die mit ihm etwas besprechen wollen.

Ismail Saglam, Gemeindemitglied der
ersten Stunde, serviert den Gästen Tee.
Er habe keine Ahnung, wer für den Brand
verantwortlich sein könnte, sagt er, aber
er vermute einen politischen Hinter-
grund. Andererseits habe er in über 40
Jahren, die er schon in Kreuzberg lebe,
noch nie Ausländerfeindlichkeit erlebt:
„Der ganze Stadtteil ist doch genauso
,Kulti-Multi’ wie wir“, sagt er und lacht
über das deutsche Wort, das er in seinen
türkischen Satz eingebaut hat. Wie zur Be-
stätigung kommt ein junger Afrikaner mit
Dreadlock-Frisur in die Teestube. An ei-
nem separaten Tisch sitzt ein Syrer mit
langen grauen Locken und bringt einem
jungen Deutschtürken im Ringelpulli ara-
bische Vokabeln bei.

Falls der Täter ein Deutscher gewesen
sein sollte, würde ihn das sehr traurig ma-
chen, sagt Saglam. Dass die Anteilnahme
in den Tagen nach dem Feuer so gering ge-
wesen sei, habe zwar auch ihn verletzt,
aber es gebe auch viele positive Gegenbei-
spiele: Der junge Student, der vorbeikam
und 35 Euro für den Wiederaufbau spen-
dete etwa, oder die alte Frau, die beim An-
blick der verrußten Moschee in Tränen
ausbrach. Auch Sigmar Gabriel habe es
ihm angetan: „Der war ohne Bodyguards
hier und hat sich benommen wie einer
von uns.“ Er habe Tee getrunken, ein paar
Brocken Türkisch gesprochen und sei
sehr nett gewesen.

Der Vizekanzler sagte bei seinem Be-
such, Brandanschläge auf Moscheen, Syn-
agogen und Kirchen seien immer auch
„ein Anschlag auf das Zentrum der Gesell-
schaft.“ Und ein paar Tage später verkün-
dete Berlins Innensenator Henkel: „Wenn
in unserer Stadt religiöse Gebäude bren-
nen, ganz gleich, ob es sich um Kirchen,
Synagogen oder Moscheen handelt, dann
nehme ich das äußerst ernst.“

Das sei ja alles „schön und gut“, sagt Se-
lim Bas im knapp 400 Kilometer entfern-
ten Bielefeld. Er frage sich dennoch, war-
um nicht die Kanzlerin selbst aufgetaucht
sei oder sich zu Wort gemeldet habe. Zu-
mindest in der Hauptstadt. Hier in Biele-
feld, wo es in den vergangenen Wochen
gleich in zwei Moscheen brannte, hätten
sich bisher ohnehin nur Regionalpolitiker
und muslimische Verbandsvertreter bli-
cken lassen. Bas, ein 37 Jahre alter Archi-
tekt, der sich im Gemeindevorstand der
Süleymaniye-Moschee engagiert, führt
zum Tatort, außen am gelbgetünchten Ge-
bäude vorbei zum Hintereingang. Weil es
in dieser Gegend nahe dem Bielefelder
Bahnhofsviertel schon häufiger Einbrü-
che gegeben hatte, entschied sich die Ge-
meinde vor ein paar Jahren, Überwa-
chungskameras zu installieren. Vier befin-
den sich vorne am Haus, zwei auf der
Rückseite. Die Kameras und Bewegungs-
melder wurden im Morgengrauen des 20.
August fachkundig manipuliert, dann
drang der Einbrecher durch ein Fenster in
den Gebetsraum ein und legte Feuer.

Dass die Brandstiftung islamfeindlich
motiviert war, daran scheint es keinen
Zweifel zu geben: Der unbekannte Täter
häufte Korane und andere religiöse Schrif-
ten an und verbrannte die Bücher. Den
Tresor in der Ecke des Raumes, in dem
Spendengelder aufbewahrt werden, rühr-
te er nicht einmal an.

„Wir waren völlig geschockt“, sagt Bas.
Die Koranverbrennung sei ein hässlicher,

tief verletzender Akt. Hinzu kam, dass es
nur wenige Tage zuvor auch schon in der
nahegelegenen Semarkand-Moschee ge-
brannt hatte – übrigens in genau dersel-
ben Nacht wie in der Kreuzberger Mo-
schee –, ein Ereignis, das von der Öffent-
lichkeit kaum wahrgenommen wurde.
Vermutlich, weil auch Spendengelder ent-
wendet wurden und die Tat nicht poli-
tisch genug schien.

Bas zeigt die bisher eingegangenen Soli-
daritätsschreiben an seine Gemeinde, die
er in einer Mappe sammelt. Er und ande-
re Mitglieder seien gleichzeitig gerührt
und enttäuscht, sagt er. Man habe sich
über jeden Brief und über jeden Besuch
gefreut, und dennoch: „Es ist nicht damit
getan, dass Staatssekretär Thorsten Klute
kommt. Wir hätten Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft erwartet. Gerade vor
dem Hintergrund, dass solche Anschläge
böse Erinnerungen an Solingen, Mölln,
NSU und so weiter auslösen.“

Tatsächlich hat die Zahl der Übergriffe
auf Moscheen in Deutschland in den ver-
gangenen Jahren deutlich zugenommen:
Wurden zwischen 2001 und 2011 noch im
Schnitt 22 Übergriffe pro Jahr registriert,
waren es 2013 schon 37 Attacken. Das
geht aus einer parlamentarischen Anfra-
ge der Linkspartei hervor. Viele Muslime
vermuten, dass die Schauernachrichten
über die Taten islamistischer Extremisten
im Nahen Osten auch hierzulande den
Hass auf den Islam weiter schürten. „Da-
bei haben wir uns immer solidarisch ge-
genüber anderen Religionsgruppen ge-
zeigt“, sagt Bas. Seine Gemeinde habe
sich etwa entschieden, an keinen Gaza-
Demonstrationen teilzunehmen, wegen
der antisemitischen Parolen, die auf die-
sen Veranstaltungen oft fielen. Und mit
den yezidischen Gemeinden in Bielefeld
und Umgebung habe man gute, enge Kon-
takte. Nun wünsche man sich auch ein we-
nig mehr Solidarität.

BERLIN, 7. September. „Parlamenta-
riertag“ der Linkspartei in Erfurt – da
ist schon klar, dass Wahlkampf gemacht
werden soll. Denn in Thüringen scheint
alles auf Wechsel gestellt: Bodo Rame-
low macht einen überaus landesväterli-
chen Wahlkampf, wie es in Ostdeutsch-
land, wo die PDS eine Volkspartei ge-
worden ist, bevor sie Linkspartei wurde,
ja durchaus angemessen ist. Er will am
Sonntag den Auftrag erhalten, eine rot-
rot-grüne Regierung zu bilden und Mi-
nisterpräsident zu werden. Im „Kaiser-
saal“, einem ehemaligen Universitäts-
ballhaus, in dem 1808 der Fürstenkon-
gress und 1891 der Erfurter Parteitag
der SPD stattfand, trafen sich zwei Tage
lang Bundestags- und Landtagsabgeord-
nete und einzelne Stadtverordnete – ei-
ner alten Idee Gregor Gysis entspre-
chend, viele Grundsatzstreits in der Par-
tei ließen sich besser bewältigen, wenn
die Antagonisten sich kennenlernten
und auch einmal einen informellen
Abend miteinander verbrächten.

Der erste Parlamentariertag fand im
Februar 2011 in Magedeburg statt, der
zweite im Jahr darauf in Kiel. In Magde-
burg hörten die Abgeordneten eine
Grundsatzrede von Gysi zum Thema
„Demokratie und Linke“. Der Kernsatz
hieß: „Der demokratische Verfassungs-
staat, wie er in der Bundesrepublik
durch das Grundgesetz rechtliche Ge-
stalt angenommen hat, stellt die politi-
sche Form dar, in der die politische und
soziale Emanzipation stattfinden
kann.“ Ähnlich Gysis Merksatz in Kiel:
„Der demokratische Rechtsstaat ist eine
nicht hintergehbare Form, nur inner-
halb einer so verfassten Gesellschaft
sind weitergehende politische und sozia-
le Emanzipationen möglich“. In Erfurt
sprach Gysi über „soziale Gerechtigkeit
und Demokratie“. Er mahnte seine Par-
tei, mehr Geduld aufzubringen und zu
verstehen, dass man jahrelang am glei-
chen Thema arbeiten müsse, um Erfolge
zu haben. Der nunmehr gesetzlich fest-
gelegte Mindestlohn sei ein Beispiel da-
für, wie es der Linkspartei gelungen sei,
„Schritt für Schritt über die Medien den
Zeitgeist zu verändern“. Es sei die Auf-
gabe der Linkspartei, die Armen, die
sich wenig für Politik interessierten und
selten an Wahlen teilnähmen, „zu moti-
vieren, sich einzubringen“. Das „obere
Viertel“ der Gesellschaft sei ohnehin
derartig international tätig, dass man sa-
gen könne, es habe sich „vom Staat ver-
abschiedet“. Insofern, so Gysi, sei die
Linkspartei durchaus die „Partei der Mit-
te“: Sie kritisiere die unangemessenen
Freiheiten der Reichen und ermutige die
Armen, ihre Rechte zu nutzen. Doch
müsse diese Politik immer „verbunden
werden mit der Demokratie“: Das sei
dann der angestrebte „Transformations-
prozess“. Gysi mahnte, dafür seien
„Mehrheiten zu gewinnen“. Ausdrück-
lich lehnte er die Strategie ab, Men-
schen „zu ihrem Glück zu zwingen“.

Gysi kann alles Mögliche sagen und
dafür Beifall beziehen, was sich andere
vor einem reinen Parteipublikum lieber
verkneifen. Und so beließ er es in Erfurt
nicht bei der Erinnerung daran, dass die
Linkspartei mit dem „Stalinismus als Sys-
tem“ gebrochen hat, sondern stellte fest:
„Wir haben ja einen Hang zur Selbstbe-
schäftigung“, und der sei „ausgeprägt“:

Dass eine Partei sich „derartig ausge-
prägt mit sich selbst beschäftigt“, sagte
er: „Das kotzt mich an!“ Er riet den Ge-
nossen, anderen Parteimitgliedern nicht
zu unterstellen, sie seien in die Linkspar-
tei eingetreten, weil sie „eigentlich zur
CDU oder zur SPD“ wollten.

Sprach’s und reiste weiter. Das war
am Freitag. Tags zuvor hätte er bei sei-
nem Parlamentariertag die schönsten
Belege für den „Hand zur Selbstbeschäf-
tigung“ und zur doktrinären Verengung
auf das Juste Milieu des Linksradikalis-
mus sammeln können. Nach der Begrü-
ßung durch den Erfurter Oberbürger-
meister und den Thüringer Ministerprä-
sidentenkandidaten ging es in die Work-
shops. Themen waren Gesundheitspoli-
tik auf dem Lande, Rekommunalisie-
rung der Energieunternehmen, Bil-
dungspolitik, Lehren aus der lange un-
entdeckt gebliebenen NSU-Terrorge-
schichte, und: „Linke Politik in der Mi-
grationsgesellschaft – Anspruch und
Realität“. Etwa die Hälfte der Teilneh-
mer erlebte eine Überraschung. Denn es
sollte nicht etwa darüber geredet wer-
den, was Linke-Politiker tun könnten
und wissen müssten, um angemessen
mit dem Ansturm von Kriegsflüchtlin-
gen und Einwanderern umzugehen, die
in ihren Städte und Ländern ankom-
men. Sondern es sollte, von einem pro-
fessionellen Moderator choreografiert,
um die „ausschließenden Mechanismen
der Mehrheitsgesellschaft“ und deren
Auswirkungen auf „unsere Strukturen“
– also auf die Listenaufstellungen mit
den diversen Quoten – gehen.

Sektierer setzen sich am liebsten zu
Sektierern: Alle anderen stören nur, ge-
winnen aber im Machtspiel gegen das
Sektierertum selten. So war es auch in
Erfurt: Da konnte eine Berliner Abge-
ordnete noch so freundlich sagen, sie sei
an einer „Selbsterfahrungsgruppe“
nicht interessiert. Sie konnte noch so
nachdrücklich mahnen, es sei die Aufga-
be von linker Politik, „Menschen, die
hierhergekommen sind, Chancen auf
eine gleichberechtigte Zukunft zu ver-
schaffen“. Ein Abgeordneter aus Bran-
denburg berichtete von drangvoll über-
füllten Aufnahmestellen und von einer
Stimmung, „die kippt“. Die saarländi-
sche Abgeordnete mochte um einen
„Austausch“ bitten, bei dem sie von den
afghanischen Minderjährigen berichtet
hätte, die in großer Zahl aus Frankreich
einreisten. Ein Sachse erzählte von der
parteipolitischen Nutzung des Themas
im Wahlkampf, Berliner Stadträtinnen
baten darum zu erörtern, „was denn lin-
ke Politik in solchen Zeiten“ sein könne,
und was die „Lösungsansätze“ seien, für
die Bürger gewonnen werden könnten.

Sie alle wissen, dass man besser, wie
es der Brandenburger Abgeordnete for-
mulierte, „in manchen Basisorganisatio-
nen nicht Mäuschen spielen“ sollte, dass
also Ressentiments keineswegs auf „die
anderen“ beschränkt sind, sondern
durchaus in den eigenen Reihen vorkom-
men. Es half alles nichts, zum Austausch
der Landes- und Kommunalpolitiker
kam es nicht, weil der Moderator der Sek-
tierer immer wieder die Zeit mit Spiel-
chen totschlug: Wo ist bist du geboren?
Und deine Mutter? Und dein Großvater?
Die Botschaft ist schlicht genug: Her-
kunft ist subjektiv. Was das aber in der
Politik heißen könnte, blieb unerörtert.

Ein Student, eine alte Frau und Sigmar Gabriel

Auferstehung aus Ruinen: Neben der durch einen Brandanschlag zerstörten Mevlana-Moschee entsteht ein Neubau.  Foto dpa

Grüne stimmen für Sondierungsgespräche mit CDU
Große Mehrheit / Erstes Treffen am Donnerstag / „Ernsthaft und verantwortungsvoll“

Kretschmann für Asylkompromiss im Bundesrat
Grüne wollen Wegfall der Vorrangregelung / Bouffier signalisiert Entgegenkommen

Selbstbeschäftigung
bis zum Brechreiz
Gregor Gysi und das Sektierertum / Von Mechthild Küpper

Nach den Brandanschlägen
auf mehrere Moscheen sind
die Gemeindemitglieder
gerührt von der Anteilnahme
vieler Bürger – doch sie hätten
sich mehr gewünscht.

Von Yasemin Ergin
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BERLIN, 7. September. Der neue Oberbe-
fehlshaber der Freien Syrischen Armee,
General Abdulillah al Bashir, zeichnet ein
düsteres Bild von der militärischen Lage
im Norden Syriens. Da die Terrormiliz „Is-
lamischer Staat“ über ungleich mehr Mit-
tel verfüge als seine Armee, rücke sie im-
mer weiter nach Westen vor. Zudem liefen
Einheiten auch der Freien Syrischen Ar-
mee zu den Terroristen über, sagt Bashir,
der dem Hohen Militärrat der Freien Syri-
schen Armee vorsteht. Um die sechzig Ki-
lometer lange Front zu halten, die von
Aleppo im Süden bis zur türkischen Gren-
ze im Norden zwischen den beiden unglei-
chen Armeen verläuft, forderte Bashir Un-
terstützung aus Aleppo und dem weiter im
Westen gelegenen Idlib an. Die Provinz Id-
lib gehört zu den wenigen Regionen Sy-
riens, welche die Freie Syrische Armee
noch kontrolliert.

Anders als sein Vorgänger Selim Idriss,
der aus der sicheren Türkei heraus die
Freie Syrische Armee befehligt hatte, hält
sich General Bashir, der kürzlich erstmals
Deutschland besucht hat, ständig im
Kampfgebiet auf. Vor drei Monaten hat er
in der Industriestadt Shaikh Nadschar we-
nige Kilometer nördlich von Aleppo ein
Operationszentrum eingerichtet, wo sich
die Führer aller Einheiten, die sich in der
Region zur Freien Syrischen Armee beken-
nen, treffen und wo sie ihre Operationen

koordinieren. Die Region nördlich von
Aleppo ist heftig umkämpft. Südlich von
Bashirs Hauptquartiers in Shaikh Nad-
schar stehen Milizen, die für die Regierung
in Damaskus kämpfen; von Osten rückt
die Terrormiliz „Islamischer Staat“ vor; im
Westen will die Freie Syrische Armee de-
ren Vorrücken zumindest verlangsamen.

Am 14. August gelang es den Kämpfern
des „Islamischen Staats“, die Stadt Akhta-
rin einzunehmen, nicht zuletzt dank der
zuvor erbeuteten Panzer. Die Krieger mas-
sakrierten 25 Soldaten der Freien Syri-
schen Armee und 39 Zivilisten. Zuvor wa-
ren hundert Kämpfer der Brigade Dawud,
die lose mit der Freien Syrischen Armee
verbunden war, samt Ausrüstung zum „Is-
lamischen Staat“ übergelaufen.

Für das Vorrücken der Terrormiliz
macht General Bashir einen nicht identifi-
zierten Spion in den eigenen Reihen sowie
den lukrativen Sold, den der „Islamische
Staat“ zahlt, verantwortlich. Während nur
ein Teil seiner Soldaten aus amerikani-
schen Mitteln monatlich hundert Dollar
erhalte, zahle der „Islamische Staat“ je-
dem Krieger fünfhundert Dollar. Hinzu kä-
men Gelder für die Frauen und sogar „Kin-
dergeld“. Zudem sei die Terrormiliz dank
der im Irak erbeuteten modernen Waffen,
die nun in Syrien eingesetzt würden, stär-
ker geworden. Die militärische Strategie
des „Islamischen Staats“ sei, bei einem An-

griff viele Soldaten einzusetzen, danach
das eroberte Gebiet mit wenigen Soldaten
zu halten und von dort immer weiteres Ter-
ritorium zu erobern. Wirtschaftlich zahle
sich aus, dass die Terrormiliz Gebiete mit
Ressourcen erobere, so dass sie sich selbst
versorgen könne.

General Bashir vermisst bei der Staaten-
gemeinschaft Entschlossenheit, gegen die-
se Bedrohung vorzugehen. „Die Dschiha-
disten werden aber in den Westen gehen,
dann wird die ganze Welt davon betroffen
sein.“ Stellvertretend für die Welt kämpfe
die Freie Syrische Armee gegen den „Isla-
mischen Staat“, bekomme dabei aber
kaum Hilfe von außen. Bashir sagt, zur
Freien Syrischen Armee würden sich noch
immer jeweils mehrere zehntausend Sol-
daten im Norden und im Süden Syriens be-
kennen. Das reiche, um dem „Islamischen
Staat“ entgegenzutreten. Dazu müsse sich
der Westen also nicht auf das Angebot des
syrischen Außenministers Walid Muallim
einlassen. Dieser hatte Washington für
amerikanische Luftangriffe gegen Stellun-
gen der Extremisten die Unterstützung
der Führung in Damaskus angeboten. Bas-
hir sagte weiter, die Ausrüstung der Freien
Syrischen Armee sei schlecht, vor allem
fehle Munition. Die reiche gerade, um sich
selbst zu schützen.

Das Verhältnis zwischen dem Westen
und der Freien Syrischen Armee ist ge-

stört, seit islamistische Milizen am 7. De-
zember 2013 deren Waffenlager im Grenz-
ort Bab al Hawwa geplündert hatten und
der „Islamische Staat“ deren Hauptquar-
tier angegriffen hat. Eine Folge davon
war, dass die elf arabischen und westli-
chen Länder in der Gruppe der „Freunde
Syriens“ keine Waffen mehr direkt an den
Obersten Militärrat der Freien Syrischen
Armee liefern und auch Geld nicht mehr
direkt zahlen. Stattdessen zahlen sie an
zwei Ausschüsse, den aus der Türkei her-
aus operierenden „Nordausschuss“ und
den aus Jordanien heraus operierenden
„Südausschuss“. Diese wiederum versor-
gen, am Obersten Militärrat vorbei, einzel-
ne Einheiten, denen sie vertrauen. Daran
halte sich, so ist zu hören, auch Qatar, das
nicht mehr auf eigene Faust handle. So un-
terstütze Qatar nicht mehr direkt die Isla-
mische Front, einen Zusammenschluss is-
lamistischer Milizen, und deren Oberbe-
fehlshaber Zahran Allusch. Westliche Staa-
ten unterstellen ihm eine ideologische
Nähe zu Al Qaida. Seine Einheiten sollen
Bab al Hawwa geplündert haben.

Der Oberste Militärrat zog aus dem Fi-
asko von Bab al Hawwa die Konsequenz
und ersetzte am 7. Februar 2014 seinen
Stabschef Selim Idriss durch Abdulillah
al Bashir. Ohne eigenen Etat versucht
dieser seither, die vielen Einheiten und
Milizen, die als Freie Syrische Armee gel-

ten, zusammenzuhalten und deren Vorge-
hen zu koordinieren. Einmal besuchte
General Bashir Washington. In Deutsch-
land äußerte er sich enttäuscht über die
amerikanische Politik: „Präsident Oba-
ma zieht rote Linien und handelt dann
nicht.“ So werde es auch jetzt im Kampf
gegen den „Islamischen Staat“ sein. In
Europa hoffte er, die Hilfe für den Obers-
ten Militärrat zu reaktivieren, und warb
um politische Unterstützung. Die „Freun-
de Syriens“ hätten den Obersten Militär-
rat ja gegründet, nun sollten sie wieder
auf ihn zurückgreifen.

General Bashir bringt gegenüber dem
erfolglosen Idriss zwei Vorteile mit: Er
agiert innerhalb Syriens und wird daher,
anders als die Politiker im Exil, von den
Kämpfern und der Zivilbevölkerung aner-
kannt, genießt deren Vertrauen. Zudem ge-
hört er einem der größten Stämme Sy-
riens an, dem Stamm al Nuaim, der auch
im Irak und auf der Arabischen Halbinsel
vertreten ist. Da jeder dritte Syrer einem
Stamm angehöre und sich auch über die-
sen identifiziere, sei die Loyalität zu den
Stämmen ein wichtiger Faktor, der über
den Ausgang des Kriegs entscheide, sagt
Bashir. Viele Offiziere in der Freien Syri-
schen Armee gehören dem Stamm al Nua-
im an.

Bashir wurde 1958 auf den Golanhö-
hen in einem Dorf geboren, das 1967 von

Israel erobert wurde. Die Familie floh in
die nahe gelegene Stadt Daraa. Bashir stu-
dierte an der Militärakademie in Homs
und wurde dort Dozent. 2007 wechselte er
an die Militärakademie in Damaskus. Akti-
ver Soldat war er nie. 2012 schloss er sich
der Opposition an. In Qunaitra gründete
er den Militärrat der Freien Syrischen Ar-
mee. Seine Soldaten eroberten achtzig Pro-
zent der Region, sie kontrollierten weiter,
beteuert Bashir, die gesamte Grenze zu Is-
rael. Vor zwei Monaten haben sich nahe
der Grenze Einheiten der Nusra-Front fest-
gesetzt, die im Euphrattal vom „Islami-
schen Staat“ vertrieben worden waren.
Mit der Geiselnahme von UN-Blauhelm-
soldaten wollten sie erreichen, dass die
UN die von Soldaten des Regimes einge-
schlossene Ghouta-Region nahe Damas-
kus mit Nahrungsmitteln versorge, sagt
der General. Bashir zufolge schießt die sy-
rische Armee nach Israel, um die Freie Sy-
rische Armee zu diskreditieren. Israel er-
kenne aufgrund der eingesetzten Waffen
aber, wer der Aggressor sei.

General Bashir bedauert, dass es weiter
keine neue Übergangsregierung mit ei-
nem Verteidigungsminister gibt, dem er
formell unterstehen wird. Ende Septem-
ber unternimmt die Nationale Syrische Ko-
alition einen weiteren Versuch, eine Regie-
rung mit Sitz in der türkischen Stadt Gazi-
antep zu bilden.

anr. WASHINGTON, 7. September.
Der amerikanische Präsident Barack
Obama will nun erst nach den Kongress-
wahlen am 4. November Dekrete erlas-
sen, die Millionen von illegalen Einwan-
derern vor einer Abschiebung bewah-
ren könnten. Zum Ärger von Aktivisten
bricht der Demokrat damit sein im Juni
verkündetes Versprechen, wegen des
Stillstands im Kongress das Einwande-
rungsrecht „bis zum Ende des Som-
mers“ soweit auf eigene Faust zu refor-
mieren, wie es seine Befugnisse zulie-
ßen. Das Weiße Haus hat sich dem
Druck mehrerer demokratischer Senato-
ren und Kandidaten für den Senat ge-
beugt, die in konservativen Staaten an-
treten und ihre Wahlchancen schwin-
den sehen, wenn der Präsident verfüge,
was die Republikaner „Amnestie“ nen-
nen. Die Demokraten könnten im No-
vember ihre Mehrheit im Senat einbü-
ßen. Mehrere ihrer Kandidaten hatten
den Präsidenten offen aufgefordert, sei-
ne exekutiven Vollmachten nicht weiter
übermäßig auszuüben.

Die Republikaner im Repräsentanten-
haus haben unlängst sogar eine Ge-
richtsklage gegen Obama beschlossen,
weil er die Gewaltenteilung missachte.
Sie nennen ihn den „imperialen Präsi-
denten“. Zu Jahresbeginn hatte Obama
angekündigt, dass er überfällige Refor-
men verstärkt per Dekret ins Werk set-
zen werde, solange die Republikaner im
Kongress jeden Fortschritt verhinder-
ten. In einem Interview mit dem Sender
NBC kündigte Obama nun an, er werde
bis zum Jahresende ein Maßnahmen-
bündel vorlegen. Er bekräftigte, „dass
ich handeln werde, weil es für das Land
das Richtige ist“. Doch brauche er mehr
Zeit, damit die Bevölkerung seine
Schritte besser verstehe und die Reform
dadurch „nachhaltig“ werde.

Es bleibt unklar, wie weit Obama ge-
hen will. Eine Option besteht wohl dar-
in, die Abschiebung von illegalen Ein-
wanderern, die kein schweres Verbre-
chen begangen haben, ausdrücklich
nicht zur Priorität zu erklären. Das wür-
de den akuten Druck vor allem auf viele
Latino-Familien verringern, aber die

rechtliche Unsicherheit nicht beseiti-
gen. Wollte der Präsident ein deutliche-
res Signal zur Legalisierung setzen,
könnte er die Ausnahmeregel erwei-
tern, welche Personen vor Abschiebung
schützt, die als Kind in die Vereinigten
Statten gelangt und gut integriert sind.
Offenbar wird erwogen, auch den El-
tern oder sogar weiteren Verwandten
dieser rund 700 000 jungen Leute den
Aufenthalt faktisch zu gestatten. Hinzu
kommen Überlegungen zur Einführung
neuer Gastarbeiter-Visa. Nach Schät-
zungen leben in den Vereinigten Staa-
ten etwa elf Millionen Personen ohne
Aufenthaltspapiere; in manchen Me-
dienberichten ist die Rede davon, dass
Obama die Abschiebung von bis zu fünf
Millionen von ihnen aussetzen könnte.

Vermutlich würde der Präsident jede
Maßnahme zur Legalisierung mit Schrit-
ten zur Grenzsicherung kombinieren,
um Kritiker zu besänftigen. Doch die
Republikaner unterstellen dem Präsi-
denten, er schere sich nur darum, die
wachsende Gruppe der Latinos für sei-
ne Partei als Wähler zu gewinnen. Der
Senat hat vor mehr als einem Jahr mit
Stimmen aus beiden Parteien eine um-
fassende Einwanderungsreform gebil-
ligt, doch die Abgeordneten in der grö-
ßeren Kongresskammer lehnen es ab,
sich damit auch nur zu befassen. Unter
dem Druck des rechten Parteiflügels
hat der republikanische Sprecher des
Repräsentantenhauses John Boehner
auch seinen eigenen Plan verworfen,
den Komplex in viele Einzelgesetze auf-
zuteilen und diese zur Abstimmung zu
stellen. Boehner und andere Republika-
ner warfen Obama am Wochenende
vor, es sei zynisch, dass er auf seinen
Plan zum „Rechtsbruch“ nicht verzich-
te, sondern ihn auf die Zeit nach den
Wahlen verschiebe. Während Berater
des Präsidenten zugaben, dass wahltak-
tische Überlegungen bei der Vertagung
eine Rolle gespielt hätten, suchte Oba-
ma diese herunterzuspielen. Vielmehr
habe die Krise im Sommer, als Zehntau-
sende unbegleitete Minderjährige aus
Zentralamerika über die Grenze ka-
men, den Zeitplan durcheinander ge-
bracht.

hcr. JERUSALEM, 7. September. Der
Streit zwischen der Hamas und der Fa-
tah-Organisation von Palästinenserprä-
sident Mahmud Abbas hat sich ver-
schärft. Am Wochenende drohte Abbas
in Kairo damit, die gemeinsame Über-
gangsregierung aufzulösen, die beide
Gruppen Anfang Juni gebildet hatten.
„Wenn die Hamas keinen palästinensi-
schen Staat mit einer einzigen Regie-
rung, einem Gesetz für alle und bewaff-
neten Kräften unter einem Kommando
akzeptiert, wird es mit keine Partner-
schaft geben“, sagte er laut Pressebe-
richten vor ägyptischen Journalisten.
Auch wenn Abbas von der Hamas nicht
verlangte, ihre Waffen abzugeben, rich-
tete sich seine Äußerung damit beson-
ders gegen den einflussreichen bewaff-
neten Arm der Organisation.

Abbas kritisierte zudem, dass eine
„Schattenregierung“ der Islamisten in
Gaza immer noch die Macht ausübe. Er
warf der Hamas vor, während des jüngs-
ten Gaza-Kriegs 120 junge Palästinen-
ser getötet zu haben, bis zu vierzig von
ihnen, weil sie angeblich mit Israel zu-
sammengearbeitet hatten. Nach Abbas’
Angaben werden Hamas und Fatah
nicht mit einer gemeinsamen Delegati-
on an den Verhandlungen über eine län-
gerfristige Waffenruhe teilnehmen, die
nach palästinensischen Angaben am

20. oder 21. September in Kairo begin-
nen werden. Abbas traf sich am Sonn-
tag in der ägyptischen Hauptstadt mit
Präsident Abd al Fatah al Sisi sowie den
Außenministern der Arabischen Liga.

Das israelische Außenministerium
schlug nach Informationen der Zeitung
„Haaretz“ vor, eine internationale Trup-
pe in den Gazastreifen zu entsenden.
Sie könnte dabei helfen, den Wiederauf-
bau zu überwachen, Gaza zu entmilitari-
sieren, und solle verhindern, dass die
Hamas wieder aufrüste. Das Außenmi-
nisterium reagierte mit dem Papier, das
dem Kabinett vorgelegt wurde, auf ei-
nen ähnlichen Vorstoß, den Deutsch-
land, Großbritannien und Frankreich
im August gemacht hatten. Der frühere
Hamas-Ministerpräsident Ismail Hanija
stellte am Wochenende jedoch klar,
dass seine Organisation niemals der is-
raelischen Forderung nachkommen wer-
de, ihre Waffen abzugeben. Das infor-
melle israelische Dokument gibt einem
Kontingent aus der EU den Vorzug.
EU-Beobachter überwachten schon ein-
mal die Grenzkontrollen am ägypti-
schen Übergang in Rafah. Nach Infor-
mationen der arabischen Zeitung „Al
Quds“ sollen bald bis zu 150 Mitglieder
von Abbas’ Präsidentengarde in Ägyp-
ten auf einen Einsatz in Rafah vorberei-
tet werden.

JERUSALEM, 7. September. Als die
Schüler aus den Sommerferien zurück-
kehrten, trauten sie ihren Augen nicht.
Mitten auf dem Hof der „Schule für Spra-
chen und Kultur“ in Beit Schemesch er-
hob sich eine fast drei Meter hohe Wand.
Der Bürgermeister der Stadt zwischen Je-
rusalem und Tel Aviv hatte den Sicht-
schutz aus Metall in der Nacht zuvor er-
richten lassen. Er verhinderte, dass gut
100 strenggläubige Mädchen in der Pause
die anderen 144 Schüler zu Gesicht be-
kommen. Bürgermeister Mosche Abutbul
hatte das Erdgeschoss des Gebäudes be-
schlagnahmen und über Nacht die weiße
Metallabsperrung aufstellen lassen: In
der Schule stünden Klassenzimmer leer,
während in dem Viertel die Unterrichts-
räume für die ultraorthodoxen Schülerin-
nen nicht mehr reichten, teilte die Stadt-
verwaltung mit.

Mit dieser brachialen Aktion zuguns-
ten der Frommen wollten sich jedoch die
anderen Eltern nicht abfinden. Sie rück-
ten mit Hämmern und Schaufeln an, um
die Abtrennung einzureißen. „Schande
für den Zionismus“ und „Trennwall“ war
darauf gesprayt; so wird auch die Sperran-
lage genannt, die Israel an der Grenze zu
den Palästinensergebieten gebaut hat.
Der Unterricht konnte nur unter Polizei-
schutz beginnen. Inzwischen befassen
sich Richter mit diesem Streit.

Die Stadt, die 30 Kilometer südwestlich
von Jerusalem liegt, ist zu einem Brenn-

punkt des israelischen Kulturkampfes zwi-
schen Säkularen und Strenggläubigen ge-
worden. Früher hatten sich dort vor allem
amerikanische Einwanderer niedergelas-
sen. Die Mehrheit war säkular oder hatte
moderate Ansichten, wenn es um religiöse
Fragen ging. In den vergangenen Jahren zo-
gen aber immer mehr fromme Israelis in
die Stadt am Fuße der Judäischen Berge. In
Jerusalem werden die Wohnungen knapp,
in Beit Schemesch sind sie bezahlbar. Tau-
sende neue Apartments entstanden dort
für sie. Drei Viertel aller Kinder in der
Stadt stammen mittlerweile aus ultraortho-
doxen Familien. Im restlichen Israel ist eine
ähnliche Entwicklung zu beobachten: Die
„Gottesfürchtigen“, wie sie sich nennen,
machen zwar nur gut zehn Prozent der Be-
völkerung aus. Aber rund dreißig Prozent
der jüdischen Neugeborenen kommen aus
ihren schnell wachsenden Familien.

Früher schotteten sie sich von der weni-
ger religiösen Mehrheit ab, heute treten
sie in Städten wie Beit Schemesch selbstbe-
wusster auf, wie der Konflikt um die feh-
lenden Klassenzimmer zeigt. Die Streng-
gläubigen stellen dort mittlerweile fast die
Hälfte der knapp 90 000 Einwohner und
dazu den Bürgermeister, der der sefar-
disch-religiösen Schas-Partei angehört.
Mosche Abutbul hatte die Kommunalwahl
äußerst knapp gegen den säkularen Kandi-
daten gewonnen. Auch bei der Wiederho-
lung der Wahlen, die das Oberste Gericht
angeordnet hatte, nachdem es im ersten
Durchgang zu größeren Betrügereien ge-
kommen war, siegte er. Während des Wahl-
kampfs hatte Abutbul damit geprahlt, dass
Beit Schemesch eine „heilige und reine
Stadt“, frei von Homosexuellen sei.

Die frommen Bürger der Stadt fühlen
sich durch den Wahlerfolg offenbar ge-
stärkt. „Wenn die Ultraorthodoxen in der
Minderheit sind, ziehen sie sich zurück,
wenn sie zur Mehrheit werden, versuchen
sie, die anderen zu unterwerfen“, sagt
Schmuel Rosner vom „Jewish People Poli-
cy Institute“ in Jerusalem. Das sehen die
Eltern der Schüler der geteilten Schule

ähnlich. „Wir sind Bürger zweiter, wenn
nicht dritter Klasse“, klagt die Vorsitzen-
de des Elternbeirats Tatiana Iluz. Sie und
viele andere ärgert besonders, dass der
Bürgermeister selbst hinter der nächtli-
chen Aktion steckt und sich damit mit ei-
nem Teil der Bevölkerung identifiziert,
der oft weder Armeedienst leistet noch
Steuern zahlt. Für andere geht es längst
nicht nur um die Wand auf dem Schulhof,
sondern um den Charakter des ganzen
Landes. „Die Absperrung ist der Anfang
vom Ende des Zionismus in Beit Sche-
mesch“, befürchtet der Oppositionsführer
im Stadtrat Eli Cohen.

Als „Geste der Versöhnung“ ließ Bür-
germeister Abutbul die Barriere mittler-
weile wieder abreißen. Trotzdem versteht
er die Welt nicht mehr: In jeder anderen
Stadt würde man Politiker dafür loben, un-
genutzte Klassenzimmer für Schülerin-
nen zu finden, die sonst auf der Straße un-
terrichtet werden müssten, sagt er. Wo-
chenlang habe die Stadtverwaltung ver-
geblich versucht, mit der Schulleitung
und den Eltern, eine gütliche Lösung zu
finden. Abutbul vermutet, dass die empör-
ten Reaktionen auch mit der Wut der Sä-
kularen darüber zu tun haben, dass ein
strenggläubiger Bürgermeister wie er
gleich zwei Mal die Wahl in Beit Sche-
mesch gewonnen hat.

In den Streit in der Stadt hat sich nun
auch die israelische Regierung eingeschal-
tet. Man werde das „tyrannische“ Vorge-
hen des Stadtoberhaupts nicht tatenlos
hinnehmen, sagte Erziehungsminister
Schai Piron, obwohl es eigentlich eine
städtische Schule ist, die nicht direkt sei-
nem Ministerium untersteht. Piron ge-
steht ein, dass man eine Lösung für die
strenggläubigen Mädchen finden müsste,
deren religiöse Privatschule aus allen Näh-
ten platzt. Gleichzeitig ging er aber vor
Gericht. Am Sonntag befassten sich Ver-
waltungsrichter in Jerusalem mit dem An-
trag der Regierung, den Unterricht für die
Schülerinnen in den neuen Klassenzim-
mern sofort zu stoppen.

Vom Westen verlassen
Der neue Oberbefehlshaber der Freien Syrischen Armee wirbt um Unterstützung im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ / Von Rainer Hermann

Seehofer: AfD nicht verteufeln
Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer
rät in der Debatte in der Union über
den Umgang mit der eurokritischen
AfD von einer Verteufelung der Kon-
kurrenz ab. Versuche, die AfD in die
rechte Ecke zu stellen, seien falsch, sag-
te Seehofer der „Bild“-Zeitung. „Im Üb-
rigen besteht diese Partei in der Mehr-
zahl nicht aus braunen Dumpfbacken,
sondern durchaus auch aus intelligen-
ten Menschen“, fügte der Ministerpräsi-
dent hinzu. Diese spielten geschickt
mit manchen Sorgen der Bürger, „des-
halb sollten wir als Union die Sachpro-
bleme lösen, statt sie der AfD freiwillig
zu überlassen“. Der stellvertretende
CDU-Vorsitzende Volker Bouffier sag-
te der Zeitschrift „Der Spiegel“: „Die
CDU darf die AfD nicht kopieren, sie
muss sie entzaubern.“ Er wolle nicht
um jeden Preis um die Wähler der
rechtskonservativen AfD werben: „Es
gibt eben Leute, die leiden daran, dass
die Welt so ist, wie sie ist.“ (dpa)

Peter: Druck auf AKW-Betreiber
Die Grünenvorsitzende Simone Peter
sieht massive zeitliche Verzögerungen
beim Rückbau stillgelegter Atomkraft-
werke in Deutschland und fordert die
Bundesregierung zum Handeln auf.
„Weder übt sie genügend Druck auf die
AKW-Betreiber aus, die den Rückbau
verzögern, noch gibt es umfassende
Klarheit bezüglich der Zwischen- und
Endlagerung“, sagte Peter der Deut-
schen Presse-Agentur in Berlin. Sie
sprach von nicht mehr haltbaren Zie-
len. „Die Bundesregierung sollte end-
lich eingestehen, dass es nicht mehr
möglich ist, bis 2016/2017 alle stillge-
legten Atomkraftwerke kernbrenn-
stofffrei zu bekommen.“ (dpa)

Todesstrafen in Kabul verhängt
Nach einer Gruppenvergewaltigung
sind in Afghanistan am Sonntag sie-
ben Männer zum Tode verurteilt wor-
den. In dem Prozess, der nur wenige
Stunden dauerte und live im Fernse-
hen übertragen wurde, wurden die
Männer für schuldig befunden, im Au-
gust eine Gruppe von vier Frauen über-
fallen und vergewaltigt zu haben. Die
in Polizeiuniformen gekleideten und
bewaffneten Täter hatten die von einer
Hochzeit kommenden Frauen aus ei-
nem Fahrzeugkonvoi in Kabul gezwun-
gen, beraubt, geschlagen und vergewal-
tigt. Vor dem Gerichtsgebäude versam-
melten sich am Sonntag wütende De-
monstranten, die die Todesstrafe for-
derten. Auch Präsident Hamid Karzai
und der Kabuler Polizeichef Zahir Za-
hir verlangten, dass die Männer ge-
hängt werden. Zahir forderte, die Tä-
ter müssten zur Abschreckung öffent-
lich hingerichtet werden. (AFP)

Korruptionsaffäre in Brasilien
Ein ehemaliger Direktor des brasiliani-
schen Erdölkonzerns Petrobras hat
zahlreichen Politikern Bestechlichkeit
vorgeworfen. Minister, Gouverneure
und führende Abgeordnete hätten ille-
gale Zahlungen des staatlichen Unter-
nehmens erhalten, habe der im März
verhaftete Paulo Costa der Staatsan-
waltschaft gestanden, berichtete die
Zeitschrift „Veja“ am Samstag. Die An-
klagebehörde habe ihm im Gegenzug
eine Strafermäßigung versprochen. Je-
der Vertrag von Petrobras mit staatli-
chen Stellen sei mit drei Prozent Provi-
sion an die verantwortlichen Politiker
honoriert worden. Unter den Geldemp-
fängern sollen Finanzverantwortliche
der Regierungspartei – ein Minister,
drei Gouverneure und bis zu 49 Abge-
ordnete sowie zwölf Senatsmitglieder
– sein, berichtete auch die Zeitung
„Folha de Sao Paulo“. Präsidentin Dil-
ma Rousseff wies am Samstag die Me-
dienberichte als „Spekulationen“ zu-
rück. Sie werde erst aufgrund offiziel-
ler Information von Seiten der General-
staatsanwaltschaft und des Obersten
Gerichtshofs handeln. (AFP)

Einwanderungsreform verschoben
Obama beugt sich dem Druck aus der eigenen Partei

Abbas droht der Hamas mit
Auflösung der Partnerschaft
Palästinenserpräsident: Schattenregierung der Islamisten

Von Gräben und Mauern

Kurze Meldungen

In der israelischen Stadt
Beit Schemesch spitzt sich der
Streit zwischen ultraorthodo-
xen und säkularen Juden zu.
Eine Trennwand auf dem
Schulhof sorgte für den
jüngsten Eklat.

Von Hans-Christian Rößler

Protest der Orthodoxen: Im August 2013 kam es mehrere Tage lang zu gewalttätigen Zusammenstößen in Beit Schemesch, als ultraor-
thodoxe Männer gegen den geplanten Bau von Häusern auf Landstücken protestierten, auf denen nach ihren Angaben jüdische Grä-
ber lagen.   Foto AFP
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LONDON, 7. September. Es ist Traditi-
on, dass der Premierminister der Köni-
gin auf ihrem schottischen Sommersitz
einen Besuch abstattet. Wenn David Ca-
meron an diesem Montag in Balmoral
empfangen wird, dürfte die Routine-Visi-
te zu einem Krisentreffen werden: Zum
ersten Mal liegen die Befürworter einer
schottischen Unabhängigkeit bei einer
Umfrage in Führung. Die Queen, hieß es
am Wochenende aus dem Palast, sei „ent-
setzt“. In einem ähnlichen Zustand dürf-
te sich der Regierungschef befinden.

Die Zahlen, die die Zeitung „Sunday
Times“ schon am Samstagabend vermel-
dete, bestätigen, was das schottische
„Yes-Camp“ seit Tagen verbreitet: dass es
ein „Momentum“ gebe, welches die Be-
fürworter der Unabhängigkeit auf den
letzten Metern mühelos zum Sieg tragen
werde. Bliebe die Stimmung wie sie jetzt
ist, würden bei dem Referendum am 18.
September 51 Prozent der Schotten eine
Loslösung von Großbritannien bejahen
und 49 Prozent dagegen stimmen. (Die
Unentschiedenen wurden von dem Um-
frageinstitut „YouGov“ nicht berücksich-
tigt; die Referendumsfrage „Soll Schott-
land ein unabhängiges Land werden?“
kann nur mit Ja oder Nein beantwortet
werden.)

Seit der Termin für das Referendum
steht, stellte keine einzige unabhängige
Umfrage in Zweifel, dass am Stichtag
eine Mehrheit der vier Millionen Wahlbe-
rechtigten für den Verbleib im Vereinig-
ten Königreich stimmen werde. Gele-
gentlich holte das „Yes-Camp“ auf, dann
fiel es wieder zurück, aber am Ende blieb
bestehen, was der schottische Umfrage-
Doyen John Curtice ein „überraschend
stabiles Meinungsbild“ nannte. Dies hat
sich nun geändert. Auch wenn eine zwei-
te Umfrage vom Wochenende eine knap-
pe Mehrheit für die Gegner einer Unab-
hängigkeit voraussagt – der Ausgang des
Referendums, das manche für die „größ-
te Staatsaffäre der letzten 300 Jahre“ hal-
ten, ist unvorhersehbar geworden.

Wie tief der Schock sitzt, zeigt sich dar-
an, dass die Regierung in London schon
wenige Stunden nach der Veröffentli-
chung der Umfragezahlen Sofortmaßnah-
men ankündigte. Schatzkanzler George

Osborne erläuterte sie am Sonntagmor-
gen im Fernsehen: „Sie werden in den
nächsten Tagen einen Aktionsplan se-
hen, der den Schotten mehr Souveränität
geben wird: mehr Steuer-Souveränität,
mehr Ausgaben-Souveränität, mehr Sou-
veränität über den Wohlfahrtsstaat“. Das
Geschenk an die Bürger im Norden soll
bis spätestens 18. September vom West-
minster-Parlament eingewickelt sein.
Überreicht wird es, wenn die Schotten
„No“ wählen – also gegen die Unabhän-
gigkeit.

Die Idee, die hinter der Offerte steckt,
wirkt wie aus Kanada abgeguckt. Dort ge-
lang es der Regierung vor knapp zwei
Jahrzehnten, mit einem ähnlichen Ange-
bot in letzter Minute die Abspaltung Qué-
becs zu verhindern. Mit einem Nein,
warb Osborne am Sonntag, würden die
Schotten „für mehr Dezentralisierung
und für mehr Autonomie ohne die Risi-
ken einer Abspaltung“ stimmen. „Ich fin-
de, dass ist das Beste beider Welten“, sag-
te er dem Sender BBC. Wie viele Schot-
ten diese Aussicht ins „No-Camp“ (zu-
rück-)zieht, bleibt abzuwarten. Im Lager
der Nationalisten reagierte man am

Sonntag erwartungsgemäß unbeein-
druckt: „Die einzige Garantie für zusätzli-
che schottische Zuständigkeiten ist ein
Ja-Votum“, sagte John Swinney, Finanz-
minister in Edinburgh und Vertrauter
des Nationalistenführers Alex Salmond.

Die wachsende Verzweiflung in Lon-
don lässt die Konsequenzen einer Abspal-
tung immer sichtbarer werden. Diese zu
benennen, gar auszumalen hatten Unio-
nisten lange Zeit vermieden. Mittlerwei-
le gibt es sogar einen Namen für das
staatliche Gebilde, das im Falle eines Sie-
ges der Abspaltungsbefürworter übrig-
bliebe: RUK – Restliches Vereinigtes Kö-
nigreich. Als unmittelbare Folge einer
Loslösung sagen Finanzexperten wie die
Banker von Goldman Sachs eine Wäh-
rungskrise voraus, die der des Euro äh-
neln würde – aus britischer Sicht ein bei-
nahe ultimatives Schreckgespenst.

Erschütterungen drohen aber auch der
Politik, von unmittelbaren personellen
Konsequenzen, über Folgen für die kom-
menden Unterhauswahlen, bis hin zu
strukturellen Veränderungen der politi-
schen Landschaft ohne das traditionell
links wählende Schottland. Diskutiert

werden die Auswirkungen auf die natio-
nale Identität des Rumpfreiches, seine
Verteidigungsfähigkeit und sein interna-
tionales Gewicht. Manche erinnern auch
an die Botschaft für andere Länder Euro-
pas, die separatistische Bewegungen ha-
ben – und an das Signal an den Rest der
Welt. Vor der „Kapitulation der liberalen
Aufklärung vor den atavistischen Kräf-
ten des Nationalismus und der Volkszuge-
hörigkeit“, warnte die Zeitung „Guar-
dian“ am Wochenende.

Langsam schlägt die Unruhe über den
Ausgang des Referendums in Missfallen
am Premierminister um. Cameron hielt
sich in den vergangenen zwei Jahren aus
guten Gründen zurück. Er wollte das Re-
ferendum nicht in ein parteipolitisches
Votum verwandeln, dass sich im Tory-
feindlichen Schottland nur verlieren
lässt. Dennoch gilt Cameron als Teil der
„Better Together Campaign“, in der sich
die unionstreuen Politiker der drei gro-
ßen Westminster-Parteien versammelt
haben. Wenn deren Kampagne nun unge-
nügendes Engagement und mangelnde
Inspiration vorgeworfen wird, dann fällt
das nicht zuletzt auf den Regierungschef
zurück.

Sollten sich die Schotten in zehn Tagen
aus der 307 Jahre alten Union verabschie-
den, wird sich Cameron auch die Frage ge-
fallen lassen müssen, ob er das Referen-
dum überhaupt hätte zulassen sollen.
Sein Argument, dass eine Verweigerung
den Verdruss der Schotten über England
noch gesteigert hätte, verlöre im Falle ei-
nes „Ja“ zur Unabhängigkeit an Kraft.
Die „Sunday Times“ ließ gleich mehrere
(namenlose) Tory-Abgeordnete zu Wort
kommen, die für den Fall einer Aufspal-
tung Großbritanniens Camerons politi-
sches Ende voraussagen. Parallelen zu
Premierminister Lord North werden gezo-
gen, den das Parlament im Jahr 1782 zum
Rücktritt zwang, nachdem die amerikani-
schen Kolonien verloren gegangen wa-
ren. „Die Idee, dass etwas in dieser Grö-
ßenordnung passiert und niemand dar-
über seinen Job verliert, ist verrückt“, zi-
tierte die Zeitung einen Parlamentarier.

Ein historischer Einschnitt könnte so
manchem Konservativen als geeigneter
Augenblick für eine Abrechnung erschei-
nen. Die parteiinterne Unzufriedenheit
mit Cameron, die trotz der positiven
Wirtschaftszahlen anhält, wird nur
durch die Aussicht auf die nahenden Un-
terhauswahlen eingehegt. In dem politi-
schen Tumult, der einem „Yes“ unweiger-
lich folgen würde, könnte so einiges aus
dem Ruder laufen. Nicht nur die Unzu-
friedenen und Zukurzgekommenen,
auch die Anhänger des ehrgeizigen Lon-
doner Bürgermeisters Boris Johnson sä-
hen dann ihre „goldene Gelegenheit“ ge-
kommen, heißt es in der Tory-Fraktion.
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Eine Mehrheit für ein Restliches Königreich

PEKING, 7. September. Als Wang Qi-
shan vor knapp zwei Jahren als neuer Lei-
ter der Disziplinarkommission und Mit-
glied der Parteiführung präsentiert wur-
de, witzelten chinesische Beobachter, er
habe ausgesehen wie der unglücklichste
Mann Chinas. Man erklärte sich damals
seine Unglücksmiene damit, dass er die
Zuständigkeit für Wirtschaftspolitik ver-
loren hatte. Heute fragt man sich, ob
Wang Qishan damals schon wusste, für
welche Aufgabe sein Parteichef Xi Jin-
ping ihn vorgesehen hatte.

Seit zwei Jahren führt der heute 65 Jah-
re alte Wang Qishan einen Feldzug ge-
gen die Korruption, wie ihn die Kommu-
nistische Partei Chinas noch nicht gese-
hen hat, und ist damit in einer Stellung,
in der man sich keine Freunde schafft. Es
begann mit einer Kampagne gegen Ver-
schwendung und luxuriösen Lebensstil
unter Partiefunktionären. Es sollte keine
großen Bankette mehr geben und keinen
großen Bahnhof bei Besuchen. Keine teu-
ren Geschenke mehr zu den Feiertagen
und keine Mitgliedschaften in teuren pri-
vaten Clubs. Ferien auf Staatskosten wur-
den verboten und Auslandsreisen redu-
ziert. Die Zahl der Dienstwagen wurde
drastisch gesenkt.

Gleichzeitig begannen die Ermittler
von Wang Qishans Disziplinarkommissi-
on umfassende Untersuchungen von ver-
muteten oder anonym gemeldeten Fäl-
len von Bestechlichkeit und Amtsmiss-
brauch. Sie überprüften Rechnungsbü-
cher und nahmen Provinzregierungen,
Parteiorganisationen und Staatsunter-
nehmen wie den mächtigen Ölkonzern
CNPC unter die Lupe. Sehr oft wurden
sie fündig. An die zwanzigtausend Kader
der Partei wurden bislang gemaßregelt,
gegen viele Ermittlungen eingeleitet,
mehr als dreißig der Belangten hatten Mi-
nisterrang.

Mit der Vorgabe des Parteichefs, nach
der „sowohl Fliegen als auch Tiger“ zu
untersuchen seien, hat Wang Qishan
freie Hand, auch gegen einige ranghohe
Funktionäre vorzugehen, die sich dank
ihrer Stellung oder Patronage von ganz
oben bisher sicher fühlten. Und schließ-
lich ließ Parteichef Xi Jinping Wang Qi-
shan auch gegen den größten „Tiger“ er-
mitteln, das ehemalige Politbüromitglied
Zhou Yongkang.

Seit bereits einem Jahr ist Zhou Yong-
kang im Gewahrsam der Fahnder, aber
erst vor einem Monat wurde dies offiziell
bekanntgegeben. Noch ist unbekannt,

was genau ihm vorgeworfen wird. Wenn
die Berichte stimmen, die über den Fall
kursieren, kontrollierte er ein Netz aus
Macht- und Geschäftsinteressen, das
über zahlreiche Behörden und Staatsbe-
triebe gespannt war und das dem Zhou-
Clan zu zusätzlichen Einkünften vermut-
lich in Milliardenhöhe verholfen hat.

Spätestens seit den
Ermittlungen gegen
den Zhou-Clan gilt
Wang Qishan als ei-
ner der gefürchtetsten
Männer Chinas. Auch
die chinesische Öf-
fentlichkeit sieht ihn
hinter der neuen
Schlagkraft der Dis-
ziplinarkommission,

die unter ihren bisherigen Leitern eher
ein diskretes Schattendasein führte und
deren Leiter nie im Rampenlicht stan-
den. Nun stellt Wang Qishans Tatkraft
die der anderen Politbüromitglieder in
den Schatten, und einige Blogger fragen
schon im Internet, ob er sich nicht zu
weit vorwage, denn große Publizität ist
im chinesischen System nicht unbedingt
von Vorteil.

Parteichef Xi Jinping hatte gute Grün-
de, Wang Qishan mit seinem Feldzug ge-
gen die Korruption zu beauftragen.
Wang Qishan ist ein Vertrauter des Par-
teichefs. Beide gehören sie dem „roten
Adel“, also den privilegierten Nachfah-
ren und Angehörigen der ehemaligen Re-
volutionsführer, an.

Wang Qishan hat sich in seiner langen
Parteikarriere zudem einen Ruf als „Kri-
senmanager“ erworben, der hart durch-
greifen kann und Auseinandersetzungen
nicht scheut. Er war Gouverneur der In-
selprovinz Hainan, Vizegouverneur der
Zentralbank, Leiter der Construction
Bank. Als in China im Jahr 2003 die anste-
ckende Lungenkrankheit Sars grassierte,
wurde er nach Peking berufen, um die
Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche
zu koordinieren. Während andere Funk-
tionäre nach üblicher Art noch mit Vertu-
schung und Verleugnung reagierten, setz-
te Wang Qishan auf mehr Offenheit und
wurde dafür auch von der Weltgesund-
heitsorganisation WHO gelobt. Bis 2007
blieb Wang stellvertretender Bürgermeis-
ter von Peking und war in dieser Zeit
auch für die Vorbereitung der Pekinger
Olympischen Spiele von 2008 zuständig.

Während frühere Leiter der Diszipli-
narkommission eher unter den unauffälli-

gen Parteigenossen rekrutiert wurden, ist
Wang Qishan dank seiner früheren Wirt-
schaftsposten auch vielen im Ausland be-
kannt. Er pflegte viel Umgang mit auslän-
dischen Unternehmern und Politikern
und leitete den amerikanisch-chinesi-
schen strategischen Dialog, eine Rolle, in
der er sich offensichtlich wohl fühlte. Sei-
ne ausländischen Gesprächspartner be-
schreiben ihn als humorvoll, umgänglich,
aber hart in Verhandlungen.

Chinesische Gesprächspartner heben
dagegen bei der Beschreibung von Wang
Qishan immer wieder hervor, dass er kei-
ne Kinder hat. In einem Land, in dem ein
offizieller Posten auch und vor allem
dazu dient, Kinder und Familie zu versor-
gen, stellt Kinderlosigkeit eine relativ
verlässliche Garantie für eigene Unbe-
stechlichkeit dar. Es heißt aber, dass
Wang Qishan ohnehin keine Neigung zu
aufwendigem Lebensstil habe und für
eine Rückkehr zu den Idealen des einfa-

chen Lebens der früheren Revolutions-
führer plädiert, ganz wie sein Parteichef.
Seine Frau, die Tochter des früheren stell-
vertretenden Ministerpräsidenten Yao
Yilin, unterstütze ihn dabei, heißt es.

Wie Parteichef Xi Jinping so ist auch
Wang Qishan der Meinung, dass die Aus-
merzung der Korruption eine Frage des
Überlebens der Kommunistischen Partei
ist. Um dies zu unterstreichen, empfahl
er zu Beginn seiner Amtszeit als oberster
Disziplinwächter seinen Parteigenossen
die Lektüre von Alexis de Tocquevilles
Klassiker „Der alte Staat und die Revolu-
tion“. Viele waren verdutzt. Wollte er da-
mit seine Partei warnen, dass auch in Chi-
na eine Revolution vor der Tür stehe?
Wang Qishans Vorgehen gegen korrupte
Kader versetzt die Parteifunktionäre in
Angst und Schrecken, in der Bevölke-
rung kommt sie gut an und macht Partei-
chef Xi Jinping beliebt. Sie ist aber will-
kürlich und nicht transparent. Das Dis-
ziplinarsystem der Partei steht außer-
halb des Justizsystems.

Wenn Funktionäre im Gewahrsam der
Disziplinarkommission sind, haben sie kei-
nen Zugang zu Anwälten oder Rechtshil-
fen. Folter und erpresste Geständnisse in
der Parteihaft sind bekanntgeworden. Die
„Volkszeitung“ veröffentlichte kürzlich Fo-
tos von Vernehmungsräumen der Partei
in der Nähe von Peking. Die Wände der
Zellen dort seien mit Schaum gepolstert,
um zu verhindern, dass die Beschuldigten
Selbstmord begingen, hieß es da.

Kritiker aus dem Reformlager der Par-
tei mahnen, dass eine große Kampagne
und Verhaftungen nicht ausreichten. Es
müssten institutionelle Barrieren gegen
die Korruption geschaffen werden. Auch
Wang Qishan scheint dieser Meinung zu
sein, hat aber bisher noch keine Schritte
für Reformen in dieser Richtung eingelei-
tet. Bei einem Treffen mit Funktionären
in Peking sagte er jetzt, dass er die Anti-
Korruptions-Kommissionen in Hong-
kong und in Singapur als gutes Modell be-
trachte.

Derzeit wagten die Kader nicht, kor-
rupt zu sein, sagte Wang Qishan. Der
nächste Schritt sei, sicherzustellen, dass
sie nicht korrupt sein könnten. Und letzt-
lich gehe es darum, dass sie nicht einmal
mehr wagten, an korruptes Verhalten
auch nur zu denken. Auf die Frage, ob
noch weitere „Tiger“ aus der Führungs-
spitze verfolgt werden würden, antworte-
te er vieldeutig, dass man dies später se-
hen werde.

Wang Qishan

Tocqueville und der Verfall der Sitten
Chinas oberster Korruptionsbekämpfer Wang Qishan lehrt die roten Prinzen das Fürchten / Von Petra Kolonko
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Zehn Tage vor dem
Unabhängigkeitsreferendum
in Schottland versetzen die
jüngsten Umfragewerte die
Königin und den Premier in
Panik. Es droht ein Desaster.

Von Jochen Buchsteiner
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In seinem Artikel „Ein Tod minderer Güte
– Wie starb der große Badener Politiker
Leo Wohleb?“ (F.A.Z. vom 23. August) be-
fasst sich Rüdiger Soldt mit den Gerüch-
ten über den Tod des ehemaligen badi-
schen Staatspräsidenten am 12. März
1955. Soldt folgt den Darlegungen eines
am 22. August in der „Badischen Zeitung“
erschienenen Beitrags, dem zufolge Woh-
leb im Rotlichtmilieu gestorben sei („Die
verhinderte Staatsaffäre“). Dieser stützt
sich auf eine zehn Schriftstücke umfassen-
de Akte, die der damalige baden-württem-
bergische Ministerpräsident Gebhard Mül-
ler (CDU) angelegt hatte. Sie zeugt von
seinem engagierten Bemühen, die zur To-
desursache kursierenden Gerüchte auf ih-
ren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Die
Unterlagen wurden fast 60 Jahre von
sechs CDU-Ministerpräsidenten unter Ver-
schluss gehalten. Ende 2013 übergab sie
der grüne Ministerpräsident Kretschmann
dem Stuttgarter Staatsarchiv und machte
sie so der Öffentlichkeit zugänglich.

Die Gerüchte über die Umstände des To-
des werden in den Unterlagen klar be-
nannt, ebenso aber auch deren Quelle.
Kein Geringerer als der langjährige Frank-
furter Oberbürgermeister Walter Kolb hat
gegenüber Journalisten die Gerüchte in
Umlauf gebracht. Einige dieser Redakteu-
re berichteten unter Berufung auf Kolb
dem Ministerpräsidenten eine Serie pikan-
ter Details. Wohleb sei im Hamburger
Hof, „einem Hotel minderer Güte“ in der
Nähe des Frankfurter Bahnhofs, „in den
Armen einer Dirne an Herzlähmung ge-
storben“. Die „halb bekleidete Frauenper-
son“ sei dann zu einer Polizeistation gelau-
fen und habe dort Anzeige erstattet.

Es gibt jedoch Dokumente, die die
Glaubwürdigkeit dieser Gerüchte in Frage
stellen. In der Akte selbst findet sich, wie
in der F.A.Z. erwähnt, ein detaillierter Be-
richt des damaligen Frankfurter Polizei-
präsidenten Gerhard Littmann. Dieser Po-
lizeibericht steht nun für eine völlig „ande-
re Wahrheit“. Danach hatte Leo Wohleb
am 12. März im „Hamburger Hof“ ein Ein-
zelzimmer gebucht, ein weiteres Einzel-
zimmer eine Frau Nelly Sichler. Ihr be-
scheinigte der anwesende „Kriminalsekre-

tär Laufer“, dass sie auf ihn „einen ausge-
zeichneten Eindruck gemacht habe und
dass sie eine Dame sei“. Also alles andere
als eine Dirne, die in einer kalten März-
nacht leichtbekleidet zur Polizei gelaufen
sein konnte. Frau Sichler, so viel steht fest,
hatte bei Wohleb in Frankfurt um Rat in ei-
ner privat-geschäftlichen Angelegenheit
nachsuchen wollen, bei der es im Falle
von Schloss Bürgeln um Rechtsansprüche
gegenüber dem neuen Bundesland ging.

Aus anderen Quellen ist bekannt, dass
Leo Wohleb in sehr angeschlagenem Ge-
sundheitszustand nach Frankfurt ange-
reist war. In Littmanns Bericht wird präzi-
se beschrieben, was sich am Abend des
12. März zugetragen hat. Gegen 20 Uhr
hatte sich Wohlebs Gesundheitszustand
verschlechtert, so dass ein zweimal her-
beigerufener Arzt gegen 22 Uhr die Über-
führung mit zwei Pflegern in das städti-
sche Krankenhaus veranlasste. Dort ver-
starb der Patient kurz danach an einer
Lungenembolie, wobei der ihn dort be-
handelnde Arzt ebenfalls namentlich ge-
nannt wird. Frau Sichler befand sich, so
steht es ausdrücklich im Bericht, beim
Tode Wohlebs im Hotel, so dass die von
Kolb gegenüber einem Redakteur kolpor-
tierte Behauptung, Wohleb sei „bei sei-
nem Tode mit einer Frau im Bett gele-
gen“, offenbar nicht stimmt.

Im Übrigen schreibt Littmann, was den
„Hamburger Hof“ anbetrifft, er „gehört
zwar nicht zu den ersten Frankfurter Ho-
tels, man kann ihn aber durchaus nicht als
ein Hotel minderer Güte bezeichnen“.
Sein Gesamtfazit ist daher in allen Aspek-
ten eindeutig. „Der gesamte Ablauf der
Geschehnisse und die hier vorliegenden
Unterlagen ergeben keinen Anhaltspunkt
dafür, dass die Behauptungen der Redak-
teure . . . auch nur in etwa zuträfen.“ Kolb
bestätigt dies indirekt selbst, indem er Mül-
ler den Bericht Littmanns zusendet und in
seinem Begleitschreiben vermerkt: „Sie
wollen daraus selbst ersehen, dass die auf-
gestellten Behauptungen in keiner Weise
der Wahrheit entsprechen.“ Ist dann aber
die „Affäre Wohleb“ nicht in eine „Affäre
Kolb“ umzudeuten?
PROFESSOR DR. GERD F. HEPP, FREIBURG

Zu „Linken-Chef attackiert Gauck wegen
Russland-Kritik“ (F.A.Z. vom 2. Septem-
ber): Die Aussagen Gaucks sind aus drei
Gründen wichtig und besonders entschei-
dend: Erstens bringt Gauck die aktuelle
Problematik dezidiert auf den Punkt. Die
hybride Kriegsführung Russlands lässt
die Situation in der Ukraine schleichend
eskalieren. Russlands notorische Leug-
nung jeglicher kriegerischer Beteiligung
führt dazu, dass der Westen derzeit zum
größten Teil damit beschäftigt ist, unwi-
derlegbare Beweise für russische Aktivitä-
ten zu sammeln, anstatt proaktiv auf das
aktuelle Geschehen Einfluss zu nehmen.
Gaucks Worte fassen das Verhalten Russ-
lands aus den letzten Wochen und Mona-
ten prägnant zusammen und zeigen die
Grenzen der aggressiven russischen Inter-
vention aus Sicht des Westens auf.

Zweitens besteht die Aufgabe des Bun-
despräsidenten nicht allein darin, ledig-
lich die Vergangenheit in ewig wiederho-
lender Weise in Erinnerung zu rufen. His-
torisches Fehlverhalten muss zugleich der
Anlass dafür sein, vergleichbare aktuelle
Tragödien in anderen Teilen der Welt zu
verhindern. Dadurch spaltet Gauck nicht,
sondern proklamiert die Werteordnung
des Westens. Die Ukraine schleichend
von innen heraus zu destabilisieren und
die territoriale Souveränität zu ignorie-
ren steht im Widerspruch zur völkerrecht-

lichen Ordnung und zur westlichen Über-
zeugung. Zu dieser Überzeugung gehört
es jedoch nicht nur, eine Auffassung ledig-
lich passiv zu haben, sondern sie vor al-
lem auch nach außen hin zu vertreten. In-
soweit hatte auch das Bundesverfassungs-
gericht jüngst klargestellt, dass dem Bun-
despräsidenten ein weiter Spielraum bei
seinen wertenden Äußerungen zusteht.
Das deutsche Bewusstsein für seine histo-
rische Verantwortung verwirklicht sich
insbesondere auch dort, wo andere Staa-
ten aggressive Willkür walten lassen.

Drittens demonstriert Gauck die erfor-
derliche Solidarität des Westens mit der
Ukraine. Das Verhalten der Europäischen
Union im Zusammenhang mit dem Asso-
ziierungsabkommen war mitursächlich
für die Entwicklungen in der Ukraine.
Heute – einige Monate nach den Unruhen
auf dem Majdan – erscheint die Ukraine
mehr denn je praktisch auf sich allein ge-
stellt zu sein in einer ausweglosen Situati-
on gegen das übermächtige Russland.
Gauck stellt nun klar, dass Russlands Ag-
gressionen vom Westen nicht toleriert
werden. Er ergreift dadurch zugleich Par-
tei für die Ukraine als Opfer, die – wie
einst Polen – einer schleichenden Zerstö-
rung sehenden Auges und scheinbar ohne
jede Hoffnung zusehen muss. Der Anlass
für Gaucks Rede hätte kaum besser sein
können.
HEINRICH NEMECZEK, KIRCHZARTEN

Briefe an die Herausgeber

Zum Beitrag in „Natur und Wissenschaft“
„Ungeübte Chirurgen in deutschen Klini-
ken“ von Martina Lenzen-Schulte vom 20.
August. Der Beitrag ist wichtig, birgt aber
die Gefahr, dass die Erfüllung einer be-
stimmten Fallzahl in falscher Sicherheit
wiegt und von der eigentlichen Aufgabe
ablenkt. Mit Recht wird auf den Zusam-
menhang zwischen der Häufigkeit eines
von einem Chirurgen durchgeführten Ein-
griffs und der Ergebnisqualität hingewie-
sen. In der Folge dieses auch statistisch an
großen Patientenkollektiven nachweisba-
ren Zusammenhangs wurde eine Mindest-
mengenregelung eingeführt, die offen-
sichtlich nicht konsequent umgesetzt
wird, was in dem genannten Beitrag kriti-
siert wird. Dies geschieht offensichtlich in
der Hoffnung, dass bei Einhalten der Min-
destmengenregelung, quasiautomatisch,
eine gute Ergebnisqualität resultiert. Je-
denfalls wird dies auch durch die intensive
Diskussion zum Zusammenhang zwi-
schen Menge und Qualität suggeriert.

Zur Wahrung des Patienteninteresses
ist es jedoch unabdingbar, darauf hinzu-
weisen, dass es sich bei der Mindestmenge
um einen sogenannten Surrogatparame-
ter handelt. Wenn wir Mindestmengen
messen, messen wir allenfalls indirekt die
Ergebnisqualität, die das eigentliche Inter-
esse des Patienten darstellt. Der Vorteil
der Mindestmenge ist, dass sie einfach fest-
stellbar ist, viel einfacher jedenfalls als die
Ergebnisqualität. Daher sind auch andere
in der Medizin und Gesundheitspolitik
wirkende Interessen wie die im Beitrag ge-
nannte Steuerung der Versorgungsstruk-
tur, ökonomische und politische Interes-
sen hierüber bedienbar.

Wenn man das Patienteninteresse in
den Mittelpunkt stellt, ist die Aufstellung

von Mindestmengen nicht ausreichend.
Es muss darauf hingewiesen werden, dass
es auch schlechte Qualität bei hoher Fall-
zahl gibt. Daher muss die Ergebnisqualität
direkt gemessen werden, und vor allem
müssen die Chirurgen Instrumente anwen-
den, mit denen die Ergebnisqualität ver-
bessert werden kann. Dies gilt unabhän-
gig von der Fallzahl auch für diejenigen,
die viele der genannten komplexen Ein-
griffe durchführen. Wie dringend notwen-
dig dies ist, zeigen auch Untersuchungen
der Deutschen Krebsgesellschaft und des
AN-Institutes aus Magdeburg zur Entwick-
lung der Ergebnisqualität bei Operationen
wegen Dickdarmkrebs. Die Morbiditätsra-
te (Komplikationsrate) liegt hier bei zirka
30 Prozent und ist seit mindestens zehn
Jahren unverändert. Dies gilt auch für so-
genannte High-Volume-Kliniken, also Kli-
niken mit hoher Fallzahl.

Um den im Artikel benutzten Vergleich
mit anderen Bewegungskünstlern wie
Sportlern aufzugreifen: Niemand käme
auf die Idee, einen Sportler nur deshalb
zur Teilnahme am 100-Meter-Lauf bei
Weltmeisterschaften zuzulassen, weil er
eine bestimmte Anzahl von 100-Meter-
Läufen pro Jahr absolviert. Um in diesen
Bereichen eine ausreichende Leistung zu
erbringen, sind komplexe Analysen und
Strategieentwicklungen nötig. Entspre-
chend müssen in der Chirurgie differen-
zierte Analysen zu jedem Patienten und
seinen Risiken, zu jeder Operation und zu
etwaigen Komplikationen vorgenommen
werden. Auf dieser Basis müssen Strate-
gien überprüft und weiterentwickelt wer-
den, um die Ergebnisqualität zu verbes-
sern. Wir nutzen solche Systeme. Operie-
ren allein genügt nicht, auch nicht bei ho-
her Fallzahl.
PD DR. PETER VOGEL, BAD HERSFELD

Gaucks Worte waren wichtig und richtig

Ist die Affäre Wohleb eine Affäre Kolb?

Operieren allein genügt nicht
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M
ein Gott, wie hat dies nur
passieren können“, fragte
am 11. September 1914 in
Reims ein gebrochener Ge-
neralstabschef Helmuth
von Moltke seinen einsti-

gen Partner als Kriegsminister, General
von Einem. Zehn Tage zuvor hatte Moltke
noch mit dem Zusammenbruch der Franzo-
sen gerechnet, am Jahrestag des Trium-
phes von Sedan, den sein Onkel, der „älte-
re Moltke“, errungen hatte. Jetzt war er
mit dem Plan gescheitert, Deutschland ei-
nen Zweifrontenkrieg zu ersparen. Das De-
bakel führte zu Moltkes Sturz und zu jahre-
langen Debatten über die Ursachen der
Niederlage in der Marne-Schlacht.

Mit einem überaus riskantem Feldzugs-
konzept hatte Moltkes Vorgänger Alfred
Graf von Schlieffen das Dilemma des dro-
henden Zweifrontenkrieges im Westen wie
im Osten zu lösen versucht. Es galt, blitzar-
tig erst den einen Gegner niederzuwerfen,
dann erst sich dem anderen zuzuwenden.
Eine Blitzentscheidung war nur gegen
Frankreich möglich. Die Schwäche des rus-
sischen Eisenbahnnetzes und die Schwie-
rigkeiten der Mobilmachung ließ es sinn-
voll erscheinen, sich zunächst auf Frank-
reich zu konzentrieren. Da ein zeitrauben-
der Angriff auf die französischen Festungs-
gürtel vermieden werden musste, sollten in
einer gigantischen Überflügelungsschlacht
die deutschen Armeen mit möglichst star-
kem rechten Flügel durch Belgien in den
Rücken der Franzosen stoßen.

Moltke besaß nicht den Rigorismus ei-
nes Schlieffen. Er war aber auch nicht der
willensschwache, esoterische Zweifler, als
der er später oft dargestellt wurde. Moltke
war ein „politischer“ Generalstabschef,
der als langjähriger Adjutant des Kaisers
diesen zu steuern verstand und sich in den
ewigen Hofintrigen durchzusetzen wusste.
Moltke konnte nicht einfach Elsass-Loth-
ringen oder Ostpreußen preisgeben, also
war er vom Überflügelungskonzept nicht
überzeugt. Es gelte, das feindliche Feld-
heer zu schlagen: Wenn die Franzosen in
Lothringen angriffen, müsse man ihnen
eben dort die Schlacht liefern.

Im Frieden waren die deutschen und die
französischen Armeen mit je etwa 800 000
Mann etwa gleich stark. Hinsichtlich der
Ausrüstung und Gliederung waren die Di-
visionen und Korps beider Seiten fast iden-
tisch. Nur bei der Artillerie, die sich als der
entscheidende Faktor herausstellte, gab es
erhebliche Unterschiede. Die Franzosen
setzten gemäß ihrer Offensivstrategie fast
ausschließlich auf ihre bewegliche 75-mm-
Feldkanone mit hoher Schusskadenz. Die
Deutschen vertrauten auf bewegliche Steil-
feuer-Haubitzen vom Kaliber 105 mm und
sogar 150 mm der „Fußartillerie“, mit der
man auch Feinde in Deckung fassen konn-
te. Die anfängliche Verachtung der De-
ckung durch die Franzosen (um den Offen-
sivgeist nicht zu beeinträchtigen) führte zu
Kriegsbeginn zu massiven Verlusten. Wie
Felder von rotem Klatschmohn hätten die
Wiesen ausgesehen, hieß es in vielen Be-
richten, die das Tragische der französi-
schen Uniform hervorhoben: die Kombina-
tion von blauem Rock und knallroten Ho-
sen.

In den ersten Grenzschlachten in Loth-
ringen und in den Ardennen hatten die
Deutschen leichtes Spiel. Die Bajonett-
angriffe der Franzosen hinter den mit wei-
ßen Handschuhen und gezücktem Säbel
voranstürmenden Offizieren gegen die
meist eingegrabenen Deutschen konnten
nur ein Ergebnis haben: Wegen der hohen
Verluste unter den Offizieren fluteten gan-
ze Verbände bald aufgelöst zurück. Immer-
hin gelang es General Joseph Joffre und
dem französischen Oberkommando, die
Rückzüge hinlänglich zu koordinieren.

Am 25. August war man in der deut-
schen Obersten Heeresleitung (OHL) so
optimistisch, dass man schon den Abzug
der beiden Armeekorps, die die Festung
Namur belagert hatten, zur Ostfront be-
schloss. Da ein Transport mit der Eisen-
bahn nicht möglich war, mussten die Solda-
ten zu Fuß nach Aachen marschieren. Sie
kamen ohnehin zu spät. Hindenburg und
Ludendorff hatten bei Tannenberg eine
ganze russische Armee vernichtet. Strate-
gisch war die Schwächung des rechten Flü-
gels des Westheeres Moltkes größter Feh-
ler. Die beiden Korps sollten bald bitter
vermisst werden.

Seit Anfang September keimte bei Molt-
ke der Verdacht auf, dass die Franzosen
sich auf einem planmäßigen Rückzug be-
finden könnten. Es fehlten wie nach der
Schlacht von Tannenberg die Siegesmel-
dungen über große Zahlen Gefangener
und erbeuteter Geschütze. Überdies mehr-
ten sich die Berichte über umfangreiche
Truppenverlegungen von Lothringen Rich-
tung Paris. Sollten die Franzosen vielleicht
ihrerseits versuchen, den deutschen rech-
ten Flügel zu umfassen? In der Tat war
dies Joffres Plan. Er bildete aus dem aus
dem Elsass abgezogenem IV. Korps sowie
zwei Reservedivisionen eine neue 6. Ar-
mee, der auch zwei Pariser Reservedivisio-
nen zugeteilt wurden sowie Territorialkräf-
te aus der Gegend von Lille.

Die zusammengewürfelten und ge-
schwächten Kräfte hatten aber keine Chan-
ce gegen die aktiven Armeekorps der deut-
schen 1. Armee unter Generaloberst Alex-
ander von Kluck. Das britische Expediti-
onskorps, das sich selbst kaum noch für
kampffähig hielt, rückte schneller nach Sü-
den ab, als die benachbarte 5. französische
Armee marschieren konnte. Diese, Ende
August in der Schlacht von St. Quentin
frontal zurückgeworfen, musste jetzt eilig
abrücken, denn die deutsche 1. Armee, die
nunmehr nach Südosten vorrückte, drohte
sie abzuschneiden. Joffre musste noch wei-
ter absetzen, um die geschwächten eige-
nen Kräfte aufzufüllen und weitere Trup-
penteile von Ost nach West zu verlegen.
Deswegen mussten auch die 3. und die
4. Armee, die an der Maas halbwegs erfolg-
reich Widerstand geleistet hatten, den
Rückzug antreten. Die deutsche 5. Armee

des Kronprinzen Wilhelm stieß nun nörd-
lich an Verdun vorbei nach Süden vor, mit
Front nach Osten. Sollte der deutsche Stoß
von Metz nach St. Mihiel hinzukommen,
wären Verdun und eine ganze Armee abge-
schnitten. Joffres Order vom 2. September
sah einen Rückzug bis hinter die Seine und
die Aube vor. Er war anscheinend bereit,
Verdun aufzugeben und – wie Joseph Gal-
lieni, der Militärbefehlshaber von Paris, be-
fürchtete – auch die französische Haupt-
stadt.

Ein zunehmend verunsicherter Moltke
befahl am 2. September, die 1. Armee
habe der 2. „gestaffelt zu folgen“ und die
Flanke des Heeres zu decken. Nichts hätte
weniger im Interesse Klucks liegen kön-
nen, der schon dabei war, die Marne zu
überschreiten. Paris wollte man westlich

liegen lassen. Vor einem bloßen „Ge-
spenst“ müsse man sich nicht fürchten. In
der OHL führten Meldungen über den Ab-
zug zweier französischer Korps von Nan-
cy und Belfort am Abend des 4. Septem-
ber zu neuen Überlegungen. Ein überflü-
gelndes Abdrängen schien nicht mehr
möglich. Nicht nur die 1. Armee, auch die
2. sollte nun gegen Paris sichern: die 1.
nördlich der Marne. Die OHL hoffte auf
einen Erfolg der Heeresmitte, der 4. und
5. Armee, die durch ihr möglichst weites
Vordringen im Rücken von Verdun und
Toul der bayerischen Armee in Lothrin-
gen doch noch einen Durchbruch zwi-
schen Toul und Epinal erleichtern sollte.
Das Überflügelungskonzept des Schlief-
fen-Plans war aufgegeben.

Nun sah Joffre die Chance zum Gegen-
angriff. Seit dem 3. September war durch
Fliegerberichte klar, dass Klucks Truppen
an Paris „vorbeiglitten“ und so von dort in
der Flanke gefasst werden konnten. In
Frankreich ist viel darüber gestritten wor-
den, ob diese Idee auf Gallieni oder Joffre
zurückgehe. Am Ende war es Joffres Ent-
scheidung. Stabschef Henri Bethelot hatte
dafür plädiert, die Deutschen noch tiefer
in den „Sack zwischen den Hörnern von
Verdun und Paris“ stürmen zu lassen. Jof-
fre musste aber auch moralische Einbu-
ßen durch weitere Rückzüge einkalkulie-
ren, ebenso die Marschverluste an Materi-
al und Soldaten. Entscheidend war für
ihn, dass die Briten zögerlich mitmachten
und dass der neue Befehlshaber der 5. Ar-
mee versicherte, seine Soldaten könnten
angreifen. Der Gegenangriff wurde auf
den 6. September vorgezogen: Die 6. Ar-
mee unter Michel-Joseph Maunoury sollte
nördlich der Marne über den Ourcq, einen
Seitenfluss der Marne, vorgehen, die Bri-
ten südlich der Marne.

Kluck wurde nicht völlig überrascht, ob-
wohl er die Luftaufklärung gegen Paris un-
terlassen hatte. Schon am 5. September
stießen die aus Paris vordringenden Trup-
pen westlich des Ourcq auf das deutsche
IV. Reservekorps. Bald wurde die Überle-
genheit der Franzosen erkannt. Kurz nach

Mitternacht erging von Kluck der Befehl
an zwei Korps, in Gewaltmärschen zur
Marne zurückzueilen, um dem IV. Reserve-
korps zu helfen. Die Einheiten wurden in
den Kampf geworfen, wie sie eintrafen.
Problematisch war neben der Vermi-
schung der Verbände nur, dass eine 30 Kilo-
meter breite Lücke zur 2. Armee entstand.
Zwei weitere Korps, die am 5. September
bei Esternay nur noch etwa 20 Kilometer
von der Seine entfernt standen, wurden zu-
rückgenommen. Am 7. September abends
wurden diese beiden Korps von Kluck zum
Ourcq beordert, um die französische 6. Ar-
mee von Norden her zu umfassen. Ohne
Pause mussten die Soldaten in den zwei Ta-
gen 120 Kilometer zurücklegen. Damit
wurde die Lücke zur 2. Armee aber noch
größer. Kluck folgte dem Prinzip „Angriff

ist die beste Verteidigung“. Auch hatte der
OHL-Befehl ja eine „offensive“ Sicherung
gegen Paris verlangt.

Am 9. September stand die französi-
sche 6. Armee vor dem Ende. Trotz letzter
kaum kampffähiger Reserven drohte sie
von Norden her aufgerollt zu werden.
Auch die 9. Armee von Ferdinand Foch
focht unter schwersten Opfern um ihre
Existenz und wurde durch die Angriffe
der sächsischen Armee und Bülows Garde-
korps immer weiter zurückgeworfen. Wie
eine tiefe Beule ragte die deutsche Heeres-
mitte nach Süden vor, aber am 9. war das
Schlimmste vorbei. Die großen Lücken, in
die die Sachsen hätten eindringen kön-
nen, wurden durch die aus Lothringen her-
angeführten Korps geschlossen.

Ü
ber die Entwicklungen auf
dem rechten Flügel wurde die
OHL in Luxemburg, abhängig
von einer einzigen, oft gestör-
ten Funkverbindung, nur dürf-

tig und viel zu spät informiert. Auf den
Stabskarten verfolgte man die Vergröße-
rung der Lücke zwischen 1. und 2. Armee.
Tatarenmeldungen über Landungen von
Hindus, von Briten am Kanal, vielleicht
von Zehntausenden von Russen machten
im Luxemburger Hauptquartier der OHL
die Runde. Ein Ausfall der Belgier aus Ant-
werpen Richtung Brüssel schien bedroh-
lich. Immer wieder deutete Moltke mit dem
Finger auf Lille. Hier drohe eine besonders
große Gefahr für das gesamte Hinterland,
das nur dürftig durch Kavalleriepatrouillen
und einige Aufklärungsflieger überwacht
wurde. Seit dem 7. September erwog Molt-
ke offensichtlich, ob nicht ein Rückzug we-
nigstens am rechten Flügel geboten sei.

Als am Abend jenes Tages Wilhelm II.
vom Kurzbesuch bei der 3. Armee zurück-
gekehrt war und Moltke ihm Bericht erstat-
tete, gewann der Kaiser den Eindruck,
dass dieser „sich innerlich vielleicht schon
mit dem Gedanken an den Rückzug be-
freundet habe“. Der Kaiser, dessen Hurra-

opptimismus Moltke zutiefst zuwider war,
erteilte den bestimmten Befehl: „Unter kei-
nen Umständen einen Schritt zurück.“

Moltke pflegte klare Befehle an die Ar-
meeführer zu vermeiden und unterließ es
im Vertrauen auf die jeweiligen Befehlsha-
ber, in Operationen einzugreifen, zumal er
wusste, dass jeder Befehl angesichts der
Funkprobleme zu spät kommen würde
und der Lage vielleicht nicht mehr ange-
messen wäre. Am 5. September kam die
Wende. Moltke verlangte wegen der ver-
meintlichen Bedrohung der deutschen Ver-
bindungen durch belgische Ausfälle aus
Antwerpen und die britischen Truppenlan-
dungen in Flandern, dass zwei Armee-
korps der Bayern nach Belgien verlegt wür-
den. Einwände des Kronprinzen Rupp-
recht, dass ein Abbruch des Angriffs auf

Nancy verheerende Folgen haben müsste,
blieben ohne Wirkung. An jenem Tag war
der Kaiser in Rupprechts Hauptquartier
und versicherte, er werde jeden Abzug von
Truppen von der 6. Armee unterbinden.
Rupprecht aber hatte jedes Zutrauen in
den Kaiser verloren, dem er in seinem Ta-
gebuch krassen Dilettantismus zuschrieb.
Tags daraus zeigte sich, wie Moltke seinen
Willen durchsetzen konnte. Der Munitions-
chef der OHL kürzte wegen Munitionsver-
schwendung die Zuteilungen.

Rupprecht eilte am 8. nach Luxemburg,
um mit Moltke und Oberstleutnant Tap-
pen, dem Chef der Operationsabteilung,
zu sprechen. Niemand wollte dem Kron-
prinzen einen klaren Befehl geben. Moltke
sagte zu Rupprechts Verblüffung sogar, die-
ser könne mit seinem Angriff auf Nancy
fortfahren. Am selben Tag war aber ein
weiterer OHL-Emissär im bayerischen
Hauptquartier eingetroffen. Major von Re-
dern erläuterte dem Stabschef, dass die
Lage ernst sei: Russen seien von Archan-
gelsk in Großbritannien gelandet und auf
dem Weg nach Nordfrankreich; Hindus sei-
en in Südfrankreich gelandet. Um der neu-
en Bedrohung zu begegnen, müsse die
OHL auf die aktiven Korps in Lothringen
zurückgreifen. Als Rupprecht nach seiner
Rückkehr aus Luxemburg dies hörte, frag-
te er empört nach, was nun gelte: das, was
man ihm in Luxemburg gesagt oder was Re-
dern vorgetragen habe. Rupprecht gab auf
und befahl den Rückzug.

Bald meldete die 1. Armee Klucks, dass
das III. Korps und das IX. im Anmarsch sei-
en und am 9. September „mit Aussicht auf
Erfolg“ angegriffen werde. Aber die Lücke
zur 2. Armee gab ebenso Anlass zur Be-
sorgnis wie der Hinweis der 2. Armee, dass
sie nur noch die Kampfkraft von drei
Korps habe. Die Gefahr eines feindlichen
Einbruchs in diese Lücke machte eine
Funkmeldung des 1. Kavalleriekorps deut-
lich: ihre Stellung am Petit Morin sei durch-
brochen. Am Morgen des 8. September ent-
sandte Moltke Oberstleutnant Friedrich
Hentsch mit dem mündlich erteilten Auf-
trag an die Front, falls schon Rückzugsbe-
wegungen eingeleitet seien, diese so zu ko-

ordinieren, dass die Lücke zwischen bei-
den Armeen geschlossen werde. Hentsch
dagegen schrieb schon am 15. September
1914 in seinem Bericht über seine Fahrt,
er habe die „Ermächtigung“ gehabt, „im
Notfalle eine Rückwärtsbewegung der
1. bis 5. Armee bis hinter die Vesle und die
Höhe des Nordrandes der Argonnen anzu-
ordnen“. Der Aktennotiz kommt erhebli-
che Beweiskraft zu, denn Hentsch hätte ei-
nen derartigen Auftrag nicht notieren kön-
nen, wenn er sich jederzeit als falsch hätte
herausstellen können. Auch seine mündli-
chen Erläuterungen nach seiner Rückkehr
am Nachmittag des 10. September gegen-
über Moltke, dass sich die 4. und die 5. Ar-
mee in ihren Stellungen halten könnten, er-
gibt nur einen Sinn, wenn man zuvor einen
weiteren Rückzug erwogen hatte.

Hentsch war am 8. September zunächst
zu den Hauptquartieren der 5. Armee, von
dort aus zur 4. und 3. Armee gefahren. Ein
solcher Umweg wäre undenkbar gewesen,
wenn er nicht von Moltke Weisung erhal-
ten hätte, offensichtlich in einem zweiten
Gespräch unter vier Augen – so urteilte
schon das deutsche amtliche Geschichts-
werk über den Weltkrieg. Die Lage bei
den drei zuerst besuchten Armeen schien
„durchaus günstig“. Am Abend bei der 2.
Armee in Montmort war man sich vor al-
lem über die düstere Lage bei der 1. Ar-
mee und in der Lücke zu dieser einig. Bü-
low, der die Verringerung der Gefechts-
stärken seiner eigenen Armee hervorhob,
gab alle Schuld an der kritischen Lage
dem Befehlshaber der 1. Armee, der die
Lücke aufgerissen habe. Frontal könne er
sich halten, aber nur wenn diese ihren
Kampf vor Paris abbreche und sich an sei-
ne Armee heranziehe. Andernfalls müsse
er hinter die Marne zurück, weil er sonst
von Umfassung bedroht sei.

Der Rückzugsentschluss Bülows müsse
bei der Abfahrt von Hentsch am frühen
Morgen des 9. September schon „fester ge-
standen haben, als hinterher umzudeuten
versucht worden ist“, resümierten später
die Autoren des amtlichen Werkes. Bülow
selbst, der den Rückzug als seine eigene
Entscheidung darstellt, schrieb, der Rück-
zug sei mittags angeordnet worden. Zuvor
hatten Flieger berichtet, dass die Briten
die Marne überschritten hätten. Als
Hentsch kurz vor 13 Uhr beim Hauptquar-
tier der 1. Armee in Mareuil eintraf, gab
Stabschef Kuhl sofort zu, dass sich die
1. Armee nicht mehr halten könne, wenn
die 2. zurückginge. Hentsch vermutete,
dass auch hier ein allgemeiner Rückzug
eingeleitet sei. Die 2. Armee, die „nur
noch Schlacke sei“, ginge Richtung Eper-
nay zurück, erläuterte er Kuhl. Alle Ar-
meen an der Westfront müssten sich erst
einmal absetzen. Da die 1. Armee nach
dem Durchbruch der Engländer nicht
mehr in der Lage sei, sich an die 2. heranzu-
ziehen, müsse auch sie zurück, um weiter
hinten den Anschluss zu finden. Hentsch
nannte als Richtung Soissons-Fismes, äu-

ßerstenfalls bis Laon. Danach könne mit
Hilfe einer neuen Armee, die bei St. Quen-
tin gebildet werde, eine Operation begin-
nen. Kuhl hielt energisch dagegen: Die Of-
fensive im Norden der 6. französischen Ar-
mee sei vielversprechend, die von den Eng-
ländern drohende Gefahr nicht groß, ein
Rückzug misslich, die Armee ganz durchei-
nander.

Es blieb das Problem, dass die 2. Armee
ihren Rückzug schon eingeleitet hatte.
Hentsch verwies auf seine Vollmacht, den
Rückzug zu koordinieren. Kuhl beugte
sich, wie er in seinen Memoiren schrieb,
„nicht, weil es sich um einen Befehl handel-
te – ich würde mich nicht gescheut haben,
ihn abzulehnen –, sondern weil nach den
bestimmten Angaben über die Lage der ,ge-
schlagenen‘ und im Rückzug befindlichen
2. Armee ein Verbleib der 1. Armee am
Ourcq nicht mehr möglich war“. Am
9. September schienen mittags die
schlimmsten Befürchtungen übertroffen
zu werden. Der Rückzug der ganzen Front
schien nötig. Moltkes Vorschlag wurde je-
doch vom Kaiser abgelehnt. Moltke war in
großer Aufregung, der Rückzug sei auch er-
forderlich mit Rücksicht auf die Armee des
Kronprinzen, die wie in einem Sack ste-
cke. Entgegen der Weisung des Kaisers
ließ er vorsorglich Rückzugsbefehle ausar-
beiten.

A
m 11. September trat Moltke
seine Fahrt zu den Oberkom-
mandos der 5., dann 3. und
4. Armee an. Ein Rückzug
auch der Heeresmitte schien

nicht nötig. Da wurde ein Funkspruch der
2. Armee an die OHL mitgehört: Die Fran-
zosen seien auf dem Marsch nach Osten
und drohten die 3. Armee zu durchbre-
chen. Damit aber würden die 4. und die
5. Armee von der Flanke her aufgerollt
und vor allem die 5. gegen die Festung Ver-
dun gedrückt und der Vernichtung ausge-
setzt. Eine solche Katastrophe hätte den
Verlust des ganzen Feldzuges bedeutet.
Jetzt befahl Moltke den Rückzug der 3. Ar-
mee und anschließend der 4. und 5. Armee
bis auf die Linie Reims – Ste. Menehould.
Moltke notierte später, dies sei der
„schwerste Entschluss seines Lebens“ ge-
wesen, zumal er nicht zuvor die Genehmi-
gung des Kaisers hatte einholen können.

Hätte der Schlieffen-Plan nicht doch
zum Erfolg führen können? Hätte Kluck
der 6. französischen Armee bei Fortfüh-
rung des Angriffs nicht eine Niederlage
beibringen können? Eigentlich kann dar-
über kaum ein Zweifel bestehen. Fast die
gesamte deutsche 1. Armee, vier aktive
Korps und ein Reservekorps standen Mau-
nourys zusammengewürfelten Truppen ge-
genüber und waren mit ihrer schweren Ar-
tillerie den Franzosen weit überlegen. Die
beiden Reservedivisionen der Gruppe La-
maze hatten in den ersten Kämpfen vom
6. bis 8. September schon schwerste Verlus-
te erlitten, ebenso die beiden Divisionen
des VII. Korps. Zwei andere Reservedivi-
sionen waren von den Kämpfen an der
Somme und dem fluchtartigen Rückzug
auf Paris so mitgenommen, dass Gallieni
nur einen „völligen Zerfall“ notieren konn-
te. Sie wurden erst am 8. September an die
Front gebracht, um im Hinterland des
Nordflügels Rückhaltestellungen auszuhe-
ben. Vom IV. Korps, das seit dem 3. Sep-
tember vom Raum Verdun her bei Paris
eintraf, hatte die 8. Division, die südlich
der Marne eingesetzt wurde, in der Arden-
nenschlacht zuvor so schwere Verluste er-
litten, dass sie nach britischem Urteil
kaum kampffähig war; die 7. Division, die
teilweise in den Pariser Taxis vorgeworfen
wurde, kam erst am 8. September an Mau-
nourys Nordflügel zum Einsatz und konn-
te die deutsche Überflügelung nur zeitwei-
lig aufhalten.

Es bleibt das Problem der Lücke, in die
die Briten über den Petit Morin und die
Marne sowie die Franzosen bei Mont-
mirail und dann Chateau Thierry nur zö-
gerlich eindrangen. Das Problem, vor dem
die deutschen Armeeführer ebenso wie
der britische Marschall French standen,
war ein klassisches der operativen Kunst:
Jede Seite bedroht die Flanke des Gegners.
Die Vorsicht des Briten ist verständlich, zu-
mal er den Franzosen an seinen beiden
Flanken nicht viel zutraute: Mit jedem
Schritt voran setzte er sich mit seiner klei-
nen Armee seinerseits einem Angriff der
Deutschen aus. Die Briten verloren in der
Marne-Schlacht nur 1700 Mann. Aber ihr
Eindringen in die Lücke erschütterte die
deutsche Führung.

Es bleibt die Frage, ob bei einem deut-
schen Durchhalten der Krieg sich anders
entwickelt hätte. Kuhl äußerte schon am
9. September gegenüber Hentsch seine
Zweifel: Die 1. Armee wäre auch bei ei-
nem Erfolg über Maunoury nicht zu einem
sofort anschließenden Angriff auf die Bri-
ten in der Lage. Nach dem Krieg schrieb
Moltkes Operationschef Tappen, der sonst
doch so viel Schuld Hentsch zuordnete,
dass das deutsche Heer auch bei einem Er-
folg in der Marne-Schlacht die Offensive
nicht weiter hätte fortsetzen können. Es
wäre zu schwach gewesen, besonders
durch die hohen Verluste unter den Offizie-
ren. Selbst bei einem Erfolg an der Marne
wäre es zum Stellungskrieg gekommen.
Ein Ende des Krieges wäre angesichts der
britischen Kriegsziele nicht erreicht wor-
den.

Den Franzosen erschien der Ausgang
der Marne-Schlacht zunächst als „Wun-
der“. In Joffre strategischer Weisheit lag er
jedenfalls nicht begründet. Um das deut-
sche Feldheer von den Hörnern von Paris
und Verdun her zu packen, hätte Joffre die-
se Flügel viel stärker machen müssen. Lan-
ge Zeit glaubte Joffre schließlich an ein
zentrales Zurückwerfen der deutschen Ar-
meen. Die Chance der Lücke zwischen der
deutschen 1. und 2. Armee erkannte er zu-
nächst nicht. Genauso „im Nebel des Krie-
ges“ tappten Moltke und die OHL. Joffre
besuchte immerhin rastlos seine Armee-
hauptquartiere und konnte meist „Ruhe
ausstrahlen“ – eine der wichtigsten Aufga-
ben eines Oberbefehlshabers. Moltke dage-
gen verlor die Nerven.

Gegen Moltkes (links)
Armeen mobilisierte der
französische General
Joffre (rechts) die letzten
Reserven – Pariser Taxis
fuhren die Todgeweihten
an die Front.

 Fotos Corbis; ddp images; Getty Images

Wenige Wochen nach dem Ausbruch des
Ersten Weltkrieges kam der Vormarsch der
deutschen Armeen in Frankreich an der Marne
zum Stillstand. Doch selbst bei einem Erfolg in
der Marne-Schlacht wäre ein Zweifrontenkrieg
nicht mehr zu vermeiden gewesen.

Von Siegfried Thielbeer

Im Nebel
Die Schlacht an der Marne vom 6. bis zum 11. September 1914 © Deutsches Historisches Museum, Berlin / I. Desnica
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Weingut Stekar: Janko Stekar aus
Slowenien ist Biodynamiker. Seine
Cuvée Repiko aus dem Jahr 2008 setzt
er aus den Sorten Picolit (zehn Pro-
zent) und Riesling (90 Prozent) zusam-
men. Der tief bernsteinfarbene Repiko
hat eine drei- bis vierwöchige Maische-
gärung in offenen Bütten absolviert.
Danach reift er für drei bis vier Jahre
in großen Akazienfässern und wird
erst vor der Füllung geschwefelt. Das
hinterlässt Spuren, die sich in einem
ausgesprochen weichen Mundgefühl
bündeln, das von cremiger Säure flan-
kiert wird. Im Duft- und Geschmacks-
bild tauchen Spuren von gerösteten
Maronen auf, Löwenzahnblüten,
Limettenschale und erdige Akzente,
die an sonnengewärmten Boden e-
rinnern. Das Ganze wird von feinen,
abgerundeten Gerbstoffen begleitet.

Weingut Clai: Giorgio Clai aus Kroa-
tien produziert biodynamische Weine
in Istrien. Seine Cuvée „Ottocento Sv.
Jakov“ ist ein reinsortiger Malvasia.
Der 2011er ist nach drei Monaten Mai-
schegärung und -lagerung in offenen

Bütten sowie anschließender Reifung
im großen Holzfass ein großzügiger
Wein, der nach Honig duftet, Thymian
und Rosmarin. Gerbstoffbetont und
sehr nachhaltig (etwa 25,90 Euro).

Weingut Roxanich: Der 2008er
„Antica“ ist ein klassischer Orange-
Wein aus der weißen Malvasia-Traube.
Nach sechs Monaten Lagerung in der
Amphore mit den Beerenschalen
präsentiert er sich überraschend
frisch, anhaltend und reif mit Frucht
und großer Kraft. Er zeigt kaum
Oxidation und verfügt über eine feine
Gerbstoffstruktur – ideal als Essens-
begleiter. Ein Wein für Querdenker –
und Quertrinker (etwa 24,90 Euro).

Weingut Princic: Dieses Haus aus dem
italienischen Friaul überzeugt mit
seinem 2009er „Bianco Trebez“ aus
Chardonnay, Sauvignon und Pinot
grigio. Nach zehn Tagen Maische-
gärung und Lagerung in Holzfässern
und einer Schwefelung erst vor der
Füllung kommt er als reifer und aus-
ladend barocker Wein ins Glas.
Enorm lang und mit griffigen Gerb-

stoffen – aber sicher auch polarisie-
rend (etwa 29,90 Euro).

Weingut Radikon: Radikon ist einer
der wichtigsten Orange-Winzer im
italienischen Friaul. Seine Weine sind
mikrobiologische Grenzgänger, sehr
polarisierend und stoßen deshalb
häufig auf Ablehnung. Der Oslavia
2004 hat keine Frucht, dafür reichlich
Gerbstoff, wirkt herb und anhaltend
und bringt eine radikale Säure ins
Glas (etwa 21,90 Euro).

Weingut Mathier: Amédée Mathier aus
der Schweiz hat sich bei seinem
„Amphore“ 2009 für die Rebsorten
Resi und Ermitage entschieden. Er
duftet nach getrockneten Aprikosen
und Honignoten, Oloroso-Sherry
sowie getrockneten Kamillenblüten.
Einerseits ist die „Amphore“ alkoho-
lisch-kraftvoll und fast salzig, anderer-
seits zeigt sie getrocknete Früchte und
Quitten mit Aromen von schwarzem
Tee (etwa 60 Euro).

Weingut Braunewell: Das Weingut
Braunewell aus Rheinhessen bringt
einen exzellenten, mineralischen,

beinahe rauchigen 2012er Sauvignon
blanc in die Flasche, der sich mit den
angesehensten Vertretern von der
Loire messen kann. Auch hierzulande
gibt es eben Winzer, die mit einzelnen
Methoden der Orange-Wein-Produkti-
on experimentieren. Meist handelt es
sich um Weißweine, die längere Zeit
auf der Maische gären und lagern und
in Kleinstserie hergestellt werden.

Weingut Espenhof: Das Weingut
Espenhof aus Rheinhessen zeigt einen
sieben Tage lang mit Schalen ver-
gorenen Gewürztraminer, in Bar-
riques gereift und ungefiltert abgefüllt.
Knochentrocken, fast salzig, erinnert
er an Blutorangen und Kräutern. Ein
rundum komplexer Wein.

Weingut Ankermühle: Jörn Goziewski
von der Rheingauer „Ankermühle“
arbeitet seit ein paar Jahren mit auf
der Maische vergorenen Rieslingen.
Der 2011er „Jesus“ (aus der Lage
Jesuitengarten) hat eine goldgelbe
Farbe, ist knochentrocken, hat eine
pikante Säure, ist sehr nachhaltig. Der
2013er Jahrgang hat mindestens zwei
Monate auf der Maische gelagert.

Eine Auswahl von Weingütern, die auf der orangefarbenen Welle reiten

F.A.Z. BERLIN, 7. September. Bei der Be-
kämpfung der Ebola-Epidemie in Westafri-
ka sollen Fachleute für Infektionsschutz
aus Deutschland helfen. Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe (CDU) kün-
digte am Samstag in der „Rheinischen
Post“ ein Trainingsprogramm für Klinik-
Mitarbeiter in den von Ebola heimgesuch-
ten Staaten an. Es gehe darum, „eine Ebo-
la-Erkrankung schnell zu erkennen, die Pa-
tienten gut und sicher zu versorgen und da-
für zu sorgen, dass eine weitere Anste-
ckung vermieden wird“. Das Programm
soll in Zusammenarbeit mit dem Robert-
Koch-Institut in Berlin entwickelt werden.

In Sierra Leone hat die Regierung unter-
dessen eine dreitägige Ausgangssperre an-
gekündigt, um gezielt gegen die Epidemie
vorzugehen. Fachpersonal werde jene drei
Tage im September nutzen, um nach mögli-
chen verborgenen Ebola-Patienten zu su-
chen, die „von Angehörigen versteckt“ wor-
den seien, sagte Regierungssprecher Abdu-
lai Bayratay. Die Ausgangssperre soll für
die Zeit vom 19. bis zum 21. September gel-
ten. Die Behörden wollen die Gelegenheit
nutzen, Patienten in geeignete Behand-
lungszentren zu bringen. Von der Hilfsor-
ganisation Ärzte ohne Grenzen kam Kritik
an der Idee. Es bedürfe Helfer mit viel Er-
fahrung, um bei einem solchen Tür-zu-
Tür-Screening Menschen mit Ebola-Symp-
tomen auszumachen. „Entscheidend aber
ist: Selbst wenn potentielle Patienten aus-
gemacht sind, wird es nicht genug Ebola-
Zentren geben, die sich um sie kümmern
könnten.“ Ohne Platz zur Untersuchung
und Behandlung von Verdachtsfällen habe
das ganze Vorhaben keinen Sinn. Die Er-
fahrung der vergangenen Monate habe zu-
dem gezeigt, dass Quarantänemaßnah-
men und Ausgangssperren bei der Eindäm-
mung von Ebola nicht helfen. Sie führten
zu mehr Misstrauen der Menschen unter-
einander und gegenüber dem Gesundheits-
wesen. In der Folge würden erkrankte Fa-
milienmitglieder eher versteckt und die
Epidemie so noch stärker beschleunigt.

Die Weltgesundheitsorganisation gab
am Wochenende in Genf bekannt, dass die
Sicherheit von zwei ersten Impfstoffen im
November feststehen solle. Nach Angaben
der Vereinten Nationen stieg die Zahl der
Todesfälle in Liberia, Guinea und Sierra
Leone auf 2097. In der Demokratischen Re-
publik Kongo gibt es inzwischen 32 Ebola-
Tote. Acht Todesfälle meldete Nigeria.

job. LONDON, 7. September. Nach der
Enthauptung einer 82 Jahre alten Frau im
Norden Londons hat die Staatsanwalt-
schaft Mordanklage gegen einen jungen
Mann erhoben. Der Beschuldigte, der ein
Nachbar des Opfers gewesen sein soll, wur-
de am Samstag einem Richter vorgeführt.
Am Dienstag soll er abermals vernommen
werden. Der Mann muss sich nach Polizei-
angaben auch wegen eines tätlichen An-
griffs auf einen Beamten bei der Festnah-
me verantworten. Ein Polizist brach sich
bei der Festnahme ein Handgelenk. Der
Leichnam der Frau war am Donnerstag im
Londoner Vorort Edmonton gefunden wor-
den. Zuvor hatten Nachbarn die Polizei
über einen in Schwarz gekleideten Mann
informiert, der mit einer Machete und ei-
ner geköpften Katze durch die Vorgärten
gezogen war. Nach Angaben britischer
Zeitungen handelt es sich bei dem 25 Jahre
alten Täter um einen zum Islam konver-
tierten Mann mit Migrationshintergrund.
Die Polizei, die weder Angaben über den
Täter noch über die Art des Mordes mach-
te, schloss ein terroristisches Motiv aus.
Sie sprach lediglich von einer Stichwaffe,
die bei der Tat im Spiel gewesen sei. Briti-
sche Medien berichteten aber übereinstim-
mend von der Enthauptung. Scotland Yard
geht dem Verdacht nach, dass der Festge-
nommene zuvor in derselben Straße auf
zwei andere Menschen einen Überfall ver-
sucht hatte. Die Rentnerin betrieb in der
Nähe des Tatorts ein Restaurant.

Andreas Dittmer, als Kanute mehrfacher
Weltmeister und dreifacher Olympiasie-
ger, hat mit 20 weiteren Athleten in Ausle-
ger-Booten die 104 Kilometer lange Stre-
cke zwischen Bornholm und Rügen in
neun Stunden nonstop zurückgelegt. Die
zwei Paddelteams starteten am Samstag
um 6.45 Uhr die Fahrt in Rønne auf der dä-
nischen Insel Bornholm. Um 15.50 Uhr
machten sie an der Seebrücke Sellin auf Rü-
gen fest. Noch nie zuvor sei dokumentiert
worden, dass eine Strecke von mehr als
100 Kilometern ohne Stopp mit dem Pad-
delboot zurückgelegt wurde, sagte Thomas
Wanka vom veranstaltenden Outrigger Ca-
noe Club am Sonntag über den erfolgrei-
chen Rekordversuch. Die beiden Teams sei-
en wesentlich schneller vorangekommen
als geplant. Das Wetter sei super gewesen,
es habe etwas Ostwind gegeben. Laut der
Tourismuszentrale Rügen wurde der Welt-
rekord offiziell bestätigt. Die High-Tech-
Auslegerboote waren mit sechs Top-Sport-
lern besetzt. Alle 20 Minuten wurden von
Begleitbooten aus zwei oder drei Athleten
gewechselt. Auf das Rennen hätten sie sich
zwei Jahre lang vorbereitet. Mit ihrem Re-
kordtörn wollen es die Sportler ins Guin-
ness-Buch der Rekorde schaffen. Im kom-
menden Jahr soll es eine Fortsetzung ge-
ben – mit 20 internationalen Teams. (dpa)
Martina Navratilova, ehemalige Weltklas-
se-Tennisspielerin, hat ihrer Freundin Ju-
lia Lemigowa bei den US Open in New
York einen Heiratsantrag gemacht (unser
Bild). Die achtzehnfache Grand-Slam-Sie-

gerin im Damen-Einzel war am Samstag
während einer Spielpause im Arthur-
Ashe-Stadium vor der früheren russischen
Schönheitskönigin auf die Knie gegangen.
Auf einer großen Videowand wurden die
Fans Zeugen der Verlobung. Die 42 Jahre
alte Lemigowa sagte ja, das Publikum ju-
belte. Die 57 Jahre alte tschechisch-ameri-
kanischen Tennislegende bedankte sich
später auf Twitter für die vielen Glückwün-
sche. „Ich bin sehr glücklich, Julia auch
und unsere gesamte Familie.“ (dpa)
Ronald Schill, ehemaliger Innensenator
von Hamburg, soll mit Hubert Kah beim
Fernsehsender Sat.1 eine Talksendung mo-
derieren. Eine Pilot-Ausgabe sei bereits ge-
dreht worden, berichtete der Branchen-
dienst „Meedia“. Demnach war die Rappe-
rin Lady Bitch Ray erster Talkgast des ehe-
maligen Richters und des Sängers („Ster-
nenhimmel“), die ihren prominenten Gast
gemeinsam interviewten. Der 55 Jahre
alte Schill und der zwei Jahre jüngere Kah
gehörten zu den Kandidaten, die zuletzt
bei „Promi Big Brother“ für Schlagzeilen
sorgten. Eine Sat.1-Sprecherin sagte, es
gebe mit einigen der Teilnehmern Gesprä-
che über eigene Fernsehformate. (dpa)

FRANKFURT, im September. Endlich
sind die Winzer dort angekommen, wo-
von sie Generationen nur träumen durf-
ten. Sie sind in der Lage, fruchtig-frische
und saubere Weine zu erzeugen. Moder-
ne Weine begeistern die Sinne durch
blitzsaubere, kristallklare Aromen wie
ein zur Wirklichkeit gewordener Traum
ewiger Jugend. Doch in letzter Zeit
wankt das Idealbild des fruchtbetonten
Weißweins. So mancher Weinfreund hat
sich schon verwundert die Augen gerie-
ben, als ein Wein das Glas in leuchten-
dem Orange füllte und er mit Düften von
Walnüssen und Sherrynoten in die Nase
stieg. Was ist da passiert? Ein Unglück?

Nein, dieser Wein ist kein Unfall. Der
Winzer wollte ihn genauso haben. Und
weil er nicht ins übliche Raster passt,
wird er als „Orange-Wein“ bezeichnet.
Diese neue Kategorie polarisiert
enorm. Gegner dieses Stils bezeichnen
die neuen Winzer als Chaoten, und sie
werfen ihnen vor, die herrlichen Er-
neuerungen des modernen Weinbaus
über den Haufen zu werfen. Orange-
Winzer gelten als Abtrünnige, deren Ide-
en nur Irrtümer seien. Und so man-
chem Weinkritiker ist der Kragen ge-
platzt, wenn er die Orange-Weine als
Plage oder Pest, als oxidierte Brühe
oder vergammelte Gemüsekisten abtut.
Dabei machen die Orange-Winzer auch
nichts anderes als andere Winzer: Sie
ernten Trauben und machen daraus
Wein.

In den neunziger Jahren fragte sich
eine kleine Gruppe von Winzern, ob es
nicht eine Alternative zum technikorien-
tierten Weinbau geben könne, um das
enge Korsett des modernen Weinma-
chens abzuwerfen und auf die absolute
Kontrolle über alle mikrobiologischen
Prozesse bei der Gärung und Lagerung
zu verzichten. Der entscheidende Im-
puls ging von einigen Winzern der slowe-
nischen Minderheit im norditalieni-
schen Friaul aus. Sie brachen aus, ob-
wohl sie mit ihren Weinen mehr als er-
folgreich waren. Aber so ähnlich konnte
man diese Weine auch in Kalifornien,
Neuseeland oder anderswo auf der Erde
produzieren. Genauso perfekt und glatt
und austauschbar. So kam es, dass die
ersten Winzer den Pfad der Tugend ver-
ließen, um nach Identität und Selbstbe-
stimmtheit ihres Handelns zu suchen.

Der bekannteste Protagonist dieser
Pioniere des Friaul heißt Josko Gravner,
dem die Weine seiner Verwandten in Slo-
wenien irgendwann besser schmeckten
als seine eigenen, die in der Weinszene
als Ikonen gehandelt wurden. „Ich wollte
keinen Wein mehr machen, der zwar gut
ist, aber die Natur leiden lässt und mich
zu einem Sklaven der Weinindustrie
macht“, sagt Gravner. Und so entschloss
er sich, Schluss zu machen mit internatio-
nalen Rebsorten, mit Kunstdünger und
Fungiziden im Weinberg; mit gefliesten
Wänden und penibler Chlorhygiene im
Keller; mit Reinzuchthefen und compu-
tergesteuerter Kaltvergärung. Er warf die
inerten Edelstahltanks und die Barriques
aus neuen französischen Eichenholzfäss-
chen einfach aus seinem Keller und ver-
zichtete am Ende der Lagerung auch
noch auf Filterung und sterile Abfüllung.

Den entscheidenden Impuls für den
neuen Weg bekam Gravner ausgerech-
net in Georgien, dem vielleicht rückstän-
digsten Weinland der Welt – mit in die
Erde eingelassenen Tonamphoren, Ganz-
traubenfermentation bei Weißweinen
ohne Hefezusatz, keinen Pressen oder
Pumpen, dafür mit monatelangem Mai-
schekontakt, keiner Schönung des

Weins, keiner Filtration. Nachdem er die
original georgischen Tonamphoren da-
heim in seinem Keller eingegraben hat-
te, besann er sich wieder auf die autoch-
thone Sorte Ribolla Gialla. Und nach
drei Jahren harter Arbeit war es endlich
so weit: Mit seinen neuen Weinen in der
Farbe Orange hat Josko Gravner seine
Anhänger vor den Kopf gestoßen. Aus
einschlägigen Wein-Guides wurde er ver-
bannt, die Händler verabschiedeten sich.
Doch heute, 20 Jahre später, gibt es in
ganz Italien, in Slowenien, Kroatien,
Österreich, der Schweiz und sogar in
Deutschland Winzer, die sein Thema auf-
gegriffen haben.

Eine kleine Gruppe von Weintrinkern
und Erzeugern hat sich zusammen-
geschlossen und die Ergebnisse ihrer Ar-
beit präsentiert. Fünfzehn von ihnen ga-
ben sich im vergangenen Dezember in
der „Ankermühle“ zu Füßen des Rhein-
gauer Johannisbergs ein Stelldichein mit
dem ersten „Orange Wines Symposium
Deutschlands“. Normalerweise würde es
bei einer derartigen önologischen Leis-
tungsschau heißen: „Die Weine der aus-
stellenden Betriebe lagen qualitativ
dicht beieinander.“ Doch was ist schon
normal bei „Orange Wines“, bei denen
gegen alles Schulwissen vinifiziert wird?
Die stilistische Bandbreite der Weine
und ihre qualitative Streuung war groß,
schließlich gibt es kein Rezept, kein Dog-
ma und wenig Erfahrung mit den Metho-
den der Orange-Wein-Produktion. So
kam es, dass die Eindrücke der verkoste-
ten Weine von konventionell über gran-
dios bis hin zu beinahe ungenießbar
reichten. Von fruchtigen Weinen über
elegant sherryartig bis hin zu Anklängen
von Sickergrube reichte die Bandbreite.

Da zeigte sich auch, dass die Tradition
der Orange-Weine in den modernen
Weinbauländern noch jung ist, auch
wenn man vermuten kann, dass der
Wein der Antike nach diesen Prinzipien
erzeugt wurde. Heute arbeiten viele
Orange-Winzer mit biologisch erzeugten
Weintrauben, die bei Gärung und Lage-
rung einen orangefarbigen Ton anneh-

men, der an trockenen, reifen Sherry er-
innern kann. Durch den Verzicht auf
Schwefelung der Trauben vor und wäh-
rend der Gärung und eine teilweise Lage-
rung mit den Traubenschalen oxidiert
die Weinfarbe und tendiert nach Tief-
gelb, Ocker bis ins dunkle Orange.

Eine besondere Herausforderung bei
der Gärung ist die Mikrobiologie. Ver-
mehren sich die falschen Hefen oder
wird gar kein Schwefel zugesetzt, kön-
nen Duftkomponenten entstehen, die an
Ammoniak, nasse Wolle oder vergam-
meltes Gemüse erinnern. Geht die Sa-
che gut, entstehen im Idealfall exzellente
Weine. Gerade die extremen Interpreta-
tionen (und Experimente) reizen die
Gegner der Orange-Weine, weshalb sie
die neue Bewegung als antiautoritären
Kinderkram ansehen.

Was hat der Weintrinker von diesen
Beiträgen zur Weinwelt zu erwarten,
wenn ein paar „Grapefreaks“ in neue Ga-
laxien vordringen? Man könnte sagen,
dass die Winzer auf ihrer waghalsigen
Mission das dritte Geschlecht beim
Wein entdeckt haben. Es sind Weißwei-
ne, die, wenn man sie mit geschlossenen
Augen probiert, locker als Rotwein
durchgehen. Sie gehen weg von der kris-
tallklaren Frucht, weg von der brillanten
Säure, weg vom blitzblanken und glaskla-
ren Auftritt. Stattdessen bieten sie opu-
lente Mundgefühle, oxidative Noten, die
an Sherry, Walnüsse und Kakaopulver er-
innern, verbunden mit einem oft unge-
wöhnlichen Gerbstoffgerüst, das diese
Weine ihren langen Maischekontaktzei-
ten verdanken.

Ein ganzes Bündel an Eigenschaften
begegnet einem in diesen Weinen, ein
von allen gelernten Standards abwei-
chendes Aromenspektrum von Ra-
dicchio, Wermut, Pomeranze und See-
tang bis hin zu frischer Ingwerwurzel,
Kölnisch Wasser, Sellerie und Meerret-
tich. Wer mag, der kann in den „Orange
Wines“ nicht nur eine bewusstseinser-
weiternde Wirkung sehen, sondern auch
außergewöhnlich talentierte Essensbe-
gleiter finden, die dort passen, wo ande-
re Weine nicht mehr können.

LÜNEBURG, 7. September (dpa). Mit ge-
zielten Schüssen auf Angehörige einer Fa-
milie ist in Lüneburg eine seit mindestens
vier Jahren schwelende Fehde eskaliert.
Vor dem Klinikum der niedersächsischen
Stadt wurden am Samstag nach Polizeian-
gaben drei Männer eines Clans angeschos-
sen und schwer verletzt. „Sie sind Opfer ei-
nes gezielten Anschlags geworden“, sagte
Einsatzleiter Steffen Grimme am Sonntag.
Am Freitag waren bereits zwei Männer in
einem Fitnessstudio verletzt worden, einer
von ihnen wurde am Sonntag noch im
Krankenhaus behandelt. Alle Opfer gehö-
ren zu einer Familie. Die Polizei hat zwei
31 und 33 Jahre alte Tatverdächtige identi-
fiziert. Ein Mann wurde vorläufig festge-
nommen. Nach dem zweiten mutmaßli-
chen Täter wurde noch gefahndet. Wer die
Schüsse abgab, war noch nicht bekannt.
Das Klinikum wird von Polizisten be-
wacht. Nachdem es am Freitag in dem Fit-
nessstudio zu einer Prügelei gekommen
war, wurden Polizisten zu der Klinik ge-
schickt, um dort die Verletzten zu schüt-
zen. Einen Gebrauch von Schusswaffen
vor dem Klinikum hätten die Beamten
nicht erwartet. Inzwischen bewachen Poli-
zisten auch aus anderen Regionen Nieder-
sachsens das Klinikum. Wie lange ihr Ein-
satz dauern wird, ist nach Angaben einer
Sprecherin noch nicht abzusehen.

rad. DELHI, 7. September. Bei Über-
schwemmungen und Erdrutschen sind am
Wochenende in Indien und Pakistan mehr
als 200 Personen ums Leben gekommen.
Besonders betroffen ist die Region Kasch-
mir im Grenzgebiet der beiden Länder. In
dem von Indien kontrollierten Teil stieg
die Zahl der Toten am Sonntag auf 138, in
den pakistanischen Provinzen Punjab und
Sindh sind mindestens 110 Personen ums
Leben gekommen. Allerdings haben die
Rettungskräfte keinen genauen Überblick,
wie viele Menschen noch vermisst werden.
Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer
in den kommenden Tagen weiter ansteigt.

Es handele sich um die schwersten Über-
schwemmungen seit einem halben Jahr-
hundert, sagte der Ministerpräsident des
indischen Bundesstaates Jammu und
Kaschmir, Omar Abdullah. Er appellierte
an die Menschen, nicht in Panik zu verfal-
len. Rund 12 000 Menschen konnten bis-
lang in Sicherheit gebracht werden. Am
Sonntag wurden zusätzliche Einheiten der
Armee in die betroffene Region im Norden
Indiens entsandt.

Die Lage für die Menschen ist drama-
tisch: Seit fast einer Woche gehen schwere
Monsunregenfälle über der Region nieder.
Straßen haben sich in reißende Flüsse ver-
wandelt, Strommasten sind umgeknickt,
die Verbindung ins zentrale Krankenhaus
von Kaschmir ist abgerissen. Seit mittler-
weile sechs Tagen sind Strom- und Wasser-
versorgung unterbrochen. In Pakistan wur-
de der nationale Notstand ausgerufen. In-
diens Premierminister Narendra Modi reis-
te am Sonntag in die Region, um sich ein
Bild von der Lage zu machen. Er sprach
von einer „Katastrophe des Landes“ und si-
cherte den Menschen sowohl im indischen
Kaschmir wie auch auf der pakistanischen
Seite Unterstützung zu. Indien werde nie-
mals zögern, Hilfe zu leisten.

Während sich am Sonntag die Situation
in Jammu leicht entspannte, sei im indi-
schen Kaschmir keine Besserung in Sicht,
sagte Abdullah. Für die pakistanischen Pro-
vinzen Punjab und Sindh haben die Meteo-
rologen ebenfalls weitere heftige Regenfäl-
le vorausgesagt. Die Monsunzeit dauert
normalerweise von Juni bis September.

Deutsche Fachleute
für Infektionsschutz
helfen in Westafrika

Nach Enthauptung einer
Rentnerin Mordanklage

Kurze Meldungen

Foto Reuters

Die Orange Revolution

Familienfehde endet
in Lüneburg mit Schüssen

Mehr als 200 Tote
nach Unwettern in
Pakistan und Indien

Drei Farben hat der
Wein: Weiß, Rosé, Rot.
Und jetzt eine vierte:
Orange polarisiert
die Weinwelt.

Von Fabian
und Cornelius Lange

Von Tiefgelb bis Dunkelorange: Biologisch erzeugte Weintrauben verändern schon bei der Gärung und Lagerung ihre Farbe auf ungewöhnliche Weise.  Foto Andreas Pein
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D ie Vereinbarung von Minsk, die
Waffen in der Ostukraine ruhen

zu lassen, hat die notleidende Bevölke-
rung mit Erleichterung aufgenommen.
Was sonst? Und mit Skepsis, was eben-
so verständlich ist. Niemand braucht
sich darüber zu wundern, dass sich die
Waffenruhe als brüchig erweist. Vor al-
lem die ukrainische Seite kann eigent-
lich mit einer Vereinbarung nicht zu-
frieden sein, in der sie die prorussi-
schen Separatisten als satisfaktionsfä-
hig anerkennt, einer Amnestie zu-
stimmt und faktisch die Kontrolle über
das Gebiet aufgibt. Die von Russland di-
rekt unterstützten Kräfte wiederum ver-
suchen weiter Tatsachen zu schaffen,
welche die Regierung in Kiew später
kaum oder nur unter großen Opfern re-
vidieren könnte. Die Separatisten und
ihr Patron Putin sind ihrem Ziel ein gro-
ßes Stück näher gekommen. Sie wer-
den die Dezentralisierung und den Son-
derstatus für die umkämpften Gebiete,
wie das in der Vereinbarung über die
Waffenruhe schon festgestellt wird, als
Etappensiege feiern – auf dem Weg
nach „Neurussland“. Die einzig span-
nende Frage ist, wie lange diese Zwi-
schenphase dauern wird.  K.F.

E rstmals weist eine Umfrage in
Schottland eine Mehrheit für die

Unabhängigkeit bei der Volksabstim-
mung am 18. September aus. Eine sol-
che Nachricht wirkt sich, wie zuverläs-
sig die Umfrage auch immer sein mag,
womöglich positiv aus. Die Befürwor-
ter der Trennung vom Vereinigten Kö-
nigreich waren ohnehin motiviert.
Wieweit das auch für die Gegenseite
galt, war bis jetzt fraglich. Angesichts
dieses Umfrageergebnisses kann jeden-
falls niemand mehr mit der Begrün-
dung zu Hause bleiben, die eigene
Stimme sei für den Erhalt der Union
nicht nötig, da die Mehrheit ja sicher
sei. Wenig überzeugend allerdings wir-
ken die jüngsten programmatischen
Äußerungen der Kampagne für den Er-
halt der Union. Jetzt, da womöglich
die Niederlage droht – mit kaum abseh-
baren Folgen nicht nur für die britische
Insel –, den Schotten mehr Autonomie
zu versprechen, hat etwas von Panik.
Wenn die Schotten nüchtern abwäg-
ten, müssten sie eigentlich für „Lieber
zusammen“ votieren. Aber gerade bei
Referenden entscheidet oft der Bauch.
Und der Kopf muss es nachher ausba-
den. pes.

A mtsmäßig auftretende Islamisten,
die in Fußgängerzonen die Einhal-

tung einer islamischen Kleiderordnung
kontrollieren und selbsterlassene Verbo-
te von Musik und Alkohol durchsetzen
wollen, sind ein Schreckgespenst. Der
Rechtsstaat kann nicht ignorieren,
wenn die Symbole seiner Autorität
dazu missbraucht werden, die Errun-
genschaft der aufgeklärten Gesellschaft
in ihr Gegenteil zu verkehren. Dass
Amtsanmaßung kein Schildbürger-
streich ist, werden die Schuldigen erle-
ben, spätestens bei dem nächsten Spa-
ziergang als „Shariah Police“. Umge-
kehrt darf die Öffentlichkeit den selbst-
ernannten Religionspolizisten nicht auf
den Leim gehen. Was dort geschah, war
nicht der ernstgemeinte Versuch, das
Gesetz der Scharia anzuwenden: Es
war eine kalkulierte Provokation. Die
Gefahr für unverschleierte Frauen und
Musikliebhaber liegt nur bedingt in ei-
ner latent lächerlichen „Shariah Po-
lice“, eher in einer Empörung, die Rand-
figuren zu Hauptdarstellern macht.
Wenn eine Warnweste ausreicht, die
Aufmerksamkeit eines Bundesinnenmi-
nisters zu erlangen, könnten Provoka-
teure daran Gefallen finden.  jbe.

Seit Mai ist Reiner Hoffmann neuer
Vorsitzender des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) und hat noch
nicht den Bekanntheitsgrad seines Vor-
gängers Michael Sommer erreicht. Da-
bei hat er sich in den einschlägigen poli-
tischen Diskussionen der jüngsten Zeit
durchaus nicht zurückgehalten, sei es
zum Mindestlohn oder zum Rentenpa-
ket. Allerdings hatten diese Vorhaben
eine für deutsche Gewerkschafter unge-
wohnte Eigenschaft: Sie konnten dage-
gen nicht protestieren – beide Gesetze
folgen schließlich ihren Wünschen.
Doch mit Zustimmung zur Arbeit der
Regierung gewinnt man in der Medien-
gesellschaft nicht so schnell Profil.

Nun hat sich Hoffmann in einer An-
gelegenheit zu Wort gemeldet, in der
Zündstoff steckt – er hat öffentlich ge-
gen die Lokführergewerkschaft GDL
und deren Art der Tarifpolitik protes-
tiert. Mehr noch: Er hat den DBB Be-
amtenbund und Tarifunion, unter des-
sen Dach die GDL mit drei Dutzend an-
deren Berufs-, Fach- und Kleingewerk-
schaften beheimatet ist, in Person sei-
nes Vorsitzenden Klaus Dauderstädt of-
fen aufgefordert, seine Mitgliedsorgani-
sation zu zähmen. Diese füge mit ihrer
aggressiven Strategie der ganzen Ge-
werkschaftsbewegung Schaden zu,
warnte Hoffmann. Das ist schon des-
halb bemerkenswert, weil sich der ge-
samte DGB ein strenges Schweigegelüb-
de auferlegt hat, wenn es um Konflikte
zwischen Branchen- und Berufsgewerk-
schaften geht: Da sie nicht wissen, ob
ihnen die Regierungspläne für eine ge-
setzliche Festschreibung der Tarifein-
heit gefallen sollen, sagen sie einstwei-
len gar nichts dazu. Solange kein ferti-
ger Gesetzentwurf vorliege, gebe es
nichts zu kommentieren, heißt es. Bei
aller Sympathie für das Projekt fürch-
ten auch DGB-Gewerkschafter, dass ih-
nen damit ein Stück vom Streikrecht ge-
nommen werden könnte.

Nun hat Hoffmann aber ohne Äuße-
rung zum Gesetzesvorhaben seine Hal-
tung klargemacht. Dass er und Dauder-
städt dazu gegensätzliche Ansichten
vertreten, erstaunt kaum: Der DGB, zu
dem auch die Eisenbahngewerkschaft
EVG gehört, steht für das Prinzip der
Einheitsgewerkschaft, die Tarifverträ-
ge für ganze Belegschaften schließt –
der DBB verkörpert genau das Gegen-
teil. Nebenbei weiß Hoffmann aber so
gut wie Dauderstädt, dass sie als Vorsit-
zende der Dachverbände beide keine
Macht haben, ihren Mitgliedsgewerk-
schaften etwas vorzugeben.

Hoffmann kennt das politische Spiel
„über Bande“ bestens – der Neunund-
fünfzigjährige hat lange in Brüssel gear-
beitet, von 2003 bis 2009 als Generalse-
kretär des Europäischen Gewerk-
schaftsbundes. Seine gewerkschaftli-
che Heimat ist die sozialpartnerschaft-
lich orientierte IG Bergbau, Chemie,
Energie. Und seine Vita ist ein Muster
für sozialdemokratische Bildungskar-
rieren: Aus einfachen Verhältnissen in
Wuppertal stammend, arbeitete er sich
von der Volksschule über ein Wirt-
schaftsstudium hoch und ging zur
Hans-Böckler-Stiftung. Ein wirklich
umfassendes Urteil über Profil und
Wortgewalt des neuen DGB-Vorsitzen-
den wird sich indes erst im nächsten
Frühjahr fällen lassen: Hoffmanns Feu-
ertaufe als Hauptredner der Großkund-
gebung zum „Tag der Arbeit“ am 1. Mai
2015.  DIETRICH CREUTZBURG

Brüchig

Reiner HOFFMANN  Foto Jens Gyarmaty

 PEKING, im September
Als das Politbüro nach der Sommerpau-

se zusammentrat, um sich mit Fragen der
Streitkräfte zu beschäftigen, hielt sich Par-
teichef Xi Jinping vor den 25 obersten Par-
teiführern der Volksrepublik mit Kritik
an seinen Generälen nicht zurück. Chinas
Volksbefreiungsarmee müsste größere
Anstrengungen unternehmen, um zu den
modernen Streitkräften anderer Staaten
aufzuschließen. Und dazu, so der Partei-
chef, müsste es ein völliges Umdenken in
den Rängen der Streitkräfte geben.

Es sei von höchster Dringlichkeit, dass
die Volksbefreiungsarmee sich von der
traditionellen Kriegsführung auf eine mo-
derne umfassende Kriegsführung umstell-
te. Vorbei seien die Zeiten, da die Streit-
kräfte nur der Verteidigung des Territori-
ums und der Souveränität dienten. Heute,
so mahnte der Parteichef, gehe es um die
Cyber-Sicherheit und die Verteidigung
von Chinas Interessen in Übersee. Gera-
de Nachlässigkeit in der Cyber-Sicherheit
könnte zu schlimmsten Folgen führen.

Die Volksbefreiungsarmee hat seit lan-
ger Zeit keinen Krieg mehr geführt und
befindet sich in einem eher passiven Zu-
stand, befand der Parteichef. Xi Jinping
kritisierte, dass seine Generäle in Abtei-
lungen und Eigeninteressen dächten, an-
statt das große Gesamtinteresse der Streit-
kräfte vor Augen zu haben. Auch sollten
die einzelnen Waffengattungen endlich
besser zusammenarbeiten. Eine neue inte-
grierte Kommandostruktur sei anzustre-
ben.

Xi Jinping ist seit zwei Jahren an der
Spitze der Partei und gleichzeitig – ge-
mäß der Maxime, nach der die Armee der
Partei, nicht der Regierung unterstellt ist
– auch der Oberbefehlshaber der Volksbe-
freiungsarmee. Xi Jinping hat sich als star-
ker Führer entpuppt, der ein klares Ziel
vor Augen hat, den „Wiederaufstieg der
großen chinesischen Nation“. China solle
stark werden, damit sich die demütigen-
den Niederlagen der Vergangenheit nie
wieder wiederholen dürften.

Als Xi Jinping seine Parole vom „chine-
sischen Traum“ ausgab, machte er klar,
dass Teil des chinesischen Traums auch
der Traum von einem starken Militär ist.
Die Modernisierung der Volksbefreiungs-

armee wurde auch schon von seinen Vor-
gängern betrieben, doch die legten vor al-
lem Wert auf Ausrüstung und Ausstat-
tung. Seit zwei Jahrzehnten steigt Chinas
Militärbudget mit zweistelligen Zuwachs-
raten. Doch Xi Jinping will jetzt Organisa-
tion und Strategien ändern.

Der Parteichef gab eine neue Doktrin
aus, nach der die Kampfbereitschaft ver-
bessert werden müsste und die Volksbe-
freiungsarmee in der Lage sein muss,
„Schlachten zu schlagen und zu gewin-
nen“. Besonderen Wert legt Xi Jinping
auf den Ausbau der Luftwaffe und der Ma-

rine. Im Programm der Partei ist festge-
schrieben, dass China eine Seemacht wer-
den soll. Dass man damit nicht nur die be-
nachbarten Staaten, sondern auch die Ver-
einigten Staaten und ihre Vormachtstel-
lung im Pazifik herausfordert, weiß man.

Konfliktherde gibt es jetzt schon. Die
Vorbereitungen auf eine mögliche kriege-
rische Auseinandersetzung über Taiwan
zur Wiedervereinigung bleibt eine der gro-
ßen Aufgaben der Volksbefreiungsarmee.
Der Konflikt mit Japan über die unbe-

wohnten Diaoyu/Senkaku-Inseln schwelt
und kann sich ausweiten. Im Südchinesi-
schen Meer, in dem China ein riesiges Ge-
biet beansprucht, spitzen sich Konfronta-
tionen vor allem mit den Philippinen und
Vietnam zu. Chinesische Kriegsschiffe
schützten Bohrungen in einem Gebiet,
das auch von Vietnam beansprucht wird.

Zudem hat Xi Jinping die Aufgaben der
Streitkräfte so definiert, dass sie auch Chi-
nas Entwicklungsinteressen in Übersee
schützen und unterstützen müssen, und
die reichen mittlerweile auch nach Afrika
und Lateinamerika. Dass Xi Jinping sich

viel und ausführlich militärischen Fragen
widmet, ist Teil seiner globalen Strategie,
sagt Liu Kang von der Schanghaier Jiao-
tong-Universität. Xi Jinping ist der erste
Parteichef, der sich der Realität stellt,
dass China international an Macht und
Einfluss gewonnen hat.

Doch scheint es nicht einfach zu sein,
die Volksbefreiungsarmee mit ihren 2,3
Millionen Soldaten auch für die neuen
Aufgaben bereit zu machen. Es gibt Wi-
derstände in der Armee, die sich nach lan-

ger Friedenszeit gemütlich eingerichtet
hatte und ihre Privilegien und Pfründen
verteidigt. Für jeden neuen Parteichef ist
es eine der schwierigsten Aufgaben, sich
die Loyalität und den Gehorsam der Ar-
meeführung zu sichern.

Während Xi Jinpings Vorgänger Hu
Jintao bis zum Schluss seiner Amtszeit
noch keine echte Kontrolle über die
Streitkräfte hatte, hat Xi Jinping seine
Autorität schnell ausgebaut. Er zeigt sich
oft bei den Truppen, gibt Anweisungen
und lässt sich unterrichten. Es hilft ihm,
dass er seine Parteikarriere in der Volks-
befreiungsarmee begonnen hat. Nach sei-
nem Studium nach dem Ende der Kultur-
revolution wurde er, als Sohn eines frühe-
ren Parteiführers, als Assistent in die zen-
trale Militärkommission berufen. Das
hat ihn geprägt und ihm ein Verständnis
militärischer Organisation gegeben, das
Hu Jintao fehlte, sagen Pekinger Beob-
achter.

Wie in der Partei, so versucht Xi Jin-
ping auch im Militär mit einem Feldzug
gegen die Korruption seine Macht zu kon-
solidieren. Dabei macht er auch vor den
höchsten Generälen nicht halt. Er hat es
gewagt, den früheren stellvertretenden
Leiter der Militärkommission, General
Xu Caihou, wegen Korruption anklagen
zu lassen. Auch in der Volksbefreiungsar-
mee hat in den letzten Jahren die Korrup-
tion um sich gegriffen. In den bisher be-
kannt gewordenen Fällen wurden Vermö-
gen durch Ämterverkauf und Beförde-
rung, aber auch durch Immobiliengeschäf-
te und Infrastrukturaufträge gemacht. Xi
Jinping will dagegen jetzt durchgreifen,
aber auch die Gelegenheit nutzen, Gene-
räle der alten Garde durch seine Gefolgs-
leute zu ersetzen.

Das scheint zu wirken; viele Generäle
veröffentlichten Ergebenheitsadressen.
Auch in den Streitkräften fürchtet man
weitere Untersuchungs- und Verhaftungs-
wellen. Inwieweit die Anti-Korruptions-
Kampagne aber Begeisterung für Xi Jin-
pings Modernisierungsprogramm för-
dern wird, ist fraglich, denn gerade durch
die geplante Umorganisation der Militär-
regionen und die Einrichtung eines inte-
grierten Kommandozentrums sind viele
Posten und Interessen in Gefahr.

 HAMBURG, 7. September
Ende des Monats will eine Gruppe frühe-
rer FDP-Mitglieder in Hamburg eine
neue linksliberale Partei gründen. Promi-
nentestes Mitglied dürfte Sylvia Canel
sein, bis vor wenigen Tagen die Vorsitzen-
de des Hamburger Landesverbandes und
frühere Bundestagsabgeordnete. Die Par-
tei muss jetzt entstehen, damit sie zur
nächsten Bürgerschaftswahl im Februar
antreten kann. Die FDP in Hamburg ist
damit gespalten. Ohnehin ist sie nur des-
halb in der Bürgerschaft derzeit noch so
stark vertreten, weil sie bei der Wahl
2012 eine attraktive, kaum bekannte Spit-
zenkandidatin hatte, die jetzige Frakti-
onsvorsitzende Katja Suding.

Suding wird für ihre Partei wieder an-
treten, das ist schon klar. Ob sie aller-
dings noch einmal siegen kann? Zwei
konkurrierende liberale Parteien – das er-
höht nicht gerade die Wahlchancen,
schon gar nicht angesichts der Lage der
FDP überhaupt. Ohnehin hatte es die
FDP in der Hansestadt schon immer
schwer gehabt, weil die Stadt an sich von
einem liberalen, weltoffenen Geist ge-
prägt wird. Das repräsentieren deshalb
schon die großen Parteien. Der liberale
Geist der Stadt zeigt sich aber ebenso in
den vielen Bürger- und Volksentscheiden
sowie in den zahlreichen Parteineugrün-
dungen, die hier versucht wurden. Die
neuen Parteien blühten zumeist in kur-
zer Zeit auf, um ebenso rasch wieder zu
welken. Allein die Grün-Alternative Lis-
te (GAL), die Ende der siebziger Jahre
aus einem Zusammenschluss einigerma-
ßen verrückter linker Gruppierungen ent-
standen war, schaffte es, eine richtige
Partei mit dauerhaftem politischen Ein-
fluss zu werden. Der Hamburger Landes-

verband der Grünen hieß in Erinnerung
daran noch bis vor wenigen Jahren GAL.
So wie jetzt bei der FDP hat sich schon
einmal durch Abspaltung eine neue Par-
tei aus einer bestehenden gegründet. Die
Statt-Partei entstand 1993, zunächst nur
als Wählerinitiative. Ihre Gründungsmit-
glieder kamen zumeist aus der CDU. Pro-
minentester Vertreter wurde Markus
Wegner, der als „CDU-Rebell“ bekannt
geworden war. Er hatte gegen die Listen-
aufstellung innerhalb der CDU für die
Bürgerschaftswahl 1991 geklagt und vor
dem Verfassungsgericht recht bekom-

men. Die gesamte Bürgerschaftswahl
musste 1993 wiederholt werden. Wegner
sagte damals, er wolle eine „politische
Kultur der Gerechtigkeit“. Bei der Bürger-
schaftswahl im September 1993 erreich-
te die Statt-Partei 5,6 Prozent der Stim-
men.

Der damalige Hamburger SPD-Bürger-
meister Henning Voscherau, der sich ein
Bündnis mit den Grünen nicht vorstellen
mochte, schloss eine Kooperation mit
der Wegner-Gruppe. Die sah so aus, dass
zwei parteiunabhängige Senatoren in Vo-
scheraus Senat eintraten, die von der
Statt-Partei benannt worden waren. Weg-
ner selbst wurde Fraktionsvorsitzender.
Die Statt-Partei zog damals auch in alle
Bezirksversammlungen ein. Wegner und
seinen politischen Freunden war es ge-

lungen, eine Wechselstimmung in der
Stadt aufzugreifen, die einerseits das
Hamburger Machtmonopol der SPD in
Frage stellte, andererseits aber auch der
CDU unter ihrem damaligen Vorsitzen-
den Jürgen Echternach kritisch gegen-
überstand. Freilich war es nach dem
Wahlsieg mit der Statt-Partei auch schon
so gut wie wieder vorbei. Wegner verließ
im Streit die Partei. Schon bei der nächs-
ten Bürgerschaftswahl 1997 schaffte es
die Statt-Partei nicht mehr über die Fünf-
prozenthürde.

Noch viel spektakulärer freilich war
der Auftritt der Partei Rechtsstaatliche
Offensive, nach ihrem ersten Vorsitzen-
den auch Schill-Partei genannt. Sie be-
stand von 2000 bis 2007, verlor aber ihre
Öffentlichkeitswirksamkeit schon 2003,
als Schill selbst austrat. Schill war Rich-
ter in Hamburg („Richter Gnadenlos“)
und wurde nicht müde, den aus seiner
Sicht zu laxen Umgang des rot-grünen Se-
nats mit wachsender Kriminalität in der
Stadt anzuprangern. Auch die Schill-Par-
tei nahm eine weitverbreitete Stimmung
in der Stadt auf, die vor allem damit zu
tun hatte, dass das Umfeld des Haupt-
bahnhofes verwahrloste und zum Drogen-
umschlagplatz wurde.

Der Zulauf für Schill setzte die SPD un-
ter Druck. Noch kurz vor der Wahl wur-
de Olaf Scholz, der heutige Bürgermeis-
ter, Innensenator, um für die Wahl 2001
zu retten, was zu retten war. Sein vielzi-
tierter Satz „Ich bin liberal, aber nicht
blöd“ wurde damals gesprochen. Schill
erreichte dennoch aus dem Stand bei der
Bürgerschaftswahl 19,4 Prozent der Stim-
men. Seine Partei wurde drittstärkste
Kraft im Rathaus und zog mit 25 Mitglie-
dern in die Bürgerschaft ein. Und sie
wurde Regierungspartei. Der CDU-Spit-

zenkandidat Ole von Beust nutzte die
Gunst der Stunde, mit Schill und der
FDP ein Dreierbündnis zu schmieden,
um die CDU endlich aus der Opposition
zu führen.

Schill selbst wurde Innensenator.
Auch bei der Schill-Partei enthielt der
Moment des größten Triumphes schon
die Zeichen des Niedergangs. Als Schill
versuchte, Beust wegen dessen Homose-
xualität unter Druck zu setzen, warf der
Bürgermeister ihn kurzerhand aus dem
Senat. Kurz darauf zerbrach auch das
Dreierbündnis. Die Schill-Partei – wie
auch die FDP damals – flogen aus der
Bürgerschaft. Die CDU konnte vier Jahre
lang mit absoluter Mehrheit regieren. Jus-
tizsenator war Roger Kusch, ein Freund
Beusts, der auch schon in dem Streit mit
Schill eine Rolle gespielt hatte.

Kusch brachten die Umstände später
dazu, ebenfalls Parteigründer zu werden.
Vorausgegangen war eine Auseinander-
setzung über die Protokolle eines Parla-
mentarischen Untersuchungsausschus-
ses, die Kusch durch eine Unachtsamkeit
im Rathaus erhalten, dann aber an die So-
zialsenatorin weitergeleitet hatte, die ei-
gentlich im Mittelpunkt der Untersuchun-
gen wegen der Unterbringung von krimi-
nellen Jugendlichen stand. Schließlich
musste Beust seinen Justizsenator entlas-
sen, der sich fortan dem Versuch widme-
te, eine neue konservative Partei zu grün-
den – unter anderen mit früheren Freun-
den Schills. Aber seine „Heimat Ham-
burg“ verlor schon bei der Bürgerschafts-
wahl 2008 und versank in der Bedeu-
tungslosigkeit, so dass sie sich noch im
selben Jahr auflöste. Kuschs Name tauch-
te kurze Zeit darauf in einem ganz ande-
ren Zusammenhang noch einmal auf– als
er begann, sich für aktive Sterbehilfe ein-
zusetzen.

Der chinesische Traum
Parteichef Xi Jinping will die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee vorantreiben / Von Petra Kolonko
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Gefechtsübung in Tsingtau: Soldat der Volksbefreiungsarmee Ende Juli 2014  Foto Reuters

Stadt der Parteigründungen
Im Hamburg entstanden oft neue politische Gruppierungen – gerade im Umfeld der FDP / Von Frank Pergande

Zwei konkurrierende
liberale Parteien dürften bei
der Wahl zur Bürgerschaft
kaum eine Chance haben.
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Wie soll Ihr Erspartes arbeiten, 
wenn es nur rumliegt?
Nichtstun ist teuer. Bringen Sie Ihr Geld in Bewegung – 
z. B. mit unseren Qualitäts-Mischfonds.

Deutsche Asset 
& Wealth Management

DWS Concept Kaldemorgen DWS Multi Opportunities DWS Stiftungsfonds

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende Juni 2014. Die Verkaufsprospekte mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen 
sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. Laufende Kosten p.a.: DWS Concept Kaldemorgen LC (Stand 31.12.13): 1,61% zzgl. erfolgsbez. Vergütung 
1,03%. DWS Multi Opportunities LD (Stand: 31.12.13): 1,85%. DWS Stiftungsfonds (Stand: 31.12.13): 1,06% zzgl. 0,03% erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Die Sondervermögen weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung / der vom 
Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 8. SEPTEMBER 2014 · NR. 208 · SEITE 11Feuilleton

Ein glänzendes Bilderbuch über den guten Umgang
mit den Tieren, deren Grunzen viel über ihre Identität
aussagt: „Schwein sein“ – fein sein! Seite 12

Beim Beethovenfest in Bonn versucht Nike Wagner,
Romantikern wie Schumann oder Mendelssohn den
harten Ludwig-Sound zu programmieren. Seite 13

Die Gwangju-Biennale in Südkorea feiert dieses Jahr
ihr zwanzigstes Jubiläum – und zur Überraschung aller
traut sie sich mehr als jemals zuvor. Seite 15

Der Theaterpreis „Der Faust“, eine Aus-
zeichnung, vergeben von Theaterleuten
an Theaterleute, wird seit 2006 jährlich
in verschiedenen Kategorien (beste In-
szenierung, beste Schauspieler et cete-
ra) vergeben und würdigt „herausragen-
de Leistungen von Theaterschaffen-

den“. Dieses Jahr bekommt der Preis, we-
nigstens in einer Nuance, einen strate-
gisch-kulturpolitischen Dreh: Den
„Preis des Präsidenten des Deutschen
Bühnenvereins“ innerhalb des „Faust“
-Auszeichnungsreigens erhält keine Per-
son oder eine Bühne, sondern eine wis-
senschaftliche Einrichtung: das Institut
für Theaterwissenschaft an der Universi-
tät Leipzig. Zur Begründung der Verlei-
hung heißt es, dass damit die „nationale
wie internationale Strahlkraft und Ver-
netzung“ des Instituts hervorgehoben
werden soll, das „ein unverzichtbarer
wissenschaftlicher und soziokultureller
Bestandteil nicht nur der Theaterstadt

Leipzig, sondern auch weit über deren
Grenzen hinaus“ sei.

Das Institut freilich ist durch die radika-
le Spar-und-Streich-Politik des Freistaa-
tes Sachsen und des Rektorats der Univer-
sität Leipzig in seiner Existenz gefährdet
und steht bereits auf der Roten Liste der
bedrohten Kultureinrichtungen des Deut-
schen Kulturrats. Die Proteste aus der
Studenten- und Professorenschaft und
aus der (bisherigen) Opposition im Säch-
sischen Landtag (Grüne und SPD) gipfel-
ten unter anderem in einer Rektoratsbe-
setzung. Nach den Worten des Präsiden-
ten des Bühnenvereins, Klaus Zehelein,
soll mit der Preisverleihung auch „ein Si-

gnal gegen die drohende Schließung die-
ses Instituts – als Einziges seiner Art in
den neuen Ländern – gesetzt werden“.
Das freut naturgemäß den Geschäftsfüh-
renden Direktor des Leipziger Instituts.
Professor Günther Heeg: Dass ein Preis,
der eigentlich Theaterschaffenden vorbe-
halten sei, einem theaterwissenschaftli-
chen Institut zugesprochen werde, zeuge
„von der Bedeutung unserer Forschung
für die Theaterarbeit und würdigt die Ver-
bindung von Theorie und Praxis, an der
uns besonders liegt, durch prominente
Vertreter dieser Praxis selbst“. Die Preis-
verleihung findet am 8. November in der
Hamburgischen Staatsoper statt.  F.A.Z.

 PARIS, 7. September
Die Abrechnung könnte aufgehen, auch

in finanzieller Hinsicht. Bereits am Tag
des Erscheinens erklomm Valérie Trier-
weiler mit „Merci pour ce moment“ die
Spitze der Verkaufslisten. In Kisten, die
noch nicht geöffnet werden durften, wur-
den die unbestellten Exemplare am Mitt-
wochnachmittag in die Buchhandlungen
geliefert. Die überrumpelten Sortimenter
sind über solche Geheimaktionen in aller
Regel nicht erfreut. Meistens bleibt der
kommerzielle Erfolg weit hinter den Er-
wartungen zurück. Von Cécilia Sarkozys
Bericht über ihre Ehe und Scheidung wa-
ren im vergangenen Jahr 55 000 Exempla-
re verkauft worden – eine Zahl, die als sen-
sationell eingestuft wird. In dieser Katego-
rie, berichtete „Le Figaro“, haben in den
vergangenen Jahren nur zwei Titel die
Schallmauer der 200 000 überschritten. So
viele wurden von Trierweilers Schnell-
schuss allein in Deutschland gedruckt.

Die Käuferinnen, meist im Alter von
vierzig bis fünfzig Jahren, bildeten vor den
Kassen der Buchhändler lange Schlangen.
Oft kauften sie drei oder vier Stück. Die
Männer kamen auf dem Heimweg vorbei
– im Auftrag der Gattin, wie sie freimütig
den sie umlagernden Reportern gestan-
den. Alle fünf Sekunden ging bei Amazon
eine Bestellung ein. Bei der Fnac war es
ähnlich. Am Abend gab es in Paris und in
den gediegenen Buchhandlungen der Pro-
vinz, bei Decitre in Lyon oder Le Furet du
Nord in Lille, Lieferengpässe. Am Sams-
tag war der Titel bei Amazon und der
Fnac ausverkauft, vor dem 14. September
nicht mehr lieferbar. Falls das Phänomen,
das zum Entsetzen der Schriftsteller die
ganze Aufmerksamkeit der Medien mono-
polisiert und die „rentrée littéraire“ stört,
noch ein paar Tage anhält, wird Valérie
Trierweiler, im Hauptberuf Literaturkriti-
kerin bei „Paris-Match“, den spektakulärs-
ten Bucherfolg seit langem bewirkt haben.
„Libération“ will von einem Vorschuss
von 500 000 Euro wissen.

Geld, Sex und Macht: „Im Bett mit Hol-
lande“ fasst ein Rezensent seine Lektüre
zusammen. Auch in seinen Kühlschrank
werfen wir einen indiskreten Blick. Seine
intimsten Gewohnheiten werden ausge-
breitet, eingebettet in das Märchen vom
Aufstieg Aschenputtels in den Königs-
palast. Denn Valérie Trierweiler ent-
stammt der untersten Schicht. Der Vater
hatte im Krieg ein Bein verloren, die Mut-
ter arbeitete an der Kasse der Eisbahn;
sechs Kinder. Auch während ihrer Ehe mit
dem auf deutsche Philosophie – Heideg-
ger, Carl Schmitt – spezialisierten Überset-
zer und Publizisten Denis Trierweiler müs-
sen ärmliche Verhältnisse wie bei Victor
Hugo geherrscht haben; drei Kinder. Ur-
laub musste Valérie Trierweiler – sie be-
tont: als bislang einzige First Lady des Lan-
des – bei Billiganbietern im Internet bu-
chen, und nur dann, wenn es Sonderrabatt
gab.

Man staunt ein bisschen, denn „Paris-
Match“ ist keineswegs für schlechte Gehäl-
ter bekannt. Und wie selbstverständlich
hat es Trierweiler als Journalistin zur Illus-
trierten verschlagen, die von den Reichen,
Schönen und Mächtigen dieser Welt be-
richtet. Sie spannte Ségolène Royal den
Vater von vier gemeinsamen Kindern aus
und begnügte sich jahrelang mit der Rolle
der heimlichen Geliebten. Nach deren Nie-
derlage gegen Sarkozy wurde Trierweilers
Rolle an Hollandes Seite offizialisiert. Die
Frauengeschichten von Strauss-Kahn er-
öffneten auch ihr an der Seite des „norma-
len Franzosen“ Hollande den Einzug ins
Elysée, wo sie sich „auf Reportage“ ge-
fühlt habe. Ihr exhibitionistischer Bericht
beansprucht denn auch journalistische Au-
thentizität. Tatsächlich bezahlte ihr der
Staat im „Flügel Madame“ ein Büro mit
drei Sekretären, damit sie Literaturredak-
teurin von „Paris-Match“ bleiben konnte.
Nach achtzehn Monaten wurde sie von ih-
rem Froschkönig verstoßen und schluckte
Schlaftabletten.

Schon am Samstag erschienen in den
Tageszeitungen erste ganzseitige Anzei-
gen, in denen ein Brillenhersteller das
neue Modewort „Zahnlose“ aufgriff.
Denn als „sans-dents“ soll Hollande die
Obdachlosen verhöhnt haben: Der Sozia-
list verachtet die Armen (und liebt den Lu-
xus). Mit diesem Begriff, der viele Anspie-
lungen erschließt und der in Frankreich
wohl zum Wort des Jahres werden wird,
hat Trierweiler einen Sturm der ideologi-
schen Empörung ausgelöst. Das hätte der
genialste Storyteller nicht vermocht: So in-
szeniert Trierweiler ihre private Rache als
gesellschaftliches Phänomen.

Die Frau, die einst als eiskalter „Rott-
weiler im Elysée“ verspottet wurde, rächt
nun in eigener Sache ihre Klasse und ihr
Geschlecht und triumphiert auf den Best-
sellerlisten, François Hollande aber fällt
in den Beliebtheitsumfragen auf den tiefs-
ten Stand, den je ein französischer Präsi-
dent erreichte. Am Rande des Nato-Gip-
fels musste er erklären, dass er nicht zu-
rücktreten werde.  JÜRG ALTWEGG

T
erroristen, die ihre Untaten do-
kumentieren, Handyfotos nack-
ter Prominenz, Fernsehpapp-
nasen an rund um die Uhr über-

wachten Drehorten: Es wächst eine Ge-
neration heran, die so unvorbereitet im
Sperrfeuer von Bildern steht, welche be-
haupten, Wirkliches wiederzugeben,
dass man im Evidenzgewitter schon
fürchten muss, dass sich bald nur noch
Blinde ein Urteil übers Vorhandene jen-
seits der Suggestion abverlangen werden.

Schlechte Zeiten fürs Kino. Denn es
muss Bilder mit Unwirklichem aufladen
dürfen, um zu seiner Wahrheit zu kom-
men. Die Jury beim einundsiebzigsten
Filmfestival von Venedig aber hat sich zu
helfen gewusst: Die wichtigsten Preise,
die sie vergeben durfte, der Goldene
Löwe für den besten Film und der Silber-
ne für die beste Regie, gingen an zwei
Künstler und zwei Werke, die dem Druck
des Offensichtlichen widerstehen: Gold
für Roy Andersson und „Die Taube, die
auf einem Zweig saß und über das Da-
sein nachdachte“, Silber für Andrei Kon-
tschalowskis „Die weißen Nächte des
Briefträgers Alexeij Tryapitsyn“. Roy An-
derssons Film ist der dritte Teil einer Tri-

logie, also die letzte Gelegenheit, dieses
Werk als Ganzes zu ehren. Gut, dass sie
wahrgenommen wurde. Schon zwischen
„Songs from the Second Floor“ (2000)
und „Das letzte Gewitter“ (2007) vergin-
gen sieben Jahre, für den Schluss hat sich
der Schwede noch einmal so viel Zeit ge-
nommen, sein Verfahren zu vervoll-
kommnen, Figuren in eine triftige, aber
künstliche Welt zu stellen, die Schicht
um Schicht komponiert ist aus theatrali-
schen Vordergründen, sich im Unendli-
chen verlierenden Hintergründen und
lustig-schrecklichen Abgründen.

Die „Taube“ ist noch gründlicher
durchgearbeitet als die beiden Vorläufer,
aber paradoxerweise ebendeshalb auch
entspannter. Sie beginnt mit einer Locke-
rungsübung (drei knusprige Sterbesze-
nen) und begleitet dann zwei derangier-
te Vertreter für Scherzartikel („Wir wol-
len den Menschen beim Lustigsein hel-
fen“) durch die stadtgewordene post-
industrielle Dummheit einer Neuzeit, die
auf dem letzten Loch pfeift. Keine einzi-
ge der zwar verkorksten, aber um ihre
Würde ringenden Figuren wird denun-
ziert – die Botschaft ist, falls man eine
braucht: Alle Menschen hinken, wie Ver-
gleiche, aber so kommt man irgendwie
auch voran.

Zum Beispiel „die hinkende Lotta“,
eine Wirtin, die sich die Schnäpse von
armen Matrosen mit Küssen bezahlen
lässt. Die Matrosen summen dankbar,
dann singen sie – wahrhaftig, dies ist
eine Oper, und ab und zu muss daher
eben auch ein Gefangenenchor dabei
sein (der zweitschönste, nach dem für
Lotta, findet sich in „Songs from the Se-
cond Floor“, dort ist das Gefängnis eine
Straßenbahn). Häufiger als früher zeigt
Andersson diesmal auch, dass das Beste
an den Menschen ihre konfusen Versu-
che sind, einander zu lieben: Eine Mutter
küsst die Füße ihres Kindes, zwei junge
Leute knutschen weltverloren im Sand.

Ganz anders, aber nicht weniger hu-
man, nähert sich Andrei Kontschalowski
seinen beschädigten russischen Knarz-
charakteren auf ihrem Planeten jenseits
aller Coolness – dem Briefträger im
Motorboot, dem Alkoholiker mit gnosti-
schen Visionen, der Frau mit Kind, die
nur wegwill aus dieser überalterten
Provinz, wo früher oder später „alles vor-
bei“ sein wird – was auch Leute wie der
Postbote so sehen, die aber wissen, dass
sie noch eine Weile gebraucht werden,
„wir sterben ja nicht alle gleichzeitig“.

Kontschalowski hat mit versteckten
Kameras, behutsamen Spielanweisungen
und lockeren Drehplänen gearbeitet, wie
bei einer Reality-TV-Show, und die be-
stürzende, sterbliche, abendliche Schön-
heit, die seine Figuren in einer Art
Grazie mit Sonnenstich (oder: Erhaben-
heit mit Kater) um sich verbreiten, zeigt,
dass man auch mit diesen aus dem Her-
zen der Bestie Kulturindustrie gestohle-
nen Mitteln etwas vollbringen kann, das
dem Shakespeare-Motto am Ende keine
Schande macht: „Where should this mu-
sic be? I’ th’ air or th’ earth?“

Das stammt aus dem „Sturm“ – recht
so, denn „Die weißen Nächte des Briefträ-

gers Alexeij Tryapitsyn“ sind das Spät-
werk eines weisen, aber anziehend wider-
sprüchlichen Magiers, der alle Tricks
kennt, sich dem kommerziellen Film in ei-
ner langen Laufbahn keineswegs verwei-
gert hat und jetzt noch einmal die Frage
stellt und beantwortet, was Bild und Ton,
das Insekt auf dem Grashalm und das Ge-
sicht im Spiegel, das Sirren eines blauen
Ufernachmittags und ein Meer im Orches-
tergraben einander zu sagen haben.

Zwei Sorten Umgang mit dem
Evidenzblödsinn der visuellen Gegen-
wart sind also von der Jury gelobt wor-
den: Anderssons Weigerung, sich mit
dem Funktionalismus der Tatsachen-
filmerei überhaupt abzugeben, und Kon-
tschalowskis Entschlossenheit, diesen
Funktionalismus mit sanftem Nachdruck
einem ästhetischen Programm zu unter-
werfen, das über die Tatsachen hinaus-
will, ohne sie zu unterschätzen.

Die Wirklichkeit macht sich zur Zeit
sehr viele Bildnisse von sich, um sie anzu-
beten. Dabei scheint ihr der Respekt vor
den Künsten abhandengekommen. Die
Künste braucht dies nicht zu kratzen. Sie
wissen aus mehrtausendjähriger Erfah-
rung: Das geht vorüber.  DIETMAR DATH

Jedes Schwein guckt nach sich

S itzen zwei Bärtige vor der Kamera
und lachen sich eins. Denn jetzt

glauben alle, dass in Deutschland die
„Scharia-Polizei“ umgeht. Dabei existie-
re sie doch gar nicht! „Es gibt keine Sha-
riah Police“, heißt es im Lauftext des
Youtube-Videos. War alles nur ein
Witz! Die Medien lügen! Und alle sind
darauf hereingefallen, die Politiker vor-
neweg. Der eine Bartmann heißt Sven
Lau, war früher bei der Feuerwehr und
ist Anführer der nichtexistenten „Scha-
ria-Polizei“. Er macht einen etwas über-
nächtigten Eindruck. Der andere dreht
groß auf – das kennt man von Pierre Vo-
gel, dem Ex-Boxer und Salafisten-Predi-
ger. Da gehen ein paar seiner „Brüder“
abends durch Wuppertal, tragen oran-
gerote Westen mit dem Aufdruck „Sha-
riah Police“ und raten jungen Men-
schen, von Drogen und Glücksspiel die
Finger zu lassen. Was ist dagegen zu sa-
gen, wenn jemand vor Drogen, Alko-
hol, Tabak, Glücksspiel, Pornographie
und Prostitution warnt? Und vor Mu-
sik, die keiner braucht? Etwa diesem
Rap, der junge Leute kriminell macht?
Und was heißt schon Scharia? Scharia,
sagt Vogel, sei Bildung, sei, was man
esse und trinke, dass man alle Men-
schen freundlich behandele und fünf-
mal am Tag bete. Also harmlos. Und Po-
lizei? „Wir hätten auch von der Müllab-
fuhr sein können, für viele Leute“, sagt
Sven Lau und grinst. Alles ein Gag, lie-
be Leute. Und jetzt sollen erst mal alle
gut zuhören: Die Muslime würden in
diesem Land verfolgt. Und die Yeziden
schickten ihnen Morddrohungen. So
sei das und nicht umgekehrt. Die „Scha-
ria-Polizei“ war aber selbstverständlich
nicht als Witz gemeint und ist auch
kein PR-Coup der Salafisten. Scharia
und Polizei, das sind genau die Begrif-
fe, die zu den Salafisten passen: ein reli-
giöses Gesetz, das für alle gilt, alles
staatliches Handeln bindet und keine
rationale Begründung braucht, und ein
Organ, das über dieses Gesetz wacht.
Das ist die „Scharia-Polizei“, und das
ist die „Scharia-kontrollierte Zone“.
Darin bekommt jeder seinen Platz zuge-
wiesen. Für die „Ungläubigen“ wird es
allerdings unangenehm, denn sie bege-
hen die Grundsünde, nicht dem Prophe-
ten zu folgen. Die Schiiten freilich sind
für den Salafisten Vogel nicht viel bes-
ser, und die muslimischen Verbände in
Deutschland schon gar nicht. Schaut
man sich auf Youtube an, wie die Sala-
fisten mit den Reaktionen auf ihre Poli-
zeiaktion umgehen, bekommt man de-
ren Hass-Programm in kompakter
Form serviert – was zur Auffrischung
des Problembewusstseins ganz gut ist.
Denn die Herren mit den Bärten reden
vom Dschihad, also vom heiligen Krieg
– den man bei uns mit der Zunge und
mit dem Herzen führen müsse, nicht
mit Gewalt. Doch ist der Weg von der
Belehrung zum Terror, von der Fußgän-
gerzone in Wuppertal zu den Schlacht-
feldern im Irak, nicht weit. Das wird
spätestens beim nächsten Video deut-
lich, in dem der konvertierte frühere
Boxer gegen die Yeziden hetzt und das
Morden der IS-Terroristen in Abrede
stellt. Die „Scharia-Polizei“: Wenigs-
tens einmal waren die Salafisten ehr-
lich und haben sich auf die Bauchbinde
geschrieben, was sie vorhaben. Sie wer-
de mit dem Versammlungsrecht gegen
sie vorgehen, sagt die Polizeipräsiden-
tin von Wuppertal, der Innenminister
verweist auf das Gewaltmonopol des
Staates. Das wird die Salafisten nicht er-
schüttern. Sie folgen einem anderen Ge-
setz. Mit und ohne Weste.  miha.

Ludwig van Schumann – oder wer? Mit dem Flammenwerfer

Ab März 2015 wird das Centre Pompi-
dou in seiner ersten provisorischen
Außenstelle an der andalusischen Cos-
ta del Sol unter anderem Werke von
Picasso, Ernst, Magritte, Bacon und
Kahlo zeigen. Wie der Präsident des
Pariser Museums, Alain Seban, und
Málagas Bürgermeister Francisco de
la Torre bekannt gaben, wird das mu-
seale Kulturzentrum „El Cubo“ am
Hafen von Málaga die Kunstwerke zu-
nächst für fünf Jahre beherbergen.
Die Kollektion für das gläserne Aus-
stellungsgebäude wurde von der Pari-
ser Kuratorin Brigitte Leal in fünf the-
matische Bereiche unterteilt: „Meta-
morphose“, „Der zerstückelte Kör-
per“, „Der politische Körper“, „Selbst-
porträts“ und „Der Mensch ohne Ant-
litz“. Neben der Exposition von über
achtzig bedeutenden Stücken aus dem
französischen Bestand sind jährliche
Sonderausstellungen und zweijährige
Dauerausstellungen geplant. Die Ge-
burtsstadt Picassos begrüßt das Pro-
jekt sehr.  eben

Im Kubus
Das Centre Pompidou
lagert nach Málaga aus

Auch wer hinkt, kommt vorwärts

Goldener Löwe für den besten Film –
Roy Andersson: „En duva satt på en
gren och funderade på tillvaron“
(Eine Taube saß auf einem Zweig
und dachte über das Dasein nach).
Silberner Löwe für die beste Regie –
Andrei Kontschalowski: „Belye no-
chi pochtalona Alekseya Tryapitsy-
na“ (Die weißen Nächte des Briefträ-
gers Alexeij Tryapitsyn).
Großer Preis der Jury – Joshua Op-
penheimer: „The Look of Silence“

Preis für das beste Drehbuch –
Rakhshan Banietemad und
Farid Mostafav für „Ghesseha“

Coppa Volpi für den besten
Schauspieler – Adam Driver in
„Hungry Hearts“

Coppa Volpi für die beste
Schauspielerin – Alba Rohrwacher
in „Hungry Hearts“

Sonderpreis der Jury – Kaan Müjdeci
für „Sivas“

Gesetz und Wahn
Die „Scharia-Polizei“ macht nicht

nur Wuppertal unsicher

Ein Faust für
Leipzigs Not
Theaterpreis ausnahmsweise für
die Theaterwissenschaft

Rottweilers
Zähne
Bestseller beißt Hollande:
Die Rache einer Frau

Preise beim 71. Filmfestival von Venedig

Die Jury von Venedig
hat entschieden: Der
beste Film kam von
Roy Andersson, bester
Regisseur ist Andrei
Kontschalowski.
Umgekehrt wäre auch
nicht verkehrt gewesen.
Beides ist verdient.

Die Taube ist tot und ausgestopft, aber das hindert sie nicht am Nachdenken. Allerdings erfahren wir später, dass die Arme auch noch kein Geld hat – zum Gurren!   Foto Festival
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Es müsse herrlich sein, wenn man ist wie
sie, sagt Nadia zu Merissa, und ihre Freun-
din antwortet nach einem Moment des Zö-
gerns lachend: „Ich muss mich manchmal
kneifen, um sicherzugehen, dass ich echt
bin.“ Was Nadia nicht weiß: Merissa muss
sich nicht nur kneifen. Sie muss sich mit ei-
nem Messer ritzen, an den Armen, auf
dem Bauch, an der Innenseite ihrer Schen-
kel. „Wichtig war, dass man vorsichtig ritz-
te, fast wie ein Kuss“, schreibt Joyce Carol
Oates: „Als würde ein Wesen mit rauem
Mund und scharfen Zähnen sie küssen.“
Manchmal kann Merissa kaum erwarten,
sich zu verletzen: Weil es ihr ein Gefühl
von Macht und Kontrolle gibt. Weil sie,
wie sie findet, bestraft werden muss.

Nadia und Merissa, die verspottete Gut-
gläubige und die bewunderte Selbsthasse-
rin, sind zwei der drei Mädchenfiguren,
die die amerikanische Schriftstellerin in
ihrem Jugendroman „Zwei oder drei Din-
ge, die ich dir nicht erzählt habe“ am Ende
ihrer Highschool-Zeit in einer wohlhaben-
den Gegend in der Nähe New Yorks porträ-
tiert. Die Dritte im Bunde ist unberechen-
bar, scharfzüngig, ausstrahlungsstark, der
Mittelpunkt einer Gruppe von Freundin-
nen, die sich nach ihr benennt: Tink, Inc. —
und sie ist tot. „Hey, Leute, kann sein, dass
wir uns eine Weile nicht sehen“, hatte
Tink noch geschrieben, bevor sie sich das
Leben nahm. Jetzt geistert sie durch das
Leben der Mädchen, in ihren Gedanken
(„Was würde Tink jetzt sagen?“), als
Adressatin mancher unabgeschickten
SMS, in Momenten der Verzweiflung so-
gar als Gefühl, als Geruch, als Stimme im
Kopf der anderen.

Dass Tink als Tochter einer Schauspiele-
rin selbst lange Jahre in einer Fernseh-
serie mitgespielt hatte; dass Nadias Vater
im Gästeschlafzimmer einen echten Kan-
dinsky hängen hat; dass auch Merissas Va-
ter beruflich so beansprucht ist, dass zu
Hause einfach alles perfekt sein muss;
dass es an der Privatschule der Mädchen
um ein ständiges gegenseitiges Bewerten
und Beurteilen, um Ansehen und um ei-
nen Platz an einer Elite-Uni geht – all dies
rückt die Geschichte für hiesige Jugendli-
che in eine erträgliche Distanz. Für die
Ängste der Mädchen, für ihre Gereiztheit
und Liebesbedürftigkeit, die keinem jun-
gen Leser fremd sein dürften, findet Joyce
Carol Oates einen ebenso eindringlichen
und kunstvollen wie irritierenden Ton.

Mal klingt er, als gehöre die Erzählerin
selbst zur Tink, Inc., mal kommt er dem
emotionalen Wechsel aus Verzweiflung
und Selbstbeschwörung der Mädchen so
nah, als könnten wir ihnen direkt ins Herz
sehen. Und immer wieder lässt die Auto-
rin in ihrer bestürzenden Geschichte
durchschimmern, dass das Erzählte letzt-
lich eine Erfindung ist, eine Konstruktion
— ein Kunstgriff der Verfremdung, der aus
der Belletristik vertrauter ist, im Jugend-
buch hingegen kaum gewagt wird.

Merissa, in der Schule ein Star, zu Hau-
se allenfalls als „perfektes Mädchen“ ge-
schätzt, muss mitansehen, wie ihr Vater
sich von der Familie abwendet und beide
Eltern ein Gebäude aus Lügen, Selbstbe-
trug und der Ablehnung von Gefühlen er-
richten: Als Merissas Vater ihr sagen will,
dass er ausziehen wird, schickt er ihre Mut-
ter mit der Nachricht vor. Seine Abscheu
gegen Tränen wird zu deren eindring-
licher Bitte, nicht zu weinen, um ihn nicht
zu vergraulen: „Oh Merissa, das ist wich-
tig für uns beide, für dich und für mich, Lie-
bes“. Kein Wunder, dass das Mädchen die-
se lebensfeindliche Haltung übernimmt:
„Merissa hasste Schwäche“, heißt es ein-
mal, „sie sah ihre Mutter durch die kriti-
schen Augen ihres Vaters.“ Den Schmerz,
zugleich innerlich von der Liebe ihres Va-
ters ebenso abhängig zu sein wie ihre Mut-
ter, kann sie nur durch äußerlichen
Schmerz stillen. Schließlich ist es eine Er-
scheinung Tinks, die ihr nach einem ers-
ten Schnitt in die Pulsadern Einhalt gebie-
tet und sie blutend ins Bett schickt.

Nadia hingegen hat sich auf einen Jun-
gen eingelassen und wird jetzt als „dicke
Schlampe“ gemobbt. Sie verliebt sich in ei-
nen Lehrer und macht ihm heimlich den
Kandinsky aus dem Besitz ihres Vaters
zum Geschenk, ohne dessen Wert zu ah-
nen. Der Vater beschuldigt den Lehrer,
das Mädchen hat sich unmöglich gemacht
und denkt ebenfalls daran, sich das Leben
zu nehmen. Sie überlebt um Haaresbreite.

Nach dem Suizid des Schauspielers Ro-
bin Williams ist wieder auf die Gefahr von
Nachahmungstaten hingewiesen worden,
wenn in den Medien beispielsweise „das
soziale Umfeld, die Identität und die Moti-
ve ergreifend beschrieben“ würden. Ihren
Namen hat sie aus der Literatur, sie wird
„Werther-Effekt“ genannt. Wie Joyce Ca-
rol Oates in ihrem einfühlsamen Buch mit
diesem Risiko umgeht? Sie führt zwei ih-
rer Heldinnen nicht nur an den Freitod
heran, sondern auch wieder davon weg.
Eine lässt sie sogar wachsen, am Be-
schluss, dafür zu kämpfen, dass ihr gelieb-
ter Lehrer wieder unterrichten darf: „Ob
das Leben so ist?, überlegte Nadia. Man
denkt nicht nur über Dinge nach und ist
beunruhigt über sie: Man unternimmt et-
was.“  FRIDTJOF KÜCHEMANN

Ein Hauptproblem von Kindern im Vorle-
sealter sind Eltern, denen bei der x-ten
Wiederholung des aktuellen Lieblings-
buchs am Abend vor Langeweile noch
schneller die Augen zufallen als ihrem
Nachwuchs. Es kommt also nicht bloß
aus pädagogischen, sondern aus ganz
pragmatisch-egoistischen Gründen sehr
auf die richtige Auswahl der Lektüre an.
Spannung ist im U6-Bereich der Kinder-
buchliteratur indes nicht häufig anzutref-
fen. Phantasie, Originalität, Einfühlung
in die kindliche Welt – das alles bringen
viele Werke mit, und auch kuriose Überra-
schungen gibt es zuhauf. Aber bis zum Al-
ter für Kinderkrimis wie „Die drei ???“,
TKKG und Co. ist Spannung eher selten.

Nun jedoch naht Rettung, und sie
kommt wohl nicht zufällig aus Schweden,
dem Krimiland schlechthin. Dort scheint
Ulf Nilsson sich gesagt zu haben: Mit der
Verbrechenslektüre kann man ruhig früh
anfangen. So legt der Kinderbuchschrift-
steller, dem wir unter anderem solche
Werke von herzzerreißender Genialität
wie „Die besten Beerdigungen der Welt“
verdanken, den ersten Fall von „Kommis-
sar Gordon“ vor. Und eine bessere, kind-
gerechtere Annäherung, ja Anwärmung
mit dem Krimigenre lässt sich nicht den-
ken. Es handelt sich um einen klassischen
Krimi, komplett ausgestattet mit Tatort,
Motivsuche, Ermittlungsarbeit und Spu-
rensuche. Mit von der Partie ist ein Kom-
missar, der auf seine Weise durchaus Ähn-
lichkeit mit einem Wallander hat, außer-
dem seine aufgeweckte Assistentin und
natürlich ein Opfer, dem gleich die Sym-
pathien zufliegen.

Der Hilferufer, mit dem die Handlung
einsetzt, ist ein zerzaustes Eichhörnchen,
dem Nüsse gestohlen worden sind und
das in heller Aufregung Hilfe sucht bei
der Polizei, auch im Wald jedermanns
Freund und Helfer. Bevor Kommissar
Gordon seinen ersten Auftritt hat, wird
ihm zunächst die Bühne bereitet, nämlich
seine imposante Polizeistation vorge-
stellt: ein kleines Haus im Wald, in dessen
Fenster ein Licht brennt, „denn so war es

immer bei der Polizei“. Ebenso behutsam
wie gekonnt führt Nilsson sein junges Pu-
blikum in die Gesetzmäßigkeiten der Ver-
brechensbekämpfung ein – und vermit-
telt zugleich, dass all das, was diesem au-
ßergewöhnlich erscheinen muss, Selbst-
verständlichkeiten sind. Kommissar Gor-
dons „ganz normale“ Polizeistation ist be-
haglich; abgeschlossen hinter Glas liegen
ein Schlagstock und eine Pistole, es gibt
eine Teeküche und Keksdosen, von de-
nen ein tröstlicher Gebäckduft ausgeht.
Kommissar Gordon, eine Kröte mit

Bauchansatz, ist nicht mehr ganz jung,
und als das Eichhörnchen seiner angesich-
tig wird, ist er gerade über einem „wichti-
gen Papier“ eingeschlummert. Doch im
Handumdrehen ist er hellwach und hört
dem verworrenen Bericht des bestohle-
nen Eichhörnchens aufmerksam zu. Sein
Fazit des Falls: „Einige Nüsse dem Eich-
hörnchen gestohlen. Niemand verdäch-
tig. Oder: Alle verdächtig!!“ Nachdem er
einen offiziösen Stempel auf seine Zusam-
menfassung des Falls gedrückt hat, macht
er sich an die Ermittlungsarbeit.

Da das Eichhörnchen seine Nüsse nur
einmal die Woche, nämlich sonntags,
zählt, kann der Diebstahl schon vor eini-
gen Tagen begangen worden sein. Nicht
einfacher wird die Sache dadurch, dass
das Opfer nicht nur ein Nusslager hat, son-
dern viele. Der Kommissar macht sich
ohne viel Hoffnung an das Bewachen des
ersten Baumlochs. Doch gerade als je-
mand in flagranti erwischt zu werden
droht, stellt sich heraus, dass selbst einem
erfahrenen Kommissar Missgeschicke zu-
stoßen können: Er ist eingeschneit und

festgefroren. Der mutmaßliche Dieb, eine
Maus mit einer Nuss unter dem Arm, bud-
delt ihn aus. Nachdem man sich auf der
Polizeistation beschnuppert, gemeinsam
heißen Tee getrunken und Muffins geges-
sen hat, kommt der einzige Polizist des
Waldes zu einer Assistentin namens Buf-
fy. Gerade noch rechtzeitig, denn: „,Mor-
gen haben wir einen schweren Auftrag.
Möglicherweise den schwersten, den wir
jemals gehabt haben. Wir müssen den
Großdieb finden und festnehmen. Oder
die Großdiebin. Oder die Großdiebe.‘
,Machen wir, Chef‘, sagte Buffy.“

Nach diesem ersten, vier Kapitel umfas-
senden Teil, in dem sich einiges über sorg-
fältige Polizeiarbeit, Zeugenverhör und
Spurensuche lernen lässt, beginnt die ei-
gentliche Verbrecherjagd. Denn nun hat
Gordon einen Hilfssheriff, damit er seine
kostbare Energie nicht auf Nebensächli-
ches verschwendet. Prompt ereignet sich
das nächste Verbrechen im Eichhörnchen-
lager: „Die Nüsse sind sehr alle, Chef!“

Selbstverständlich kann der Fall trotz
einiger Rückschläge am Ende vollständig
aufgeklärt werden. Doch der Weg dahin
ist keineswegs vorhersehbar. Wie Ulf Nils-
son mit wenigen Mitteln Komplexität er-
zielt und etwa Buffy, die sich ja schließ-
lich ebenfalls eine Nuss genommen hat,
motivisch von einem echten Dieb ab-
grenzt, ist großartig gelungen. Doch dass
diese Geschichte einen solchen Zauber
entfaltet, liegt nicht nur an der liebevol-
len Schilderung, sondern ebenso an den
Illustrationen von Gitte Spee. Die Hollän-
derin hat dem Kommissar Gordon mit sei-
nen vor Erschöpfung schweren Lidern
nach dem jahrelang in Einsamkeit ver-
richteten Polizeidienst etwas derart Rüh-
rendes und Vertrauenerweckendes in die
Züge gelegt, dass man nicht umhinkann,
sich auf die Seite des Gesetzes zu schla-
gen. Und Maus Buffy, die ihre spitze Nase
frohgemut über ihren neuen Job in die
Gegend reckt, ist ein herrlich lebhafter
Gegensatz zum müden Kommissar in
seinem angedeuteten Trench mit Krawat-
te. Möge das Duo noch viele weitere Fälle
lösen.  FELICITAS VON LOVENBERG

A
ls die kleine Coco ein dickes
rosa Tier mit Steckdosennase
auf ein weißes Blatt Papier krit-
zelt und beteuert, sie wünsche

sich von ihren Eltern „ganz dringend“
ein Schwein, reagieren diese zwar leicht
verwundert, aber wohlwollend. Also
wird zu Beginn von Christian Dudas und
Julia Frieses „Schwein sein“ ein Ferkel
vom Bauern geholt, Lotte getauft und
von den Nachbarn erst einmal ausgiebig
süß gefunden. Von nun an frisst das
Schweinchen Menschenmahlzeiten von
Menschentellern, trägt Perlenkette und
trifft sich mit Coco und deren Stofftieren
zum Tee. Doch wenn Tiere sich für Men-
schen halten, das musste schon Kafkas
Affe Rotpeter am eigenen Leib erfahren,
gibt es nur Probleme. Auch Duda und
Friese charakterisieren die Glorifizie-
rung des Menschseins als verstörenden
Prozess. Der Frage nach dem guten Le-
ben der Tiere und der Menschen nähern
sie sich mit Aberwitz – und aus der Amo-
ralität der Schweineperspektive.

Noch so oft mag der Erzähler herunter-
beten, das Leben mit Schweinen sei
„wirklich einfach“, Lottes Schweinsein

bleibt der Familie fremd. In der Tat, dies
verdeutlichen Duda und Friese in Text
und Bild, eignen sich Tiere hervorragend
als Metaphern (Cocos Eltern sind
„mucksmäuschenstill“, das Kinderzim-
mer ist ein Schweinestall). Doch Meta-
phern stinken nicht, Schweine schon,
weshalb man sie, glauben wir Coco und
ihren Eltern, in die Badewanne steckt
und ermahnt wie Kinder: „Stell dich
nicht so an“, schimpft Cocos Vater. Coco
wiederum bietet Lotte ihre Zahnbürste
an, erklärt ihr den Unterschied zwischen
Kaugummi und Bonbons und glaubt, sie
beschere dem Ferkel mit „Wurst in Do-
sen, Wurst ohne Dosen, Dosen ohne
Wurst“ eine besondere Leckerei.

Durch die Erzählperspektive, die so-
wohl Zugang zu Menschen- als auch zu
Schweinegedanken bietet, besteht nie
ein Zweifel, dass die Familie es mit Lotte
nicht böse meint. Leid entsteht hier
nicht durch Speziezismus, sondern
durch Misskommunikation zwischen
Mensch und Tier. „Schweine mögen’s
sauber, Eltern auch!“, erklärt der Erzäh-
ler, „allerdings verstehen Schweine und
Eltern unter Sauberkeit nicht dasselbe.“

Dennoch ist Coco, wenn auch keine herz-
lose Teufelsbrut, ein verwöhntes Einzel-
kind mit besorgniserregend kurzer Auf-
merksamkeitsspanne. Kaum haben die
Eltern beschlossen, die nun der Bade-
wanne entwachsene Lotte auf einen Bau-
ernhof zu geben, hofft das Mädchen im
Gegenzug auf einen eigenen Fernseher
– ein denkbar unsympathischer Wesens-
zug in Dudas und Frieses Welt. Drasti-
scher könnte sich Coco kaum unterschei-
den vom kindlichen Protagonisten in
„Schnipselgestrüpp“, der letzten Kollabo-
ration zwischen Autor und Illustratorin.
Des Lesers ungeteilte Aufmerksamkeit
gilt dort dem Kind, das, als fantasievol-
les Lebewesen, dem Fernsehsumpf der
elterlichen Wohnung entkommt, indem
es sein Zimmer in Gedanken zum Ur-
wald, sich selbst zur Gottesanbeterin
werden lässt.

Nicht nur in Anbetracht des „Schnip-
selgestrüpp“-Jungen wirkt Cocos hyper-
aktive Langeweile – noch bevor Lotte aus
dem Haus ist, wünscht sie sich „ganz drin-
gend“ einen Elefanten – eher blass. Aus-
drücklich präsentiert „Schwein sein“ die
Erlebniswelt des Paarhufers als erzäh-

lenswerter und bildstärker als die der
Menschenfamilie. Gar so deutlich über-
wältigen Lottes sattes, oft die Grenzen
schwarzer Konturen missachtendes Hell-
rosa, die glotzenden Kulleraugen und der
gewaltige Schweinehintern Dudas lakoni-
sche Prosa, dass dies fast schon als Kritik
des Logozentrismus an sich verstanden
werden darf. Zweifelsohne jedoch zeich-
net Friese ein Plädoyer für unbändiges
Schweinsein.

Ausgerechnet Lotte fällt das schwer.
Wie einst Rotpeter vor lauter Pfeiferau-
chen, Bankettbesuchen und Weingenuss
lernte, die Fähigkeiten seiner Affenarme
zu unterschätzen, setzt sich Lotte, auf
dem Bauernhof angekommen, nur un-
gern auf den Boden, stört sich am Gebell
der Hunde, am Allesfressen der Hühner
und besonders am Gestank der „anderen“
Tiere. Das Schwein im Zwiespalt zwi-
schen den Arten. Einerseits ist Lotte die
Natur „unheimlich“, andererseits „un-
heimlich vertraut“. Sie möchte sich den
Kühen und Schafen höflich vorstellen, an-
dererseits kann Lotte „ja nicht reden“. In
seiner sparsamen Eleganz sieht der Text
glücklicherweise davon ab, Lottes Dilem-

ma mit Animal-Studies-Werkzeug zu be-
arbeiten, dem Schwein die Schicksale
sämtlicher von Menschen missverstande-
ner und misshandelter Tiere aufzubür-
den. Statt dessen konstruiert er es als tra-
gikomische Unzulänglichkeit, die es zu
überwinden gilt. Die Menschen haben kei-
nen Platz, die Tiere keinen Sinn für Hygie-
ne? Dann macht sich Lotte eben auf die
Suche nach einem Ort mit beidem. Nach
langer Wanderung trifft sie auf eine run-
de, beinahe lotteförmige Dame mit wei-
ßem Haar und ohne Namen, die, viel-
leicht zu alt, vielleicht zu glücklich, um zu
sprechen, allein im Wald lebt. Nebenein-
ander sitzen Schwein und Mensch, in der
letzten Zeichnung, auf einer Bank. Und
schweigen.  KATHARINA LASZLO

Ulf Nilsson: „Kommissar
Gordon – Der erste Fall“.
Aus dem Schwedischen
von Ole Könnecke.
Mit Bildern von
Gitte Spee. Moritz Verlag,
Frankfurt am Main 2014.
112 S., geb., 11,95 €.
Ab 5 J.

Joyce Carol Oates: „Zwei
oder drei Dinge, die ich dir
nicht erzählt habe.“
Aus dem Englischen von
Brigitte Jacobeit. Hanser
Verlag, München 2014.
272 S., geb., 15,90 €.
Ab 14 J.

Christian Duda,
Julia Friese:
„Schwein sein“.
Verlag Beltz &
Gelberg, Wein-
heim 2014. 70 S.,
geb., 16,95 €.
Ab 4 J.

Dem Menschen fehlt Platz,
dem Tier Hygiene

Die Nüsse sind sehr alle, Chef!
Mit Buffy an der Seite klärt sich jeder Fall: Ulf Nilssons Kinderkrimiheld Kommissar Gordon berechtigt zu den schönsten Hoffnungen

Was würde die
Tote jetzt tun?
Joyce Carol Oates setzt drei
Freundinnen unter Druck

Gastfreundschaft heißt, dem Besucher das Beste vorzusetzen, was Küche und Keller zu bieten haben. Nur die Sache mit dem Dosenfleisch ist ein echter Fauxpas. Abb. aus dem besprochenen Band

Es macht müde, der einzige
Polizist im Wald zu sein.
Ein Glück, wenn man
einen Assistenten findet.
Abb. a. d. bespr. Bd.

Sparsam elegant: Die Zeichnerin Julia Friese und der Autor
Christian Duda haben uns einige große Bilderbücher beschert.
Das neueste erzählt von der Identitätssuche eines Schweins.
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  JAGODNOJE, Anfang September

I
m Landkreis Magadan an Russlands
nordpazifischem Rand kommt
selbst die Endlosigkeit dieses Land-
ozeans an ein Ende. Auf der rampo-

nierten, staubigen Fernstraße M56, die
vom ostsibirischen Jakutsk über gut zwei-
tausend Kilometer Ödnis und Permafrost-
boden bis zum Ochotskischen Meer führt,
werden Autoinsassen kräftig durchgerüt-
telt. Aber nicht deswegen nennt man die-
se Piste „Straße der Knochen“, sondern
weil ihr Bau in den dreißiger Jahren eine
Unzahl Zwangsarbeiter das Leben gekos-
tet hat.

Die Gegend ist GULag-Gebiet. Das
trostlose Kaff mit dem schönen Namen Ja-
godnoje (zu Deutsch „Beerendorf“) wur-
de 1934 gegründet, um unter Einsatz zu
Tausenden in den umliegenden Arbeits-
lagern einsitzenden Häftlinge Gold zu
schürfen. Zwischen 1949 und 1957 resi-
dierte in Jagodnoje sogar die Verwaltung
des SewLag, die zum Dalstroi-GULag-
Netz gehörte. Allein dem SewLag stan-
den bis zu 15 500 Zwangsarbeitskräfte
zur Verfügung.

Das ist lange her. In Jagodnoje sind von
einst 12 000 Einwohnern weniger als vier-
tausend übrig, mit weiter sinkender Ten-
denz. Dafür steht hier, als mittlerweile in-
ternationale Attraktion, das einzige priva-
te GULag-Museum, denn die Narben der
Vergangenheit sind heute Jagodnojes
größter Schatz. Sein Gründer und Besit-
zer, Iwan Panikarow, richtete schon vor
zwanzig Jahren mit einigen Mitstreitern,
im Ort eine öffentliche Gedenkstätte ein.
Doch die wurde von den lokalen Machtha-
bern torpediert. Deswegen hat er jetzt, ge-
meinsam mit seiner Frau Galina, seine
private Zweizimmerwohnung zum Aus-
stellungslokal umfunktioniert.

Panikarow, der sich dem Rentenalter
nähert, ist ein Faktotum. Als langjähriger
Journalist verdingte er sich schon als
Schlosser, Heizungsmonteur und Jurist.
Er und Galina trugen eine dreihundert
Objekte zählende Sammlung zusammen:
an die zweitausend Fotos von Sträflingen,
ihre einfachen Arbeitsgeräte, Strafakten,
Lagerzeitungen, Häftlingszeichnungen.
Diese Dinge schmücken die Räume, im
Schlafzimmer lagern Bananenkartons vol-
ler Dokumente. „Ich vertraue nieman-
dem mehr aus der Verwaltung, alles
bleibt unter meiner Obhut“, sagt Panika-
row. Allerdings verschenkt oder verleiht
er manchmal Stücke an internationale
Ausstellungen und beantwortet mittler-
weile Anfragen aus aller Welt.

Heute empfängt er hohen Besuch. An-
tonina Aksenova ist nach Jagod3noje ge-
kommen, die Adoptivtochter der Schrift-
stellerin Jewgenija Ginsburg, die nach ih-
rer Verhaftung 1937 siebzehn Jahre in Ge-
fängnissen, Lagern und Verbannungsor-
ten zubrachte, unter anderem hier im
SewLag. „Tonja“, wie Panikarow sie zärt-
lich nennt, kam 1947 in einem Lager zur
Welt und wurde von ihrer Mutter in ei-
nem Kinderheim in der Provinzhaupt-
stadt Magadan abgegeben. Antonina hat
sie nie gekannt, sie weiß auch das eigene
Geburtsdatum nicht. Jewgenija Ginsburg
sah die Zweijährige im dortigen Kinder-
garten und schaffte es, sie gegen alle GU-
Lag-Vorschriften zu adoptieren. So grün-
dete Ginsburg mit ihrem zweiten Mann,
dem ebenfalls im GULag inhaftierten
deutschen Arzt Anton Walter, in Maga-
dan eine Familie, zu der dann auch ihr
Sohn aus erster Ehe, Wassili Aksjonow,
hinzukam, der spätere Schriftsteller.

Aksenova, die im weißrussischen
Minsk eine Schauspielkarriere machte, in-
zwischen aber in Frankfurt lebt, hat Pani-
karow aufgesucht, weil sie über ihre Adop-
tivmutter Ginsburg und deren Familie
mehr wissen will. Wir fahren in den bei
Jagodnoje gelegenen Ort Belitschje, wo
Ginsburg als Krankenschwester in einer
Klinik arbeitete, in der sie dem Schriftstel-
ler Warlam Schalamow begegnete, der

ebenfalls hier einsaß. Den letzten Kilome-
ter nach Belitschje müssen wir zu Fuß
durch Schlamm und Sümpfe waten. Die
Natur holt sich jedes Jahr mehr von dem
Gelände zurück. Von der ehemaligen Kli-
nik in Belitschje ist wenig übrig, das Ge-
lände überwuchert. Doch Panikarow wird
im Dickicht fündig. Er holt eine Schaufel
aus der GULag-Zeit hervor, einen Wasser-
kochtopf, diverse Küchengeräte. Antoni-
na Aksenova ist sichtlich bewegt.

Achtzig Kilometer weiter, im Ort El-
gen, was auf Jakutisch „Der Tote“ heißt,
befand sich ein großes Frauenlager und in
der Nähe die berüchtigte Kalkgrube Is-
westkowaja. Jewgenija Ginsburg verbrach-
te in Elgen eine einigermaßen angstfreie
Zeit, denn hier schmachteten gleichge-
sinnte Leidensgenossinnen, kultivierte
Frauen, Akademikerinnen, alles „Politi-
sche“, die der stalinistische „Hexensab-
bat“, wie der polnisch-jüdische Autor
Alexander Weissberg-Cybulski formulier-
te, an diesen Ort gefegt hatte. Und hier
fand auch die ehemalige Kommunistin
Ginsburg zurück zum geistigen Erbe der
russischen Intelligenzija, das, wie sie
schrieb, ihre Generation als heimliches
Geschenk von ebenjenen Dichtern und
Denkern der Jahrhundertwende erhalten
habe, die ihre Generation so sehr kriti-
siert hatte.

Ganz in der Nähe des Lagers Elgen, am
Fluss Mylga, sieht man noch Reste jener
Hühnerfarm, in der Ginsburg, wie ihre
Adoptivtochter berichtet, sich wie „im Pa-
radies“ vorkam: sie musste plötzlich nicht
mehr hungern, war vor der Kälte ge-
schützt, die Arbeitsbedingungen waren er-
träglich. Es wirkt symbolisch, wie das
Hauptgebäude des Wirtschaftsbetriebs
heute fast zur Hälfte über das ausgewa-
schene und durch die Strömung durch-
furchte Ufer der Mylga hängt. Es dürfte
nicht lange dauern, bis auch dieses Relikt
der GULag-Geschichte fortgespült wird.

Die Rückfahrt nach Jagodnoje führt
durch das Tal At-Jurchaskaja. Hier zeigt
sich die Widersprüchlichkeit der Land-
schaft. Die bewaldeten Berghänge leuch-
ten in sattem Grün, überall wachsen Bee-
ren und Pilze, die Natur scheint intakt.
Doch unten auf dem Talboden ist die
Erde malträtiert. Kilometerweit erstre-
cken sich Halden gesiebter Krume, dunk-
les, zerklüftetes, als wertlos hingeworfe-
ne Erdreich – das Ergebnis der jahrzehnte-
langen Suche nach Gold.

Mitten in der Einsamkeit steht plötz-
lich ein älterer Mann mit Rucksack an der
Straße. Panikarow hält an und lässt ihn
einsteigen. Der Mann heißt Juri, er wohnt
in dem Weiler Tumannyi am Rand der
Goldgruben. Wie viele hier ist er ein Kind
von „Repressierten“. Seine Mutter war in
Elgen inhaftiert, der Vater in einem ande-
ren Lager. Juri selbst wurde hier groß,
ging zur Schule, dann in die Goldgewin-
nung und ist heute der letzte Bewohner
seines Dorfes. Der Pensionär haust dort
ohne Strom und Wasserleitung. Zum Es-
sen schießt er sich etwas oder angelt. Alle
zwei Wochen holt er sich Lebensmittel
aus dem vierzig Kilometer entfernten Ja-
godnoje, vor allem Wodka. Denn „An-
geln ohne Wodka ist sinnlos“, zitiert Juri
die alte Weisheit.

Antonina Aksenova will in Jagodnoje
noch zur Gemeindeverwaltung. Sie er-
hofft sich Einblick in die Archive, wo viel-
leicht für sie interessante Fotokopien von
Dokumenten lagern. Das ist freilich auch
heute, siebzig Jahre nach der Stalinzeit,
leichter gesagt als getan. In der Provinz-
hauptstadt Magadan erhielt Frau Akseno-
va erst nach Gesprächen mit Beamten
des Innenministeriums eine Genehmi-
gung dafür. Vor dem Gang zur Gemeinde-
verwaltung Jagodnoje warnt Panikarow
noch, sie dürfe keinesfalls seinen Namen
erwähnen. Doch seine Sorge ist umsonst.
Aksenova bekommt keinen Termin – an-
geblich drängen die Amtsgeschäfte, kei-
ner hat Zeit.

Es hat sich herumgesprochen, dass
Fremde im Ort sind. Jagodnoje hat Bes-
seres zu tun, als sich mit unangenehmen
Fragen zur Geschichte der Stadt zu be-
schäftigen. Die meisten seiner Bewohner
meiden das Thema. Seit dem Rückgang
der Goldschürferei sind viele Dörfer in
der Umgebung verlassen, als Ruinen
eines Goldfiebers mit GULag sind sie
dem Verfall preisgegeben. Es gibt keine
Zukunft hier, auch nicht für Iwan Panika-
row. Er weiß, dass auch er sein privates
GULag-Museum eines Tages von der
„Straße der Knochen“ an einen anderen
Ort überführen muss.  MARIO DAMOLIN

Er glaube an Gott, Mozart und Beetho-
ven, schrieb Richard Wagner einst in ei-
ner Künstlernovelle. Hannelore Kraft,
die Ministerpräsidentin von Nordrhein-
Westfalen, bemühte das Zitat jetzt für
eine gewagte Begründung: Angesichts
dieser gewiss erblichen Beethoven-Vereh-
rung sei es eigentlich zwangsläufig, dass,
wenn schon nicht Wagner selbst, zumin-
dest seine Urenkelin Nike in Beethovens
Geburtsstadt aufgeschlagen sei und nun
als Intendantin das Bonner Beethoven-
fest übernommen habe. Die so Geehrte
verzog keine Miene ob der etwas schiefen
Vererbungslogik, und die Ministerpräsi-
dentin hatte die Lacher auf ihrer Seite.
Das Seltsame bei dieser Festivaleröff-
nung war freilich, dass Wagner und Beet-
hoven tatsächlich den ganzen Abend
durch den Konzertsaal spukten, obwohl
nicht ein einziges Werk von ihnen auf
dem Programm stand.

Man hätte dies gern dem familiären
Geist und lieber noch dem dramaturgi-
schen Weitblick der neuen Intendantin zu-
geschrieben. Aber Nike Wagner hatte vor-
ab offen erklärt, dass die Planungen für
die Bonner Festspielsaison 2014 noch
von ihrer Vorgängerin Ilona Schmiel
stammten, die zur Tonhalle Zürich ge-
wechselt ist. So beschränkten sich Nike
Wagners Zutaten vorerst auf ein paar Än-
derungen und Ergänzungen und auf eine
neue Eröffnungsmatinee, in der sie künf-
tig die Programmdramaturgie des Festi-
vals erläutern, aber auch Stellung neh-
men will zur Beethoven-Rezeption der
Gegenwart. Denn ohne „Kontextualisie-
rung“, so Nike Wagner, „geht es selbst
beim ,Großmogul‘ Beethoven nicht“.

In ihrer ersten Eröffnungsrede arbeite-
te sich Nike Wagner denn auch genüsslich
ab an den mehr oder weniger verzerrten
Beethoven-Bildern der Vergangenheit.
Den Übervater des neunzehnten Jahrhun-
derts möchte sie gern ein wenig von sei-
nem ohnehin bröckeligen Sockel holen:
„Den ,Titan‘ Beethoven gibt es längst
nicht mehr – der Revolutionär und Men-
schenrechtler aber hat es mehr denn je
verdient, in den Vordergrund gerückt zu
werden“, sagte Wagner. Sie wolle diesem

Beethoven neue Denkmäler errichten,
keine bronzenen freilich, sondern „Nach-
denkmäler“ mit konzeptuell und drama-
turgisch geschärften Programmen „im
Dialog mit dem Werk dieses überwälti-
gend geschichtsträchtigen Komponisten“.

Erstaunlicherweise löste das abendli-
che Eröffnungskonzert mit dem London
Symphony Orchestra (LSO) unter der Lei-
tung von Sir John Eliot Gardiner diesen
Anspruch bereits auf originelle Weise
ein: Ein interpretatorisches Nachhören
und Neubesinnen der Tradition war da zu
erleben, ganz ohne intellektuellen Über-
bau, dafür unmittelbar in Musik bezeugt.
Gardiner nahm sich zwei Komponisten
als Leitfiguren, die oft als Gegenspieler
des romantischen Beethoven-Kultes ange-
sehen werden, weil sie – anders als Wag-
ner oder Johannes Brahms – schon früh
einen Weg fanden, der sie um den über-
mächtigen Beethoven herum führte. Bei
Felix Mendelssohn Bartholdy, so die land-
läufige Meinung, sei dies die klassizisti-
sche Ausrichtung seines Schaffens gewe-
sen; bei Robert Schumann dagegen die
Durchdringung seiner Musik mit Poesie.
Mit beiden Denkschablonen räumte Gar-
diner gründlich auf.

Bei Schumanns spätem Cellokonzert
in a-Moll war schon nach wenigen Augen-
blicken klar, dass dies nicht der übliche
Monolog einer einsam vor sich hin
schwärmenden Cello-Seele nebst unter-
belichteter Orchesterbegleitung werden

würde. Schon die ersten Takte sind bei
Gardiner keine simplen Begleitfiguren,
kein Klangteppich, auf dem sich der Ge-
sang des Solisten Gautier Capuçon wie
losgelöst erhebt, sondern ein Beben, At-
men und Pulsieren. Durch äußerst restrik-
tiven Vibrato-Gebrauch bei den Strei-
chern und eine Schärfung der Artikulati-
on wird der Orchesterpart ungewohnt
kantig, wuchtig, widerborstig. Schumann,
das hört man hier, ist auch als Instrumen-
tator nie der romantische Vernebler gewe-
sen, als den man ihn missverstand. Er
kannte seinen Beethoven genau, und so
mit dem Brennglas betrachtet, entpuppt
sich das Cellokonzert als Fortschreibung
Beethovenscher Konzertstrategien, na-
mentlich des Violinkonzerts.

Noch aufschlussreicher die beiden
Mendelssohn-Werke, die das Schumann-
Konzert umrahmen. In der Ouvertüre
„Meeresstille und glückliche Fahrt“ nach
zwei Goethe-Gedichten, die schon Beet-
hoven zu einer Kantate verschmolz, ist
von klassizistischer Glätte nichts zu spü-
ren. Gardiner schärft den Ton von Pau-
ken, Blech und Pikkoloflöten extrem.
Rauh, manchmal ungehobelt klingt die-
ser Mendelssohn, und plötzlich hört man
wieder, wer Richard Wagner bei seiner
Sturmmusik zum „Fliegenden Hollän-
der“ Pate stand. Dass ausgerechnet der
später von Wagner und anderen Antise-
miten so übel verunglimpfte Mendels-
sohn in seiner fünften Symphonie auch
das „Dresdner Amen“ vorwegnahm, das
zum Zentralmotiv des „Parsifal“ werden
sollte, bekommt in solcher „Kontextuali-
sierung“ eine brisante Note.

Gardiner macht in der vom Orchester
überwältigend virtuos gespielten „Refor-
mationssymphonie“ indes noch etwas an-
deres ohrenfällig: Auch der kontrapunkti-
sche Geist und der Choralglanz der „Meis-
tersinger“ fielen dem Meister von Bay-
reuth nicht von irgendwoher ins Ohr, und
man hofft, dass Gardiner seine Zurückhal-
tung gegenüber Wagner eines Tages auf-
gibt. Denn solche musikgeschichtlichen
Durchblicke sind es, die nicht nur der
Beethoven-, sondern auch der Wagner-
Rezeption dringend benötigte neue Impul-
se geben.  CHRISTIAN WILDHAGEN

Ein lustiges Stück ist Georg Büchners als
Fragment hinterlassener „Woyzeck“
wirklich nicht, höchstens manchmal sar-
kastisch: Ein kleiner Soldat, dreißig Jah-
re alt, kein Geld, wenig Zukunft, bringt
aus Eifersucht seine Lebensgefährtin Ma-
rie um, mit der er einen Sohn hat. Die
Tat wird rasch entdeckt, der Mörder ent-
tarnt. Büchner schrieb daran 1836 und
bezog sich auf einen realen Kriminalfall.
Doch weil er bereits im nächsten Jahr
starb, blieb sein „Woyzeck“ eine lose Sze-
nenfolge, kein Stück, ein gestückeltes
Werk, das erst 1913 in München uraufge-
führt wurde.

Im Berliner Ensemble hat es nun Lean-
der Haußmann, von Beruf Regisseur, von
Berufung Clown, als eine szenische Mori-
tat montiert, bei der auch gut und gern
gelacht werden soll. Zum Beispiel, wenn
der bis auf die Unterhose entkleidete
Woyzeck seinen Hauptmann rasiert. Da
rast er wie ein Derwisch über die Bühne,
schneidet dem Vorgesetzten flugs den
Hals durch, sprüht ihm alsbald eine dicke
Schicht Schaum übers Gesicht, kratzt ihn
rabiat ab, das alles turnend und tobend

und tänzelnd zur berühmten Kavatine
„Figaro hier, Figaro dort“ aus Rossinis
„Barbier von Sevilla“. Sie wird vom Band
eingeblendet, mündet in tosenden Ap-
plaus, und Woyzeck verbeugt sich tief
vor seinem imaginären Opernpublikum.

Der bislang reglose Hauptmann er-
wacht währenddessen auf seinem Stühl-
chen aus dem durch diese Extrem-Rasur
verursachten Koma: „Langsam, Woy-
zeck, langsam (. . . Er macht mir ganz
schwindlich.“) Das alles ist so komisch
wie virtuos und trotz der famosen Ver-
rücktheit eng am Drama entwickelt, in
dem Woyzeck, von allerlei Phantomen
und Wahnvorstellungen getrieben, sei-
ner Verzweiflung, Demütigung, Unfrei-
heit niemals nachgeben darf.

Leander Haußmann, der wahrlich
auch anders kann, setzt sich diesmal sehr
sanft mit allen Figuren, vor allem aber
verständnisvoll mit dem Dichter ausein-
ander. Die von ihm selbst entworfene
Bühne ist meist nur mit Schwaden expres-
sionistisch beleuchteten Nebels bedeckt
und zittert gelegentlich unter den Stie-
feln von knapp dreißig in aktuellen

Kampfuniformen steckenden und mit
Maschinenpistolen ausgerüsteten Solda-
ten, die als Woyzecks Kameraden exer-
zieren, marschieren, attackieren.

Sie wirken aber nicht wie Wiedergän-
ger der eisern gedrillten Kohorten Einar
Schleefs, der früher am Berliner Ensem-
ble die Knobelbecher donnern und die
Männerchöre brüllen ließ, sondern als
dynamischer Resonanzraum für die Nöte
und Zwänge Woyzecks: Einerseits geht
er in der Truppe auf, andererseits unter.

Überhaupt ist die gesamte Welt eine
militärische Einrichtung, ob der Tam-
bourmajor im Handumdrehen ein Zelt
mit Camouflage-Muster aufbaut, in dem
er sich mit Marie vergnügt, oder ob sich
die Hügel im „Waldsaum am Teich“, wo
Woyzeck später beim Beischlaf Marie er-
sticht, als zusammengekauerte Kamera-
den in Tarnkleidung entpuppen, die
nach dem Mord aufstehen und losziehen,
als wären sie der Wald von Birnam aus
Shakespeares „Macbeth“.

Peter Miklusz lässt seinen Woyzeck
bei aller sehnig-angespannten Präsenz
immer schlimmer über psychische und

emotionale Fallstricke stolpern und die
Kontrolle verlieren, bis er am Schluss
splitterfasernackt an der Rampe fragt:
„Bin ich ein Mörder?“ Und dann, mit
Blick ins Publikum: „Guckt euch selbst
an.“ Voll ungebremster Empathie, dabei
formal glanzvoll, setzt Leander Hauß-
mann diese gescheiterte, erniedrigte
Kreatur im harten Netz militaristischer
Strukturen in Szene und hat dafür einen
überragenden Hauptdarsteller.

Die von ihrem Partner allzu oft allein-
gelassene Marie, die vom Leben noch et-
was haben will, zeigt Johanna Griebel be-
seelt zerrissen zwischen den beiden Män-
nern. Traute Hoess als Narr wie als abge-
brühter Doktor, Luca Schaub als schma-
ler, cooler Tambourmajor mit Popstar-At-
titüde und Boris Jacoby als schwermütig
gefasster Hauptmann fügen sich beredt in
die konzentriert-plastische Aufführung
ein. Trotz ein paar Popsongs und Details
wie Mickymaus-Ballons auf dem Jahr-
markt dürfen Büchners „arme Leut“ fern
bei sich in ihrem Schmerz bleiben – und
kommen uns doch auf erstaunlich heuti-
ge Weise nahe. IRENE BAZINGER

Goldrausch auf
Stalins Blocksberg

Schüssel auf dem Dach,
müßig überfüllt

mit babylonischen Botschaften.

Der Meister und sein Großmogul
John Eliot Gardiner und das London Symphony Orchestra eröffnen Nike Wagners erstes Beethovenfest in Bonn

Um einen Götterfunken von oben bittend,
wo die Alten Meister Revolution machen:
Nike Wagner stellt in Bonn das Konzept
ihres Beethovenfestes vor.  Foto dpa

Warum läuft Soldat W. Amok?
Der nackte Opfertäter: Leander Haußmann inszeniert Georg Büchners „Woyzeck“ am Berliner Ensemble

Satellitenempfang Der erstmals verliehene Comicbuchpreis
der Berthold Leibinger Stiftung, mit
15 000 Euro die in Deutschland höchst-
dotierte Auszeichnung auf diesem Feld,
geht an die Hamburgerin Birgit Weyhe.
Unter mehr als 110 eingereichten Projek-
ten wählte die Jury zehn Finalisten, aus
denen sie sich dann für Weyhes „Madger-
manes“ entschied. Das noch in Arbeit be-
findliche Werk beschäftigt sich mit den

Erfahrungen mosambikanischer Ver-
tragsarbeiter in der DDR. Die 1969 in
München geborene Zeichnerin hat selbst
ihre Jugend in Afrika verbracht, 2008 er-
schien ihr Debüt, der autobiographische
Comic „Ich weiß“. Seitdem zählt Weyhe
zu den großen deutschen Comickünst-
lern. Die Preisverleihung findet im nächs-
ten Mai im Literaturhaus Stuttgart statt,
wo dann auch eine Ausstellung zu Wey-
hes Werk und eine Präsentation der ande-
ren neun Finalisten zu sehen ist. Die Aus-
stellung wandert danach ins Literarische
Colloquium Berlin weiter. F.A.Z.

Höchster Strich
Comicbuchpreis für Birgit Weyhe207

Der brave Landser Woyzeck unter der Liegestütz-Folter im Berliner Ensemble: Peter Miklusz und die Drill-Statisterie des Hauses  Foto Joachim Fieguth

Wo in Ostsibirien einst
Zwangsarbeiter litten,
steht heute Russlands
einziges privates
GULag-Museum: Eine
tapfere Initiative – wohl
nur für kurze Zeit.
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E s ist an der Zeit, über eine neue Pro-
duktküche nachzudenken. Unter

dem Einfluss steigender Sensibilität und
nicht zuletzt auch einer ausgeweiteten ve-
getarischen Küche ist die Revision des
klassischen Produktverständnisses über-
fällig. Der berühmte, oft zitierte Satz des
französischen Gastronomie-Autors Cur-
nonsky (1872 bis 1956), nach dem es sich
dann um gute Küche handele, wenn „die
Dinge den Geschmack haben, den sie ha-
ben“, ist speziell von der klassisch-franzö-
sisch inspirierten Küche nie vollständig
akzeptiert worden. Allzu oft liegt das
Gewicht statt auf dem Produkt auf einem
zusammengesetzten Ge-
schmacksbild, das mit ei-
nem Sammelsurium proba-
ter Zutaten von Salz-Pfeffer-
Automatismen über Fonds
bis zu vielen Fetten erzeugt
wird.

Um in den Kategorien
dieser Küche zu bleiben:
Auch wenn Produkte mit
Herkunftsbezeichnung auf
der Karte stehen, wird so
gut wie nie evident, ob es
sich zum Beispiel um ein
Pauillac-Lamm oder sol-
ches von den Salzwiesen
am Mont-Saint-Michel han-
delt, ob das Schwein ein Du-
roc-Schwein, eines aus
Eichelmast oder ein Manga-
lica-Schwein ist, oder warum der Grün-
spargel von Robert Blanc in Villelaure
stammt. Gerichte, bei denen mit äußers-
ter Sensibilität und quasi mini-invasiv
daran gearbeitet wird, den spezifischen
Produktgeschmack auszuarbeiten, sind
sehr selten und Vergleiche zwischen glei-
chen Produkten unterschiedlicher Her-
kunft erst recht. Insofern hat die quali-
tätsorientierte (Spitzen-)Küche immer
noch eine gewisse Ähnlichkeit mit der
bürgerlichen Küche, in der besondere
Produktqualitäten meist nicht zu identifi-
zieren sind.

Diese Grundhaltung, die das Produkt
nicht wirklich in den Mittelpunkt stellt,
sondern eher als Mittel zum Zweck sieht,

hat erhebliche Konsequenzen. Kräuter
etwa werden gern in Salaten versteckt, in
denen – auch wegen der Behandlung mit
kräftigen Vinaigrettes – sie nur als beson-
ders aromenstarke eine Chance haben.
Die Inszenierung nicht expressiver Sor-
ten (etwa Pimpernelle, Giersch, Tripma-
dam, Brennessel, Gundermann) gelingt
nur selten.

Hier, wie auch bei verschiedenen Ge-
müsevarianten, fällt auf, dass es vor allem
der Küchenstil ist, der einer produkt-
nahen Inszenierung im Wege steht. Für
das Laute ist Platz, das Leise wird
verdrängt – ganz auf der Linie jener
Esser, die ständig nach kräftiger Würze
verlangen. Während es zum Beispiel bei
Tomaten hier und da Versuche gibt,
mehrere Sorten in einem Gericht auftau-
chen zu lassen, scheitert zum Beispiel die
Integration vieler alter Gemüsesorten dar-
an, dass sie in den traditionellen Ge-
schmacksbildern zu wenig Platz finden.
Der Griff zum prägnantesten Produkt
einer Gattung ist aber unter Aspekten der

Sortenvielfalt kontraproduktiv, weil er
eine Gewöhnung an das Kräftigste statt
Sensibilität und Offenheit gegenüber dem
ganzen Artenreichtum fördert.

Auf dem Wege zu mehr Produktsensibi-
lität muss es zum Beispiel beim Gemüse
erst einmal um etwas gehen, das man bis-
her meist übersehen hat: um eine starke
Verbesserung kochtechnischer Grundla-
gen. Über die Kerntemperaturen der be-
liebtesten Fleischstücke lässt sich treff-
lich diskutieren, über die von Gemüse
mangels beinahe jeglicher Grundlage
nicht. Das gilt auch für viele andere Pro-
dukte wie etwa selten genutzte Teile von
Tieren, über die es kaum entsprechende
Informationen gibt. Es zeigt sich, dass die

hochgelobte Kochtechnik der avancierten
Küche vor allem eine ist, die vielen Pro-
dukten nicht gerecht wird, weil sie sich
auf vergleichsweise wenige Stücke spezia-
lisiert hat.

Eine neue Produktküche sollte den Ka-
non des Essbaren radikal vergrößern.
Das Knowhow dafür lässt sich zum Bei-
spiel aus der Arbeit der Nova-Regio-Kü-
che gewinnen, die – wenn man so will – in
diesem Punkt näher an der Kochkunst ist
als viele andere Richtungen, die sich die-
ses Mäntelchen so gern umhängen. Aber
das ist nicht alles. Vollends bizarr werden
die Defizite, wenn es nicht nur um einige
wenige Schaf- oder Rinderrassen, son-
dern um Gemüsesorten geht. Gemeint ist
hier nicht nur die bedauernswerte Ver-
nachlässigung exzellenter Kartoffelsor-
ten, sondern das, was sich im Angebot je-
des Samenhandels findet. Es ist nach wie
vor üblich, dass nahezu ausschließlich
von „Karotten“, „Lauch“ oder „Sellerie“
geredet wird – bis in die besten Restau-
rants. So sieht dann auch der Einkauf aus,
der sich vor allem am möglichst frischen,
typisch schmeckenden Produkt orien-
tiert.

Was aber meint man etwa mit Karot-
ten? Die Sorte „Bolero“, „Purple Haze“
oder „Caracas“? Oder vielleicht „Nutri-
Red“, „Red Samurai“ und „Nantaiser Hil-
mar“? Man meint nichts, weil man solche
Differenzierungen gar nicht kennt. Viele
Sorten schmecken im Vergleich zueinan-
der anders, teilweise sogar beträchtlich.
Hier hat die neue Produktküche ungeheu-
re Chancen, eine neue, durchaus zivilisa-
torisch fortschrittlich zu nennende Stufe
der Sensibilität für das, was an Produkten
existiert, zu erreichen.

Es reicht aber nicht, diese Sorten den
gleichen Techniken zu unterwerfen, mit
denen man auch bisher die Unterschiede
egalisiert hat, also etwa dem unter-
schiedslosen Würzen mit Salz und Pfef-
fer. Die neue Produktküche ist nur mit
mehr Zurückhaltung und erheblich gestei-
gerter geschmacklicher Sensibilität denk-
bar – bei Köchen wie Essern. Lässt sich
so etwas aber überhaupt wahrnehmen?

Sagen wir es so: Das Potential beim
Schmecken ist heute ja schon mindestens
so groß wie die Fähigkeiten aller
Schmeckspezialisten zusammen, von
Sommeliers über die Verkoster der
Lebensmittelindustrie bis zu Züchtern al-
ler Art. Vieles spricht dafür, dass es dar-
über noch weit hinausreicht. Es geht nicht
nur darum, im Einklang mit der Natur zu
leben, sondern auch zu schmecken, was
sie zu bieten hat.  JÜRGEN DOLLASE

Das ist noch nicht das Gelbe von der Rübe
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Wir benötigen dringend eine
neue Produktküche, denn viel
zu lange schon wird uns aus
Geschmacksbequemlichkeit
die ganze Vielfalt guter
Zutaten vorenthalten.

Geschmackssache

 WIEN, 7. September
Vier Damen, mit Farbe beschmiert und
in schmuddeligen Hosen und Leibchen,
eine mit falschem Schnauzbart, eine wei-
tere in kniekurzen Schwarzen zum brau-
nen Hemd, ein Fliegenbärtchen angedeu-
tet. Klingt wie ein schlechter Herrenwitz
und entstammt auch einem solchen. Die
Uraufführung des Stücks „Die lächerli-
che Finsternis“ des noch jungen Autors
Wolfram Lotz im Wiener Akademiethea-
ter ist bei diesem Szenenbild jedoch
schon recht weit fortgeschritten. Bei
knapp zwei Stunden Spielzeit (inklusive
„zwanzig Minuten Pause, wenn Sie wol-
len“) darf man da aber nicht mal mehr
aufs Ende hoffen.

Mit seinem Drama „Einige Nachrich-
ten an das All“ fiel Lotz hierzulande zu-
letzt 2012 ebenfalls am Akademiethea-
ter, damals in der Regie von Antú Rome-
ro Nunes, verstörend auf. Nun in der ers-
ten Premiere der neuen Spielzeit gibt der
gleichfalls noch nicht alte Regisseur und
Prinzipal des Prager Kammertheaters,
Dušan David Pařízek, sein Wien-Debüt.
Sonst beschäftigt er sich ja sehr mit Insze-
nierungen von Elfriede-Jelinek-Texten
und von Roland Schimmelpfennig. An
diesem Abend würde auch René Pollesch
gut ins Konzept passen, der sich aber aus-
schließlich auf seinen eigenen hane-
büchenen, nur momentweise postdrama-
tischen Unfug konzentriert.

Als Hörspiel verfasst, aber mit wohl
augenzwinkernd gemeinter Ermunte-
rung für eine Dramatisierung versehen
(„das Einfügen von Fremdtexten o. Ä. in
größerem Maße ist nicht nur erlaubt, son-
dern ratsam“), gerät diese seltsame Persi-
flage auf Joseph Conrads Kongo-Parabel
„Herz der Finsternis“ und Coppolas Viet-
nam-Film „Apocalypse Now“ in eine
Rahmenhandlung: um einen somali-
schen Piraten vor dem Hamburger See-
räubertribunal. Was aber auch nur ein
mit Rassismus-Ironie liebäugelnder Un-
sinn ist à la „Entschied ich mich, ein Di-
plomstudium der Piraterie in Mogadi-
schu zu beginnen.“

In der Haupthandlung – welche Be-
zeichnung dem Text schon zu viel Ehre
erweist – geht es um zwei deutsche Offi-
ziere auf der Suche nach einem Deser-
teur und Kameradenmörder. Er verbirgt
sich im „Regenwald von Afghanistan
den Hindukusch hinauf“ – das Gebirge
mutiert zum Fluss – und soll „extermi-
niert“ werden. Was dann auch wohl ge-
schieht. Dazwischen treffen sie auf
Nato-Militärposten, die das Land mittels
Eingeborener von seinen Schätzen (Col-

tan fürs Mobiltelefon) befreien, und auf
merkwürdige Missionare: „Sehen Sie
dort, dieser Stein. Er glaubt auch an
nichts. Aber deswegen ist er nicht böse.“

Das tut fast schon weh. Aber ein genia-
ler Einfall Pařízeks verhindert das Ein-
fordern von Schmerzensgeld: die Beset-
zung mit Frida-Lovisa Hamann, Doro-
thee Hartinger, Stefanie Reinsperger und
Catrin Striebeck. Für Reinsperger ist
dies ihre erste Rolle am Haus, und Ha-
mann durfte man bislang bloß als Prin-
zessin im „Gestiefelten Kater“ sehen.
Doch sie bilden vom ersten gemeinsa-
men Auftritt an ein wunderbares Quar-
tett, dem man selbst dann noch mit Ge-
nuss zuschaut, wenn es in der Pause ein-
fach dableibt und das Bühnenbild, ohne-
hin nur einige Holzplanken, mittels ei-

nes Häckslers und unter Absingen von
„Wimoweh-u-wimoweh“ zu Sägespänen
verwandelt. Mit endlich einmal wieder
zu hörendem wienerischen Zungen-
schlag bringt Reinsperger selbst die
dümmsten Passagen der Piratenverteidi-
gung in rätselhafte Töne.

Hamann steht ihr in nichts nach,
wenn sie vom Sächsischen ins Deutsche
wechselt und mit treuherzigem Augen-
aufschlag sich ihrem bärtigen Offizier
Striebeck nähert, deren Hand liebkosen
will, zurückzuckt. Zwischendurch produ-
zieren Hartinger und Reinsperger auch
Dschungelgeräusche. Aber sie können
alle noch viel mehr, besonders zusam-
men, das weiß man. Bitte ein anderes, gu-
tes Stück für diese vier Heldinnen des
Abends. MARTIN LHOTZKY

Wuchtige Wunder wonniger Weiber
Wie Frauen einem Drama helfen: „Die lächerliche Finsternis“, in Wien uraufgeführt

So kriegt das Hörspiel Figur: Frida-Lovisa Hamann und Catrin Striebeck im neuen
Stück „Die lächerliche Finsternis“ im Wiener Akademietheater  Foto Reinhard Werner

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer Schwester, Schwägerin und Tante

Dr. Almuth Larenz
Ministerialrätin i. R.

* 17. 2. 1934     † 2. 9. 2014

Ihr Einsatz galt ihrem Beruf und ihren Ehrenämtern,
ihre Liebe und Zuwendung galten ihrer Familie.

Deine Geschwister und Schwäger

Irmtraud Meisterernst, geb. Larenz
Dr. Erika Rothe, geb. Larenz und Dr. Wolfgang Rothe
Dr. Karl-Friedrich Larenz und
Dr. Brita Larenz

Deine Nichten und Neffen

Nele Heinlein-Meisterernst
Prof. Dr. Michael Meisterernst
Caroline Meisterernst
Andreas Meisterernst

Annkatrin Rothe
Bettina Rothe
Nikola Rothe

Sascha Larenz
Friederike Larenz

mit ihren Ehepartnern und Kindern

Traueranschrift: Dr. Rothe, Am Vierkotten 2, 45259 Essen

Die Trauerfeier findet statt am Montag, dem 8. September 2014, um 11.00 Uhr in der
Kapelle des neuen Friedhofes in Essen-Heisingen, Wechselpfad. Anschließend erfolgt 
die Beisetzung.

Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben;
wer anmich glaubt, der wird leben,ob er gleich stürbe.“ – Joh.11,25

In festemGlauben an diese Zusage ist

Wolfhart Pannenberg
Professor für Systematische Theologie

am4.September 2014 im86stenLebensjahr zuHause gestorben.

Hilke Pannenberg,geb.Schütte
Sudetenstraße 8,82166Gräfelfing

Der Trauergottesdienst findet amFreitag,dem12.September 2014,um13.00Uhr
in derUniversitätskirche St.Markus,München,statt.

DieBeisetzung erfolgt zu einemspäterenZeitpunkt inHamburg.

Was wir in Liebe bewahren,
geht nicht verloren.

Prof. Dr. med. Bernd-Friedrich Claudi
* 7. 3. 1941     † 1. 9. 2014

Dr. Barbara Claudi, geb. Denzel
Carolin und Christina Claudi
Anja, Tom und Björn Claudi

Wolfgang, Hubertus, Jochem, Michael Claudi und Maria Hardenbicker, geb. Claudi
mit Familien

Ilse Denzel, geb. Andree
Dr. Claus Denzel mit Familie

Die Beerdigung findet statt am Mittwoch, den 10. September 2014, um 13.00 Uhr
im Westfriedhof, Baldurstraße 28, München.

Dr. jur. Walther
Freiherr Marschall von Bieberstein

29. Mai 1930 - 4. September 2014

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Freitag,
den 12. September 2014 um 13 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Freiburg.

Hebr. 13,9

Traueradresse: Dreisamstraße 11, 79098 Freiburg

Denn es ist ein köstlich Ding,
dass das Herz fest werde,
welches geschieht durch Gnade.

Statt eventuell freundlich zugedachter Kranz- und Blumenspenden bitten wir im Sinne
des Verstorbenen um eine Spende an die Andheri-Hilfe e.V.
IBAN: DE80 3705 0198 0000 0400 06, BIC: COLSDE33, Stichwort: von Marschall

Dr. med. Hninsi Frfr. Marschall von Bieberstein
mit Helmuth Pye Zone Aung und Stephana Yu Yu Aye
Helmuth Frhr. von Marschall
Christa Frfr. von Marschall mit Familie

Botschafter a. D.

Träger des Bundesverdienstkreuzes

Kinder sollten im Sand buddeln
und in Pfützen platschen.
Sie sollten unbeschwert spielen
können. Doch leider sieht die
Realität manchmal anders aus.
Soziale Umstände, eine schwere
Krankheit oder Behinderung können
alles verändern. Bethel macht sich
stark für Mädchen und Jungen,
die nicht auf der Sonnenseite des
Lebens stehen. Sie können uns
dabei helfen!

32
6

Spendenkonto (IBAN):
DE48 4805 01610000 0040 77,
BIC: SPBIDE3BXXX, Stichwort »Kinder«

Bitte unterstützen Sie
die Arbeit Bethels.
Vielen Dank.

Traueranzeigen und Nachrufe

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (069) 7591-2279 · Telefax (069) 7591-808923
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Eines Tages, es war das Jahr 1971, wan-
derte der am 8. September 1934 in Sal-
ford geborene Komponist Peter Maxwell
Davies von England nach Schottland aus,
nahm Wohnsitz auf einer einsamen Ork-
ney-Insel, fern von Fluglärm und Ver-
kehrsgetöse, die er hasste. Stattdessen
lauschte er dem Rauschen des Windes,
dem leisen Schlag der Wellen, dem hohen
Schrei der Möven.

Diese Klänge schlugen sich in seinen
Kompositionen nieder. Man denkt dabei
an Benjamin Britten, ein Vorbild, das Da-
vies hoch schätzt, an dessen „Sea Inter-
ludes“ in „Peter Grimes“. Auf Orkney
wandelte sich Sir Max, wie er von seinen
Freunden gern genannt wurde, vom
Avantgardisten zum Klassiker, einem mo-
dernen Klassiker natürlich, denn ein
Avantgardist strenger Observanz ist er
nie gewesen. Lieber wandte er sich ferns-
ten Vergangenheiten zu, der Gregorianik
zum Beispiel, deren Choräle und Hym-
nen er für sein Komponieren adaptierte
und in eine für ihn eigenständige polypho-
ne Struktur übertrug.

Ein anderes für ihn entscheidendes
Werk war Schönbergs „Pierrot lunaire“.
Davies, der auch Dirigent war, hat das
Stück oft aufgeführt und dabei allmählich
entscheidende Anregungen für das eige-
ne Komponieren erhalten. Schönbergs
scharfe Grenzgänge an den Rändern der
Tonalität entsprachen dem Musik-
verständnis von Maxwell Davies, und
mehr noch der theatralische Gestus des
„Pierrot lunaire“. In den Kammeropern
„Eight Songs for a Mad King“ und „Miss
Donnithorne’s Maggot“ schlägt sich das
Vorbild besonders deutlich nieder. Es
wäre sicher an der Zeit, dass auch unsere
Musikbühnen sich einmal etwas eingehen-
der dem Opernschaffen von Maxwell Da-
vies zuwenden würden.

Das Werkverzeichnis von Peter Max-
well Davies nennt weit über zweihundert
Titel, Symphonien, Kammermusiken,
Lieder, Messen und zahlreiche musik-
theatralische Arbeiten. Das Sympha-
tischste an Peter Maxwell Davies ist, dass
er sich, trotz Orkney, nie in den elitären
Elfenbeinturm zurückgezogen hat. Für
das von ihm gegründete St. Magnus Festi-
val auf Orkney komponierte er zahlreiche
Werke für Kinder und Laienensembles –
die Oper „The two Fiddlers“ und „Cinde-
rella“, er war künstlerischer Leiter der
Darlington Summer School, und für das
Scottish Chamber Orchestra schrieb er
für jedes Orchesterinstrument ein Solo-
konzert. Und auch das deutsche Musik-
leben durfte von seiner Produktivität-
profitieren: Die Stadt Darmstadt gab ihm
den Auftrag für die Oper „Resurrection“,
die 1988 uraufgeführt wurde.

Überblickt man Leben und Schaffen
des britischen Komponisten Peter Max-
well Davies, kann man das in diesem Fall
nicht abgenutzte Lobeswort zitieren: Er
hat sich um die Musik, nicht nur seines
Heimatlandes, sondern für unsere ganze
Musikkultur verdient gemacht. Die engli-
sche Gesellschaft inklusive Königshaus
hatte das sogar irgendwann erkannt. Sie
schlug den einstigen Arbeitersohn Peter
Maxwell Davies zum „Ritter“ und ernann-
te ihn 2004 zum „Master of the Queen’s
Music“. Heute wird Sir Peter achtzig Jah-
re alt. GERHARD ROHDE

 GWANGJU, 7. September

E
in Helikopter kreist über dem
Platz, neben dem Bus steht ein
Krankenwagen, dahinter werden
Container abgeladen. Dazwi-

schen bilden weißgekleidete Frauen ei-
nen Halbkreis. Es ist die traditionelle
Trauerkleidung hier in Südkorea, denn
diese Menschen sind Angehörige der Op-
fer des Maiaufstands 1980 in Gwangju.
Damals demonstrierten Studenten gegen
das Militärregime, mehr als fünfhundert
starben. Die Frauen warten auf die Passa-
giere aus dem Bus: Angehörige von je-
nen, die während des Korea-Krieges in
den Jahren 1950 bis 1953 in der ganzen
Nation als angebliche Kommunisten er-
schossen wurden – ein Unrecht, das bis
heute nachwirkt. Denn es traf viele Bau-
ern, die ihr Land verloren, und es wirkt
sich noch immer auf die beruflichen Auf-
stiegschancen der Hinterbliebenen aus.

Initiiert von der koreanischen Künstle-
rin Minouk Lim, treffen beide Gruppen
dieses Jahr erstmals zusammen. In Lims
Performance „Navigation“ begrüßen jene
aus Gwangju die andere Gruppe, einige
gehen hinüber zu dem Krankenwagen
und übernehmen dort die Knochen, die
in Massengräbern gefunden wurden. Fei-
erlich tragen sie die Schachteln zu den bei-
den Containern – eine in Korea übliche
Zeremonie für Gedenkstätten. Für die
Dauer der Gwangju Biennale stehen die
Container jetzt auf dem Vorplatz der Bien-
nale-Halle. Durch die Fensterscheiben
kann man die Knochen als Zeugen der
Vergangenheit sehen.

Mit dieser dramatischen Performance
begann am Mittwoch die 10. Gwangju
Biennale – und das ist ein starkes State-
ment. Nahezu jede der vorangegangenen
Ausgaben demonstrierte eine inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem Maiaufstand
von 1980, immer wieder nahmen Künstler
darauf Bezug. Niemand ging bisher aller-
dings so weit wie Lim. Denn ihre Perfor-
mance, in der Ausstellung als Video zu se-
hen, ist wirkungsmächtig: Sie stellt Verbin-
dungen her und fordert die überwiegend
wenig kritischen nationalen Medien auf,
die Aufklärungsarbeit zu unterstützen –
darum auch saß ein Reporterteam im Heli-
kopter. Aber nicht nur die koreanischen
Medien, jeder Besucher ist aufgefordert,
sich mit der Geschichte zu beschäftigen.
Was bedeutet die Vergangenheit für unse-
re Gegenwart, welche Rolle, welche Ver-
antwortung übernehmen wir darin, wel-
che Kraft haben Veränderungsprozesse?

Diese Fragen unterliegen nicht nur
Lims Performance. Es sind Leitfragen der
gesamten Biennale, die zugleich eine Jubi-
läumsveranstaltung ist. Denn die Gwang-
ju Biennale wurde vor zwanzig Jahren ge-
gründet, um für den Demokratisierungs-
prozess Koreas ein Zeichen zu setzen und
an den blutigen Maiaufstand von 1980
mit einem positiven Ereignis zu erinnern.
Zwar reagiert die Biennale-Kuratorin Jes-
sica Morgan mit ihrer Ausstellung darauf
nicht direkt, dafür aber umso emotiona-
ler. Das deutet schon der Titel an: „Bur-
ning down the house“. Die englische Pop-
band Talking Heads landete 1983 mit
dem gleichnamigen Song einen Hit. Mor-
gan, hauptberuflich für internationale
Kunst an der Tate Modern in London zu-

ständig, interessiert aber nicht der Song.
Feuerbrand ist für sie ein Symbol von Ver-
änderungsprozessen, in denen Zerstö-
rung und Erneuerung zusammenkom-
men, Verlust auch Neubeginn sein kann.

Mit diesem Fokus gelingt es Morgan,
Gwangjus und Südkoreas politische Ge-
schichte untergründig durch die gesamte
Biennale mitzutragen. Feuer, Rauch, Zer-
störung, Gewalt – was in manchen Wer-
ken bis zu Folter und Gefängnis reicht –
sind die Leitmotive in den Beiträgen der
105 Künstlerinnen und Künstler aus 36
Ländern, darunter neunzehn aus Südko-
rea, mehr als die Hälfte sind weiblich. Im-
mer wieder stehen politische Ereignisse
zur Debatte, oft gefiltert durch persönli-
che Erfahrungen. Anders als die vorheri-
gen Biennalen konzentriert Morgan die
Ausstellung hauptsächlich auf die beiden
Hallen und schafft darin fünf „unabhängi-
ge atmosphärische Zonen“, wie sie es
nennt. Es beginnt mit Filmen früher Per-
formances von Lee Bul in monsterhaften
Kostümen und Positionen. Darauf folgt
Young Soo Kims Fotoserie aus den achtzi-
ger Jahren, in denen er Folterszenen der
Militärregierung rekonstruiert. Histori-
sche Werke wechseln mit Neuproduktio-
nen ab, Yves Kleins und Otto Pienes mit
Feuer geschaffene Bilder treffen auf die
schwarzen Tonskulpturen von Camille
Henrot, die wie die Relikte eines ver-
brannten Lebens aussehen.

In der „Galerie 2“ wird die Konsumge-
sellschaft Asiens als Motor für gesell-
schaftliche Veränderungen thematisiert,
wenn etwa Jianyi Geng Freunde bat, ihm
etwas Nutzloses zu geben. „Useless“
nennt er die Ansammlung dieser Objek-
te, die den Wandel veranschaulichen –
Verlust oder Neubeginn? Überhaupt legt
Morgan viel Wert auf erzählerische Wer-
ke – dies auch im Bewusstsein, dass diese
Biennale im Schnitt von bis zu achthun-
derttausend Menschen besucht wird.

Werden anfangs Körper, dann gesell-
schaftliche Werte mehr oder weniger ge-
walttätig verändert, so steht in der „Gale-
rie 3“ die Deformation des Hauses im
Zentrum. Dafür ließ Urs Fischer sein New
Yorker Apartment maßstabsgetreu nach-
bauen und die Wände mit lebensgroßen
Fotografien seiner Räume tapezieren.
Darin inszeniert Morgan eine Ausstel-
lung, die die Räume zu verletzen scheint,
mit Georg Condos goldenen Bronzen de-
formierter Köpfe oder Tomoko Yonedas
Fotografien, mit denen er die problemati-
sche Geschichte eines ehemaligen Militär-
krankenhauses aus der Zeit der japani-
schen Besatzung erkundet – beeindru-
ckende Überblendungen in Urs Fischers
dekorativen Privaträumen.

Nicht alle Beiträge dieser Biennale
sind unmittelbar auf die Leitmotive zu-
rückzuführen. Bisweilen überdehnt Mor-
gan die Thematik, wenn sie Auflösungs-
prozessen auf Genderfragen und Ge-
schlechterrollen anwendet. Oder verliert
gänzlich den Faden wie in den banalen,
pneumatischen Plastikobjekten von An-
thea Hamilton und Nicholas Byrne, die
„auf die überdimensionierten Bilder in
der Werbung und Popkultur antworten“.
Was hat das mit Feuer, Zerstörung, Ver-
wandlung zu tun? Aber solche Seitenpfa-
de sind verzeihlich, denn diese Biennale
beeindruckt mit auffallend vielen, qualita-
tiv überzeugenden Werken. Rauch ist das
zentrale Motiv der gesamten Biennale,
denn sämtliche Wände der Ausstellung
sind mit grob gepixelten Fotografien von
Rauch tapeziert. Entworfen wurden sie
von dem britischen Designerteam El Ulti-
mo Grito, erreicht werden sollte damit
eine Vereinheitlichung – was auch gelun-
gen ist. Mehr noch: Diese wolkenähnli-
chen Rauchformationen verstärken das
Leitthema dieser Biennale, die Ausein-
andersetzung mit den gegensätzlichen
Wirkungen des Feuers, seiner destrukti-
ven oder konstruktiven Kraft. Jessica
Morgan ist damit eine sehr emotionale
Biennale gelungen, die niemanden unbe-
rührt lässt.   SABINE VOGEL

10. Gwangju Biennale. Bis zum 9. November.

Kunst, die aus Knochen gemacht wird

Richard Linklaters Film „Boyhood“ ist
vom internationalen Filmkritikerverband
Fipresci zum besten Film des Jahres ge-
wählt worden. Weltweit 553 Mitglieder
stimmten über die Rangliste des Jahres
ab, auf der zuletzt neben Linklater noch
Wes Anderson mit „Grand Budapest Ho-
tel“, Nuri Bilge Ceylan mit „Winter
Sleep“ und „Ida“ von Pawel Pawlikowski
standen. Der Große Preis der Fipresci
ging in den vergangenen Jahren unter an-
deren an Michael Haneke, Paul Thomas
Anderson, Jafar Panahi, Pedro Almodó-
var, Jean-Luc Godard und Nuri Bilge Cey-
lan. Er wird traditionell beim Filmfestival
in San Sebastian überreicht.  F.A.Z.

„Big Data“ ist ökonomisch reizvoll. Nur
darf es in Europa häufig nicht so frei ge-
nutzt werden, wie es die Anbieter und
Profiteure der Datenanalysen gern hät-
ten. Wenn sich personenbezogene Infor-
mationen in den Datenbergen finden,
greifen das Bundesdatenschutzgesetz,
die Europäische Datenschutzrichtlinie,
Vorgaben der OECD und weitere Geset-
ze. Sie stammen aus einer Zeit, in der es
die heutigen Datenbestände nicht gab
und ebenso wenig die ökonomischen Be-
gehrlichkeiten. Aber bis heute gilt: Perso-
nenbezogene Daten dürfen nur zu Zwe-
cken verwendet werden, mit denen sich
Betroffene zuvor einverstanden erklär-
ten. Daher die ellenlangen Vereinbarun-
gen, die mit jedem neuen Produkt und
Service ausgeliefert werden, die eher
weggeklickt als gelesen werden, die je-
doch in vielen Bereichen die Grundlage
der digitalen Ökonomie wurden.

Nun geraten wir jedoch mit „Big Data“
in eine Zeit, in der Firmen in die Verle-
genheit kommen, mit den gesammelten
Daten auch all das machen zu wollen,
was in den längsten Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nicht unterzubrin-
gen ist. Wer weiß heute schon, was sich
mit den Verhaltensdaten von Fitnessarm-
bändern, Zahnbürsten und Handy-Bewe-
gungssensoren nicht bald alles vermark-
ten lässt? Was den Unternehmen zur Ent-

fesselung der neuen Ökonomie fehlt,
sind weder Technologien noch Daten, es
ist die Zustimmung der Kunden und Pa-
tienten, die der freien Verwendung ihrer
Daten partout nicht zustimmen wollen.

Als Folge dieses Problems, das mög-
lichst unter Ausschluss der Öffentlich-
keit gelöst werden soll, setzt sich der in-
ternationale Lobbyismus im Bereich Da-
tenschutz im Windschatten von „Big
Data“ nun mit aller Kraft dafür ein, die
leidige Unterschrift des Kunden zu Guns-
ten eines „Big-Data-fähigen Datenschut-
zes“ abzuschaffen. Das läuft auf die Ab-
schaffung der informationellen Selbstbe-
stimmung hinaus. Der Gegenvorschlag
der Industrie lautet, dass die Unterneh-
men selbst auf die personenbezogenen
Daten achten und Verantwortung für sie
übernehmen. Vorbildhaft dafür ist Ame-
rika, weshalb amerikanische Unterneh-
men hierzulande am vehementesten für
die neue Idee trommeln.

Auf dem Spiel steht das hiesige „Opt-
in-Prinzip“, das es Bürgern erlaubt, eine
Verarbeitung personenbezogener Daten
zu verbieten – und damit eine europäi-
sche Errungenschaft demokratischer
Denkprozesse. Amerikanische IT-Unter-
nehmen sind mit diesen Anforderungen
kaum kompatibel. Das europäische
Grundrecht auf Schutz personenbezoge-
ner Daten würde Investitionen von ihnen

erfordern, Datenströme transparenter zu
gestalten. Technische Lösungen dafür lie-
gen zwar längst vor, werden aber igno-
riert, blockiert und bewusst schlechtgere-
det. Eine kleinere Investition in den Lob-
byismus, um die leidige Kundenunter-
schrift in Europa loszuwerden, scheint lu-
krativer.

Ein weiterer Grund, durch den die in-
formationelle Selbstbestimmung unter
Druck gerät, ist die Wettbewerbsfähig-
keit der europäischen IT-Industrie. Da-
bei hätten wir in Europa eine Chance,
mit IT-Systemen, die eine Rechteverwal-
tung der Kundendaten integrieren, unse-
re Wettbewerbsstellung gegenüber den
amerikanischen Anbietern zu verbessern
und sogar Exportchancen zu erschlie-
ßen. Gerade das ist etwas, was sich Kon-
kurrenten jenseits des Atlantiks in ihrer
strategischen Voraussicht nicht wün-
schen. So propagieren sie im Moment ein-

fache, aber auch perfide Argumente ge-
gen unsere europäischen Verfahren, Nut-
zern Zustimmungsrechte zu gewähren,
wenn es um Daten geht, die sie betreffen.

Das gängige Hauptargument gegen die
Unterschrift ist, dass Nutzer und Kunden
die langen Verträge ohnehin nicht lesen.
Man würde die Menschen überfordern
und „Papierbergen“ aussetzen, sich da-
durch ihre Zustimmung „erschleichen“.
Führende Datenschutzjuristen, die die-
sem „Erschleichen“ ein Ende machen
wollen, stimmen dem Argument der Lob-
by daher zu. Perfide ist daher, dass Kun-
den durch die Unterschrift oft unter
Druck gesetzt werden: Ohne Unter-
schrift gibt es schlichtweg keinen Ser-
vice. Aber deswegen das Zustimmungs-
verfahren abzuschaffen, ist naiv.

Warum stärkt man beispielsweise
nicht das Koppelungsverbot, das es Un-
ternehmen schlicht verbietet, sich für
jede einzelne Dienstleistung eine Gene-
ralvollmacht von ihren Kunden ausstel-
len zu lassen? Würde tatsächlich die Zu-
stimmung gänzlich abgeschafft, so über-
trüge man den Unternehmen die alleini-
ge Hoheit über personenbezogene Da-
ten, die zugleich das größte ökonomische
Potential in ihnen sehen. Man würde die
Verantwortung Unternehmen geben, die
wenig Interesse hätten, im Gegenzug für
die Verantwortung auch Rechenschafts-
pflichten zu übernehmen. Und oben-

drein würgte man alle unternehmeri-
schen Initiativen ab, die derzeit darauf ab-
zielen, Software und Services zu entwi-
ckeln, die den „Papierbergen“ ein Ende
setzen. Wie Professor Edgar Whitley von
der London School of Economics
schrieb, könnte das derzeit so mühsame
und schale Zustimmungsverfahren näm-
lich demnächst so einfach sein, als würde
man einen Wasserhahn auf- und zudre-
hen. Will man den Bürgern die Möglich-
keit nehmen, den Wasserhahn ihrer eige-
nen Daten zudrehen zu können?

Falls die informationelle Selbstbestim-
mung aufgegeben wird, indem die zustim-
mende oder verneinende Unterschrift ab-
schafft wird, dann tilgt man damit auch
die digitalen Handlungsmöglichkeiten der
Bürger. Sie werden nicht mehr beteiligt an
den Prozessen, die sie persönlich betref-
fen. Es würde stattdessen über sie hinweg
entschieden und gehandelt. Das europäi-
sche Grundrecht auf Zustimmung in die
Verarbeitung personenbezogener Daten
ist in der Tat nicht ausreichend für den
künftigen Datenschutz. Es muss mit der
Einsicht und der Mithilfe der Unterneh-
men ergänzt werden. Es bleibt nämlich
die wichtigste Grundlage für demokrati-
sches, selbstbewusstes und bürgerliches di-
gitales Handeln.   SARAH SPIEKERMANN

Die Autorin leitet das Institute for Management
Information Systems der Wirtschaftsuniversität in
Wien.

Service nur gegen Unterschrift
Was zu umständlich ist, wird weggeklickt: Wie die IT-Lobby bei der Datenweitergabe die Einwilligung des Kunden umgehen will

Ein höllischer Appetit: Der Beitrag des indonesischen Künstlers Eko Nugroho, Jahrgang 1977, zur Biennale  Foto Biennale Gwangju

Zwölf Jahre Kindheit
Kritiker-Grand Prix an „Boyhood“

Was über alle
Grenzen tönt
Sir Peter Maxwell Davies
zum achtzigsten Geburtstag

Noch nie war die
Gwangju Biennale
in Südkorea
so aufwühlend wie in
diesem Jahr: Liegt es
daran, dass die
Kuratorin Jessica
Morgan von der Tate
Modern kommt?

Die Darmstädter Jury hat Sherko Fatahs
Roman „Der letzte Ort“ zu ihrem Buch
des Monats September gewählt. Der in
Berlin lebende Schriftsteller erzählt
darin von der Entführung eines Deut-
schen und seines einheimischen Dolmet-
schers durch islamistische Gotteskrieger
im Irak. F.A.Z.

Peter Maxwell Davies  Foto United Archives
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 5.30  Morgenmagazin    9.00  Tagesschau 
 9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der Liebe 
 10.44  Tagesschau    10.45  Um Himmels 
Willen    11.35  Elefant, Tiger & Co.    12.00  
Tagesschau    12.15  ARD-Buffet. Frank 
Buchholz bereitet Linguine im Sherrysud 
mit gebratenen Steinpilzen zu / Zuschau-
erfragen zum Thema: Medizin – Erste 
Hilfe / Neues von der IFA: TV-Geräte / 
Dialekt-Rätsel. Zu Gast: Dr. Hans-Christian 
Mochmann (Leitender Hubschrauber-
arzt), Andreas Reinhardt (ARD-Multime-
dia-Experte). Direkt von der IFA in Berlin 
 13.00  Mittagsmagazin    14.00  Tagesschau 
 14.10  Rote Rosen    15.00  Tagesschau 
 15.10  Sturm der Liebe    16.00  Tagesschau 
 16.10  Nashorn, Zebra & Co.    17.00  Tages-
schau    17.15  Brisant    18.00  Verbotene 
Liebe    18.50  Großstadtrevier    19.45  Wis-
sen vor acht – Zukunft    19.50  Wetter vor 
acht    19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Der „Deutsche Bahn“-Check

(3/4) Die Sendung nimmt u. a. das 
Preissystem der Bahn unter die 
Lupe. Außerdem werfen die Re-
porter einen Blick hinter die Kulis-
sen und berichten, wie sinnvoll in 
die Infrastruktur investiert wird.

 21.00  Hart aber fair Wladimir Putin – 
der gefährlichste Mann Europas? 
Zu Gast: Peter Altmaier (CDU), 
Fritz Pleitgen (Journalist), Anna 
Rose (russische Journalistin), 
Hubert Seipel (TV-Journalist), 
Boris Reitschuster (Journalist)

 22.15  Tagesthemen
 22.45  Die Story im Ersten Vergelt’s 

Gott – Der verborgene Reichtum 
der katholischen Kirche

 23.30  Geheimnisvolle Orte (1/2)
Das Schloss Bellevue – 
Ein Amtssitz mit Geschichte

  0.15  Nachtmagazin
  0.35  Tatort Verfolgt

Schweiz. Kriminalfilm, 2014              

 5.30  Morgenmagazin    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich. Top-Thema: 
Was hält die Liebe lange frisch? / Einfach 
lecker: Quarktiramisu mit Vanille-Honig-
äpfeln / Natur & Genuss: Pilze sammeln / 
Service: Video-Streaming-Portale im 
Test / PRAXIS täglich: Ein Tag im Leben 
mit Alzheimer. Zu Gast: Helmut Zierl 
(Schauspieler)    10.30  Notruf Hafenkante 
 11.15  SOKO 5113    12.00  heute    12.10  
drehscheibe    13.00  Mittagsmagazin 
 14.00  heute – in Deutschland    14.15  Die 
Küchenschlacht    15.00  heute    15.05  Topf-
geldjäger  16.00  heute – in Europa    16.10  
SOKO Wien    17.00  heute    17.10  hallo 
deutschland    17.45  Leute heute    18.05  
SOKO 5113    19.00  heute    19.20  Wetter 
 19.25  WISO. U.a.: iPhone – Wie gut ist die 
Billigkonkurrenz? / Jeans – Ist teuer auch 
immer besser? / Konjunkturaussichten 
– Deutschland vor dem Abschwung?

 20.15  Mord am Höllengrund 
Dt. Kriminalfilm mit Katharina 
Wackernagel. Regie: Maris Pfeif-
fer, 2014. Weil seine Freundin Co-
ra verschwunden ist, fährt Ilya al-
lein nach Italien. Dann findet sei-
ne Mutter Sabine Coras Leiche. 
Sie vermutet, dass ihr Sohn seine 
Freundin wegen Untreue
im Affekt tötete.

 21.45  heute-journal
 22.15  Rache folgt eigenen Regeln

Amerik. Actionfilm mit Bruce 
Willis. Regie: David Barrett, 2012

 23.40  heute nacht
 23.55  House of Love (1/4) Küche
  0.25  Lucy Dt. Drama mit Kim Schnit-

zer. Regie: Henner Winckler, 2006
Die 18jährige Maggy lebt bei ih-
rer Mutter und ist ist gerade sel-
ber Mutter geworden. In einer 
Disco lernt Maggy Gordon ken-
nen und verliebt sich in ihn. Sie 
verschweigt, dass sie ein Kind hat.

  1.55  ZDF-History

 6.20  Kulturzeit    7.00  nano. nano-camp 
2014: Die Klimastürmer Unterwegs mit 
Jungforschern    7.30  Alpenpanorama    9.00  
ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  nano    10.15  Ri-
verboat    12.15  sonntags    12.45  Schätze 
der Welt – Erbe der Menschheit. Isfahan, 
Iran Spiegel des Paradieses    13.00  ZIB 
 13.20  Zwischen den Fronten (6/6). IKRK-
Delegierte im Einsatz    14.05  Fernweh – In 
den Alpen (5/7). Über den Reschenpass 
nach Südtirol    14.50  Traumziel Südsee. 
Die Marquesas – Vergessene Inseln der 
Südsee    15.20  Zoff im Paradies. Das Fi-
scherdorf Prainha do Canto Verde in Bra-
silien    16.05  Unser Wald (1/2). Frühling 
und Sommer    16.55  Unser Wald (2/2). 
Herbst und Winter    17.45  ZDF-History. 
Queen Victorias Kinder    18.30  nano. Die 
Welt von morgen    19.00  heute    19.20  Kul-
turzeit. Kunsträuber – wie Terroristen 
Syriens Kulturerbe plündern 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Der 2. Weltkrieg – „Heil Hitler, 

Herr Lehrer“ (3/4)
Noch in den letzten Kriegstagen 
wurden Tausende Jugendliche in 
den Kampf für den Endsieg ein-
gesetzt. Sie waren ideologisch 
verblendet und erzogen zu Kada-
vergehorsam, Opferbereitschaft 
und Kampfgeist.

 21.05  Der 2. Weltkrieg – „Du sollst 
nicht töten“ (4/4) Während des 
Zweiten Weltkrieges verkehrte 
sich das 5. Gebot „Du sollst nicht 
töten!“ in sein brutales Gegenteil. 
Die Soldaten waren dazu ange-
halten, den Feind erbarmungslos 
zu vernichten.

 22.00  ZIB 2
 22.25  Weniger ist mehr Vom Trend, mit 

Nichts glücklich zu sein
 23.10  Vis-à-vis Ein prominenter Gast 

befragt von Frank A. Meyer
  0.10  Der Kämpfer Das neue Leben 

des Dominik Zidov          

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Aktuel-
le Information, entspannter Talk, kontro-
verse Diskussionen, Service, Prominente 
und viel gute Laune.    10.00  Auf Streife 
 11.00  Richterin Barbara Salesch    12.00  
Richter Alexander Hold    13.00  Richter 
Alexander Hold    14.00  Auf Streife    15.00  
Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämp-
fen für Sie!    16.00  Anwälte im Einsatz 
 17.00  Mein dunkles Geheimnis    17.30  
Schicksale – und plötzlich ist alles anders 
 18.00  In Gefahr – Ein verhängnisvoller 
Moment    19.00  Navy CIS. Blau wie Kobalt. 
Krimiserie. Kurz nachdem ein transsexu-
eller Petty Officer ein Paar menschlicher 
Augen in seiner Post findet, begeht er 
Selbstmord. Die Spuren führen Gibbs und 
seine Leute zu Lieutenant Commander 
Purcell, der als Dozent den verstorbenen 
Petty Officer für den Geheimdienst aus-
gebildet hat.    19.55  Nachrichten 

 20.15  Danni Lowinski Familie Lowinski. 
Comedyserie. Danni beleidigt 
während einer Anhörung Gene-
ralstaatsanwalt Röpke. Der will 
sie nun unbedingt aus der An-
waltskammer ausschließen. Zu 
allem Überfluss zieht auch noch 
ihre Mutter ins Reihenhaus ein.

 21.15  Danni Lowinski
Solidarität. Comedyserie

 22.15  Planetopia U.a.: Im Goldrausch – 
Auf der Suche nach dem großen 
Schatz / Grausam oder wirksam? 
Die Medizin im Mittelalter / Ko-
loss am Abgrund – Baggerarbei-
ten in schwindelerregender Höhe

 23.00  Focus TV – Reportage Einbre-
cherparadies Deutschland – 
Wenn die Polizei machtlos ist

 23.30  Das SAT.1 Sommerinterview mit 
Angela Merkel Moderation: Marc 
Bator, Hans-Peter Hagemes

 23.45  Criminal Minds
Die Suche (1). Krimiserie

  0.45  Criminal Minds Die Suche (2) 

 5.00  Polina Semionova: Primaballerina 
zwischen New York und Berlin    5.50  Zwi-
schen Himmel und Erde    6.45  ARTE Repor-
tage    7.40  Kontinente in Bewegung (6/10) 
 8.25  X:enius    8.50  Der Spion vom Pariser 
Platz    9.45  1945 – Als die Franzosen 
Deutschland besetzten    10.40  Zu Tisch im 
...    11.05  Die Spur der Steine    11.35  Hima-
laya – Dem Himmel nah. Franz. Dokumen-
tarfilm, 2008    12.30  ARTE Journal    12.45  
360° – Geo Reportage    13.40  Portrait of a 
Lady. Engl./Amerik. Drama. Regie: Jane 
Campion, 1996    16.00  Zwischen Himmel 
und Erde. Die Kanarischen Inseln – Sonne 
unter Beobachtung    16.25  Asien feiert 
(1/6). Esala Perahera auf Sri Lanka    17.10  
X:enius    17.40  Dashi, so schmeckt Japan! 
 18.25  Kontinente in Bewegung (1/10) 
 19.10  ARTE Journal    19.30  Die kulinari-
schen Abenteuer der Sarah Wiener in 
Asien (1/10). Curry und Indien 

 20.15  Die Liebenden von Pont-Neuf
Franz. Liebesdrama mit Juliette 
Binoche. Regie: Léos Carax, 1991
Die Malerin Michèle droht zu 
erblinden. Auf der Pont-Neuf 
lernt sie den obdachlosen Alex 
kennen. Die beiden verlieben 
sich. Als Alex jedoch von einer 
möglichen Heilung Michèles 
erfährt, dreht er durch.

 22.15  Die Nacht ist jung
Franz. Gangsterfilm mit Juliette 
Binoche. Regie: Leos Carax, 1986
Paris, vor dem 21. Jahrhundert. 
Ein Komet rast auf die Erde zu, 
eine tödliche Krankheit grassiert. 
Alex wird zu einem Diebstahl 
verführt. Ein Wettlauf um Liebe 
und Tod beginnt.

  0.10  Die letzten Piraten 
am Schwarzen Meer
Bulg. Dokumentarfilm, 2013

  1.25  Metropolis
  2.10  Hwal – Der Bogen Japan./

Südkorean. Drama, 2005 

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Die 
Trovatos – Detektive decken auf    10.30  
Unsere erste gemeinsame Wohnung 
 11.00  5 Zimmer 1 Gewinner. Mit Attila 
Deveci (Interior-Designer)    12.00  Punkt 
12 – Das RTL-Mittagsjournal    14.00  Bei 
Anruf Liebe    15.00  Verdachtsfälle Spezi-
al – Tatort Deutschland    16.00  Verdachts-
fälle  17.00  Betrugsfälle    17.30  Unter uns. 
Soap    18.00  Explosiv – Das Magazin    18.30  
Exclusiv – Das Star-Magazin    18.45  RTL 
Aktuell    19.03  RTL Aktuell – Das Wetter 
 19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Im Über-
schwang der Gefühle nach Kates Entfüh-
rung erfährt Tayfun, dass David Emily 
erpresst hat. Nele glaubt, Mesut verloren 
zu haben. Der kann jedoch nicht verber-
gen, dass er noch Gefühle für sie hat. 

 20.15  Wer wird Millionär?
Moderation: Günther Jauch

 21.15  Der Restauranttester
Burgscheune Storkow

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
PR-Gag oder echter Service? Was 
hinter dem lebenslangen Um-
tauschrecht bei IKEA steckt und 
wie es funktioniert / Schneller 
Sex per Handy: Wie Singles die 
Dating-App Tinder nutzen und 
ob sie auch auf der Suche nach 
der großen Liebe hilft / Aufstand 
der Mallorquiner: Wie sich die 
Einheimischen gegen Trinkgela-
ge und Billigtourismus auf ihrer 
Insel wehren

 23.30  30 Minuten Deutschland
Justice

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  RTL Nachtjournal – Das Wetter
  0.30  10 vor 11 Von Salamis bis 

Trafalgar – Olaf B. Rader über 
legendäre Seeschlachten

  0.55  Extra – Das RTL Magazin

Pro Sieben

 7.50  Scrubs    8.45  Gregs Tagebuch – Von 
Idioten umzingelt! Amerik. Komödie, 2010 
 10.30  Freunde mit gewissen Vorzügen. 
Amerik. Liebeskomödie, 2011    12.35  Mike 
& Molly    13.25  Two and a Half Men    14.15  
The Big Bang Theory    15.35  How I Met 
Your Mother    17.00  taff    18.00  Newstime 
 18.10  Die Simpsons    19.05  Galileo    20.15  
Die Simpsons    21.10  The Big Bang Theory 
 22.10  Circus Halligalli    23.10  TV total    0.10  
The Big Bang Theory    1.05  Human Target   

Phoenix

7.30 Vom Schwarzen Meer bis zur Ostsee 
9.00 Vor Ort 9.10 BON(N)Jour mit Börse 
9.30 Thema 10.45 Ich, Putin 11.34 Wie die 
Krim russisch wird 12.00 Vor Ort 12.45 
Sicher Fliegen 14.00 Vor Ort 14.30 Schwer 
im Verkehr 15.00 Weg nach oben 15.15 
Bombay – Das Herz Indiens 16.45 Fluten, 
Stürme, Hitzeschock 17.30 Vor Ort 18.00 
Schwer im Verkehr 18.30 Vom Schwarzen 
Meer bis zur Ostsee (1/2) 20.00 Tages-
schau 20.15 Tod am Keltenhof 21.00 Herr 
der Himmelsscheibe 21.45 heute journal 
22.15 Unter den Linden 23.00 Der Tag 
0.00 Unter den Linden 0.45 Tod am Kel-
tenhof 1.30 Herr der Himmelsscheibe                                                     

Tele 5

 7.59  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips! (1)    13.40  Reich und 
Schön    15.10  Star Trek – Das nächste Jahr-
hundert    16.10  Babylon 5    18.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    19.10  Star 
Trek – Das nächste Jahrhundert    20.15  Die 
Feuerschlange. Kanad./Amerik. Science-
Fiction-Horror, 2007    22.10  Cyberjack. 
Amerik. Science-Fiction-Film, 1995    0.00  
Die Todeshand des gelben Adlers. Hong-
kong. Actionfilm, 1979    2.00  WWE RAW 

KIKA

 8.00  Sesamstraße    8.30  Zigby, das Zebra 
 8.50  Mein Bruder und ich (1/10)    9.00  
Kleine Prinzessin    9.25  Roary    9.45  Dreck-
spatzplatz    9.55  Au Schwarte!    10.18  Kika-
ninchen  10.25  Babar und die Abenteuer 
von Badou    10.50  Coco    11.15  Der kleine 
Prinz    11.40  Hexe Lilli    12.05  Heidi    12.30  
Die Sendung mit der Maus    12.55  Gero-
nimo Stilton    13.20  Sherlock Yack   13.40  
Die Pfefferkörner    14.10  Schloss Einstein – 
Erfurt    15.00  Bibi und Tina    15.25  Wendy 
 15.50  Horseland, die Pferderanch    16.20  
Garfield    16.40  Pat & Stan    16.50  Marsupi-
lami    17.35  Hexe Lilli    18.00  Shaun das 
Schaf    18.15  Coco    18.40  Ein Fall für Freun-
de  18.50  Sandmännchen    19.00  Der klei-
ne Prinz    19.25  Wissen    19.50  logo!  20.00  
KiKa Live    20.30  Dance Academy

Hessen

 7.50  Sturm der Liebe    8.40  maintower 
weekend    9.10  Spurensuche auf Japa-
nisch  9.45  hessenschau  10.15  hallo hes-
sen    11.00  Dossier    11.15  Hallo Tod! Was 
kommt, das geht    11.30  In aller Freund-
schaft    12.15  Von ganzem Herzen. Dt. 
Komödie, 2009    13.45  Am Kap der Liebe. 
Dt. Romanze, 2004    15.15  Abenteuer Zoo 
 16.05  hallo hessen    16.45  hessenschau 
kompakt    17.00  hallo hessen    17.50  hes-
senschau kompakt    18.00  maintower 
 18.20  Brisant    18.50  leckeres hessen – der 
fröhlich freche Kochwettkampf (1)    19.15  
alle wetter!    19.30  hessenschau    20.00  
Tagesschau    20.15  Die Stein    21.00  Oma 
wider Willen. Dt./Österr. Familienfilm, 
2012  22.30  hessenschau kompakt  22.45  
Heimspiel!    23.30  Der Staatsanwalt hat 
das Wort: Die Hut-Beate. Dt. TV-Kriminal-
film, 1982    0.35  Ausgerissen – Was nun? 
 1.00  Tot oder Torte. Engl. Komödie, 2007   

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
 11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  Maleo – 
der Vogel, der aus der Erde kommt    12.15  
In aller Freundschaft    13.00  Einfach geni-
al!    13.30  Eisenbahnromantik    14.00  Aktu-
ell  14.15  Bilderbuch    15.00  Aktuell    15.15  
Zwischen Alster und Stadtpark    16.00  
NDR aktuell    16.10  Mein Nachmittag 
 17.10  Leopard, Seebär & Co.    18.00  Regi-
onal    18.15  die nordreportage    18.45  DAS! 
 19.30  Regional    20.00  Tagesschau    20.15  
Markt    21.00  plietsch.    21.45  Aktuell    22.00  
45 Min    22.45  Kulturjournal    23.15  Dienst-
fahrt... mit Sigmar Gabriel    23.45  Alles für 
meinen Vater. Dt./Israel. Drama, 2008 
 1.15  Waltz with Bashir. Israel./Franz./Dt./
Amerik./Finnisch. Animationsfilm, 2008 

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  Tier zu-
liebe    9.35  Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit    9.50  ARD-Buffet    10.35  Rote 
Rosen    11.25  Sturm der Liebe    12.15  Pan-
da, Gorilla & Co.    13.05  Schloss Einstein 
 13.30  In aller Freundschaft    14.15  Planet 
Wissen    15.15  Hessische Pferdegeschich-
ten    16.05  Volle Packung Umzug    16.50  
kurz vor 5    17.05  Giraffe, Erdmännchen & 
Co.    18.00  rbb um sechs    18.30  zibb    19.30  
Abendschau/Brandenburg aktuell    20.00  
Tagesschau    20.15  Tatort. Hinkebein. Dt. 
Kriminalfilm, 2012    21.45  rbb aktuell    22.15  
Die Mark in Lila    22.45  Polizeiruf 110. 1 A 
Landeier. Dt. Krimi, 1994    0.10  Schnell er-
mittelt (3)    0.55  Berliner Abendschau    1.20  
Abendschau/Brandenburg aktuell    

WDR

 8.20  Planet Wissen    9.20  eins zu eins    9.45  
Hier und Heute: In den Wäldern unter 
Bäumen    10.15  Westpol    10.45  Aktuelle 
Stunde    11.05  Seehund, Puma & Co.    11.55  
Papageien, Palmen & Co.    12.45  WDR ak-
tuell    13.00  Servicezeit Reportage    13.30  
In aller Freundschaft    14.15  Alligatorjagd 
in Florida    15.00  Planet Wissen    16.00  WDR 
aktuell    16.15  daheim + unterwegs    18.05  
Hier und Heute    18.20  Servicezeit    18.50  
Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  
Tagesschau    20.15  Präriehunde – Der Ruf 
des Wilden Westens    21.00  markt    21.45  
WDR aktuell    22.00  Ein Millionär ver-
schwindet    22.45  sport inside    23.15  stras-
sen stars    23.45  strassen stars    0.15  Haller-
vorden – Die besten Sketche    1.00  Domian     

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Giraffe, Erdmännchen & 
Co.    11.00  MDR um elf    11.45  In aller 
Freundschaft    12.30  Kleine Schiffe. Dt. 
Komödie mit Katja Riemann, 2013    14.00  

MDR um zwei    15.00  LexiTV    16.00  MDR 
um vier  17.45  MDR aktuell  18.10  Brisant 
 18.54  Unser Sandmännchen    19.00  Regi-
onal  19.30  MDR aktuell  19.50  Mach dich 
ran!    20.15  Lilly Schönauer – Umweg ins 
Glück. Österr./Dt. Romanze mit Julia Diet-
ze, 2007    21.15  Die Spur der Schätze    21.45  
MDR aktuell  22.05  Schrott im Körper. Dt. 
Dokumentarfilm, 2013    22.50  Weissensee 
 23.40  The King’s Speech – Die Rede des 
Königs. Engl./Amerik./Austral. Drama mit 
Colin Firth, 2010    1.35  Havanna Blues. 
Span./Cuban./Franz. Musikfilm, 2005 

SWR

 8.10  Bekannt im Land    8.40  Eisenbahn-
Romantik  9.10  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz    10.10  SWR Landesschau BW 
 11.10  Brisant  11.35  Panda, Gorilla & Co. 
 13.15  Planet Wissen    14.15  Eisenbahn-
Romantik    14.45  Länder – Menschen – 
Abenteuer    15.30  Wege der Genüsse 
 16.05  Kaffee oder Tee    17.05  Kaffee oder 
Tee    18.00  SWR Landesschau aktuell 
 18.15  Mensch Leute    18.45  SWR Landes-
schau BW    19.45  SWR Landesschau aktu-
ell  20.00  Tagesschau    20.15  Die Alpenkli-
nik – Liebe heilt Wunden. Österr./Dt. 
Romanze, 2010    21.45  SWR Landesschau 
aktuell    22.00  Sag die Wahrheit    22.30  Ver-
stehen Sie was? (1/6)    23.15  Meister des 
Alltags    23.45  Meister des Alltags    0.15  Die 
Besten im Südwesten    0.45  Die Montags-
maler   1.30  Dings vom Dach  

Bayern

 7.30  Panoramabilder    9.00  Tele-Gym    9.15  
Giraffe, Erdmännchen & Co    10.05  Blick-
punkt Sport    10.50  Blickpunkt Sport Re-
gional    11.00  Blickpunkt Sport Regional 
 11.20  Rote Rosen    12.10  Sturm der Liebe 
 13.00  Der Sonntags-Stammtisch    14.00  
Einblick    14.30  freizeit    15.00  100 Meter 
Bayern (1/2)    15.30  Wir in Bayern    16.45  
Rundschau    17.00  Mein kleiner grüner 
Garten (1/3)    17.30  Abendschau – Der 

Süden    18.00  Abendschau    18.45  Rund-
schau    19.00  Unkraut    19.45  Dahoam is 
Dahoam    20.15  Jetzt mal ehrlich    21.00  
Lebenslinien    21.45  Rundschau-Magazin 
 22.00  Faszination Wissen    22.30  puzzle 
 23.00  Nachtlinie    23.30  Rundschau-Nacht 
 23.40  LeseZeichen    0.10  Deutscher Radio-
preis 2014    2.10  Dahoam is Dahoam 

RTL 2

 7.50  Die Kochprofis    8.50  Frauentausch 
 10.50  Family Stories    11.50  Köln 50667 
 12.50  Berlin – Tag & Nacht    13.55  Hilf mir! 
Jung, pleite, verzweifelt...    15.00  Teenager 
Stories    16.00  KISS or CASH    17.00  Next, 
Please!    18.00  Köln 50667    19.00  Berlin – Tag 
& Nacht    20.00  News    20.15  Die Wollnys 
2.0 – Die nächste Generation    21.15  Die 
Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben 
 22.15  Außergewöhnliche Menschen    23.05  
Die Kochprofis – Einsatz am Herd    1.05  
Band Of Brothers – Wir waren wie Brüder   

Super RTL

 8.20  Zeo (1)    8.45  Chuggington  9.10  Bob 
der Baumeister    9.20  Thomas & seine 
Freunde    9.35  Der kleine Tiger Daniel 
 10.00  Raa Raa    10.10  Bob der Baumeister 
 10.30  Die Oktonauten  10.55  Peter Hase 
 11.25  Littlest Pet Shop    12.20  Eddie 
Angsthorn    12.40  Go Wild!    13.10  Die 
Wächter der Träume    13.40  Scooby-Doo! 
 14.05  Angelo!    14.35  Coop gegen Kat 
 15.00  5 Freunde    15.30  Camp Sumpf-
grund    15.55  Legenden von Chima    16.25  
DreamWorks Dragons    16.50  Cosmo & 
Wanda    17.20  Scooby-Doo!    17.45  Coop 
gegen Kat    18.15  Go Wild!    18.45  D.I.E. 
Detektive im Einsatz    19.15  Angelo!    19.45  
5 Freunde    20.15  Monk    22.10  Psych    0.00  
Monk    0.45  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.20  Ghost Whisperer    9.20  Cold Case 
 10.15  Without a Trace    11.10  Castle    12.10  

Numb3rs    13.05  Charmed    14.00  Ghost 
Whisperer    15.00  Cold Case    16.00  Castle 
 17.00  Mein Lokal, Dein Lokal    18.00  Aben-
teuer Leben – täglich neu entdecken 
 19.00  Achtung Kontrolle! Einsatz für die 
Ordnungshüter    20.15  Nur noch 60 Sekun-
den. Amerik. Actionfilm, 2000    22.50  Ste-
ven Seagal – Today You Die. Amerik. Ac-
tionfilm, 2005    0.35  Nur noch 60 Sekunden. 
Amerik. Actionfilm, 2000 (bis 2.45 Uhr) 

Vox

 8.45  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.55  Mein himmlisches Hotel 
 12.00  Shopping Queen    13.00  Verklag 
mich doch!    14.00  Verklag mich doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mein 
himmlisches Hotel    18.00  Mieten, kaufen, 
wohnen    19.00  Das perfekte Dinner    20.00  
Prominent!    20.15  Arrow    22.10  CSI:NY 
 23.10  The Closer    0.00  vox nachrichten 
 0.20  Arrow    1.50  The Closer 

ARD-alpha

 8.00  Englisch für Anfänger    8.30  Russisch, 
bitte!  9.00  Grundkurs Deutsch    9.30  Welt 
in Bewegung (3/6)    10.00  Gefühlswelten 
 10.15  alpha-Österreich    11.00  Planet Wis-
sen    12.05  Tagesgespräch    13.00  alpha-
Forum    13.45  Deutsch Klasse    14.15  
Deutsch Klasse – Sprachprogramm    14.30  
Willis VIPs    15.00  Planet Wissen    16.00  Kul-
turjournal    16.30  nano    17.00  Werner Hei-
senberg (4/6)    17.15  stationen.Dokumen-
tation    18.00  Ich mach’s!    18.15  Ich mach’s! 
 18.30  Grundkurs Mathematik    19.00  al-
pha-Campus    19.30  Cosmo TV    20.00  Ta-
gesschau    20.15  alpha-Forum: Ellen Ab-
raham    21.00  Länder-Menschen-Aben-
teuer    21.45  Einigkeit und Recht und 
Freiheit (8/10)    22.00  alpha-Österreich: 
Mount St. Helens – Der Vulkan lebt    22.45  
Planet Wissen    23.45  Die Tagesschau vor 
25 Jahren    0.00  Phase 3    0.30  Bob Ross – 
The Joy of Painting    1.00  Space Night   

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Black Box    14.05  Learjet – 
Luxus über den Wolken    15.10  N24 Cassi-
ni    16.05  Geschichte der Raumfahrt – Das 
Mercury-Programm    16.55  Geschichte der 
Raumfahrt   18.15  Börse am Abend    18.25  
N24 Cassini    19.05  sonnenklar.tv    20.05  
Naturgewalten    21.05  Countdown Erde (2) 
 21.35  Geheimnisvoller Planet (4)    22.05  
Erde 2.0 – Wie man einen Planeten baut 
 0.00  Unendliche Weiten    0.55  Zukunft 
ohne Menschen    1.35  Naturgewalten   

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.30  Sport spezial    13.10  Telebörse 
 13.30  Sport spezial    14.10  Telebörse 
 14.30  Sport spezial    15.20  Ratgeber: Geld 
 15.40  Telebörse    16.10  Krieg der Daten 
 17.05  Tatort Internet    18.15  Telebörse 
 18.30  Sport spezial    19.10  „Spiegel“-TV 
Magazin    20.05  Tage des Terrors    21.05  
Countdown zur Katastrophe    22.03  Tele-
börse    22.10  Jagd auf Osama bin La-
den   23.05  One World Trade Center    0.05  
Hightech-Nazijagd    1.00  Die Farbe des 
Krieges    1.40  Nazi-Jagd 

CNN

 8.00  Newsroom    10.00  NewsCenter    10.30  
News Special    11.00  BackStory    11.30  Af-
rican Voices    12.00  The Business View with 
Nina Dos Santos    13.00  CNN Newsroom 
 13.30  World Sport    14.00  News Stream 
 15.00  World Business Today    16.00  Inter-
national Desk    17.00  Connect the World 
with Becky Anderson    18.00  World Sport 
 18.30  African Voices    19.00  International 
Desk    20.00  Amanpour    20.30  CNN New-
sCenter    21.00  The World Right Now with 
Hala Gorani    22.00  Quest Means Business 
 23.00  Amanpour    23.30  World Sport    0.00  
Newsroom live from Hong Kong    1.00  
Newsroom live from Hong Kong    

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

„Deutsche Mütter immer älter“: Diese
Meldung geisterte soeben durch die Ga-
zetten. Zweiundzwanzig Prozent der Ge-
bärenden gehören laut Statistischem Bun-
desamt heute zu der Altersgruppe „35
plus“. Aber die biologische Perspektive
scheint nicht die ganze Wahrheit zu sein.
Denn werden Eltern nicht zugleich im-
mer jünger, und zwar in Habitus wie Le-
bensweise? Fast ausgeschlossen war es
früher, den Erzeugern in Diskos oder den
eigenen Netzwerken zu begegnen. Und
wie oft passiert das, seit alle nur einen
Klick voneinander entfernt leben! Die
große Gleichzeitigkeit ist angebrochen,
das Vornamen-Kumpelzeitalter, die Ent-
generationierung.

Dass insbesondere zwischen alleinerzie-
henden Müttern und ihren erwachsen wer-
denden Söhnen leicht so etwas wie eine
schräge Paarbeziehung entsteht, unter-
streicht die ruhige ZDF-Produktion mit
dem überflüssig marktschreierischen Ti-
tel „Mord am Höllengrund“ schon durch
die Besetzung: Katharina Wackernagel,
welche die freie Künstlerin Sabine Sonn-
tag spielt, und Vincent Redetzki, der als
ihr Sohn Ilya auftritt, trennen gerade ein-
mal dreizehneinhalb Jahre. Und selbst die
Mutter der Mutter, eine lässige Eva Mat-
tes, pflegt den jugendlich lockeren Lebens-
stil, braust mit Lebensgefährtin Michaela
im Cabrio nach Salzburg.

Geradezu programmatisch ist dies ein
Film ohne Väter. Die besten Freunde der
Heldin sind zwei weitere Mütter. Zwi-
schen den Kindern der drei Frauen, Ilya,
Dominik und Cora, entwickelt sich ein
Dreiecks- und Eifersuchtsverhältnis, das
der aufmerksamen Sabine natürlich nicht
entgeht, zumal sich die Sache gegen ihren
Sohn zu wenden scheint. Was ist nun der
Höllengrund? Lediglich ein Waldstück
hoch oben über dem lieblichen bayeri-

schen Kochelsee, wo ein Blitz – wie im-
mer er das gemacht hat – eine lange ver-
schüttete Höhle freigelegt hat. Auch noch
zur Exposition gehört es, dass Sabine am
Eingang jener Höhle die Leiche eben des
Mädchens entdeckt, um das Ilya und sein
Freund konkurrierten. Der Sohn ist nicht
erreichbar, der Tat aber höchst verdächtig.
Sabine verscharrt das Opfer wieder, erfin-
det ein Alibi und verstrickt sich schnell in
ihre Lügen. Sind Mütter am Höllengrund
des Herzens ihren Söhnen tatsächlich so
sehr verbunden, dass sie alles decken wür-
den? Nehmen sie ihnen damit nicht letzt-
lich auch die Freiheit? Unterminieren das

Wachsen von Verantwortung? Kurz blit-
zen solche Fragen auf. Sie konsequent
durchzuspielen hätte sehr interessant sein
können.

Doch es bleibt beim Konjunktiv, denn
leider werden solche Fragen im immer
abstruser werdenden Drehbuch von Da-
niel Douglas Wissmann, das nicht einmal
auf eine Art Happy End zu verzichten
wagt, zugekleistert mit dem üblichen Kri-
mikitsch: Zwei Männer (gespielt von
Hans-Jochen Wagner und Barnaby Met-
schurat) buhlen in Spiegelung der Jugend-
handlung um die hübsche Mutter, und zu-
mindest einer von ihnen scheint ver-

strickt in ein lange zurückliegendes Ver-
brechen, das ebenfalls mit der Höhle zu
tun hat und nun durch eine Reihe abenteu-
erlicher Zufälle ans Licht gelangt. Aber
nicht nur die Handlung ist unglaubwürdig
und verkrampft. Die Figuren bekommen
unter der Regie von Maris Pfeiffer etwas
Eindimensionales und manchmal fast Töl-
pelhaftes, wobei die einzige Intention zu
sein scheint, alles leicht verdaulich zu ma-
chen. Das ist schade, unterschätzt man so
doch das Medium und das Publikum glei-
chermaßen.   OLIVER JUNGEN

Mord am Höllengrund läuft heute um 20.15 Uhr im
Zweiten.

Die Dicke des Blutes
Ein ZDF-Krimi fragt, wie weit man gehen würde, um die eigenen Kinder zu schützen: „Mord am Höllengrund“

Zwei Weiblein stehn im Walde: Sabine (Katharina Wackernagel) und ihre Mutter Margot (Eva Mattes) suchen Beweise.  Foto ZDF

HÖRSPIEL

 8.40 „Thälmannstraße 89“ – MDR Figaro
Radiosoap von Lorenz Hoffmann
Mit Ste phan Grossmann, Bernhard Schütz u.a. 
Regie: Stefan Kanis, ca. 20 Min.

21.33 „Quitos Töchter“ – DKultur
Von Chris tine Grän/Eva Karnofsky
Mit Sascha Icks, Peter Davor u.a.
Regie: Jörg Schlüter, ca. 57 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Dirigent Chris toph von Dohnányi
ca. 60 Min.

18.05 Bregenzer Festspiele – BR-Klassik
Bernstein: Aus „Candide“; aus „West Side 
Story“; Mo zart: „Der Schauspieldirektor“, 
Singspiel (Hanna Herfurtner, Tatiana Serjan, 
Arnold Rawls, Paul Schweinester, Martin 
Winkler; Sympho nie or ches ter Vorarlberg, 
Leitung: Gérard Korsten), ca. 115 Min.

20.03 Schubertiade Schwarzenberg – BR-Klassik
Wolfgang Amadeus Mo zart: Rondo a-Moll 
KV 511; Johann Sebas tian Bach: „Das Wohl-
temperierte Klavier“, Präludien und Fugen 
BWV 874-877; Joseph Haydn: Sonate D-Dur 
Hob. XVI/37; Robert Schumann: „Davids-
bündlertänze“ op. 6, ca. 92 Min.

20.05 ARD-Radiofestival
Musikfest Bremen. Präsent aus Istanbul
Ravel: „Le tombeau de couperin“; Say: „Balla-
de of Gezi-Park“ (UA); Ravel: Klavierkonzert 
G-Dur; Igor Strawinsky: „Der Feuervogel“ 
(Marianne Crebassa, Mez zosop ran; Fazil Say, 
Klavier; Die Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, Leitung: Kristjan Järvi)
Anschließend:
Agostino Steffani: „Niobe – regina di Tebe“
Oper in drei Akten
Mit Karina Gauvin, Phi lippe Jaroussky, 
Amanda Forsythe; Boston Early Music Fes-
tival Chorus and Orches tra, Leitung: Ste-
phen Stubbs, ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.35 Jazz Lounge – MDR Figaro
Mit dem Quatuor Ebene, ca. 25 Min.

20.03 In Concert – DKultur
Erdmöbel, ca. 87 Min.

23.30 ARD-Radiofestival
Copenhagen Summerbreeze. Nanne  Emelie 
& Band in Saarbrücken, ca. 30 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: Robert Wilsons Woyzeck-Version in 
Marburg

 6.05 Mosaik – WDR 3
Darin: „Neither“ von Morten Feldmann und 
Castelucci bei der Ruhrtriennale

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Der Schnurrbart ist zurück: Eine briti-
sche Autorin führt nach 40 Jahren die „Her-
cule Poirot“-Reihe fort, ca. 30 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Die Ästhetik öffnet sich zögernd für Men-
schen mit Handicap und Lebensspuren
ca. 55 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Dietmar Axt, Chef der Jeansmarke 
„Mustang“ in Künzelsau, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Mit Gauck und der Nato gegen Russ land. 
Wie kann man Putin Grenzen setzen?
ca. 20 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Taugen Tablets als Ersatz für Notebooks?
ca. 5 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Der künstlerische Blick auf den Orient
Nach Ägypten!, ca. 55 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Ulrich Schreiber, 
„Fes tival-Direktor“, ca. 55 Min.

13.30 Länderreport – DKultur
Die Geschichte der US-Abhörstation auf 
dem Berliner Teufelsberg, ca. 30 Min.

14.35 Campus und Karriere – DLF Köln
Zum Weltalphabetisierungstag: Echte Fort-
schritte bleiben Fehlanzeige, ca. 25 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Emmanuelle Bayamack-Tam: „Wenn mit mei-
ner Unschuld nicht alles vor die Hunde ging“
ca. 5 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Leo Martin, Ex-Geheimdienstler
ca. 55 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Gast: Theo Jülich, Direktor des 
Hessischen Landesmuseums in Darmstadt
ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Marlene Streeruwitz: „Nachkommen“
ca. 20 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Helmut Lachenmann, Komponist, ca. 35 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Retter, Schleuser, Menschenschmuggler
Wie kriminell sind Fluchthelfer?, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Die israelische Choreographin Sharon Eyal 
und andere beim Eröffnungswochenende 
von TANZtheater, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Klein, wendig, lästig. Die Macht der Sparten-
gewerkschaften , ca. 55 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Der Schauspieler Jan Josef Liefers
ca. 115 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Ebooks als Avantgarde. Porträt der Verlege-
rin Zoe Beck , ca. 55 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Weltmeis ter und Krisenmanager: Die deut-
sche Wirtschaft und ihr Standort, ca. 15 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Peter Hammerschmidt: Deckname 
Adler. Klaus Barbie und die westlichen 
Geheimdienste / , ca. 45 Min.

19.30 Fea ture – DKultur
„Nur der Wahrheit und Gerechtigkeit die-
nen“. Schöffen in Deutschland, ca. 30 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
U. a.: Ohne Außerirdische keine Kultur?! Ein 
Einblick in den Glauben der Prä-Astronautik-
Anhänger, ca. 55 Min.

23.04 Das Gespräch – ARD-Radiofestival
Mit dem Schauspieler Ulrich Tukur
ca. 26 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Lutz Seiler: „Kruso“ (3/15), ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Franz Kafka: „Der Prozess“ (6/20), ca. 40 Min.

 9.30 Lesezeit – HR 2
Sigmund Freud – Anna Freud
Briefwechsel (1), ca. 30 Min.

14.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Johann Gottfried Seume: „Spaziergang nach 
Syrakus im Jahre 1802“ (2/15), ca. 55 Min.

14.30 Fortsetzung folgt – SWR 2
Peter Rosei: „Madame Stern“ (3/10)
ca. 25 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Stefan Zweig: „Sternstunden der Mensch-
heit“ (6/44), ca. 35 Min.

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

Radio am  Montag 
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Zum Auftakt ihrer Jahrestagung
fordern die Ökonomen einen
Praxistest für Reformen. Seite 18

Die reichen in Amerika sind zu-
letzt reicher geworden, die Armen
ärmer, zeigt die Fed. Seite 19

Der Internethändler aus China will
beim Börsengang 24 Milliarden
Dollar einsammeln. Seite 26

TÜV für Wirtschaftpolitik Ungleichheit in Amerika Alibaba vor großem Wurf

D er Börsengang des chinesischen
Internetkonzerns Alibaba könn-

te zum größten aller Zeiten werden.
Doch auch wenn der Gründer Jack Ma
tönt, er wolle die Welt erobern: Der
Kauf seiner Aktie bleibt eine Wette
auf China. Darauf, dass die heute
schon eine halbe Milliarde zählende
Mittelschicht noch stärker konsumiert
und noch mehr Computer oder Autos
über Alibaba ordert, das im eigenen
Land fast den gesamten Umsatz er-
zielt. Dass sich diese Hoffnung erfüllt,
ist nicht unwahrscheinlich. Selbst
wenn die Pessimisten Recht behalten
und das Wachstum Chinas an Fahrt
verliert, bleibt das Reich der Mitte
doch immer noch der dynamischste
Wirtschaftsraum der Welt. Doch wer
die Alibaba-Aktie kauft, sollte auch
wissen: China gibt es nur im Paket –
und das enthält auch politische Risi-
ken und Intransparenz. Die chinesi-
schen Minderheitseigner rund um den
Gründer kontrollieren auch nach dem
Börsengang den Konzern im Allein-
gang. Die Hongkonger Börse wollte
solch eine Entmachtung der Aktionä-
re nicht akzeptieren. Die amerikani-
sche Börse schon. Geht es um europäi-
sche Unternehmen, geben sich Ameri-
kas Börsenwächter streng. Geht es um
China, gelten andere Regeln.

M ir gäbet nix! Getreu dieses sehr
schwäbischen Grundsatzes

wehrt die große Koalition derzeit alle
neuen Ausgabenwünsche ab. Alle wis-
sen, dass der Verkehrsetat unterfinan-
ziert ist, dass die Bundeswehr über
kurz oder lang mehr Geld benötigen
wird, dass der anschwellende Zustrom
von Flüchtlingen sich ohne frische
Mittel nicht bewältigen lassen wird.
Unmittelbar vor der ersten Lesung
des Bundeshaushalts 2015 in dieser
Woche haben sich Union und SPD
noch einmal gegenseitig verpflichtet,
an dem Ziel festzuhalten, nächstes
Jahr erstmals seit 1969 ohne zusätzli-
che Kredite auszukommen.

Aktuell ist der Spielraum für die gro-
ße Koalition genauso hoch wie die ge-
plante Neuverschuldung – nämlich
gleich Null. Das ist aber nicht Gottge-
geben, sondern liegt daran, dass man
nicht woanders im Haushalt streichen
mag, weil man keinen Ärger haben
will. Bisher reichte es, wenn Wolfgang
Schäuble dafür sorgte, dass die Ausga-
ben nicht durch die Decke gehen, um
die Neuverschuldung zu drücken. Das
ist nun vorbei. Zwar entwickeln sich
die Steuereinnahmen weiterhin posi-
tiv, aber zuletzt haben sich die Kon-
junkturaussichten etwas eingetrübt.
Obwohl sich der Bund fast zum Nullta-
rif verschulden kann, gibt es keine
Luft für neue Ausgaben, ohne die
schwarze Null zu gefährden.

Erfahrungsgemäß machen Regie-
rungen die entscheidenden Fehler zu
Beginn ihrer Amtszeit. Die große Ko-
alition ist da keine Ausnahme. Sie hat
als erstes eine Politik nach dem Motto
„Wünsch Dir was“ betrieben. Bei der
Rente verteilte man üppige Geschen-
ke, ignorierte die verfassungsrecht-
lich vorgesehene Aufgabenteilung
und entlastete Städte und Länder, in-
dem Kitas, Schulen und Universitäten
vom Bund alimentiert werden.

Das Geld ist weg. Nun entdeckt die
Regierung ihre Investitionslücke.
Dass die geplante Aufstockung des
Verkehrsetats hinten und vorne nicht
reicht, lag, um im Bild zu bleiben, auf
der Straße. Die Ergebnisse der dazu
eingerichteten Kommission haben die
Unterhändler von Union und SPD
freundlich ignoriert. Es mussten sich
erst die wirtschaftlichen Kennziffern
verschlechtern, um die Bundesregie-
rung aufzuwecken. Nun will sie dafür
sorgen, dass die privaten und öffentli-
chen Investitionen aufgestockt wer-
den – aber eben ohne frische Mittel.
Man braucht also private Geldgeber.
Doch ein Konzept hat man nicht.

CSU-Minister Alexander Dobrindt
bastelt derweil an einer Pkw-Maut,
die nach dem Versprechen der Bundes-
kanzlerin die deutschen Autofahrer
nicht zusätzlich belasten soll. Folglich
müsste der Finanzminister rund 45
Millionen Kraftfahrzeugsteuerbeschei-
de ändern, um dies sicherzustellen.
Was man mit der Dobrindt-Maut bei
den Ausländern zusätzlich kassiert,
wird zu einem großen Teil von den Bü-

rokratiekosten aufgefressen. Da die
CSU im Wort ist, spricht viel dafür,
dass ein solcher Murks Gesetz wird.
Dass Schäuble und Dobrindt nun dar-
über beraten, wie man Banken, Versi-
cherungen und andere Unternehmen
dazu bringen könnte, mehr in die In-
frastruktur zu investieren, ändert an
diesem traurigen Befund erst einmal
wenig. Das zielt allenfalls auf die
nächste Legislaturperiode.

Damit kein Missverständnis auf-
kommt: Es bleibt richtig, den Bundes-
haushalt auszugleichen. Das Signal,
das von einem Abrücken von der
schwarzen Null ausginge, wäre nega-
tiv. Wer garantiert, dass die zusätzli-

chen Milliarden wirklich für Investitio-
nen genutzt werden? Wenn in der Ver-
gangenheit alle Kredite immer so pro-
duktiv genutzt worden wären, wie es
versprochen wurde, gäbe es den Billio-
nen-Schuldenberg des Bundes nicht.
Und wie will man die Regierungen in
Paris und Rom dazu bewegen, endlich
ihre Sanierungszusagen zu erfüllen,
wenn man selbst beim kleinsten Ge-
genwind einknickt? Frankreich und
Italien warten nur darauf, die ohnehin
losen Fesseln des Stabilitätspakts
noch weiter lockern zu können.

Hinzu kommt: Wenn die große Ko-
alition das Ansehen der Bundesrepu-
blik am Kapitalmarkt verspielt, kann
das schnell teuer werden. Ein Prozent
mehr Zinsaufwand kostet den Bund
mittelfristig mehr als 10 Milliarden
Euro. Das spricht dagegen, von der
Null abzurücken, um die ein oder an-
dere Milliarde zusätzlich ausgeben zu
können. Zwar drückt die Europäische
Zentralbank derzeit das Zinsniveau
mit allen Mitteln. Das ist bedenklich
genug. Wenn die Euroländer diese
Chance nicht nutzen, um ihre Ver-
schuldung zügig zu senken, sondern
weiter munter Kredite aufhäufen, ver-
liert die Notenbank schleichend den
Spielraum, den sie braucht, um die
Zinsen später erhöhen zu können,
wenn dies notwendig sein sollte.

Das alles heißt aber nicht, dass die
Bundesregierung nichts tun könnte,
um im Haushalt Raum für Investitio-
nen zuschaffen. Was spricht dagegen,
die umstrittene Subvention für Hote-
liers abzuschaffen? Weshalb können
Hausbesitzer mit ganz normalen War-
tungsarbeiten von Handwerkern ihre
Steuerlast drücken? Warum kann man
in einem Etat von mehr als 300 Milliar-
den Euro nicht auf weniger wichtige
Ausgaben verzichten? Dass kein Geld
für Investitionen da ist, darf man der
großen Koalition nicht durchgehen
lassen. Es gilt vielmehr: Nur wer
nichts anpackt, kann nichts bewegen.

D er Euro, den der ehemalige Bun-
deskanzler Kohl als Friedenspro-

jekt verkauft hatte, beginnt nun auch
innerhalb der Union wie ein Spaltpilz
zu wirken. Aufgeschreckt vom Wahler-
folg der AfD in Sachsen kritisiert Bay-
erns Ministerpräsident Seehofer
(CSU) die „Schuldenmacherei“ der
Europäischen Zentralbank und wirft
deren Präsident Draghi vor, den Men-
schen Angst zu machen, wenn er
Ramschpapiere kaufe. Mal sehen, wie
lange Bundeskanzlerin Merkel (CDU)
ihre Linie noch durchhalten kann,
Draghi stillschweigend immer mehr
Risiken zu Lasten der Steuerzahler so-
zialisieren zu lassen. Der Kauf von
Schrottpapieren, die sich in der Fi-
nanzkrise als Brandbeschleuniger ent-
puppten, ist für die EZB wohl nur der
Auftakt zu einem Kaufprogramm für
Staatsanleihen. In Rom interessieren
die Bedenken des Bundesverfassungs-
gerichts ebenso wenig wie der Vertrag
von Maastricht. Dort setzen Leute wie
der frühere Ministerpräsident Prodi
Deutschland auf die Anklagebank und
fordern mit dem dreisten Lügenmär-
chen, Italien habe die Wiedervereini-
gung mitfinanziert, noch mehr Solida-
rität (sprich Übernahme von Italiens
Staatsschuld) von Deutschland. So
wird mit dem Euro Zwietracht gesät.

Regierungen machen die
entscheidenden Fehler
am Anfang. Das gilt auch
für die große Koalition.

dc. BERLIN, 7. September. Ausgerechnet
das für trockene Zahlenreihen bekannte
Statistische Bundesamt hat jüngst mit ei-
ner Statistik über den Reichtum der Deut-
schen viel Erstaunen und Empörung aus-
gelöst: Pensionierte Beamte, so die Er-
kenntnis, seien mit Nettovermögen von
durchschnittlich 300 000 Euro die reichs-
te Gruppe im Land, weit vor den Ange-
stellten und sogar noch vor den Unterneh-
mern. Empört reagierten einfache Bürger
– aber auch Beamtenvertreter. Sie argu-
mentieren, der Vergleich sei zu pauschal
und übergehe, dass überdurchschnittlich
viele Beamte hoch qualifizierte und des-
halb gut bezahlte Tätigkeiten ausüben.

Das Institut der deutschen Wirtschaft
(IW) hat das Thema nun näher unter-
sucht und dazu detailliertere Daten ausge-
wertet. Ein Ergebnis, knapp gefasst: Tat-
sächlich haben Pensionäre, die zuvor im
einfachen oder mittleren Dienst waren,
deutlich geringere Vermögen als Pensio-
näre aus dem gehobenen und höheren
Dienst. Doch über karge Verhältnisse kön-
nen, jedenfalls im Durchschnitt, auch sie
durchaus nicht klagen. Ein weiteres Er-
gebnis, diesmal mit Blick auf Unterneh-
mer: Anders als Pensionäre und auch
Rentner zehren Sie im Alter größere Teile
ihrer Vermögen auf; das schließt aller-
dings auch die Übergabe von Betriebsver-
mögen auf Söhne und Töchter ein.

Wie die IW-Verteilungsforscher Jochen
Pimpertz und Judith Niehues errechnet
haben, kommen Pensionäre aus dem ge-
hobenen und höheren Dienst in der Al-
tersgruppe von 65 bis 74 Jahren im Mittel
auf ein Vermögen von 168 500 Euro je
Haushaltsmitglied. Der Wert ist deshalb
niedriger als der des Statistischen Bundes-
amts, weil letzteres jeweils die Vermögen
des ganzen Haushalts betrachtet hatte. Im
Vergleich des IW liegen die höheren Pen-
sionäre damit knapp hinter den gleichalt-

rigen Unternehmern, die 179 000 Euro je
Haushaltsmitglied erreichen. Beide Grup-
pen liegen damit weit vor allen anderen.
Noch höhere Vermögen stellten die For-
scher allerdings bei Unternehmern in der
Altersgruppe zwischen 55 und 64 Jahren
fest – sie kommen auf 250 000 Euro.

Pensionäre aus dem einfachen und mitt-
leren Dienst, worunter zum Beispiel viele
Polizisten fallen, stehen mit durchschnitt-
lich 110 000 Euro indes auch nicht allzu
schlecht da. Sie sind damit fast auf Augen-
höhe mit dem Durchschnitt der Leiten-
den Angestellten, jeweils im Alter zwi-
schen 65 und 74 Jahren. Ehemalige Fach-
arbeiter und einfachere Angestellte, aber
auch ehemalige Vorarbeiter und Meister
kommen dagegen im Vergleich lediglich
auf ein Vermögen von durchschnittlich
knapp über 60 000 Euro.

Bemerkenswert ist weiterhin, dass die
hohen Vermögen der höheren Beamten
offenbar auch im Verlauf ihres Ruhe-
stands kaum schrumpfen. In der Alters-
gruppe der über 75-Jährigen stehen sie
mit im Mittel 167 500 Euro sogar mit Ab-
stand vorn. Für gleichaltrige Unterneh-
mer weisen die Berechnungen indes nur
noch ein Vermögen von 81 000 Euro aus.
Dass dabei die Übergabe von Betriebsver-
mögen an den Nachwuchs eine wichtige
Rolle spielen dürfe, darauf weist eine wei-
tere Erkenntnis hin: Zugleich legen jünge-
re Unternehmer zwischen 35 und 44, sta-
tistisch gesehen, einen rasanten Vermö-
genszuwachs auf 115 000 Euro hin. In die-
sem Alter liegen selbst höhere Beamte
noch um mehr als die Hälfte zurück. Erst
später macht sich für sie offenbar die ste-
tig fließende Pension bezahlt.

Die IW-Daten basieren auf dem Sozio-
ökonomischen Panel (SOEP), einem brei-
ten Datenfundus für die Wissenschaft. Be-
trachtet wird das Medianvermögen. Das
ist derjenige Wert, den jeweils die Hälfte
der Personen über- oder unterschreitet.

Die selbst gefesselte Koalition
Von Manfred Schäfers

tp. ROM, 7. September. Italienische Spit-
zenpolitiker sind sich einig in einer Ankla-
ge gegenüber der deutschen Haushalts-
und Wirtschaftspolitik. Die ehemaligen
italienischen Ministerpräsidenten Roma-
no Prodi und Mario Monti machten bei ei-
nem Seminar von Politikern und Ökono-
men in der Nähe von Mailand Deutsch-
land und die deutsche Verweigerung von
mehr kreditfinanzierten Investitionen für
die schwache Wirtschaftsentwicklung in
Europa verantwortlich.

Dass Deutschland nun für Wachstum
sorgen müsse, ist aus der Sicht von Prodi
eine Frage der europäischen Solidarität.
Nach der Darstellung von Prodi hat Italien
bei der deutschen Wiedervereinigung „ge-
holfen und damit seine Pflicht getan, und
wegen des innerdeutschen Wechselkurses
eins zu eins jahrelang unter hohen Zinssät-
zen leiden müssen“. Prodi gehört mit sol-
chen Aussagen zu den Meinungsführern
antideutscher Polemik, die von der Lega
Nord bis zu Berlusconis Partei „Forza Ita-
lia“ reicht und oft auch noch behauptet,
dass Italien die europäischen Strukturhil-
fen für Ostdeutschland mitfinanziert
habe. Ausgespart wird von Prodi dabei un-
ter anderem, dass Italien wegen der deut-
schen Wiedervereinigung von hohen Aus-
fuhren nach Deutschland profitierte, zu-
dem der deutschen Einigung eigentlich ab-
lehnend gegenüberstand. Nun sagt Prodi
aber: „Damals habe ich während der Ver-
handlungen gesagt, wir helfen jetzt dem
Norden und dem Osten, aber es gibt auch
den Süden und das Mittelmeer.“

Romani Prodi klagte, der deutsche Han-
delsbilanzüberschuss, gepaart mit Null De-
fizit und Null Wachstum, „ist destabilisie-
rend wie zu viele Schulden oder zu hohe
Haushaltsdefizite“. Während von anderen
Seiten gesagt wird, für mehr Wachstum in
Europa müsse Italien seine Wirtschaft
grundlegend reformieren, dreht Prodi die
Argumentation um: Natürlich müsse es Re-
formen in Italien geben, doch dazu müss-
ten zuerst die Partner für Wachstum sor-
gen. „Man kann nicht ein Land reformie-
ren, das nicht wächst“. Reformen dauer-
ten Jahre und kosteten Geld. Dazu müsse
man die von den Reformen Betroffenen
und die Unzufriedenen besänftigen, zu-
dem den jungen Italienern helfen, sagte
Prodi in einem mehrfach ausgestrahlten
Fernsehinterview des italienischen Staats-
senders Rai. Nicht zur Sprache kam dabei,
dass Prodi als Ministerpräsident Italiens

in den Jahren 1996 bis 1998 zu denen ge-
hörte, die damals schon eine grundlegen-
de Erneuerung Italiens versprachen, um
damit die Aufnahme in die Währungsuni-
on zu erreichen. Nach seiner fünfjährigen
Amtszeit als Präsident der Europäischen
Kommission (1999 bis 2004) kehrte Prodi
in die italienische Politik zurück und führ-
te nochmals eine Regierung von 2006 bis
2008, allerdings wieder, ohne nennenswer-
te Reformen vorweisen zu können.

Prodi hält nun vielmehr den deutschen
Wählern „eine absonderliche Einstellung
zum Wirtschaftswachstum“ vor, an der
aus der Sicht von Prodi offenbar die deut-
schen Politiker und Ökonomen Schuld
sind: „Jahrelang hat man ihnen eingere-
det, dass Geldspritzen für die Wirtschaft,
und ein bisschen Inflation ein Vorteil für
die angeblich faulen Südländer seien. Jetzt
ist es ein politisches Problem, ihre Mei-
nung zu ändern, obwohl das auch im Inter-
esse der Deutschen wäre.“ Auch der bis
2012 amtierende Ministerpräsident Mario
Monti beschuldigte die deutsche Regie-
rung, sich einer aktiven Wachstumspolitik
zu verweigern: Es habe nichts mit Stabili-

tätspolitik und dem Schutz der Interessen
künftiger Generationen zu tun, wenn
Deutschland sich weigere, sich zum Nullta-
rif zu verschulden „und damit die Basis für
Wirtschaftswachstum zu schaffen“.

Indem Deutschland die Schuld an der
italienischen Wirtschaftslage zugescho-
ben wird, findet auch die gegenwärtige ita-
lienische Regierung mit Ministerpräsident
Matteo Renzi und Finanzminister Pier Car-
lo Padoan Entlastung in der bevorstehen-
den Haushalts- und Reformdebatte für Ita-
lien. Renzi und Padoan wiederholen zwar
einerseits, dass ihr Land die Defizitgrenze
von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
einhalten werde und dass man sich nicht
vor Reformen drücken werde. Kurz vor
dem Treffen der europäischen Finanzmi-
nister am kommenden Wochenende in
Mailand unter italienischem Vorsitz ver-
langt Padoan andererseits, dass auch die
Europäische Union und die anderen Mit-
gliedsstaaten einen Beitrag leisteten. Aus
der Sicht von Padoan sind die jüngsten Be-
schlüsse der Europäischen Zentralbank
noch nicht genug; er fordert den Kauf von
Staatstiteln durch die Zentralbank. Zu-

dem wünschte Padoan in einem am Sonn-
tag veröffentlichten Zeitungsbeitrag gro-
ße Investitionsprogramme der Europäi-
schen Union sowie die Verpflichtung aller
Mitgliedsländer zu einem „Wachstums-
pakt“ Padoan schreibt, Europa laufe Ge-
fahr, in einem verlorenen Jahrzehnt sein
gesamtes Potential an künftigem Wachs-
tum zu reduzieren. Sowohl Padoan als
auch die anderen italienischen Politiker se-
hen dabei Deutschland grundsätzlich in
ähnlichen wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten wie Italien, weil in der Diskussion nie
die Wirtschaftsdaten der beiden Länder
herangezogen werden: Tatsächlich hat
sich Deutschland seit 2007 sehr viel besser
entwickelt als Italien, die Differenz der
realen Wachstumsraten beider Länder
macht seit 2007 rund 15 Prozentpunkte
aus. Andererseits löst Wachstum in
Deutschland immer weniger Impulse in
Italien aus: Nach der deutschen Wiederver-
einigung lieferte Italien 9 Prozent des ge-
samten deutschen Imports. Nun beträgt
der Marktanteil Italiens wegen der gesun-
kener Wettbewerbsfähigkeit wenig mehr
als 5 Prozent.

dc. BERLIN, 7. September. Nach bislang
zwei Warnstreiks stellt sich die Lokführer-
gewerkschaft GDL nun auf eine Verschär-
fung ihrer Auseinandersetzung mit der
Deutschen Bahn ein: Auf die jeweils auf
drei Stunden befristeten Arbeitsniederle-
gungen am Samstag und am vorangegan-
genen Mittwoch soll demnächst ein unbe-
fristeter Arbeitskampf folgen. Bleibe die
Bahn „weiterhin taub, leiten wir kommen-
de Woche die Urabstimmung ein“, kün-
digte der GDL-Vorsitzende Claus Wesel-
sky am Wochenende an. „Dann gilt: Wer
nicht hören will, muss fühlen.“

Die Lokführergewerkschaft wehrt sich
erbittert gegen das Ansinnen der Bahn,
die gewerkschaftlichen Zuständigkeiten
in einer Kooperationsvereinbarung zu re-
geln und damit ihren tarifpolitischen Ge-
staltungsspielraum im Wesentlichen auf
die Lokführer zu begrenzen. Ein Vertrag
dieser Art zwischen der GDL und der grö-
ßeren Bahngewerkschaft EVG aus dem
Jahr 2008 war im Juni ausgelaufen. Nun
will die GDL auch für die 17 000 Zugbe-
gleiter eigene Forderungen durchsetzen.
Sie verlangt Lohnerhöhungen von 5 Pro-
zent und eine Verkürzung der Wochenar-
beitszeit von 39 auf 37 Stunden, was ei-
nem Forderungsvolumen von mehr als 10
Prozent entspricht. Die EVG verlangt in
dieser Tarifrunde, in der sie im Gegenzug
wieder für Lokführer zuständig werden
will, Tariferhöhungen von 6 Prozent; für
Monatsgehälter unter 2500 Euro sollen es
jedoch mindestens 150 Euro mehr sein.

Die Bahn will der GDL indes vorerst
kein neues Tarifangebot unterbreiten. Sie
verwies darauf, dass sie ein Angebot vor-
gelegt habe, über das noch nicht verhan-
delt worden sei. Das Angebot sieht eine
allgemeine Anhebung der Löhne um 1,9
Prozent für eine Laufzeit von 12 Monaten
vor. Darüber sei die Bahn bereit, mit der
GDL für die Gruppe der Lokführer „über

alle weiteren entgelt- und arbeitszeitbezo-
genen Forderungen zu verhandeln“. Falls
die Gewerkschaft die Urabstimmung ein-
leitet, könnte dies für die Fahrgäste indes
zumindest eine vorübergehende Streik-
pause vor der nächsten Eskalation bedeu-
ten: Während des ein bis zwei Wochen
dauernden Abstimmungsverfahrens wird
in der Regel nicht gestreikt.

Der Streit zwischen den beiden Bahnge-
werkschaften belastet auch das Verhält-
nis ihrer Dachverbände – des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB), dem die
EVG angehört, und des DBB Beamten-
bundes, in dem die GDL organisiert ist.
Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann
hatte den DBB-Vorsitzenden Klaus Dau-
derstädt in der vergangenen Woche offen
aufgefordert, mäßigend auf die GDL ein-
zuwirken, um Schaden von der Gewerk-
schaftsbewegung abzuwenden. Dauder-
städt hatte sich dies aber, wie berichtet,
verbeten. Ebenso wenig wie er im DBB
könne Hoffmann im DGB seinen Mit-
gliedsgewerkschaften Vorgaben machen.
In Tarifrunden des öffentlichen Dienstes
arbeiten der DBB und die DGB-Gewerk-
schaft Verdi demgegenüber seit einigen
Jahren friedlich zusammen.

Kein Frieden ist indessen auch im Kon-
flikt zwischen der Lufthansa und ihren Pi-
loten in Sicht. Auch nach dem Ausstand
vom Freitag, dem 218 Verbindungen zum
Opfer vielen, zeichnete sich vorerst keine
Bewegung in den Tarifverhandlungen ab.
Die 5400 Piloten des Konzerns kämpfen
für den Erhalt ihrer betrieblichen Früh-
rente; die Lufthansa will die Regelung an-
gesichts hoher Kosten und des verschärf-
ten globalen Wettbewerbs abschmelzen.

Anders als Deutschland hat Italien
schon lange Erfahrung mit hart kämpfen-
den Berufsgewerkschaften. Dort legten
am Samstag die Fluglotsen kurzfristig die
Arbeit nieder. 100 Flüge fielen aus.

Eine Wette auf China
Von Hendrik Ankenbrand

Aus einfachen Beamten werden
später wohlhabende Pensionäre
IW-Forscher haben die Vermögensverteilung untersucht

Zugfahrern in Deutschland droht
der Dauer-Stillstand
GDL-Chef Weselsky: Wer nicht hören will, muss fühlen

Wie der Euro Streit sät
Von Holger Steltzner

Italien macht Deutschland zum Sündenbock

Besonderer Blick: Italiens Finanzminister Padoan hält Deutschlands und Italiens wirtschaftliche Lage für vergleichbar.  Foto Intertopics

Die Bundesrepublik soll
Schuld sein an der
Stagnation des Landes.
Der ehemalige
Ministerpräsident Prodi
verlangt Solidarität.
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Ulrich Gineiger, ein Radiojournalist
vom Deutschlandfunk, hat große Reso-
nanz auf eine Radioserie erfahren, die
sich mit bürokratischen Schrecklichkei-
ten befasste. Davon gibt es hierzulande
und im belgischen Brüssel reichlich. Die
kurzen Kapitel, die im nun erschiene-
nen Buch zur Serie verschiedenen Blü-
ten der hochmusikalischen Bürokraten
gewidmet sind, drehen sich um Dinge
wie eine Grabsteinschüttelverordnung,
Kuchenverbote in städtischen Kinder-
gärten in Hannover oder die Ideen der
CSU, 13 Jahre jungen Menschen zu ver-
bieten, nach 20 Uhr die Wohnung zu ver-
lassen. Alles immer zum Schutz des
Menschen: Des Friedhofsbesuchers, des
Kindes, des Dreizehnjährigen.

Manche Randgruppe aber fühlt sich
mittlerweile überbehütet, und so ist es
den Muslimen am alleregalsten, wenn ir-
gendwo im städtischen Kinderhort ein
Sankt-Martins-Fest stattfindet. Auch
hat sich selten ein Negerkönig be-
schwert über Astrid Lindgrens literari-
sche Schöpfung „Negerkönig“, den –
wie weithin bekannt – Rassismus wit-
ternde Lektoren von Kinderbuchverla-
gen zum Südseekönig machten oder wie
in Otfried Preußlers Fall: das Negerlein
zum Schornsteinfegerlein.

Nicht alles im Buch ist dem erfahrenen
Zeitungsleser neu, oder nur weniges,
aber wer Freude am Schwarzärgern über
die Regulierer hat, kann sich hier in gro-
ßer Breite aufregen: über Pflichten für
Fischbrötchenverkäufer, per Hinweis-
schild auf Gräten im Fisch hinzuweisen,
über die phantastische Welt der Lebens-
mittelkontrolleure, über Absurditäten
wie die aus Mecklenburg-Vorpommern,
das, weil die EU es vorschreibt, eine eige-
ne Seilbahnverordnung sein Eigen nennt.

In Köln müssten Mitarbeiter der Stadt
Plastikblumen in ihren Büros mit feuer-
löschenden Mitteln einsprühen. „Wir er-
sticken unsere Kreativität“, sagt ein Ge-
sprächspartner von Ulrich Gineiger.
„Das hat mit demokratischer Freiheit
nichts mehr zu tun. Diese Denkweise
gleicht einer Krake, die uns umfängt.“
Die Europäische Union habe nun gar
das Einheitskondom geschaffen, ob-
wohl Franzosen erwiesenermaßen ei-
nen viel größeren Penis hätten als Grie-
chen, beklagt der Autor, dem das alles
manchmal ein wenig vorkommt wie in
der DDR.  JAN GROSSARTH

Ulrich Gineiger: Vorsicht, Fisch kann Gräten ent-
halten! Bürokratischer Wahnsinn in Deutschland
und Europa. Emons Verlag, Köln 2014, 192 Sei-
ten, br., 12.95 Euro

Noch sind Fahrten mit autonomen Fahr-
zeugen kein Vergnügen für eine große
Zahl von Menschen und meist nur weni-
gen Entwicklern vorbehalten. Aber Un-
ternehmen wie Google, Continental,
BMW, Bosch, Daimler und viele andere
arbeiten mit viel Geld daran, dass sich
das in der Zukunft ändern wird. Hinzu
kommen die Investitionen der „klassi-
schen“ Anbieter von Informationstech-
nologie wie IBM, Hewlett Packard, SAP
oder auch der Software AG, die mit ih-
ren Lösungen eine große Zahl neuer An-
wendungen, die dem autonomen Fahren
zugrunde liegen, erst möglich machen.
Die Anbieter der Fahrzeuge können ih-
ren Wettlauf ohne die Hilfe der klassi-
schen IT auch gar nicht gewinnen. Es ist
also die Informationstechnologie, die
sich als wesentlicher Treiber der Verän-
derungen unserer Welt nun auch an-
schickt, die Autobranche und ihre Ge-
schäftsmodelle völlig zu verändern.

Wer nur etwas genauer hinschaut,
stellt fest, dass die digitale Transformati-
on der Automobilindustrie längst im vol-
len Gange ist – und die Automobilindus-
trie, die IT-Industrie im sogenannten In-
ternet der Dinge zusammenwachsen.
Deshalb haben Thomas Köhler und
Dirk Wollschläger ihr Buch „Die digitale
Transformation des Automobils“ ge-
schrieben. Das Werk unternimmt den
Versuch, die wichtigsten Entwicklungsli-
nien aus der IT für die Welt des Automo-
bils aufzuzeigen – und fasst diese in fünf
Trends zusammen: vom „Connected
Car“ über das „Internet der Dinge“, „Big
Data“ und „Cloud Computing“ bis zum
„Autonomen Fahren“. Köhler hat schon
zahlreiche Bücher rund um neue Ent-
wicklungen in der IT geschrieben und

berät im Hauptberuf Unternehmen aus
der Fertigungsindustrie und der Tele-
kommunikationsbranche beim Einsatz
der entsprechenden Technik im geschäft-
lichen Alltag. Dirk Wollschläger ist
beim Computerhersteller IBM verant-
wortlich für das Geschäft mit der Auto-
industrie auf der ganzen Welt.

Anhand konkreter Beispiele werden
Anwendungen in der Branche mit aktu-
ellen Zahlen und Beispielen dokumen-
tiert. Es geht aber auch um die heißdis-
kutierten Aspekte Sicherheit und Da-
tenschutz. Die Autoren lösen dabei
durchaus ihr Versprechen ein, sich
nicht allein auf die Betrachtung der Ent-
wicklung der einschlägigen Automobil-
hersteller und -zulieferer zu beschrän-
ken, sondern immer wieder auch die
Wechselwirkungen mit der IT-Branche
zu beleuchten. Menschen, die in der
Branche täglich mit den entsprechen-
den Themen in Berührung kommen,
werden in dem Buch indes wenig Neues
finden – und von der Lektüre vielleicht
auch enttäuscht sein.

Jeder Technikinteressierte, der sich
für die Automobilindustrie der Zukunft
interessiert oder nach dem Studium in
einem der betroffenen Unternehmen
eine Arbeitsstelle antreten möchte, fin-
det hier aber eine kompakte Übersicht,
die den Leser in kurzer Zeit auf den
Stand der Dinge bringt. Das Buch ist
nicht dazu gedacht, wie ein Roman von
vorne bis hinten durchgelesen zu wer-
den. Es funktioniert als Nachschlage-
werk und Wegweiser durch eine neue
Welt der Mobilität.  CARSTEN KNOP

Thomas Köhler, Dirk Wollschläger: Die digitale
Transformation des Automobils. Media-Manufak-
tur, Hannover 2014, 360 Seiten, 29,90 Euro

D ie Europäische Zentralbank (EZB)
hat am Donnerstag beschlossen, in

großem Stil forderungsbesicherte Anlei-
hen und Pfandbriefe zu kaufen. Am
Ende dürfte sie auch Staatsanleihen er-
werben. Aber außerhalb der EZB disku-
tieren die Anhänger einer Politik des bil-
ligen Geldes schon den nächsten
Schritt, um eine vermeintliche Deflati-
on abzuwehren: Helikopter-Geld. Die
Zentralbank solle allen Bürgern
einen bestimmten Betrag auf ih-
ren Konten gutschreiben. Bild-
lich gesprochen fliegen die Zen-
tralbanker mit einem Helikopter
über das Land und werfen Geld-
bündel ab.

Dies hört sich auf den ersten
Blick verrückt an. Aber die Be-
fürworter dieser Idee können
durchaus ein Argument ins Feld
führen. In unserem gegenwärtigen Ban-
kensystem stellt die Zentralbank den
Unternehmen und Privatleuten das
Geld nicht direkt zur Verfügung. Viel-
mehr leiht sie den Geschäftsbanken ge-
gen Sicherheiten Geld. Diese Zentral-
bankguthaben verwenden die Banken,
um Unternehmen oder Privatleuten
Kredite zu gewähren, deren Gegenwert
sie ihnen auf ihren Bankkonten gut-
schreiben. Mit diesen Sichtguthaben tä-
tigen Unternehmen und Privatleute
ihre Überweisungen. Aber im gegenwär-
tigen System kann dieses Geld natür-
lich nur dann entstehen, wenn Banken
in der Lage sind, Kredite zu vergeben,
und Unternehmen und Privatleute be-
reit sind, Kredite aufzunehmen. Wäre
dieser Kreditkanal dauerhaft verstopft,
könnte die Zentralbank – so die Idee –
die Geschäftsbanken umgehen und den
Bürgern direkt Geld gutschreiben. Das

Geld käme da an, wo es gebraucht wür-
de. Nachfrage und Preise stiegen, statt
wie in einer Deflation zu fallen.

Aber Helikopter-Geld hat einen äu-
ßerst gefährlichen Nachteil: Anders als
im gegenwärtigen System verleiht die
Zentralbank kein Geld, sondern ver-
schenkt es. Die Menschen erfahren,
dass sie Geld nicht mehr durch Arbeit
verdienen müssen, sondern ohne Gegen-

leistung erhalten. Diese Erfah-
rung schwächt die Leistungs-
anreize und ändert den Politik-
betrieb. Beim nächsten, völlig
anders gelagerten Problem wür-
den einzelne Wählergruppen
oder Politiker fordern, die Zen-
tralbank solle den Bürgern aber-
mals Geld schenken. Aber das
ließe die Inflation rasch steigen,
wenn die Deflation einmal über-

wunden wäre. Niemand könnte wissen,
wie oft und wie stark die Zentralbank in
Zukunft Geld regnen lässt. Es entstände
eine riesige Unsicherheit über die künfti-
ge Inflation. Sparen und Investieren und
mithin die Wachstumsaussichten näh-
men großen Schaden.

Nun mag man dieses hohe Risiko ein-
gehen, wenn man glaubt, nur so die
noch schrecklicheren Folgen einer De-
flation vermeiden zu können. Aber im
Euroraum droht keine schädliche De-
flation. Denn die Inflation ist abgese-
hen von den gesunkenen Energieprei-
sen vor allem deshalb so niedrig, weil
die Unternehmen in Spanien, Portugal
und Irland die Lohnexzesse der Boom-
jahre rückgängig gemacht haben und
ihre Preise jetzt etwas senken. Diese
harmlose Deflation rechtfertigt kein
Helikopter-Geld.
Der Autor ist Chefvolkswirt der Commerzbank.

Helikopter-Geld
Von Jörg Krämer

Herr Professor Seubert, viele Ökono-
men betrachten sich als Liberale. Gibt
es eigentlich auch eine konservative
Wirtschaftsphilosophie?

Sie ist längst nicht so ausgeprägt wie
die liberale Position. Dies hat damit zu
tun, dass sich der Konservatismus in einer
klassisch politisch-philosophischen Tradi-
tion von Aristoteles her verstand. Der hat
mit seiner „Oikonomia“ eine Hauswirt-
schaft gemeint, die damals schon der Ver-
gangenheit angehörte. Es ist daher für
Konservative wichtig, auf die Züge der
Marktwirtschaftslehre und auch des soge-
nannten Neoliberalismus zu kommen, die
gleichermaßen liberale und konservative
Züge besitzt. Wilhelm Röpke etwa hat ne-
ben dem Individualprinzip ein Humani-
tätsprinzip betont. Eines seiner späten Bü-
cher trägt den schönen Titel „Jenseits von
Angebot und Nachfrage“.

Wo sind die Unterschiede, wo sind die
Überschneidungen zwischen einer libera-
len und einer konservativen Sicht?

Es gibt sowohl im Menschenbild als
auch im Gesellschaftsbild gewisse Diffe-
renzen. Der Konservative neigt dazu, an
dauerhaften, unverhandelbaren Werten
der Tradition oder auch an ideell abgelei-
teten Werten festzuhalten. Der Liberale
sieht eher das atomistische Individuum.

Einige konservative Theoretiker haben
den Staat geradezu idealisiert. Andere
Konservative sind staatsskeptisch.

Ich würde differenzieren. Als Rahmen-
setzer ist ein starker Staat unerlässlich.
Aber ein Staat kann nur dann stark sein,
wenn er sich auf seine elementaren Aufga-
ben begrenzt. Dies ist letztlich die klas-
sisch ordoliberale Position. Ein hypertro-
pher Staat ist notwendigerweise schwach.

In den frühen dreißiger Jahren haben
die ersten Neo- oder Ordoliberalen wie

Alexander Rüstow und Walter Eucken
für einen „starken“, aber begrenzten
Staat plädiert. Ist das noch aktuell?

Ich glaube, dass ist das zeitgemäße Pro-
gramm auch für das 21. Jahrhundert. In ei-
ner globalen Wirtschaft haben wir natür-
lich nicht mehr nur den Nationalstaat.
Aber wir haben auch keinen postnationa-
len Raum. Deshalb wird es darum gehen,
die ordoliberale Position auch übernatio-
nal und global weiterzudefinieren.

Ein interessanter Unterschied ist ja,
dass in den Vereinigten Staaten als „Con-
servatives“ auch jene gelten, die in Euro-
pa als klassische Liberale durchgehen,
wogegen „Liberals“ eher linksliberale
Sozialdemokraten sind. Wie kommt es
zu dieser Begriffsverwirrung?

Die eigentliche Crux ist, dass das Pro-
gramm der europäischen Neoliberalen heu-
te nicht mehr verstanden wird. Im amerika-
nischen Sprachgebrauch sind „Liberals“
jene, die sehr stark auf ein Menschenrechts-
programm verweisen, das auch soziale
Rechte umfasst. Die haben auch ein sehr
viel optimistischeres Menschenbild als die
Konservativen – vielleicht viel zu optimis-
tisch. Irving Kristol hat einmal gesagt: Ein
Konservativer seit ein Liberaler, der von
der Wirklichkeit überfallen worden ist. Kon-
servative haben ein skeptisches Menschen-
und Gesellschaftsbild. Das kann entweder
aus einer christlichen Tradition kommen,
etwa von der Vorstellung des fehlbaren, sün-
digen Menschen, oder aus einer hobbesiani-
schen Sicht – der Mensch ist triebgesteuert,
gierig. Um diese Gier zu begrenzen, brau-
che es eine staatliche Ordnung.

Viele meinen, die Finanzkrise sei vor al-
lem durch die „Gier der Banker“ verur-
sacht worden. War das alles?

Diese Gier konnte nur greifen, weil sie
auf die Gier der gesamten Bevölkerung
traf. Der Ursprung der Krise lag in einem

Leben auf Pump. Das heißt auch, dass die
Krise eine ethische und kulturelle Krise
ist. In der Tat hat aber erst die lockere
Geldpolitik die hohe Verschuldung und
die Erwartung eines ewigen Ansteigens
der Immobilienpreise genährt.

In der Krise haben wir eine Rückkehr
staatlichen Aktivismus erlebt, mit Ban-
kenrettungen und Konjunkturprogram-
men. Jetzt sind viele Staaten überschul-
den. War die Rückkehr des starken
Staats nur eine Chimäre?

Natürlich, es war eben nur ein vermeint-
lich starker Staat. Gabor Steingart hat von
einer Bastard-Ökonomie gesprochen, die
zwischen den Vabanquespielen der Finanz-
industrie und staatlichem Interventionis-
mus pendelt. Ich halte diesen Interventio-
nismus in keiner Weise für zukunftsfähig.

Unsere Regierung steht unter Führung
der Union, die sich einst auch als konser-
vative Partei ansah. Erkennen Sie in der
Wirtschaftspolitik der großen Koalition
konservative Elemente?

Die Rentenreform ist doch eine Umver-
teilung, ein sozialdemokratisches Pro-

gramm. Oder auch der Mindestlohn. Hier
zeigt sich eine sozialdemokratisierte Uni-
on. Andererseits sehen wir einen Regress
in Rezepturen der siebziger Jahre.

Manche Liberale sehen nur die Individu-
en und deren Freiheit. Konservative beto-
nen die Bedeutung der Familie. Soll sich
der Staat in die Familienplanung durch
Hilfen, Subventionen und Vorgaben ein-
mischen?

Der Staat kann doch ohne die Instituti-
on der Familie nicht bestehen. Sie beruht
zu jenen Böckenförde’schen Vorausset-
zungen eines freiheitlichen Staates, die er
nicht selbst garantieren kann. Familie ist
eine total-inkludierende Institution. Da-
her ist eine bestimmte Förderung von Fa-
milie sicher unerlässlich. Ich würde aber
jeder Familien- oder Gesellschaftspla-
nung misstrauen und sie ablehnen.

Sozialisten und Sozialdemokraten den-
ken tendenziell eher staatsgläubig. Aber
auch manche Konservative haben eine
kollektivistische Ader. Hayek sah durch-
aus gewisse Ähnlichkeiten zwischen so-
zialistischen und konservativen Etatis-
ten und Kollektivisten . . .

Hayek hat das zu Recht kritisiert, obwohl
er ja selbst durchaus im guten Sinne konser-
vative Tendenzen hat. Ein Konservatismus,
der anschlussfähig ist, setzt ganz entschei-
dend auf die Individualität und die Men-
schenwürde. Er muss aber auch wissen,
dass der Einzelne nicht nur als Individuum
existiert, sondern eingebunden in Familie,
Relationen, Traditionen und Herkünfte.
Das ist dann eben kein Kollektivismus, son-
dern ein geerdeter Individualismus.
Der Gespräch führte Philip Plickert.

Prof. Dr. Harald Seubert lehrt Philosophie und
Theologie an der STH Basel und an der Hochschule
für Politik München. Er ist zudem Präsident des
konservativen Studienzentrums Weikersheim, das
Mitte September einen Kongress zum Wirtschafts-
standort Deutschland veranstaltet.

Vom vernetzten Auto
Wie IT und Autoindustrie verschmelzen

Vorsicht vor Mittelmaß
Ein Buch über die bunte Welt der Bürokraten

D as Ambiente war idyllisch und har-
monisch, die Worte der Kanzlerin
waren alles andere als das: Ökono-

men, die die Politik beraten, sollten „die
Ehrlichkeit haben, die Fehlerquoten oder
die Unschärfen anzugeben“, beschwerte
sich Angela Merkel bei den Wirtschaftsno-
belpreisträgern in Lindau am Bodensee.
Von den Ökonomen wollte die Naturwis-
senschaftlerin mit Blick auf die Krise wis-
sen, warum sie mit ihren Prognosen „so
schwer neben der Realität“ gelegen haben.

Zwei Wochen später geben die Ökono-
men eine Antwort nach dem Motto „An-
griff ist die beste Verteidigung“. Zum Start
der Jahrestagung des Vereins für Socialpoli-
tik (VfS) in Hamburg haben die Ökono-
men ein Thesenpapier vorgelegt, in dem
sie mehr Einfluss auf die Politik fordern.
„Wissenschaftliche, evidenzbasierte Evalu-
ierung von wirtschaftspolitischen Maßnah-
men sollte systematischer Teil der Wirt-
schaftspolitik sein“ heißt es in dem sieben
Punkte umfassenden Papier, das vom Ver-
einsvorsitzenden Michael Burda, seiner de-
signierten Nachfolgerin Monika Schnitzer,
dem Vorsitzenden des Sachverständigenra-
tes, Christoph Schmidt, und Bernd Fitzen-
berger (Organisator der Tagung) verfasst
wurde. Es sei „eine gesetzliche Grundlage
zu schaffen, wie dies in anderen Ländern
bereits der Fall ist“. Ein Evaluierungsge-
setz also, das den ökonomischen Praxistest
in der Wirtschaftspolitik zur Pflicht macht.
„Es gibt keinen Status quo für Gesetze“,
sagte Burda dieser Zeitung. Der Staat gebe
jedes Jahr Milliardenbeträge für wirt-
schaftspolitische Maßnahmen aus, frage
aber erstaunlich wenig nach deren Wirk-
samkeit. „Wir Ökonomen“, so Burda, „müs-
sen auf die Daten schauen und fragen, was
funktioniert und was nicht.“ Auch der
oberste „Wirtschaftsweise“ Schmidt for-
dert einen „Automatismus für die Evaluie-
rung wirtschaftspolitischer Maßnahmen“.

Der Amerikaner Burda, der seit rund
20 Jahren an der Berliner Humboldt-Uni-
versität forscht, wird den Staffelstab an
der Spitze der 1873 gegründeten Vereini-
gung deutschsprachiger Ökonomen zum
Jahresende an die Münchener Volkswir-
tin Monika Schnitzer abgeben. Bevor er
das tut, war es ihm ein Anliegen, die
Konferenz, zu der in dieser Woche Hun-
derte Wirtschaftswissenschaftler strö-
men, unter das Motto „Evidenzbasierte
Wirtschaftspolitik“ zu stellen – also eine
Politik, die Wirkungsanalysen auf
Grundlage harter Daten stärker beach-
tet. Als scheidender Vorsitzender sei die-
se Themensetzung gewissermaßen sein
„letzter Schuss“.

Die Verfasser des Papiers stört, dass
wirtschaftspolitische Diskussionen hierzu-
lande zu ideologisch geführt würden, egal,
ob es um den Mindestlohn, die Gesund-
heitspolitik oder Innovationen gehe. Die
Debatte über die Ziele der Politik müsse
stärker von der Debatte über die Wirksam-
keit der Maßnahmen getrennt werden.

Es ist kein einfaches Unterfangen, zu
messen, ob etwa der Mindestlohn Arbeits-
plätze vernichtet oder nicht, gestehen die
Forscher ein. Doch habe Deutschland
„eine hervorragende Basis für eine Kultur
der Evidenzbasierung von Politik und wirt-
schaftspolitischer Beratung“, schreibt
Schmidt in einem in Kürze in den „Per-
spektiven der Wirtschaftspolitik“ erschei-
nenden Artikel. Der Forscher betont, dass
die angewandte Forschung heute einiges
leisten könne – es zugleich aber entschei-
dend sei, immer auch die Grenzen der
Analysen aufzuzeigen. „Unsere Arbeit ist
trotz der mit unseren Aussagen verbunde-
nen Unsicherheit wichtig, weil wir dazu
beitragen können, eine komplexe und von
Unsicherheiten gekennzeichnete Welt in
begrenztem Maße zu ordnen, ohne fal-
sche Gewissheiten vorzutäuschen.“

Methodisch stehen die Forscher stets
vor der Herausforderung, Ursache und
Wirkung einer Maßnahme zu erkennen:
Hat jemand einen Arbeitsplatz wegen des
Mindestlohnes verloren, oder wäre es ihm
auch ohne die Reform so ergangen? Öko-
nomen versuchen solche Fragen mit „kon-
trollierten Zufallsexperimenten“ und aus-
geklügelten ökonometrischen Verfahren
zu beantworten. Im Kern geht es dabei dar-
um, in großen Datensätzen sich ähnelnde
Personengruppen zu identifizieren, von
denen nur ein Teil von einer Politikmaß-
nahme betroffen ist. Um sogenannte statis-
tische Zwillinge zu finden, werten zum
Beispiel Arbeitsmarktökonomen heute
nicht nur das Alter und den Beruf von Per-
sonen aus, sondern auch berufliche Erfah-
rungen und persönliche Vorgeschichten.
Damit die Ergebnisse transparent sind, sol-
len Ökonomen ihre Datensätze auch allen
anderen Forschern zugänglich machen,
schreiben die Autoren des Thesenpapiers.

Während der Jahrestagung in Hamburg
werden einige der international renom-
miertesten empirisch arbeitenden Ökono-
men ihre Arbeiten präsentieren. Der briti-
sche Ökonom Richard Blundell (Universi-

ty College London) hat in seinem Heimat-
land die Wirtschaftsreformen Ende der
neunziger Jahre untersucht und wird dar-
über sprechen, wie empirische Evidenz
bei der Gestaltung des Bildungs- und Steu-
ersystems sowie des Arbeitsmarktes hel-
fen kann. Der amerikanische Gesundheits-
ökonom Thomas MaCurdy (Stanford-Uni-
versity) wird referieren, wie sich bestimm-
te Entlohnungssysteme im Gesundheits-
system auf die Gesamtkosten auswirken.
Und das Frankfurter Mitglied im Sachver-
ständigenrat Volker Wieland (Goethe Uni-
versität) wird auf der Tagung einen An-
satz für die Analyse gesamtwirtschaftli-
cher Zusammenhänge präsentieren, aus
dem sich empirisch belastbare Politikemp-
fehlungen ableiten lassen können sollen,
zum Beispiel für die Geldpolitik.

Die Frage der Kanzlerin, warum die
meisten Forscher vor der Krise weit dane-
bengelegen haben, ist damit zwar nur zum
Teil beantwortet. Fest steht aber, dass die
Regierung angesichts der demnächst greif-
bar werdenden Reformen – vom Mindest-
lohn bis zur Rente mit 63 – den sicher
nicht ganz selbstlosen Vorstoß der For-
scher nicht einfach ignorieren sollte.

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Im Gespräch: Der konservative Philosoph Harald Seubert

Illustration Peter von Tresckow

DER VOLKSWIRT

„Viele Liberale haben ein zu optimistisches Menschenbild“

Harald Seubert  Foto privat

TÜV für die Wirtschaftspolitik

Europlatz Frankfurt

Zum Auftakt der
größten deutschen
Ökonomentagung
fordern die Forscher ein
Gesetz, dass die
Wirtschaftspolitik auf
den Prüfstand stellen
soll.

Von Johannes Pennekamp
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pwe. WASHINGTON, 7. September. Die
Einkommensunterschiede in den Vereinig-
ten Staaten haben sich in den vergange-
nen drei Jahren deutlich geweitet. Das
durchschnittliche Familieneinkommen
stieg real, also um Preissteigerungen berei-
nigt, von 2010 bis 2013 zwar um 4 Pro-
zent. Dieser Zuwachs kam aber nur bei
den obersten 10 Prozent an, deren Ein-
kommen im Durchschnitt um 10 Prozent
auf 397500 Dollar stiegen. In mittleren
Einkommensklassen stagnierten die Ein-
kommen, während sie bei den unteren Ein-
kommensklassen sanken. Das zeigt eine
statistische Erhebung der Notenbank Fede-
ral Reserve zur Finanzlage von Familien,
die die Fed alle drei Jahre durchführt.

Die Untersuchung verdeutlicht, wie
sehr die Finanzkrise die finanzielle Lage
der privaten Haushalte in Mitleidenschaft
gezogen hat und wie lange es dauert, bis
diese Verluste aufgeholt sind. Selbst das
Durchschnittseinkommen in der höchsten
Einkommensklasse liegt noch niedriger
als 2007 direkt vor der Krise. Dass in der
zögerlichen Wirtschaftserholung derzeit
besonders die reichen Familien profitie-
ren ist verständlich. Sie halten relativ
mehr Aktien und andere Wertpapiere als
ärmere Haushalte. Wie in jedem Auf-
schwung greift die Erholung indes zu-
nächst an den Aktien- und Finanzmärk-
ten, bevor sie mit der Erholung des Ar-
beitsmarktes auch bei ärmeren Bevölke-
rungsschichten ankommt. Diese stufen-
weise Entwicklung im Aufschwung er-
klärt zumindest teilweise die Unterschie-
de in der Einkommensentwicklung wäh-
rend der vergangenen drei Jahre.

Die Datenanalyse der Fed betont zu-
gleich den längerfristigen Trend, dass in
den vergangenen Jahrzehnten der Faktor
Kapital höhere Erträge erzielte als die Ar-
beit, was die Einkommensunterschied ver-
stärkt. Das bestätigt zahlreiche andere Stu-
dien zu dem Thema. In einer Klarstellung
gegenüber anderen Studien zeigen die
Ökonomen der Notenbank, dass die Zu-
wächse sich nicht auf die obersten ein
oder ein halbes Prozent der Familien be-
ziehen, sondern auf die obersten 3 Pro-
zent. Deren Anteil an allen Einkommen

stieg in den vergangenen drei Jahren von
27,7 auf 30,5 Prozent, liegt damit aber
noch niedriger als im Jahr 2007.

Die Vorsitzende der Notenbank, Janet
Yellen, hatte im Frühjahr in einer Anhö-
rung vor dem Kongress die wachsende Un-
gleichheit der Einkommen als einen be-
sorgniserregenden Trend bezeichnet. Yel-
len nannte als Gründe die hohe Arbeitslo-
sigkeit, aber auch den technischen Fort-
schritt und die Globalisierung. Der Fokus
der Fed unter Yellen liegt bislang darauf,
durch eine expansive Geldpolitik die Ar-
beitslosigkeit zu drücken.

Gemäß der Fed-Datenanalyse wachse
die Ungleichverteilung auch bei den Net-
to-Vermögen der Familien, das insgesamt
im Durchschnitt konstant blieb. Größere
Zuwächse erzielten nicht die obersten 20
Prozent der Vermögensskala, sondern die
20 Prozent darunter. Darin spiegelt sich
vor allem die Erholung der Hauspreise,
weil Hausbesitz in den mittleren Vermö-
gensklassen den wichtigsten Vermögens-
wert darstellt.

Als eine positive Entwicklung zeigt die
Untersuchung, dass die Familien mit dem
Abbau der Verschuldung und vielfach
Überschuldung gut vorangekommen sind.
In der Summe sank das Verhältnis von
Schulden zu Einkommen von 124,7 Pro-
zent im Jahr 2010 auf 104,6 Prozent im ver-
gangenen Jahr. Damit liegt diese Quote so-
gar niedriger als die 111,6 Prozent im Jahr
2004.

bet. MOSKAU, 7. September. Nachdem
sich die 28 EU-Staaten am späten Freitag-
abend grundsätzlich auf neue Sanktionen
gegen Russland geeinigt haben, sind die
Einzelheiten noch offen. Sollten sich die
Staaten am Montag darauf verständigen,
russische Kreditinstitute aus dem welt-
größten Zahlungssystem Swift auszu-
schließen, wäre das ein harter Schlag. Ob
es so weit kommt, war am Wochenende
ungeklärt.

Bislang legen die EU und die Vereinig-
ten Staaten bei der Ausarbeitung von
Sanktionen einen Schwerpunkt auf Schrit-
te, mit denen die Refinanzierung hiesiger
Banken und Unternehmen erschwert wer-
den soll. Schon im Juli wurde Investoren
der Kauf von Aktien oder Anleihen mit
über 90 Tagen Laufzeit untersagt, die von
großen staatlich kontrollierten Kreditinsti-
tuten herausgegeben werden. Washington
hat diese Maßnahme auch auf den Erdöl-
konzern Rosneft und den Erdgasförderer
Novatek ausgeweitet. Doch ebenso wie bei-
den Firmen dadurch keine unmittelbare
Liquiditätskrise droht, so wird auch eine
Verschärfung der Sanktionen am Kapital-
markt kaum von heute auf morgen großen
Druck aufbauen – es sei denn, es wird zu
drastischen Mitteln gegriffen.

Dies gilt umso mehr, wenn direkt die Re-
finanzierung des russischen Staates aufs
Korn genommen wird: Die Auslandsschul-
den der russischen öffentlichen Hand be-
liefen sich Ende 2013 auf 80 Milliarden
Dollar, nur knapp 4 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP), die gesamte Staats-
schuld liegt bei rund 12 Prozent. Laut Fi-
nanzministerium muss die Russische Föde-
ration in diesem Jahr keine am internatio-
nalen Kapitalmarkt plazierte Anleihe zu-
rückzahlen; erst 2015 wird ein Papier über
2 Milliarden Dollar fällig. Dem gegenüber

stehen derzeit knapp 470 Milliarden Dol-
lar an Fremdwährungs- und Goldreserven
der Zentralbank sowie ein Staatshaushalt,
der für das erste Halbjahr einen Über-
schuss von 650 Milliarden Rubel (18 Milli-
arden Dollar) oder 1,9 Prozent des BIP ge-
meldet hat. Zwar wird das Budget mit ei-
nem Erdölpreis von über 100 Dollar je
Fass kalkuliert, und dieser Marke hat sich
die Notiz inzwischen gefährlich angenä-
hert. Trotzdem hat der Kreml Spielraum:
Eigentlich wollte er dieses Jahr 7 Milliar-
den Dollar mit Fremdwährungsanleihen
aufnehmen, aber schon im Mai erklärte
der Finanzminister, das Programm wegen
ungünstiger Marktkonditionen bis Dezem-
ber auf Eis zu legen. Auch der Emissions-
kalender für Rubelpapiere wurde stark re-
duziert.

Der russische Staat könnte allerdings
unter Druck geraten, wenn er Unterneh-
men beispringen muss, die im westlichen
Ausland keinen Kredit mehr bekommen
dürfen oder können. Denn wenn es in
Russland ein Schuldenrisiko gibt, dann
liegt es bei Unternehmen und Banken:
Der Privatsektor war Ende des zweiten
Quartals laut der Zentralbank mit Aus-
landsschulden von 650 Milliarden Dollar
(über 30 Prozent des BIP) weitaus stärker
von nichtrussischen Geldgebern abhängig
als der Staat. Davon müssen bis Ende
2015 laut einer Analyse der Bank VTB
rund 160 Milliarden Dollar zurückgezahlt
werden, etwa je hälftig im laufenden zwei-
ten Halbjahr und im kommenden Jahr.

Bei einem erheblichen Teil dieser Sum-
me dürfte es sich um konzerninterne Kre-
dite handeln, die russische Firmen im Rah-
men ihrer Offshore-Tätigkeit aufgebaut
haben. Betrachtet man nur Anleihen (Eu-
robonds) und syndizierte Kredite, sinken
die Verbindlichkeiten des Privatsektors

auf 350 Milliarden Dollar, wovon laut
VTB 82 Milliarden Dollar bis Ende kom-
menden Jahres fällig werden. Käufer aus
den Vereinigten Staaten und der EU mach-
ten früher einen Großteil der Investoren
aus, was nun die Refinanzierung zumin-
dest verteuern dürfte – sofern die Rück-
zahlung nicht aus internen Geldquellen
bestritten werden soll. Bedrohliche Liqui-
ditätsengpässe gelten aber als unwahr-
scheinlich: Die Ratingagentur Standard &
Poor’s (S&P) hielt diese Woche in einer
Studie fest, mehr als 80 Prozent der von
ihr bewerteten russischen Unternehmen
verfügten über adäquate flüssige Mittel.
Die Firmen hätten aus der Finanzkrise
2008 gelernt und die Laufzeiten der Kredi-
te breiter gestreut.

Russische Unternehmen haben die Ka-
pitalaufnahme im ersten Halbjahr (schon
vor den Sanktionen) deutlich gesenkt,
auch bei Rubelpapieren und syndizierten
Krediten. Die Wirtschaftsschwäche hinter-
ließ hier ihre Spuren. Doch jetzt sind sie
oft gezwungen, sich die Mittel ausschließ-
lich im Inland zu beschaffen – und beson-
ders für kleine und mittlere Unternehmen
wird es schwieriger, sich über Bankdarle-
hen Kapital zu besorgen. Hinzu kommt,
dass die größten potentiellen Geldgeber
auf der westlichen Sanktionsliste stehen.
In der Konsequenz könnten die Geldhäu-
ser noch abhängiger von der Zentralbank
werden und Kredite sich weiter verteuern.
Laut S&P sind die Zinskosten für Rubel-
darlehen in den vergangenen drei Mona-
ten um durchschnittlich 2 Prozentpunkte
gestiegen. Nicht auszuschließen ist, dass
letztlich öffentliches Geld aus den Staats-
fonds oder dem Haushalt zugeschossen
werden muss, um die Kreditvergabe der
Banken zu steigern.

Ein kurzfristig weitaus folgenschwererer
Schritt wäre der Ausschluss russischer Kre-
ditinstitute aus dem auf der ganzen Welt
wichtigen Zahlungssystem Swift, über das
Transaktionen zwischen Banken verrech-
net werden – doch er gilt als unwahrschein-
lich. Die Organisation Swift ist in Belgien
domiziliert und untersteht EU-Recht. Der
Rauswurf aus Swift würde erhebliche ope-
rative Probleme für russische Banken mit
sich bringen. 2012 hatte die EU iranische
Banken vom Swift-System abgekoppelt.

Ähnlich wie beim Aufbau eines nationa-
len Zahlungssystems, das eine Alternative
zu den dominierenden Kreditkartensyste-
men Visa und Mastercard schaffen soll,
strebt Russland auch den Aufbau eines ei-
genen Abrechnungssystems an. Dieser
Swift-Ersatz könnte aber nur inländische
Geschäfte abdecken, und laut der Zeitung
„Kommersant“ werden lediglich bis zu 10
Prozent aller Transaktionen, an denen rus-
sische Banken beteiligt sind, auch in Russ-
land abgewickelt. Beobachter mahnen al-
lerdings, dass der Ausschluss eines so gro-
ßen Schwellenlandes auch die Bestrebun-
gen anderer Länder zur Entwicklung einer
Alternative zu Swift beschleunigen könn-
te – und diese starke Waffe, wenn sie zu
früh eingesetzt wird, damit mittelfristig
stumpf würde.

Die Einkommensungleichheit treibt
in den Vereinigten Staaten vor allem
die Debatte über Mindestlöhne an.
Mitarbeiter von Fast-Food-Ketten
wie McDonald‘s und Burger King ha-
ben schon Ende vergangener Woche
mit Streikaktionen in mehr als 150
Städten in den vereinigten Staaten
für höhere Löhne demonstriert. Sie
fordern zudem das Recht ein, sich ge-
werkschaftlich zu organisieren
(F.A.Z. vom 5. September). 19 Teil-
nehmer eines Sitzstreiks auf dem
New Yorker Times Square wurden
festgenommen. Nach Angaben der
Veranstalter soll es im ganzen Land
an die 500 Festnahmen gegeben ha-
ben. Zum teil sollen die Demonstran-
ten den Betrieb in den Restaurants
verhindert haben. Die Bewegung
„Fight for 15“ kämpft für die Erhö-
hung des Stundenlohns auf 15 Dol-
lar. Nach Angaben der Gewerkschaft
Service Employees International Uni-
on verdienen derzeit Arbeiter in der
amerikanischen Fast-Food-Industrie
im Schnitt weniger als 8 Dollar pro
Stunde, und laut einer Studie des
Economic Policy Institute leben fast

17 Prozent der Beschäftigten in der
amerikanischen Gastronomie unter-
halb der Armutsgrenze. Die landes-
weite Streikaktion ist Teil einer grö-
ßeren Bewegung in den Vereinigten
Staaten die den gesetzlichen Mindest-
lohn erhöhen will.

Gegenwärtig schreibt der Bund
7,25 Dollar pro Stunde vor, die ein-
zelnen Gliedstaaten legen zum Teil
höhere Löhne fest. Im politischen
Washington fordern die Demokraten
und Präsident Barack Obama eine
Anhebung des nationalen Mindest-
lohns von 7,25 auf 10,10 Dollar je
Stunde. Entsprechende Gesetzent-
würfe scheiterten bislang am Wider-
stand der Republikaner. In 38 Bun-
desstaaten gab es in diesem Jahr Ge-
setzesinitiativen, den regionalen Min-
destlohn anzuheben. Doch nur in elf
Bundesstaaten einschließlich der
Hauptstadt Washington waren die Be-
fürworter erfolgreich. In fünf Bundes-
staaten in den Vereinigten Staaten
werden bei der Kongresswahl im No-
vember die Wähler über einen höhe-
ren regionalen Mindestlohn entschei-
den. (pwe./Reuters)

Das Gift der Sanktionen wirkt langsam
Geringe Staatsschuld und gutes Kreditmanagement der Firmen sichern Russland vorerst ab

dc. BERLIN, 7. September. Die Geldleis-
tung für die gut 6 Millionen Hartz-IV-Be-
zieher in Deutschland wird zum Anfang
kommenden Jahres um gut 2 Prozent er-
höht. Der sogenannte Regelsatz des Ar-
beitslosengelds II steigt damit von 391
auf 399 Euro im Monat. Das Bundeskabi-
nett werde sich die kommende Woche
mit einer entsprechenden Rechtsverord-
nung des Bundesarbeitsministeriums be-
fassen, war aus Regierungskreisen zu er-
fahren. Grundlage der turnusgemäßen
Erhöhung ist ein sogenannte Mischin-
dex, in den die allgemeine Lohnentwick-
lung einfließt sowie die Preisentwick-
lung eines Warenkorbs, der die Konsum-
bedürfnisse von Haushalten mit gerin-
gen Einkommen abbilden soll.

Die Hartz-IV-Anpassung fällt diesmal
etwas geringer aus als im Vorjahr. Da-

mals war der Regelsatz um 2,3 Prozent
(9 Euro) erhöht worden. Die aktuelle Er-
höhung liegt jedoch oberhalb der Preis-
steigerungsrate, die derzeit etwa ein Pro-
zent beträgt. Seit Einführung des Hartz-
IV-Systems 2005 sind die Regelsätze um
rund 15 Prozent gestiegen und damit fast
im Gleichschritt mit der Inflation.

Der Regelsatz gibt die Geldleistung
für einen alleinstehenden Erwachsenen
an. Die Leistung für Paare beträgt je 90
Prozent davon. Hinzu kommt die Erstat-
tung der Wohn- und Heizkosten, die je
nach Region und Familiengröße unter-
schiedlich ausfallen können. Der Bund
gibt in diesem Jahr rund 19,5 Milliarden
Euro für Arbeitslosengeld II aus, die gro-
ßenteils von den Kommunen finanzier-
ten Wohnkosten belaufen sich auf rund
14 Milliarden Euro.

dc. BERLIN, 7. September. Die von der
CSU geforderte Straßenbenutzungs-
gebühr für ausländische Autofahrer
könnte dem Fiskus nach Einschätzun-
gen aus dem Bundesfinanzministerium
weit weniger Einnahmen bringen als bis-
her unterstellt. Womöglich könnte die
Maut nach Abzug der Erhebungskosten
unter dem Strich sogar zu einem Minus-
geschäft werden. Diese Einschätzung
vertreten Fachleute aus dem Haus von
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäub-
le (CDU) in einem Papier, aus dem die
Zeitschrift „Der Spiegel“ zitierte. Der
bayerische Ministerpräsident und CSU-
Vorsitzende Horst Seehofer, der im Ko-
alitionsstreit über die Maut schon kürz-
lich mit einer Art politischer Blockade
gedroht hatte, warf Schäuble im Gegen-
zug politische Sabotage vor.

Nach der zitierten Einschätzung des
Finanzministeriums könnten nach Ein-
führung der Maut „erheblich weniger als
600 Millionen Euro pro Jahr für die Stra-
ßeninfrastrukturfinanzierung übrig blei-
ben“. Zudem wird Verkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU) vorsorglich
darauf hingewiesen, dass er „die fehlen-
den Mittel“ aus einem eigenen Etat be-
reitstellen müsse, sollten die Maut-Ein-

nahmen nicht reichen, um die Gebühren
für inländische Autofahrer wie geplant
durch eine Steuerentlastung auszuglei-
chen. Beispielsweise befürchten Schäub-
les Beamte, dass die Aufstellung neuer
Maut-Automaten an grenznahen Tank-
stellen teurer werden könnte als von Do-
brindt angenommen. Zudem sei der Auf-
wand für die Umstellung der Kfz-Steuer
und die Kontrolle der Maut zu berück-
sichtigen. Im Übrigen müsse Dobrindt
aus seinem Etat auch für mögliche Straf-
zahlungen an die Europäische Union auf-
kommen, sollte sich das Maut-Gesetz als
europarechtswidrig erweisen.

Der CSU-Vorsitzende Seehofer zeigte
sich am Wochenende über den Vorgang
empört. Es sei ein ungewöhnlicher Vor-
gang, dass bei der Arbeit am Maut-Ge-
setzentwurf die Stellungnahme vor al-
lem eines Ministeriums, nämlich des Fi-
nanzministeriums, gezielt in die Öffent-
lichkeit komme, wurde er von der „Süd-
deutschen Zeitung“ zitiert. „Das erhärtet
eigentlich meine Vermutung, dass der Fi-
nanzminister ja alles tun möchte, um das
zu verhindern.“ Seehofer forderte die
Schwesterpartei auf, in der Frage der
Maut ein klares Bekenntnis abzulegen:
„Will jetzt die CDU oder will sie nicht?“

Ungleichheit in Amerika wächst
Nur die obersten 10 Prozent
profitieren von steigenden
Einkommen, zeigt eine
Fed-Untersuchung. Seit der
Finanzkrise gibt es insgesamt
eine langsame Erholung.

Fast-Food-Streik für 15 Dollar die Stunde

Mehr Geld für Hartz-IV-Bezieher
Arbeitslosengeld II steigt auf 399 Euro

Maut-Streit zwischen
CDU und CSU eskaliert
Schäuble fürchtet Mindereinnahmen / Seehofer: Sabotage

Ende eines
Lohnstreiks: Statt 15
Dollar Stundenlohn
bekommt dieser
Demonstrant in
Chicago die Härte
des Gesetzes zu
spüren.

Foto Reuters

Keine akute Not im Kreml: Russland macht Überschüsse.  Foto picture alliance / Bildagentur-o
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TOKIO, 7. September. Spätestens 2020,
wenn die Olympischen Sommerspiele in
der japanischen Hauptstadt Tokio eröff-
net werden, soll es in dem ostasiatischen
Land eine weitere Attraktion für Touris-
ten aus dem Ausland geben: Spielcasinos.
Mindestens drei Casinos, eingebettet in
größere Vergnügungs- und Kongresszen-
tren, sollen nach neuesten Plänen der Re-
gierung ausländische Besucher nach Ja-
pan locken und der Wirtschaft zusätzli-
chen Schwung geben. Ministerpräsident
Shinzo Abe sieht in der Vergnügungsindus-
trie mit Casinos einen Beitrag zur Wachs-
tumsstrategie seiner Regierung. Noch in
diesem Herbst soll das Parlament in Tokio
deswegen den Weg frei geben. Ein entspre-
chender Gesetzentwurf ist von einem frak-
tionsübergreifenden Bündnis von mehr
als 200 Parlamentsabgeordneten bereits
im Dezember 2013 eingebracht worden.
Einer der wichtigsten Unterstützer dieser
Pro-Casino-Gruppe ist Abe. Toru Mihara,
Direktor des Instituts für Unterhaltungsin-
dustrie an der Universität für Handel in
Osaka, ist sich sicher, dass das am Mitt-
woch in Tokio vereidigte neue Kabinett
Abes schon bald einen eigenen Gesetzent-
wurf auf den Weg bringen wird. Dort wür-
den dann Details der Einführung von Casi-
nos in Japan geregelt. Wenn das Parla-
ment dem im kommenden Jahr zustimmt,
könnte die Regierung schon 2016 entschei-
den, wie viel und wo es die neuen „inte-
grierten Orte“ mit Casinos, Hotels und
Kulturangeboten geben soll.

Nach gegenwärtiger Rechtslage sind Ca-
sinos in Japan verboten. Zwar gibt es Pfer-
de- und Sportwetten, auch Lotto. Besu-
chern fallen in Japan aber vor allem die
weit verbreiteten Pachinko-Spielhallen
auf. 15 000 gibt es, bis in die abgelegenen
Kleinstädte in der Provinz hinein. Der
Nachteil: Beim Pachinko können Spieler
– zumindest offiziell – nur Sachpreise,
aber kein Geld gewinnen. Japaner, die es
zum Glückspiel an den Karten- oder Rou-
lettetisch zieht, müssen in die Spielepara-
diese Singapur und vor allem im früher
portugiesischen Macau, notfalls auch
nach Südkorea ausweichen. In Macau mel-
deten die Casinos im vergangenen Jahr
Einnahmen von 44 Milliarden Dollar, in
Singapur – das 2010 Casinos einführte –
waren es 6 Milliarden Dollar. In den Verei-
nigten Staaten, dem größten Glücksspiel-
markt der Welt, waren es 64 Milliarden
Dollar. Japan kann nach Schätzungen der
Investmentbank Goldman Sachs mit 15
Milliarden Dollar rechnen.

Japans Casinos werden sich nach An-
sicht Miharas von ihren Wettbewerbern
in Macau und in Singapur unterscheiden.
In beiden Städten kommen die Spieler

größtenteils aus dem Ausland. In Macau
sind es zu mehr als 95 Prozent Besucher
vom chinesischen Festland. Macau gehört
zwar seit 1999 zur Volksrepublik, hat sich
als Sonderwirtschaftszone einen besonde-
ren Status bewahrt, weil nur dort das
Glücksspiel legal ist. 2013 machten die
mehr als 30 Casinos in der früheren portu-
giesischen Kolonie sechs Mal so viel Um-
satz wie Las Vegas. Auch in Singapur spie-
len vor allem Besucher aus China und aus
den südostasiatischen Nachbarländern
Karten und Roulette. „Der japanische
Markt wird in erster Linie für Japaner da
sein, ausländische Besucher werden hier
eine schwächere Rolle spielen“, meint
Professor Mihara. Er rechnet damit, dass
80 Prozent der Casinobesucher Japaner,
20 Prozent Ausländer sein werden. Und
diese Ausländer, so hoffen Abe und Miha-
ra, sind zahlungskräftig, eher einflussrei-
che Persönlichkeiten als normale Touris-
ten oder gar halbseidene Berufsspieler.
Deswegen plant Mihara neben den Casi-
nos auch japanische Kulturzentren, Thea-
ter oder Edelrestaurants.

Viele Japaner würden den Besuch von
Casinos lieber allein den Ausländern er-
lauben, Einheimische aber weiter vom
Glücksspiel fernhalten. Japaner, erklären
sie, sind offenbar eher gefährdet als ande-
re, spielsüchtig zu werden. Mit 5,9 Pro-
zent der Bevölkerung, die als süchtig
nach Glücksspiel sind, liege Japan fünf-
bis sechsfach über dem internationalen
Durchschnitt. Vor allem Kommunisten
und Sozialdemokraten, aber auch viele in
der religiösen Komeito-Partei lehnen
Abes Casinopläne deswegen ab.

Groß ist auch die Sorge, dass mit den
Casinos Geldwäsche und Kriminalität
eine neue Basis in Japan finden. Betrie-

ben werden sollen die Glücksspielzentren
nach den Plänen der Regierung allein von
privaten Unternehmen – allerdings nach
strengen Regeln und mit strengen Kontrol-
len. Gerade weil sich die japanischen
Standorte gegen ihre starke Konkurrenz
in Asien durchsetzen müssten, fürchten
Kritiker aber, dass die Regulierungen am
Ende doch zu locker sein dürften. Schließ-
lich ist die Verflechtung der Yakuza, wie
die japanische Mafia genannt wird, mit
Teilen der Politik oder der Finanzindustrie
in Japan ein offenes Geheimnis. „Ja“,
räumt auch Professor Mihara ein, „histo-
risch ist das eine der Schwächen, die wir
in Japan hatten.“ Ein Blick in das Ge-
schäft der Pachinko-Hallen zeigt, dass die-
ser Verdacht der Kritiker nicht ganz unbe-
gründet ist. Pachinko ist eine Mischung
aus Geldspielautomat und senkrechtem
Bagatelle-Spiel und in Japan sehr populär.
Offiziell hat der Markt ein Volumen von
mehr als 2 Billionen Yen. Da Geldgewin-
ne in Japan verboten sind – Ausnahmen
gibt es nur für die staatlichen Lotterien –
gewinnen die Spieler Sachpreise. In unmit-
telbarer Nähe der Spielhallen gibt es aber
stets Buden, in denen die Spieler den gera-
de gewonnenen Preis gegen Bargeld um-
tauschen können. Pachinkohallen in Ja-
pan dienen unter anderem der Devisenbe-
schaffung für Nordkorea, viele der Spiel-
hallen stehen unter Kontrolle nordkoreani-
scher Vereinigungen. In letzter Zeit finden
sich an der Spitze dieser Industrie aller-
dings immer häufiger pensionierte Polizis-
ten. Es sehe so aus, als würde Japans Poli-
zei das umstrittene Pachinko-Geschäft
langsam übernehmen, scherzten kürzlich
Journalisten, die sich seit Langem mit die-
sem Markt beschäftigen.

Wie groß die Industrie das wirtschaftli-
che Potential von Casinos in Japan ein-
schätzt, zeigt die Liste der Unternehmen,
die bereits Interesse bekundet haben,
Spielstätten zu eröffnen. Der Vorstands-
chef der amerikanischen MGM Resorts In-
ternational aus Las Vegas, James Murren,
sagte der japanischen Nachrichtenagen-
tur Kyodo kürzlich, sein Unternehmen sei
bereit mehr als 1 Billion Yen zu investie-
ren, um in Japan „das beste Casino-Res-
sort der Welt“ zu bauen. In Tokio soll das
Casino möglicherweise im bekannten al-
ten Fischmarkt Tsukiji untergebracht wer-
den, der in den kommenden Jahren verla-
gert wird. Auch die Universal Studios aus
Osaka sind bereits interessiert. Sie wollen
sich um die Lizenz bewerben, ein Casino
zu betreiben.

Die endgültige Entscheidung darüber,
ob und wann sich Japan für Casinos öff-
net, ist noch nicht gefallen. „Aber die Re-
gierung hat begonnen, sich zu bewegen“,
sagt Mihara. Im November spätestens wer-
de das Parlament das Gesetz beschließen.
„Vielleicht sogar schneller, wenn die Regie-
rung es zu einer eigenen Vorlage macht.“
Die Chancen dafür sind groß, weil der Mi-
nisterpräsident Casinos als Chance sieht,
Japans Wirtschaft wieder mehr Schwung
zu geben.  CARSTEN GERMIS

Japan will sich für Casinos öffnen
Regierungschef Abe erhofft sich mehr Touristen und Schwung für die Wirtschaft

dc. BERLIN, 7. September. Die Bundes-
regierung sollte nach Ansicht des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW) auf eine mögliche Verschärfung
der Konjunkturschwäche in Deutsch-
land und Europa mit einer höheren Neu-
verschuldung reagieren. „Dann muss
die Konjunktur mit höheren Ausgaben
gestützt werden, und der Bundeshaus-
halt kann erst ein paar Jahre später aus-
geglichen werden“, sagte DIW-Präsi-
dent Marcel Fratzscher der Zeitschrift
„Spiegel“. Bei einer abermaligen Vertie-
fung der Krise solle der Bund „den ge-
samten Spielraum nutzen, den die Schul-
denbremse bietet“, sagte er. Der Bund
nehme derzeit weniger neue Kredite auf
als die Schuldenbremse zulasse. Europa
stecke noch immer in der Krise, „und ei-
niges deutet auf eine erneute Vertiefung
der Krise hin“, warnte er. Fratzscher ist
Mitglied von Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) berufenen Kom-
mission, die Wege zu einer Stärkung der
Investitionen in Deutschland aufzeigen
soll. Nach einem guten Jahresstart war
die Wirtschaftsleistung in Deutschland
im Frühjahr leicht geschrumpft.

BERLIN, 7. September, Reuters. Horst
Seehofer hat die Geldpolitik der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) scharf kriti-
siert. „Wenn zum Beispiel EZB-Chef Ma-
rio Draghi den Geldhahn der Zentral-
bank aufdreht und gleichzeitig Ramsch-
papiere kauft, dann macht das vielen
Menschen Angst“, sagte der CSU-Vorsit-
zende der „Bild“-Zeitung. Ausdrücklich
forderte er die deutsche Politik und vor
allem die Union auf, gegen diesen Kurs
Stellung zu beziehen. „Und es ist unsere
Aufgabe, diese Politik der Schuldenma-
cherei zu kritisieren“, sagte Seehofer auf
die Frage, wie die Union auf das Erstar-
ken der euroskeptischen Partei AfD rea-
gieren solle. „Dafür braucht das Land kei-
ne AfD“, sagte Bayerns Ministerpräsi-
dent. Auch der frühere Bundesbankpräsi-
dent Axel Weber hatte die Währungshü-
ter für ihre Entscheidung kritisiert.

Die Bundesregierung hält sich traditio-
nell mit dem Verweis auf die Unabhän-

gigkeit der Europäischen Zentralbank
mit Kritik zurück. Die Entscheidung der
Notenbank vom vergangenen Donners-
tag, den Leitzins auf 0,05 Prozent zu sen-
ken und im großen Stil Banken ab Okto-
ber Kreditverbriefungen und auch Pfand-
briefe abkaufen, war allerdings in der
deutschen Politik auf wenig Zustimmung
gestoßen. Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und Finanzminister Wolfgang
Schäuble hatten mehrfach betont, die
Kur für die schwache Konjunktur in der
EU liege in Strukturreformen und nicht
in einer Politik des billigen Geldes.

Die sächsische AfD-Vorsitzende Frau-
ke Petry forderte in einem Zeitungsinter-
view am Wochenende abermals einen
Ausstieg Deutschlands aus dem Euro.
Der Euro führe zu großen Spannungen
innerhalb der Währungsunion. „Deshalb
fordern wir eine Abwendung vom Euro“,
sagte sie. „Wie er abgeschafft werden
kann, müssen wir diskutieren.“

ATHEN, 7. September, (dpa) Der grie-
chischen Premierminister Antonis Sama-
ras sieht das Krisenland wieder auf
Wachstumskurs. Zugleich stellt der Re-
gierungschef seinen Landsleuten Steuer-
erleichterungen in Aussicht. „Im dritten
Quartal 2014 wird Griechenland wieder
ein positives Wachstum verzeichnen,
nach 24 Quartalen Rezession“, prognosti-
zierte Samaras. Er sprach am Samstag
bei der Eröffnung einer Messe in Thessa-
loniki. Auch mit Bezug auf den Schulden-
abbau gab er sich positiv: „In wenigen
Monaten wird man uns bescheinigen,
dass unsere Schulden tragfähig sind.“
Die Schulden seien in absoluten Zahlen
schon jetzt leicht rückläufig, sagte Sama-
ras. Den Griechen stellte Samaras Steuer-
erleichterungen in Aussicht, darunter
eine Senkung der Heizölsteuer um 30
Prozent. Die Erhöhung dieser Steuer
habe sich als ineffektiv erwiesen. Auch
ein Solidaritätsbeitrag von pauschal 650
Euro für alle Freiberufler soll spürbar ge-
senkt werden. Allerdings muss die Troi-
ka aus EU, EZB und Internationalem
Währungsfonds grünes Licht für die Steu-
ersenkungen geben.

enn. BERLIN, 7. September. Solche
Hiobsbotschaften lassen aufhorchen: Die
Duisburger Verkehrsgesellschaft, die jähr-
lich 63 Millionen Fahrgäste in Bussen,
U-Bahnen und Straßenbahnen befördert,
hat kein Geld für die Reparatur eines ma-
roden U-Bahn-Tunnels. Die städtischen
Kassen sind knapp, und nun verteuern
auch noch neue Brandschutzauflagen die
immer wieder aufgeschobene Sanierung.
In ihrer Not überlegt das Unternehmen so-
gar die Extremvariante, die U-Bahn ganz
aufzugeben und unterirdische Linien wie-
der an die Oberfläche zu verlegen. Die
Folgen für den städtischen Verkehr mag
sich jeder ausmalen.

Duisburg ist nur ein Beispiel. Ähnlich
geht es vielen Städten von Berlin bis Mün-
chen. Allein in Nordrhein-Westfalen wer-
den nach einem Gutachten des Verban-
des Deutscher Verkehrsunternehmen
(VDV) in den nächsten drei Jahren 1,1
Milliarden Euro gebraucht, um Tunnel,
Gleise und Bahnhöfe auf Vordermann zu
bringen. Der Sanierungsstau in der kom-
munalen Infrastruktur ist enorm, den Ver-
kehrsbetrieben fehlen die Rücklagen, um
ihn abzubauen. In der bayerischen Lan-
deshauptstadt zum Beispiel müssen in
den nächsten zehn Jahren rund 1,6 Milli-
arden Euro in Erhalt und Ausbau fließen,
damit der Verkehr weiter läuft. Dabei
sind die nötigen Investitionen für die Bar-
rierefreiheit von Anlagen und Fahrzeu-
gen, die der Gesetzgeber von 2022 an ver-
langt, noch nicht mal eingerechnet.

Die Zukunftsplanung wird den Ver-
kehrsbetrieben dadurch erschwert, dass
der Umfang der Finanzzuschüsse des Bun-
des mittelfristig ungewiss ist. Die Ver-
kehrsbranche schlägt Alarm, sie sieht die
Infrastruktur bröckeln und den Öffentli-
chen Personennahverkehr bedroht. „Am
Ende muss es der Fahrgast ausbaden,
wenn die dringend nötige Straßenbahn-
verlängerung unterbleibt oder es in Bus
und Bahn noch enger wird“, sagt VDV-
Präsident Jürgen Fenske, Vorstandsvorsit-
zender der Kölner Verkehrsbetriebe.
Ohne leistungsfähigen ÖPNV käme der
Verkehr in Großstädten und Ballungsräu-

men völlig zum Erliegen, warnt er. Die
Fahrgastzahlen seien in den letzten zehn
Jahren um 7,4 Prozent gestiegen. Mittler-
weile nutzten 27 Millionen Menschen täg-
lich Busse und Bahnen. Die öffentlichen
Zuschüsse seien hingegen in derselben
Zeit um 250 Millionen Euro (6,4 Prozent)
gesunken. „Bisher haben die Verkehrsbe-
triebe die fehlenden Mittel durch Einspa-
rungen und vertretbare Fahrpreiserhö-
hungen zu kompensieren versucht“, sagt
Fenske. Dies reiche aber nicht, um den Sa-
nierungsstau zu beseitigen, der sich inzwi-
schen auf 4 Milliarden Euro summiere.
„Die Erneuerung unserer Anlagen, der
Tunnel und Gleise können wir nicht aus
eigener Kraft bezahlen. Weil auch Städte
und Gemeinden diese Mittel fehlen, sind
wir auf die Hilfe von Bund und Ländern
angewiesen.“

Verkehrsminister Alexander Dobrindt
teilt Fenskes Sorgen. Die Bundesregie-
rung, die gerade über Anreize für mehr In-
frastrukturinvestitionen grübelt, will
mehr privates Kapital mobilisieren. Fi-
nanziellen Spielraum in den öffentlichen
Kassen sieht der Finanzminister nicht.
„Wir punkten mit unseren Argumenten
bei den Verkehrspolitikern“, sagt Fenske.
„Aber Wolfgang Schäuble haben wir
noch nicht auf unserer Seite. Wir reden
seit drei Jahren, aber es tut sich nichts.“

Der Verband VDV, der rund 600 öffent-
liche Verkehrsunternehmen vertritt, setzt
deshalb jetzt auf die Macht der Straße.
Die neue Infrastrukturinitiative „Damit
Deutschland vorne bleibt“ will den Forde-
rungen mit einem echten Verkehrsstau
Nachdruck verleihen: Mit mehr als 60 Bus-
sen aus ganz Deutschland wollen sie in ei-
ner Sternfahrt zum Brandenburger Tor
kommen, am Reichstag der Politik auf
den Pelz rücken und eine Resolution an
Bundestagsvizepräsident Johannes Sing-
hammer (CSU) übergeben.

Die Unternehmen fordern, „nach Jah-
ren des Stillstands endlich die notwendi-
gen politischen Beschlüsse für eine ver-
lässliche Finanzierung des Nahverkehrs
in Deutschland zu fassen“. Es geht um die
künftige Höhe der sogenannten Regionali-
sierungsmittel, mit denen der Bund den
Nahverkehr in den Ländern subventio-
niert, sowie um die Mittel des Bundes für
die kommunalen Verkehrswege. 2019 lau-
fen die geltenden gesetzlichen Grundla-
gen aus. So spröde das klingt: Die Ent-
scheidungen über die Milliardenbeträge
wirken sich für jeden einzelnen aus, der
in seiner Stadt Bus und Bahn nutzt. Fens-
ke sagt, die Unternehmen legten schon
jetzt dringende Pläne wieder in die Schub-
lade, weil sie nicht wüssten, wie viel Geld
sie nach 2019 noch ausgeben könnten.
Derzeit stellt der Bund den Kommunen

über die Länder 1,3 Milliarden Euro für
Verkehrswege zur Verfügung, hinzukom-
men 350 Millionen direkte Förderung.
Die Verkehrsunternehmen verlangen
eine Erhöhung der Landesprogramme
auf 1,9 Milliarden Euro.

Die Länderverkehrsminister forderten
im Juli einhellig eine Erhöhung der Regio-
nalisierungsmittel um eine Milliarde auf
insgesamt rund 8,5 Milliarden Euro. Sie
sollten fortan um mindestens 2 Prozent
jährlich steigen. Außerdem verlangen die
Länder Planungssicherheit mindestens
bis 2030. Ein entsprechender Gesetzent-
wurf soll in Bundesrat eingebracht wer-
den. Über die künftige Länderverteilung
der Regionalisierungsmittel konnten sich
die Minister noch nicht einigen. Die soll
auf der Ministerkonferenz Anfang Okto-
ber in Neumünster geschehen.

Doch das ist nur ein Schritt. Die abwar-
tende Haltung des Bundes betrachtet die
Branche mit Sorge: „Wir haben den Ein-
druck, dass der Finanzminister die offe-
nen Finanzierungsfragen des ÖPNV in
die 2015 beginnenden Bund-Länder-Ver-
handlungen schieben möchte“, sagte
Fenske. „Aus unternehmerischer Sicht ist
das eine Zumutung. Denn diese Verhand-
lungen werden sicher länger als ein Jahr
dauern. Das würde für uns bedeuten, dass
die Unsicherheit noch lange andauern
wird.“

Seehofer: Die Union muss den
Kurs der EZB kritisieren
Wegen „Schuldenmacherei“ am Pranger

Samaras verspricht
Steuererleichterungen

Verkehrsbetriebe verlangen mehr Geld von Schäuble

Extremfall: In Duisburg könnte die Verkehrsgesellschaft die U-Bahn aus Kostengründen an die Oberfläche verlegen. Foto dpa

DIW-Chef: Notfalls
mehr Schulden machen

Erlaubt: Spielen im Pachinko.  Foto Bloomberg

In den Kommunen herrscht
ein Sanierungsstau. Doch die
künftige Finanzierung ist
ungewiss. Die Verkehrsunter-
nehmen verlangen vom Bund,
dass er über 2019 hinaus
verlässlich investiert.
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FRANKFURT, 7. September. Finanzin-
vestoren sind selten von der ganz zimperli-
chen Sorte. Die Manager der Branche
sind gestählt, denn ihr Kerngeschäft ist
das Kaufen und Wiederverkaufen von Un-
ternehmen – bei den Verhandlungen dar-
über muss taktiert und gepokert werden,
da darf man nicht übertrieben dünnhäu-
tig sein. Wenn es um ihr Image geht, ist
die Private-Equity-Branche aber oft über-
raschend sensibel. Der vom SPD-Politiker
Franz Müntefering geprägte Begriff der
„Heuschrecke“ nagt seit vielen Jahren an
ihr: Immer wieder beklagen sich die Betei-
ligungsprofis, wie sehr dieses Etikett an
ihnen haftet. Vorige Woche versammel-
ten sich Angehörige der Branche in Frank-
furt zur Euroforum-Konferenz, und wie-
der kam das leidige Thema „Image“ zuta-
ge. Dabei fielen auch einige interessante
Aussagen zur Selbstvermarktung der
Branche, zu den Public Relations (PR).

Jörg Kirchner, Anwalt bei der Kanzlei
Latham & Watkins und einer der renom-
mierten Private-Equity-Spezialisten, rap-
portierte, wie er neulich in einem Hotel
saß, neben ihm eine Gruppe Familienun-
ternehmer. Die tauschten Negativ-Anek-
doten über die Finanzinvestoren aus: Ei-
ner kannte ein Unternehmen, das kernge-
sund aufgekauft worden war, dann mit
Schulden überfrachtet und schließlich
zahlungsunfähig wurde. Ein Zweiter er-
zählte von einem Beteiligungsmanager,
der „im Porsche mit Flügelchen hinten
drauf“ durch die Gegend kurvt.

Die Private-Equity-Häuser brächten ih-
ren volkswirtschaftlichen Nutzen nicht
richtig rüber, befand die Personalberate-
rin Anke Geyer. Schließlich sei es in vie-
len Fällen so, dass Unternehmen ohne
das Engagement eines Finanzinvestors
gar nicht mehr existierten. „Da ist PR nö-

tig. Man muss gute Beispiele in die Presse
bringen“, sagte Geyer. Matthias Kues,
Sprecher der Geschäftsführung der Nord
Holding, befand, die Akteure der Private-
Equity-Branche zeigten sich überhaupt
nicht. „Die Halbbegabten nehmen sich ei-
nen Berater, die ganz Unbegabten einen
Anwalt“, sagte Kues, bis vor kurzem Vor-
standsvorsitzender des Branchenver-
bands BVK (Bundesverband deutscher
Kapitalbeteiligungs-Gesellschaften),

In der Tat, mit den PR-Beratern ist das
so eine Sache. Gute Kommunikatoren
können Hervorragendes leisten: wenn
sie Dialog vermitteln, Gesprächspartner
vermakeln und sich selbst zurückneh-
men. Die Klugen unter den PR-Leuten
tun das. Aber eben nur die Klugen. An-
sonsten ist ein fragwürdiger Trend zu be-
obachten. Es ist noch nicht allzu lange
her, da konnte man als Beobachter der
Private-Equity-Branche mit den Protago-
nisten direkt sprechen. Seit einigen Jah-
ren verschanzen sich dagegen mehr und
mehr Gesellschaften hinter PR-Beratern,
die vor allem eines im Sinn haben: Kom-
munikation zu blockieren. Zumindest au-
thentische Kommunikation. Natürlich
stellen sie alle gerne vorbereitete und
sorgfältig gefilterte Statements zur Verfü-
gung. Aber ihren wichtigsten Trumpf,
das direkte Gespräch, das Vertrauen
schaffen kann, gibt die Branche mehr
und mehr aus der Hand.

Nirgends ist das vielleicht deutlicher ge-
worden als beim Investor Permira. Einst
lief der Dialog mit der Beteiligungsgesell-
schaft in Deutschland geschmeidig: Für
organisatorische Fragen stand ein zurück-
genommen auftretender Kommunikator
einer Agentur bereit, aber die Beteili-
gungsmanager waren auch direkt an-
sprechbar. Das ist vorbei. Inzwischen

kann stattdessen schon mal dies passie-
ren: Man lernt einen Manager des Hauses
kennen, tauscht Geschäftskarten, der mit-
anwesende heutige PR-Mann aber greift
in die Hand, entreißt die soeben erhalte-
ne Permira-Karte – um sicherzustellen,
dass keine Mobilnummer draufsteht. Er
wolle ja nicht, dass der Journalist den Ma-
nager direkt anrufe, so die Begründung.

Bei den großen Industriekonzernen im
Dax ist solch aggressives Hineingrät-
schen schon länger gang und gäbe. Kein
Wunder bei diesem Kontrollwahn, wenn
so viele Leute der Wirtschaft misstrauen.
Die Beteiligungsgesellschaften machen
einen Fehler, wenn sie denselben Weg ge-
hen. Sie verspielen damit das Vertrauen
auch jener, die sie neutral beobachten
und nicht nur als gefräßige Heuschre-
cken. Über ihr schlechtes Image sollten
die dann nicht klagen.

Bezeichnende Worte dazu kamen auf
der Private-Equity-Konferenz von Alex-
ander Dibelius, Deutschlandchef der In-
vestmentbank Goldman Sachs, die auch
eine Beteiligungssparte betreibt. Er dekla-
rierte seine anwesenden PR-Leute zu
Wachhunden. Befragt nach seiner Ein-
schätzung der Osteuropa-Krise, antworte-
te Dibelius: „Ich bin hingewiesen worden
von meinen Aufpassern, dass ich nichts
zur Ukraine sage.“ Er sagte dazu dann üb-
rigens doch etwas. Fügte aber anschlie-
ßend hinzu, das solle „off the record“ sein,
vertraulich also. Das geschah vor rund 80
Gästen im Saal einer halböffentlichen
Konferenz, mit Anwesenheit der Presse –
die wohl öffentlichsten Off-the-record-Be-
merkungen der Geschichte. Ob Dibelius
Sanktionen gegen Russland befürwortete
oder ablehnte, schreiben wir hier also
nicht auf. Wir wollen ja keine Vertraulich-
keit verletzen.  KLAUS MAX SMOLKA

FRANKFURT, 7. September (Reuters).
Volkswagen steht vor dem Bau eines neu-
en Werks für eine Milliarde Euro in Thai-
land. Die Behörden dort wollen am Diens-
tag die Errichtung einer VW-Fabrik rund
anderthalb Autostunden südlich von
Bangkok genehmigen, berichtet die „Wirt-
schaftswoche“. Dort sollen spätestens ab
2019 Kleinwagen vom Band rollen. Ge-
plant ist die Fertigung eines Pkws mit
Benzinmotor und einem Hubraum von
1,4 Litern. Bei voller Auslastung könnte
das Werk 300 000 Autos im Jahr fertigen.
Ein Teil der Produktion solle in andere
Länder der Region exportiert werden.
Der Konzern hatte im Frühjahr Förder-
mittel für ein Werk in Thailand beantragt.
In Malaysia produziert VW bereits mit ei-
nem lokalen Partner die Modelle Passat,
Polo und Jetta.

VW steckt eine Milliarde
in Werk in Thailand

HAMBURG, 7. September (dpa). Der Eu-
ropa-Chef des Paketversenders Hermes,
Hanjo Schneider, hat sich gegen kostenlo-
sen Rücksendungen von Online-Einkäu-
fen ausgesprochen. „Ich halte es für falsch,
kein Geld für Retouren zu verlangen. Kos-
ten sollten generell dem Verursacher ange-
rechnet werden“, sagte Schneider der
„Welt am Sonntag“. Die Entscheidung dar-
über hätten aber die Hermes-Kunden zu
treffen. Versender dürfen für Retouren
Geld verlangen. Anbieter wie Amazon
oder Zalando verzichten darauf – ebenso
Otto, zu dessen Mutterkonzern Hermes ge-
hört. Dazu sagte Schneider: „Im Versand-
handel konzentriert sich die Marktmacht
auf wenige Große wie Amazon, Otto
Group oder auch Zalando. Wenn die Un-
ternehmen die Rücksendung kostenfrei
anbieten, geben sie die Richtung vor.“

Hermes-Chef gegen
kostenlose Retouren

DÜSSELDORF, 7. September. Es ist ge-
schafft: Seit dem 5. September ist die Esse-
ner Steag komplett verstaatlicht. Nach der
Restzahlung von knapp 570 Millionen
Euro an Evonik Industries gehört Deutsch-
lands größter Steinkohlenstromproduzent
mit knapp 3 Milliarden Euro Jahresum-
satz und gut 6000 Beschäftigten komplett
den Stadtwerken der Ruhrrevierstädte
Dortmund, Duisburg, Bochum, Essen,
Oberhausen und Dinslaken.

Als der Besitzerwechsel gegen Ende
des Jahres 2010 vereinbart wurde, war er
ein ordnungspolitischer Skandal. Gut
zehn Jahre zuvor wollte die Europäische
Union mit der Strom- und Gasmarktlibe-
ralisierung anstelle der bis dahin gesetz-
lich sanktionierten Monopole einen pri-
vatwirtschaftlichen Wettbewerbsmarkt in-
itiieren. Und nun überbot ein halbes Dut-
zend Revierstädte die privaten Interes-
senten. Deren Stadtwerke kauften in zwei
Stufen den mit aktuell rund 8800 Mega-
watt Kraftwerkskapazität fünftgrößten
deutschen Stromproduzenten. Sie erwar-
ben einen Konzern, der im Ausland recht
erfolgreich als Nuklear-Dienstleister oder
Betreiber von Kohlekraftwerken agierte.

Inzwischen hat sich die Lage total verän-
dert. Die Flut des subventionierten Öko-
stroms hat einen heftigen Preisdruck an
der Strombörse ausgelöst und die Ge-
schäftsmodelle der Stromproduzenten zer-
stört. Die noch vor wenigen Jahren domi-
nanten Stromproduzenten Eon und RWE
verstecken sich heute gern hinter den For-
derungen der Stadtwerke nach Subventio-
nen für das Vorhalten von Kraftwerkska-
pazität. Längst sind Vorschläge im Um-
lauf, wie die öffentliche Hand in Form von

Stiftungen den angeschlagenen Produzen-
ten den Ausstieg aus der Kernkraft und
der Kohleverstromung erleichtert.

Vier Jahre nach dem Verkauf der Steag
haben sich die ordnungspolitischen Män-
gel zwar nicht erledigt. Aber das Projekt
Steag-Kommunalisierung bereitet nun vor
allem an anderer Stelle Schwierigkeiten.
Die Übernahme, eine Transaktion ein-
schließlich der Finanzverbindlichkeiten
im Umfang von 3,5 Milliarden bis 3,8 Milli-
arden Euro, ist für die Käufer mehr als nur
eine Nummer zu groß.

Duisburg und Oberhausen sind ohne-
hin schon seit einiger Zeit überschuldet.
Nun landet sogar Essen mit rund 680 Mil-
lionen Euro Abschreibungsbedarf bei sei-
nen RWE-Aktien auf der Intensivstation.
Damit ist auch Essen überschuldet und
wird so im „Stärkungspakt Stadtfinanzen“
der nordrhein-westfälischen Landesregie-
rung mit jährlich rund 90 Millionen Euro

Kostgänger bei wirtschaftlich besser ge-
führten Gemeinden. Da ist es wenig beru-
higend, wenn die Investition nicht von den
klammen Städten, sondern von deren
Stadtwerke über die gemeinsame Zwi-
schenholding KSBG Kommunale Beteili-
gungsgesellschaft getätigt wurde. Schließ-
lich haben sich auch die kommunalen Ver-
sorger nicht dem Ertragsverfall in der
Stromversorgung entziehen können. In
Duisburg zum Beispiel reichen die Ener-
giegewinne seit zwei Jahren nicht mehr
zum Ausgleich der Verluste bei den Ver-
kehrsbetrieben. Aber die KSBG-Pflichtein-
lage haben die schwächelnden Stadtwerke
am Bein. Dabei hält das von Strukturpro-
blemen und hoher Arbeitslosigkeit geplag-
te Duisburg mit 190 Millionen die größte
einzelne Einlage, wenngleich in Dort-
mund zwei städtische Gesellschaften mit
zusammen 360 Millionen Euro noch et-
was stärker haften. Ansonsten betragen

die Pflichteinlagen für die Stadtwerke von
Bochum 180 Millionen Euro und in Essen
150 Millionen. Die Versorger von Ober-
hausen und Dinslaken sind mit jeweils 60
Millionen Euro dabei.

Bernd Wilmert, Geschäftsführer der
Stadtwerke Bochum und Vorstandsspre-
cher bei der KSBG, hat jetzt eingeräumt,
dass man sich 2010 mit den heutigen Er-
kenntnissen zum Strommarkt den Kauf
der Steag sicher einmal mehr überlegt hät-
te. Aber Wilmert hält zumindest öffent-
lich an den energiepolitischen Zielen der
Übernahme fest – die Diversifizierung der
Stromerzeugung hin zu regenerativen
Quellen, die Kooperation mit Stadtwer-
ken zum Beispiel im Bereich Fernwärme
sowie die Vermarktung der technischen
Fachkenntnisse im Ausland. „Das Konsor-
tium ist sich seiner Verantwortung des
Ausschüttungsniveaus für das Unterneh-
men bewusst. Die Ausschüttungen wer-

den so bemessen, dass Steag weiterhin die
Möglichkeiten zur Entwicklung und damit
zum Wachstum hat“, versichert Wilmert.

Das gilt es nun, kritisch zu beobachten.
Denn bisher sieht die Realität anders aus.
„Die Beteiligung hat sich als profitabel er-
wiesen. Die bisherigen Ausschüttungen
an die Stadtwerke haben die planmäßigen
Erwartungen übertroffen.“ Das sagt Gun-
tram Pehlke, der Vorstandschef der Dort-
munder Stadtwerke und Steag-Aufsichts-
ratsvorsitzende, öffentlich. Aber hinter
den Kulissen hat er schon vor zwei Jahren
bei der Wirtschaftsprüfergesellschaft
Ernst & Young Rat eingeholt, wie die stil-
len Reserven der Steag im In- und Aus-
land mobilisiert werden können. Der Auf-
trag galt dem handelsbilanziellen Einzel-
abschluss der Steag GmbH, der die Basis
für die Ausschüttung ist.

Seit dem Einstieg 2010 haben die Stadt-
werke schon mächtig von Einmalerträgen

profitiert. Für die erste Ausschüttung von
109 Millionen Euro im Frühjahr 2011 hat
Steag aus den stillen Reserven 190 Millio-
nen Euro auflösen müssen. Im gleichen
Jahr schrieb die KSBG die für rund 650
Millionen Euro anfangs übernommene
Mehrheitsbeteiligung um 300 Millionen
Euro hoch. Während sich die Börsenwerte
von Eon und RWE seit 2010 glatt halbiert
haben, sitzen die Steag-Gesellschafter
noch immer auf den aufgewerteten Ansät-
zen.

Auch die von den Stadtwerke-Chefs
beim Kauf der zweiten Tranche gerühmte
Ertragsstärke im Jahr 2013 ist nicht echt.
Unbestreitbar kommt die Steag in der Er-
tragskrise der Stromproduzenten besser
über die Runden als die vier erheblich grö-
ßeren Atomkraftwerksbetreiber. Als Toch-
tergesellschaft der früheren Ruhrkoh-
le AG hat sie jahrzehntelang als Dienst-
leister der deutschen Versorgungswirt-
schaft ohne eigenen Massenvertrieb hei-
mische Steinkohle verstromt, also Anla-
genkapazität verkauft und für den abgeru-
fenen Strom eine Kostenerstattung erhal-
ten. Nach diesem Geschäftsmodell ist
auch das mit langer Verzögerung Ende
2013 in Betrieb genommene Großkraft-
werk Walsum 10 langfristig vermarktet.
So hat die Steag 2013 mit ihren Steinkoh-
lekraftwerken völlig gegen den Trend die
Kapazitätsauslastung erheblich auf fast
6500 Volllastbenutzungsstunden ausge-
weitet. Dennoch hat der heftige Margen-
druck das operative Ergebnis der Kraft-
werke um fünf Prozent auf 366 Millionen
Euro gedrückt. Nur durch die fast verdop-
pelten Einmalerträge, darunter 92 Millio-
nen Euro Aufwertung des neuen Kraft-
werks Walsum 10 und 42 Millionen Euro
Erträge aus einem Schiedsverfahren in
Kolumbien, konnte das Unternehmen am
Ende das vom Stadtwerkekonsortium ge-
wünschte Konzernergebnis von 110 Mil-
lionen Euro erwirtschaften.

Trotz der unverändert schwierigen
Marktlage gibt sich Steag-Chef Joachim
Rumstadt für 2014 zuversichtlich: „Wir ge-
hen davon aus, dass wir die letztjährige
Ausschüttung wieder erwirtschaften und
an die Gesellschafter abführen können“,
sagte er. Dabei hat das Unternehmen
schon im Geschäftsbericht 2013 prognosti-
ziert, dass das operative Ergebnis 2014 in
schwierigem Umfeld allenfalls leicht ge-
steigert werden kann. Dank der Ernst-&-
Young-Analyse wird man allerdings wis-
sen, wo noch welche Reserven für die um
Einnahmen ringenden Stadtwerke locker-
gemacht werden können.

FRANKFURT, 7. September (Reuters).
Die Deutsche Telekom will künftig im mil-
liardenschweren Markt für Glücksspiel
mitmischen. „Der Einstieg ist für die Deut-
sche Telekom interessant, da der Sportwet-
tenmarkt boomt“, sagte eine Konzernspre-
cherin. Welche Produkte angeboten wer-
den, sei aber noch nicht klar. Nach einem
Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ will
die Telekom über die Deutsche Sportwet-
ten GmbH (DSW) Tipps auf Fußballspiele
und andere Ereignisse anbieten. Ob das
Vorhaben gelingt, hängt davon ab, wer die
begehrten staatlichen Konzessionen für
Sportwetten erhält. Sollte die DSW vom
für Sportwetten zuständigen Bundesland
Hessen eine Konzession bekommen, wol-
le die Telekom dort einsteigen und Mehr-
heitseigner werden. Die Erlaubnis dafür
habe das Bundeskartellamt bereits erteilt.

Telekom will künftig
Sportwetten anbieten

Heuschrecken, Dibelius und Wachhunde
Private-Equity-Manager beklagen ihr schlechtes Image – tragen dazu aber bei

Die Verstaatlichung der Steag belastet die Ruhrkommunen

Seit Ende 2013 in Betrieb: Das Steag-Großkraftwerk Walsum 10 in Duisburg  Foto action press

Kann man Strommasten 
unsichtbar machen?
MAN kann.

Besuchen
Sie uns auf 
der SMM
Hamburg
Hallen 
A4.FG/005
+ A3/200

Nein, wir von MAN sind keine Zauberer. Wir sind passionierte Ingenieure. Und wir 
arbeiten mit Hochdruck an der Energiewende. Zum Beispiel beim Ansatz „Power to Gas“. 
Hier geht es darum, Öko-Strom zu transportieren, ohne riesige Stromtrassen quer 
durch Deutschland zu bauen. Die Lösung: Mit MAN-Kompressoren und -Reaktoren 
wird Öko-Strom in synthetisches Gas umgewandelt. Das lässt sich im Gegensatz 
zum Strom speichern und im vorhandenen Pipeline-Netz transportieren. Unterirdisch! 
So bleiben unberührte Landschaften das, was sie sind – und die Energiewende in 
Bewegung. Was MAN noch alles bewegt: www.MAN.eu/MANkann

Engineering the Future – since 1758.

Die Steag ist jetzt
komplett verstaatlicht.
Nun muss Deutschlands
größter Produzent von
Steinkohlenstrom um
seine stillen
Reserven fürchten. Die
Besitzer stehen unter
Ertragsdruck.

Von Werner Sturbeck
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W ir erleben einen Schlüsselmoment
in der Geschichte unserer Städte.

Geschäftsmodelle, die Bürger direkt mit-
einander verbinden, verwandeln unsere
Innenstädte in die Smart Cities der Zu-
kunft. Neue Plattformen für gemein-
schaftlichen Konsum entstehen als Ant-
wort auf gesellschaftliche Anforderun-
gen, die man nicht ignorieren darf. In
Deutschland und weltweit müssen Regie-
rungen dafür sorgen, dass ihre Bürger
von den Vorteilen dieser auf gemeinsame
Nutzung ausgerichteten Wirtschaft profi-
tieren können. Dieses neue Wirtschafts-
modell bietet den Verbrauchern greifbare
Vorteile: bessere Dienstleistungen, mehr
Auswahl und niedrigere Preise. Gesetze
und Vorschriften sollten die Rechte der
Verbraucher schützen. Stattdessen die-
nen sie oftmals nur dazu, Bereiche zu
schützen, in denen es bisher keinerlei
Wettbewerb gegeben hat.

Taxiunternehmen sind seit vielen Jah-
ren die unangefochtenen Monopolisten
des innerstädtischen und individuellen
Personentransports. Dank neuer Techno-
logien bieten nun junge Unternehmen
wie Uber echte Alternativen zum etablier-
ten Status quo. Innovationen zu unterbin-
den ist niemals eine Lösung. Dies gilt be-
sonders, weil Alternativen in Sachen ur-
baner Mobilität bislang noch ganz am An-
fang stehen. Gleichzeitig gilt, um es mit
den Worten von EU-Kommissarin Neelie

Kroes zu sagen: „Innovatoren können
nicht einfach untätig herumsitzen und
auf eine Erlaubnis warten, die niemals
kommt.“ Es ist am vernünftigsten, dafür
zu sorgen, dass Transportplattformen
wie Uber neben etablierten Formen des
Personentransports gemeinsam existie-
ren können. Dies gibt den Verbrauchern
mehr Auswahl. Verbote sind ein allzu
simples Mittel, die schlicht darauf ausge-
legt sind, den Status quo zu erhalten.

Eine gesellschaftliche Nachfrage darf
nicht einfach ignoriert werden. Mit Uber
gibt es mehr Wahlmöglichkeiten für alle
Menschen. Das Angebot „Uber Pop“ ist
eine junge, innovative Lösung für Fahr-
tenvermittlungen, die auf sichere und fle-
xible Weise Fahrer und Mitfahrer zusam-
menbringt. „Uber Pop“ hilft dabei, die
Auslastung der Fahrzeuge, die sowieso
auf der Straße unterwegs sind, zu erhö-
hen, und senkt gleichzeitig die Kosten
der Fahrzeughalter. Das ist eine umwelt-
freundliche und kosteneffiziente Möglich-
keit, die Fahrern und Mitfahrern mehr

Möglichkeiten eröffnet. Besonders in
ländlichen Gegenden, wo das Angebot
des öffentlichen Nahverkehrs oft be-
grenzt ist, bietet Uber eine zusätzliche
Möglichkeit der Fortbewegung. Alle Fah-
rer, die auf der Plattform von Uber regis-
triert sind, sind überprüft und versichert:
Von allen verlangt Uber ein Führungs-
zeugnis, Führerschein, Personalausweis
und ein viertüriges Auto, das auf den Fah-
rer zugelassen, versichert und nicht älter
als zehn Jahre ist. Die Mitfahrer entrich-
ten am Ende der Fahrt eine freiwillige
Servicepauschale.

„Uber Pop“ ist Teil einer größeren um-
fassenden Revolution im Personentrans-
port. In Zukunft werden fortschrittliche
Städte flexible, sichere und innovative
Möglichkeiten bieten, um die Bedürfnis-
se der Menschen nach mehr Mobilität zu
befriedigen. In vielen Ländern der Welt
nehmen fortschrittliche und vorausschau-
ende Städte das Angebot von Uber schon
begeistert an. Deutschland sollte hier
nicht zurückfallen. Momentan ist

Deutschland ein starker Innovationsmo-
tor in Europa und bietet wichtigen Tech-
nologie-Start-ups beste Bedingungen für
ihren Erfolg. Mit der Veröffentlichung
der Uber API (Application Programming
Interface) werden deutsche Technolo-
gieunternehmen künftig mit Uber zusam-
menarbeiten und sich neue Geschäfts-
chancen eröffnen können.

Wir wollen Städten und Bürgern neue
Möglichkeiten aufzeigen, indem wir eine
flexible und zuverlässige Option des Per-
sonentransports anbieten, die wirklich
von allen nutzbar ist. Wir gestalten die
Wirtschaft im städtischen Raum aktiv
mit und schaffen neue Wege, sich als Bür-
ger an neuen Konzepten zu beteiligen,
sich einzubringen und miteinander zu in-
teragieren. Wir sehen es als ein ermuti-
gendes Zeichen, dass Gesetzgeber welt-
weit bereits den Schritt in Richtung zu-
nehmend fortschrittlicher Städte gehen.
Es ist ein Quantensprung, wie sich Men-
schen dank unserer Plattform miteinan-
der vernetzen.

So wie das Internet Computer mitein-
ander verbunden hat, so verbindet und be-
wegt Uber weltweit Menschen mittels ei-
nes virtuellen Transportnetzes. Wir kon-
zentrieren uns weiterhin darauf, die Aus-
wahl für jeden zu verbessern.

Pierre Dimitri Gore Coty ist General Manager West-
europa bei Uber, dem amerikanischen Taxikonkur-
renten.

lid. TUSCALOOSA, 7. September. Walter
Maddox fährt einen Jeep Cherokee. Dabei
ist er Bürgermeister von Tuscaloosa, der
Stadt im amerikanischen Bundesstaat Ala-
bama, in der die deutsche Daimler AG
eine wachsende Zahl von Mercedes-Benz-
Modellen vom Band rollen lässt. Das Ge-
halt im öffentlichen Dienst sei nun einmal
nicht so üppig, und als Familienvater habe
er andere Prioritäten als Autos, sagt der
41 Jahre alte Maddox. Aber auch wenn er
nicht persönlich in den Genuss kommt, ei-
nen Mercedes zu fahren, spürt er doch als
Bürgermeister die positiven Effekte der
Präsenz des deutschen Autobauers auf sei-
ne Region. „Das Werk bedeutet alles für
uns“, sagt Maddox und schwärmt, dass
Daimler „die besten Autos der Welt“ her-
stelle. Ähnliche Superlative kommen auch
von Robert Bentley, dem Gouverneur von
Alabama, als er von der deutschen Marke
spricht. Freilich würde er das nie so sagen,
wenn er Werke von Wettbewerbern wie
Honda oder Hyundai besucht, die sich
ebenfalls in seinem Bundesstaat angesie-
delt haben, scherzt Bentley.

Die Lokalprominenz hat sich wieder
einmal in dem Daimler-Werk eingefun-
den, so wie sie das regelmäßig tut, wenn
es Erweiterungen des Standortes oder
Jahrestage zu feiern gibt. Diesmal geht es
um einen Neuzugang unter den Modellrei-
hen, die in Tuscaloosa produziert werden.
Seit kurzem stellt Daimler hier auch die

jüngste Version seiner C-Klasse her. Es
ist eine gewichtige Ergänzung, denn die
C-Klasse ist für den Konzern traditionell
das meistverkaufte Modell, in Amerika
und auch auf der ganzen Welt. Und es ist
Neuland für Tuscaloosa, denn bislang wur-
den in dem amerikanischen Werk aus-
schließlich Geländewagen wie die
M-Klasse gebaut. Aber nun werden hier
auch an jedem Tag 420 C-Klasse-Limousi-
nen gefertigt.

Die Entscheidung, die C-Klasse auch in
Amerika herzustellen, fiel schon vor eini-
gen Jahren und war damals hochkontro-
vers. Denn damit einher ging auch das
Aus für die C-Klasse im größten Werk des
Konzerns in Sindelfingen. Neben Tusca-
loosa wird die neue C-Klasse nun noch in
Bremen, Südafrika und China hergestellt.
Mit der Produktion des Volumenmodells
in Amerika will Daimler näher an seine
Kunden rücken und unabhängiger von
Währungsrisiken werden. Bei der Ent-
scheidung für Tuscaloosa half auch ein Pa-
ket von Subventionen und sonstigen Ver-
günstigungen aus dem Bundesstaat im
Wert von 100 Millionen Dollar. Dafür hat
Daimler zugesagt, allein im Zusammen-
hang mit der Produktion der C-Klasse
1000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Der-
zeit hat das Werk 3400 Beschäftigte.

Daimler-Vorstandsvorsitzender Dieter
Zetsche macht seinem Publikum in Tusca-
loosa Hoffnung, den Standort weiter zu
stärken. Zunächst einmal will Daimler
hier vom kommenden Jahr an ein ganz
neues Modell bauen, eine Coupé-Variante
seiner M-Klasse. Darüber hinaus spricht
Zetsche gegenüber Journalisten aber auch
von Überlegungen, die Kapazitäten in Tus-
caloosa noch zusätzlich aufzustocken. De-
tails will er nicht verraten, er sagt ledig-
lich, es gehe bei der etwaigen Erweiterung
nicht um ein ganz neues Produkt. Allge-

mein sieht der Daimler-Chef den Schwer-
punkt von Tuscaloosa auch in Zukunft auf
Geländewagen – ein Segment, das nach
seiner Einschätzung in den nächsten bei-
den Jahren in den Vereinigten Staaten dop-
pelt so stark wachsen wird wie der Ge-
samtmarkt. Der Daimler-Chef weist aber
auch darauf hin, dass das Werk in Alaba-
ma Flexibilität erlaube, um hier die Pro-
duktion einer weiteren Limousine anzusie-
deln. Insgesamt will Daimler an dem
Standort bis 2015 eine jährliche Produkti-
onskapazität von 300 000 Fahrzeugen er-
reichen. Im vergangenen Jahr liefen hier
erst rund 185 000 Autos vom Band.

In Amerika liefert sich Daimler derzeit
mit dem Rivalen BMW ein Kopf-an-Kopf-
Rennen um den Spitzenplatz unter den
deutschen Premiummarken. 2013 hat
Daimler BMW bei den Verkaufszahlen
überholt, in diesem Jahr liegen die Mün-
chener knapp vorne. Zetsche führt dies
auf Kapazitätsengpässe zurück und zeigt
sich zufrieden mit dem in den ersten acht
Monaten erreichten Absatzplus von 8 Pro-
zent. Er sagt, für ihn sei es nicht so ent-
scheidend, ob Daimler am Jahresende
„ein paar Einheiten“ vor oder hinter dem
deutschen Wettbewerber liege. Jedenfalls
werde sich das Unternehmen nicht dazu
verführen lassen, mit zusätzlichen Rabat-
ten um Kundschaft zu werben, nur um
sich die Spitzenposition zu sichern.

Daimler hat seine Produktionsstätte in
Tuscaloosa 1997 eröffnet und wird nach ei-
gener Aussage bis 2015 mehr als 4 Milliar-
den Dollar in den Standort investiert ha-
ben. BMW baut sogar schon seit 1994 in
Spartanburg (South Carolina) Autos, und
seit 2011 ist auch der Volkswagen-Kon-
zern in dem Land mit einem Werk in Chat-
tanooga (Tennessee) vertreten. Die deut-
schen Hersteller haben sich damit alle-
samt in südlichen amerikanischen Bundes-

staaten niedergelassen, fernab der Auto-
metropole Detroit. Die Südregionen gel-
ten nicht zuletzt deshalb als attraktiv, weil
hier die Gewerkschaften schwach vertre-
ten sind. Die Autogewerkschaft UAW
müht sich derzeit, das zu ändern, scheiter-
te aber in diesem Jahr mit einem Versuch,
sich im VW-Werk in Chattanooga zu eta-
blieren. Sie hat aber nicht aufgegeben und
nimmt neben VW auch Daimler ins Visier.
Dabei hat sie Daimler mangelnde Koope-
rationsbereitschaft und Einschüchterungs-
taktiken vorgeworfen. Zetsche hält dage-
gen, Daimler habe immer eine „neutrale
Position“ eingenommen und überlasse die
Entscheidung über eine gewerkschaftliche
Vertretung der Belegschaft. Und die sei
nun einmal seit der Eröffnung des Werks
gegen die UAW gewesen.

Mehr als die Gewerkschaften scheinen
Zetsche die laufenden Diskussionen zwi-
schen den Vereinigten Staaten und der Eu-
ropäischen Union über ein Freihandelsab-
kommen zu beschäftigen. „Der Nutzen ei-
nes Freihandelsabkommens ist offensicht-
lich, und ich finde es unglaublich, dass es
die Leute gibt, die das zu verhindern ver-
suchen.“ Ein Wegfall der bestehenden
Hürden würde die Wirtschaft nach Zet-
sches Worten in beiden Regionen ankur-
beln. Und Daimler könnte darauf hoffen,
Geld zu sparen. Zetsche stellt in Aussicht,
dass etwaige Einsparungen durch freien
Handel auch Verbrauchern in Form nied-
rigerer Preise zugutekommen könnten.

Vielleicht können sich dann ja auch
mehr Menschen in Tuscaloosa einen Mer-
cedes leisten. Denn sosehr Daimler die
Region hier auch prägt: Es ist keineswegs
so, dass es auf den Straßen hier nur so vor
Autos mit dem Stern wimmelt. Bürger-
meister Maddox ist bei weitem nicht der
Einzige, der mit einem amerikanischen
Modell vorliebnimmt.

S T A N D P U N K T

tih. BERLIN, 7. September. Auf der
Funkausstellung in Berlin steht die Ge-
genwart im Mittelpunkt: Die Mehrheit
der gut 1500 Aussteller präsentiert noch
bis zum kommenden Mittwoch neue
Handys oder Fernseher, die mehr von
Evolution denn von Revolution leben.
Wer wissen will, wie die elektronische
Welt in fünf oder zehn Jahren aussieht,
muss Menschen wie ST Liew fragen,
den Präsidenten der Smartphone-Sparte
des Computerherstellers Acer.

Wie die Konkurrenten denken auch
die Taiwaner längst über die Modellpa-
lette hinaus, die die Konsumenten auf
der IFA zu sehen bekommen. „Wir
schauen rund zwei Jahre voraus. Heute
haben wir eine Idee, wie das Smart-
phone 2016 aussieht“, sagt Liew. Das for-
derten schon die Kunden, aber natürlich
werde die Entwicklung bis dahin stän-
dig aufs Neue überprüft. Inzwischen be-
ginne man jedoch auch, fünf bis zehn
Jahre vorauszuplanen. Aber diese Pla-
nungen fallen naturgemäß viel vager aus
als die kurzfristigen.

Relativ sicher scheint dem Acer-Ma-
nager nur ein Faktum: Die sogenannten
Wearables, also tragbare Computer wie
Uhren, Brillen oder Fitnessarmbänder,
werden bis dahin ein wichtiger Teil des
Mobilgeschäfts sein. Damit liegt Liew
auf einer Linie mit professionellen Ana-
lysten. Das Unternehmen IDC erwartet,
dass bis 2018 der gesamte Wearables-
Markt auf mehr als 100 Millionen ver-
kaufte Stück wächst – von knapp 20 Mil-
lionen in diesem Jahr. Diese Entwick-
lung geht einher mit dem Aufschwung

des Internets der Dinge, mit der zuneh-
menden Vernetzung und mit der intelli-
genten Auswertung großer Datenmen-
gen, bekannt unter dem Stichwort Big
Data. Mit den kleinen Computern lässt
sich ohne Online-Anbindung normaler-
weise wenig anfangen, auch wenn etwa
die neue Computeruhr Gear S von Sam-
sung über ein Handymodul verfügt. „We-
arables sind eigentlich nur Sensoren“,
sagt Liew. Also kleine Messgeräte, die
künftig nicht auf den Menschen be-
schränkt sind, sondern die vielleicht
auch sein Haustier trägt oder die sich im
Auto und in der Wohnung finden.

Durchgesetzt hat sich heute der Fit-
nesstracker, der in Form eines Armban-
des zum Beispiel den Pulsschlag misst.
Die Perspektiven seien jedoch riesig,
sagt Liew. Letztlich gehe es immer dar-
um, durch die Technologie bessere Ent-
scheidungen zu treffen.

Das Smartphone stehe auch künftig
im Zentrum, glaubt Liew. Das hofft
auch die Hausgeräteindustrie auf der
IFA. Unternehmen wie Miele bieten ei-
gene Apps an, mit denen sich etwas die
Schleuderzahl der Waschmaschine kon-
trollieren lässt oder die warnen, wenn
der Klarspüler im Geschirrspüler zur
Neige geht. Ob freilich das Smartphone
der Zukunft noch so aussieht wie das
von heute, darf bezweifelt werden.

Touch, also der berührungsempfindli-
che Bildschirm, könnte eventuell nur
ein Zwischenschritt sein – ein Schritt
auf dem Weg zu einer noch natürliche-
ren Bedienung, lässt Liew durchblicken.
Auf der Stimmensteuerung legt die In-
dustrie ihre Hoffnungen und auf die
Steuerung mit Hilfe von Gesten. Oder,
ganz futuristisch: Könnte das Smart-
phone über Gehirnwellenmessung nicht
gleich vorhersagen, was wir wollen und
denken?

Bis diese schöne (oder, je nach Ein-
schätzung auch erschreckende) neue
Technikwelt Realität wird, steht die In-
dustrie vor erheblichen Herausforderun-
gen. So hat sie etwa die Visionen aus
den dreißiger Jahren, als ein Detektiv
Dick Tracy mit einem Funkgerät am
Handgelenk Verbrecher jagte, zwar
längst umgesetzt. Doch es lauert immer
die Gefahr der Technik um der Technik
willen, vorbei an den Wünschen des Ver-
brauchers. Als Beispiel nennt Acer-Ma-
nager Liew die kurzen Laufzeiten, die
Mini-Batterien in Computeruhren mit
sich bringen. Deshalb beeile sich Acer
auch nicht, eine vernetzte Uhr zu produ-
zieren: Es drohe ein Flop. Und den kann
sich in dem hart umkämpften Mobilcom-
putermarkt kein Unternehmen wirklich
leisten.

tp. ROM, 7. September. Die italienische
Fluggesellschaft Alitalia erhält schon
kurz vor dem geplanten Einstieg von Eti-
had aus Abu Dhabi einen von den Ara-
bern präsentierten Manager als neuen
Geschäftsführer, den 1956 geborenen
Silvano Cassano. Der bisherige Ge-
schäftsführer Gabriele del Torchio hatte
sein Amt niedergelegt, nachdem Anfang
August die erste Vereinbarung über die
Beteiligung von Etihad abgeschlossen
wurde. Del Torchio sah damit seine Auf-
gabe der Rettung von Alitalia als abge-
schlossen an. Die endgültigen Verträge
zwischen Alitalia, den bisherigen Aktio-
nären, den Gläubigerbanken und Etihad
müssen aber noch bis zum Herbst ausge-
handelt und unterschrieben werden.

Wie italienische Medien berichten,
setzt Etihad mit Silvano Cassano einen
Vertrauten an die Alitalia-Spitze. Cassa-
no war bisher Berater der arabischen Ge-
sellschaft. Er soll auch den Strategie-
plan für die Zukunft von Alitalia erarbei-
tet haben, der am 8. August von Etihad-
Vorstandschef James Hogan vorgestellt
wurde. Cassano hatte zu Beginn seiner
Karriere Führungspositionen beim Au-

tovermieter Hertz bekleidet, er war Ge-
schäftsführer der Finanzierungsgesell-
schaft des Fiat-Konzerns, schließlich
von 2003 bis 2006 Geschäftsführer des
Bekleidungsunternehmens Benetton
und von 2006 bis 2010 Chef der Genue-
ser Schifffahrtslinie Grandi Navi Veloci.

Die Ernennung des bisherigen Eti-
had-Beraters macht es den Italienern
und Arabern schwerer, gegenüber der
Europäischen Kommission die Auffas-
sung aufrechtzuerhalten, dass Etihad
mit einer Beteiligung von 49 Prozent
nur die Rolle eines Minderheitsaktio-
närs innehaben wird. Zwar stehen Eti-
had italienische Aktionäre mit insge-
samt 51 Prozent gegenüber, doch sind
diese Anteile auf viele kleinere Aktionä-
re verteilt, von denen keiner aus der
Luftfahrt kommt. Damit Alitalia nach
der Beteiligung von Etihad seine Rech-
te als europäische Fluglinie behält,
muss die EU-Kommission anerkennen,
dass sich die Rolle von Etihad auf die
Position eines Minderheitsaktionärs be-
schränkt. Etihad will auch nur unter die-
sen Umständen die endgültigen Verträ-
ge für die Beteiligung unterschreiben.

HAMBURG, 7. September (AFP). Die
deutschen Stromnetzbetreiber sehen be-
sorgt dem 20. März 2015 entgegen. Dann
wird am Himmel über Deutschland wie-
der eine Sonnenfinsternis zu erleben sein.
Sollten während der teilweisen Verfinste-
rung der Sonne keine Wolken am Himmel
sein, würden die Solaranlagen im ganzen
Land binnen weniger Minuten drastisch
weniger Strom einspeisen. Dadurch wür-
den die Netze „gefährlich instabil“, berich-
tet der „Spiegel“ unter Berufung auf
Stromnetzbetreiber. Bei einer installier-

ten Leistung von mittlerweile fast 40 Giga-
watt könnte ein abrupter Leistungsverlust
für die Zentralen, die die Stromnetze steu-
ern, nur schwer auszubalancieren sein.
Die Stromnetzbetreiber erwägen deshalb,
am Tag der Sonnenfinsternis große Solar-
anlagen gar nicht ans Netz zu nehmen.
Bei der Sonnenfinsternis wird sich ein ver-
gleichsweise großer Teil der Sonnenschei-
be verfinstern. Sonnenfinsternisse entste-
hen, wenn sich von der Erde aus gesehen
die Scheibe des Mondes vor diejenige der
Sonne schiebt.

Daimler baut sein meistver-
kauftes Auto jetzt auch in
seinem Werk in Alabama.
Und Vorstandsvorsitzender
Dieter Zetsche hat noch viel
mehr mit dem Standort vor.

Das Uber-Verbot ist zu simpel
Deutschland sollte nicht zurückfallen / Von Pierre Dimitri Gore Coty

Etihad-Mann wird Alitalia-Chef
Die Fluggesellschaft schickt einen Vertrauten nach Rom

Eine amerikanische C-Klasse

tko. FRANKFURT, 7. September. Der
Warenhauskonzern Karstadt steht vor ei-
ner einschneidenden Sanierung, der
mehr als jeder dritte Standort zum Op-
fer fallen könnte. Wenn am Donnerstag
der Karstadt-Aufsichtsrat zusammen-
tritt, soll über den Sanierungsplan bera-
ten werden. Es ist die erste Sitzung des
Kontrollgremiums, nachdem der Immo-
bilieninvestor René Benko das Unterneh-
men übernommen hat. Nach Informatio-
nen der „Bild am Sonntag“ stehen 20 bis
30 der aktuell 83 Warenhäuser vor der
Schließung, 3000 bis 4000 Mitarbeiter
wären davon betroffen. Noch im Herbst
soll ein neuer Vorstandschef mit „Sanie-
rungs- und Handelserfahrung“ geholt
werden, der Umbau des angeschlagenen
Konzerns soll bis spätestens 2017 erfol-
gen, hieß es weiter.

Dass ein Rettungsversuch für den
Konzern nicht ohne Einschnitte ins Fili-
alnetz gelingen kann, hatte der Kar-
stadt-Aufsichtsratsvorsitzende Stefan
Fanderl bereits im Juli im Gespräch mit
dieser Zeitung angedeutet. Auf die Fra-
ge nach möglichen Filialschließungen
sagte er damals: „Das Unternehmen

macht sich seit einiger Zeit berechtigte
Sorgen um die Profitabilität von mehr
als 20 Häusern.“ Fanderl kündigte
„schmerzhafte Einschnitte“ an. „Die
Kraft der Karstadt-Filialen, zu hohe Zen-
tral- und Logistikkosten zu tragen, ist ge-
nauso begrenzt wie die Fähigkeit, auf
Dauer eine zu große Zahl unprofitabler
Standorte zu betreiben“, sagte er.

Arbeitnehmervertreter kündigten
derweil Widerstand gegen Schließungs-
pläne an. „Wehrlos werden weder Verdi
noch der Betriebsrat einen Kahlschlag
hinnehmen“, sagte Arno Peukes, der für
die Gewerkschaft Verdi im Karstadt-
Aufsichtsrat sitzt. Zugleich warnte er
vor hohen Kosten im Zuge einer harten
Sanierung der Warenhauskette. „Ein
Haus zu schließen kostet viel Geld. 10
bis 15 Millionen Euro allein für Sozial-
und fortlaufende Immobilienverträge“,
sagte Peukes dem Berliner „Tagesspie-
gel“. Das mache bei 20 bis 30 Häusern
mindestens 300 Millionen Euro. „Die-
ses Geld steckt man besser in die Erhal-
tung der Standorte, statt Tausende Ar-
beitsplätze zu vernichten“, sagte Peu-
kes.

Die Angst vor der Sonnenfinsternis
Stromnetzbetreiber fürchten abrupten Leistungsverlust

Telefonieren ohne Fingerdruck
Smartphone-Steuerung über Gehirnwellen möglich?

Mehr als jedes dritte
Karstadt-Haus ist bedroht
Der Aufsichtsrat berät in dieser Woche über die Sanierung

ST Liew  Foto Bloomberg

Mercedes-Fertigung in Alabama  Foto Bloomberg
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A
m Anfang stand ein Hausbau.
Und während der Informatiker
Christof Fetzer in Dresden ein
Passivhaus für seine Familie

plante, ging seinem Kollegen Jens Struck-
meier eine Frage nicht mehr aus dem
Kopf: Was wäre, wenn sich die durch eine
ganze Reihe von Computern entstehende
Wärme im Fetzer-Neubau noch anderwei-
tig nutzen ließe? Der 42 Jahre alte Physi-
ker dachte nach, rechnete und entwarf
mit dem sechs Jahre älteren Fetzer den
Prototypen eines Serverschranks, der die
Rechner aufnehmen sollte. Konstruiert
wurde er derart, dass die Abwärme, die

beim Betrieb von Computern reichlich
entsteht, durch Wärmetauscher in den
Heizungs- und Wasserkreislauf von Ge-
bäuden eingespeist werden kann. Aufwen-
dige separate Kühlsysteme für die Compu-
ter sind damit überflüssig. Das spart nicht
nur Energie, sondern auch Geld.

In einem nächsten Schritt sollten die
über das Internet zusammengeschalteten
Server verschiedener Standorte ein virtu-
elles Rechenzentrum bilden. Die Voraus-
setzung, um aus dem Einfall eine Ge-
schäftsgrundlage zu machen, liegt im jähr-
lich rasant wachsenden Markt für ausgela-
gerte Rechenleistungen und dem dafür er-
forderlichen Ausbau von Breitband-Inter-
netverbindungen. Um die nötige Anzahl
von Serverschränken zu ermitteln, mit
der ein Haus abhängig von Energiebilanz
und Größe beheizt werden kann, entwi-
ckelte Struckmeier ein Simulationspro-
gramm.

Damit hatten er und Fetzer eine Ge-
schäftsidee, die die Märkte für Server-Re-
chenleistungen und Wärme miteinander
verbindet, und die dafür erforderliche Tech-
nik, die sie aus einzelnen Rechnerkompo-
nenten selbst zusammenbauen wollten.
Nur eine Firma fehlte und ein Geschäfts-
führer, der Startkapital eintreibt. Dafür hol-
ten die beiden den Kaufmann René Marcel
Schretzmann ins Boot, der vorher als Bera-
ter sowie in der Geschäftsleitung der Kauf-
hof Warenhaus AG tätig war, und gründe-
ten im Oktober 2011 die Firma Aoterra,
die mittlerweile beide Geschäftsfelder un-
ter dem neuen Firmennamen Cloud &
Heat besser auf den Punkt bringt.

Was vor drei Jahren recht beschaulich
mit fünf Mitarbeitern in Räumen der TU
Dresden begann, ist mittlerweile ein Un-
ternehmen von knapp 40 Mitarbeitern.
Im Herbst 2013 zogen sie in das neue Do-
mizil im Dresdener Norden, in ein schick
herausgeputztes ehemaliges Maschinen-
haus. In der Werkstatt reihen sich Server
an Server, Stahlschrank an Stahlschrank.
Wo vormals schnaubende und stampfen-
de Maschinen gestanden haben müssen,
arbeitet nun eine bunte Truppe, die vor al-
lem an der TU Dresden rekrutiert wurde.
Sie alle wollen mit Schretzmann und Tech-
nikchef Struckmeier ganz nach oben. Dar-
an lassen die beiden im Gespräch keinen

Zweifel: „Wir wollen einer der wichtigs-
ten Cloud-Anbieter Europas werden und
darüber hinaus“, sagt der 38 Jahre alte
Schretzmann selbstbewusst. Ohnehin be-
treibe ihre Firma schon jetzt „die grünste
Cloud der Welt“.

Dass hier nicht nur der Wunsch Vater
des Gedankens ist, wollen sie mit Fakten
belegen. Einerseits würden mit ihren Ser-
verschränken je Einheit bis zu zehn Ton-
nen Kohlendioxid im Jahr gegenüber kon-
ventionellen Rechenzentren eingespart,
was aber auch vom Standort abhängig sei
– je besser dessen Energiebilanz, desto
größer sei das Potential. Schon deshalb
kommen als Installationsorte keine Alt-

bauten in Frage, sondern nur Niedrigener-
gie- oder Passivhäuser, sagen sie. Zum an-
deren wird ausschließlich Ökostrom für
den Serverbetrieb eingekauft.

Doch auch mit den bisherigen Unter-
nehmensdaten will Cloud & Heat punk-
ten: Schon im ersten Halbjahr nach Grün-
dung wurden 100 000 Euro umgesetzt.
Für das vergangene Gesamtjahr weist Ge-
schäftsführer Schretzmann schon einen
zehnmal höheren Betrag aus. Um den
Weg bis zur Profitabilität zu überbrücken,
die für Ende nächsten Jahres angepeilt
ist, beschaffte Schretzmann nicht nur
Geld von der örtlichen Sparkasse und von
dem Gründerfonds Startbahn Ventures.

Auch Crowdfunding über die Schwarm-
kapital-Plattform Seedmatch spülte Geld
in die Kasse. Mit einer Million Euro, die
dabei zusammenkam, war die Firma lan-
ge Zeit Spitzenreiter in Deutschland.

Dank der eingeworbenen Mittel konn-
te Cloud & Heat bislang 464 Server in
ganz Deutschland installieren. „An Stand-
orte zu kommen, ist kein Problem“, sagt
Struckmeier. „Wir müssen sogar Anfra-
gen ablehnen.“

Derzeit liegen alle Anstrengungen dar-
auf, neue Cloud-Kunden zu gewinnen.
„75 sind es mittlerweile“, sagt Schretz-
mann, „vor allem technologieaffine Start-
ups, Mittelständler, Einzelpersonen, aber
auch größere Unternehmen“. Wer diese
Unternehmen sind, wird nicht verraten.
Doch mit einigem Stolz verweist er auf
eine Kooperation mit der Deutsche-Bör-
se-Tochtergesellschaft Cloud Exchange,
einem Marktplatz für internetbasierte Re-
chenleistungen, an dem künftig auch
überschüssige Kapazitäten der Dresdener
gehandelt werden.

Gut positioniert im Markt sehen
Schretzmann und Struckmeier ihre Firma
dabei einerseits durch ihre dezentral auf-
gestellten Server. Die im Vergleich zu ei-
nem großen Einzelstandort durchschnitt-
lich kürzere Entfernung zu den Kunden
verringert die Datenübertragungszeit.
Das ist das eine. Mehr noch aber dürfte
die Tatsache wiegen, dass Cloud & Heat
Rechenleistung wohl billiger anbieten
kann als mancher Wettbewerber. Da die
Firma keine Rechenzentren bauen muss,
spart sie Kosten. An diesem Vorteil wie-
derum werden Hausbesitzer beteiligt, die
die von Feuerschutz- zu Serverschränken
weiterentwickelten Stahlkästen zu je
etwa 12 000 Euro ordern und dann von
Technikern des Unternehmens oder Part-
nerfirmen aufstellen und warten lassen.
Mindestens 15 Jahre lang, so lautet die
vertragliche Zusage von Cloud & Heat,
werden die Immobilien kostenlos durch
die Servertechnik beheizt, die in Firmen-
besitz bleibt und regelmäßig erneuert
wird, und mit Warmwasser versorgt. Bei
seiner Expansion profitiert das Unterneh-
men derzeit auch von der Skepsis in Euro-
pa gegenüber amerikanischen Anbietern
seit der NSA-Affäre: „Hosted in Germa-
ny“ ist ein Markenzeichen, auf das nicht
nur traditionelle mittelständische Unter-
nehmen Wert legen.   MICHAEL KUNZE

D er legendäre Deutsche-Bank-Vor-
standssprecher Hermann Josef

Abs (1901 – 1994) residierte einst in
einer Villa im Taunus mit Schwimm-
halle und Häusern für Fahrer und
Gärtner. Nun wird die Immobilie
zwangsversteigert. Dies berichtete die
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung unter Berufung auf das Amtsge-
richt Königstein. Demnach kommt es
am 14.Oktober zur Zwangsvollstre-
ckung des Anwesens in Kronberg im
Taunus. Das Parkgelände nach Frank-
furt umfasst mehrere Gebäude mit ins-
gesamt 1179 Quadratmetern Wohnflä-
che auf 45000 Quadratmetern Grund.

Der Verkehrswert wird von der Justiz
mit 6,651 Millionen Euro angegeben.
Vor Jahren stand die Abs-Villa bei
Maklern noch für mehr als 12 Millio-
nen Euro zum Verkauf.

Ebenfalls ungewiss ist das Zukunft
des ehemaligen Bildungszentrums der
Deutschen Bank in Kronberg. Die eins-
tige Kaderschmiede mit Schwimmbad
und Kasino, versteckt auf 75 000 Qua-
dratmeter Fläche im Wald, steht seit
acht Jahren leer, schrieb die Zeitung
unter Berufung auf eine Konzernspre-
cherin. Demnächst will die Bank über
die weitere Verwendung der Immobi-
lie entscheiden.  mec.

René Marcel Schretzmann und Jens Struckmeier  Foto Matthias Lüdecke

Abs-Villa unter dem Hammer

Wo Rechner arbeiten,
entsteht Wärme. Das
brachte drei Jungunter-
nehmer auf die Idee, in
Servern Fremddaten zu
speichern – und mit der
Abwärme ganze Häuser
zu heizen.

J osef Ackermann hat einem Medienbe-
richt zufolge eingeräumt, im Kirch-

Prozess falsch ausgesagt zu haben. Der
frühere Vorstandsvorsitzende der Deut-
schen Bank schrieb der ermittelnden
Staatsanwältin in München im Januar ei-
nen vierseitigen Brief, der der Zeitung
„Bild am Sonntag“ vorliegt. Darin gibt
Ackermann an, er habe sich erst nach sei-
nem Ausscheiden bei der Deutschen
Bank gründlich mit dem Thema Kirch be-
fassen können. Da habe er noch einmal
sein Gedächtnis bemüht.

Gleichzeitig distanziert sich der Schwei-
zer von seinem früheren Arbeitgeber, der
Deutschen Bank, berichtet die Zeitung
weiter. Es sei möglich, dass er sich bei sei-
ner Aussage im Schadenersatzprozess im
Mai 2011 etwa von der Vorbereitung
durch die Rechtsabteilung der Deutschen
Bank habe beeinflussen lassen. Aus Zeit-
mangel habe er sich auf seine Berater ver-
lassen. Ackermann beteuerte, er habe
nicht bewusst falsch ausgesagt. Die Staats-
anwaltschaft hatte dem 66 Jahre alten Ma-
nager kurz zuvor vernommen und ihm Wi-
dersprüche in seinen Aussagen vorgehal-
ten. Die Staatsanwaltschaft München hat
den einstigen Top-Banker wegen Prozess-
betruges angeklagt.  F.A.Z.

In der Datenwolke wird es heiß

Die Gründer

A pple stärkt sein Design-Team mit ei-
nem Branchenstar. Mit Marc

Newson hat der Konzern einen weltbe-
kannten Industriedesigner angeheuert.
Newson werde zum Team von Apples
Chefdesigner Jony Ive gehören, berichte-
te das Magazin „Vanity Fair“ unter Beru-
fung auf Apple. Newson entwarf im Lauf
seiner Karriere Uhren, Schmuck, Möbel,
Küchenutensilien, die Innenausstattung
von Flugzeugen und Mode. Zu seinen Auf-
traggebern zählten der Sportwarenher-
steller Nike und der Autokonzern Ford, ei-
nige Arbeiten sind im Museum of Modern
Art in New York ausgestellt.

Newson und Ive sind seit Jahren als
enge Freunde bekannt. Im vergangenen
Jahr entwarfen sie zusammen mehrere Ar-
tikel für eine Wohltätigkeitsauktion. Der
in Australien geborene Newson betrieb
seit Mitte der neunziger Jahre seine eigene
Designfirma in London. Er gehöre zu den
einflussreichsten Designern seiner Gene-
ration, sagte Ive „Vanity Fair“. Apple hat
schon lange einen starken Fokus auf De-
sign. Vor dem erwarteten Start einer Com-
puteruhr holte sich das Unternehmen zu-
letzt verstärkt führende Köpfe aus der Mo-
debranche. So wurde der Chef des franzö-
sischen Modehauses Yves Saint-Laurent,
Paul Deneve, mit „Spezialprojekten“ be-
traut. Und für die Apple-Läden ist die frü-
here Chefin des Bekleidungskonzerns Bur-
berry, Angela Ahrendts, zuständig.  dpa

T homas Middelhoff hat jetzt eine
Armbanduhr weniger. Das Modell

der Marke Piaget mit einem Listenpreis
von mehr 20 000 Euro wird der frühere
Vorstand des Bertelsmann-Konzerns
und des ehemaligen Karstadt-Mutterkon-
zerns Arcandor vorerst nicht mehr am
Handgelenk tragen können. Im Zuge ei-
ner Taschenpfändung musste er die Uhr
einer Gerichtsvollzieherin aushändigen,
berichtet der „Spiegel“. Die Pfändung
soll dem Bericht zufolge bereits am 20.
August im Landgericht Essen erfolgt
sein. Middelhoff soll zunächst versucht
haben, die Pfändung mit dem Hinweis
abzuwenden, die Uhr sein ein Geschenk
seiner Frau – allerdings vergeblich.

Beantragt hatte die Taschenpfändung
ein Fonds des Berliner Wohnungsbauun-
ternehmens Gewobag, dem Middelhoff
laut dem Bericht eine Million Euro
schuldet. Wiederholt haben Gerichts-
vollzieher Verhandlungstermine von
dem Landgericht Essen genutzt, um den

inzwischen ins mediterrane St. Tropez
übergesiedelten Middelhoff leichter an-
zutreffen, der sich in Essen in einem Un-
treueprozess verantworten muss.

Ende Juli hatte Middelhoff eine eides-
stattliche Vermögensauskunft abgege-
ben. Damit kam er einer Forderung sei-
nes früheren Geschäftspartners Roland
Berger nach, der von ihm 6,8 Millionen
Euro zurückfordert. Dem Magazinbe-
richt zufolge soll Middelhoff in der Aus-
kunft drei Uhren angegeben haben,
nicht aber das nun gepfändete Exem-
plar. Auf die Frage „Sind Sie pleite?“
antwortete Middelhoff damals: „Ganz
klare Antwort. Nein.“ Nun gibt es Zwei-
fel an der Vermögensauskunft. Der
Staatsanwaltschaft Essen soll eine An-
zeige wegen des Verdachts einer fal-
schen eidesstattlichen Versicherung vor-
liegen. Seine Villa in St. Tropez soll
nicht schuldenfrei sein, dem Bericht zu-
folge sind im Katasterbuch zwei Hypo-
theken eingetragen.  F.A.Z.

Ackermann räumt
falsche Aussage ein

1179 Quadratmeter Wohnfläche im Grünen  Foto dpa

Apple holt sich
einen Star-Designer

Teure Uhr von Middelhoff gepfändet

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.derneuekaemmerer.de/dkt
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 KÖLN, 7. September

D
er kleine Raum ist bläulich be-
leuchtet, ein schwerer Vorhang
vor dem Fenster hält die Sonnen-

strahlen draußen. Hier führt Dirk Spra-
kel seine Technik am liebsten vor: Mit ei-
nem Ruck fährt die Düse aus einem Tisch
heraus und versprüht unter hohem
Druck kleinste Wassertröpfchen. Schnell
füllt sich die Luft mit feinem Wasserne-
bel, der fast wie ein Gas wirkt und zur
Tür heraus wabert. Auch der von einem
Mitarbeiter in Gang gesetzte mobile
Brandlöscher spuckt einen Schwall der
winzigen Tropfen aus.

Mit seinem Kölner Unternehmen Fog-
tec hat sich Sprakel auf die Brandbe-
kämpfung per Wassernebel spezialisiert.
„Wir setzen das älteste Löschmittel der
Welt intelligent ein“, sagt der geschäfts-
führende Mehrheitseigner. Seine Brand-
schutzanlagen sind für die unterschied-
lichsten Bauwerke gefragt. Momentan
rüsten Mitarbeiter gerade die wegen star-
kem Zeitverzug und Kostensteigerungen
in der Kritik stehende Elbphilharmonie
in Hamburg aus. Hunderte von Düsen
werden unter dem Parkett des Konzert-
saals installiert, damit sie im Brandfall ih-
ren Sprühnebel verbreiten. Die sonst übli-
che Installation unter der Decke kam we-
gen der großen Raumhöhe nicht in Fra-
ge. Für das Elbphilharmonie-Projekt hat
Fogtec in einer firmeneigenen Halle in
der Lüneburger Heide eigens einen Teil
des Saals nachgebaut und dort Brandver-
suche unternommen.

Auch der Auftrag für den Eurotunnel
unter dem Ärmelkanal begann mit auf-
wändigen Tests. In einem Versuchstunnel
in Spanien wurde zunächst der Brand ei-
nes Lastwagens durchgespielt, bevor Fog-
tec in einem Konsortium vier Nothalte-
stellen von je 800 Metern Länge mit einer

Brandbekämpfungsanlage ausstattete.
Ein halbes Jahr dauerte der Einbau im Eu-
rotunnel, das Auftragsvolumen war mit
mehr als 10 Millionen Euro das bisher
höchste.

Die Vorteile des Wassernebels gegen-
über konventionellen Sprinkleranlagen
beruhen laut Sprakel auf der größeren
Oberfläche, welche die kleinen Tropfen
im Vergleich zu einem großen besitzen.
„Je größer die Oberfläche, desto besser
lässt sich das Feuer kühlen.“ Die Tempera-
tur lasse sich auf diese Weise schneller re-
duzieren als mit anderen Mitteln. Auch
müsse weniger Wasser eingesetzt werden
als bei Sprinklern, sagt Sprakel. Dadurch
sei der Schaden infolge des Löschwassers
geringer. Gegenüber chemischen Lösch-
systemen hebt Sprakel zudem die Umwelt-
freundlichkeit seines Systems hervor.

Auf die Fogtec-Technik wird vor allem
dort zurückgegriffen, wo durch Wasser
viel zerstört werden kann. Die Anlagen
schützen Forschungsstationen in der Ant-
arktis, Labore des Robert-Koch-Instituts,
die Parlamentsbibliothek im Oman, das
Indira Gandhi Memorial Museum in Neu-
Delhi sowie eine private Oldtimer-Samm-
lung. Auch im französischen Hochge-
schwindigkeitszug AGV, in Kabelkanälen
unter dem Kölner Hauptbahnhof und auf
Motorenprüfständen in der Autoprodukti-
on kommen die Düsen zum Einsatz. Aus
Bhutan kam kürzlich der außergewöhnli-
che Auftrag, eine historische Klosteranla-
ge auszustatten.

Die Anfangszeit von Fogtec schildert
Sprakel als äußerst schwierig. Nach sei-
nem BWL-Studium war er zunächst beim
elterlichen Hochdruckpumpenhersteller
Kamat in Witten eingestiegen. Rasch
übernahm er dort ein Projekt zur Brand-
bekämpfung. Aus der Kooperation mit
dem Stuttgarter Düsenhersteller Lechler
entstand schließlich 1997 die Firma Fog-
tec. Doch das neuartige Wassernebelkon-
zept, das auf einer alten, aber nicht ausge-

schöpften Idee fußt, stieß auf großen Wi-
derstand. „Die Brandschutzbranche ist
sehr konservativ, uns hat anfangs kaum ei-
ner ernst genommen“, erzählt Sprakel.
Der deutsche Markt sei sehr reglemen-
tiert, für sein Produkt hätten damals noch
keine Richtlinien existiert. Sprakel suchte
sein Heil im Auslandsgeschäft, das heute

etwa 80 Prozent des Umsatzes von rund
25 Millionen Euro beiträgt. Mittlerweile
ist Fogtec in zehn wichtigen Normungs-
gremien auf drei Kontinenten vertreten
und Mitglied zahlreicher Forschungsko-
operationen.

„So einfach die Idee ist, so aufwändig
ist die Anwendung“, beschreibt Sprakel

sein Metier. Immer wieder müssen die An-
lagen für das jeweilige Projekt neu konzi-
piert, müssen Wassermenge, Tropfen-
spektrum, Anzahl und Position der Düsen
berechnet und Brandversuche unternom-
men werden. Die 110 Mitarbeiter zählen-
de Belegschaft besteht zur Hälfte aus
Technikern und Ingenieuren verschiede-

ner Fachrichtungen wie Brandschutz, Ma-
schinenbau, Chemie, Hydraulik, Elektro-
nik und Haustechnik. In der Fertigungs-
halle am Stammsitz im Schanzenviertel
in Köln-Mülheim sind dagegen nur ein
Dutzend Beschäftigte tätig. Lediglich die
Endmontage findet hier statt.

„Unsere Spezialität ist das Knowhow“,
begründet Sprakel die überaus schlanke
Produktion. Die Nebeldüsen werden von
Fogtec entwickelt und von Lechler herge-
stellt. Von Zulieferern kommen auch alle
anderen Teile wie Ventile, Pumpen und
Rohrleitungen. Auch beim Projektmana-
gement setzt Fogtec bei etlichen Aus-
landsaufträgen auf Kooperationspartner,
ebenso wie im Vertrieb.

Mit seiner Spezialisierung gilt Fogtec
als klassischer Nischenanbieter auf dem
globalen Brandschutzmarkt, der von Un-
ternehmen wie der amerikanischen Tyco
und der deutschen Minimax beherrscht
wird. Bei den Wassernebelsystemen se-
hen die Kölner die finnische Marioff als
ihren größten Wettbewerber an. Der zum
amerikanischen UTC-Konzern gehören-
de Anbieter ist vor allem im Brandschutz
auf Schiffen stark.

Erst 2,5 Prozent aller Brandschutzanla-
gen werden nach Schätzung von Sprakel
mit Wassernebel betrieben, jedoch mit
steigender Tendenz. Geeignet für seine
Methode hält er bis zu 70 Prozent aller
Projekte. „Wir stehen noch am Anfang
dessen, was der Markt hergibt.“ Die Per-
spektiven seien außerordentlich gut.
„Wachstum um jeden Preis ist aber nicht
unser Ziel.“ Angestrebt wird ein langfristi-
ger Aufbau des Geschäfts. In die Entwick-
lung und Patente fließen deshalb hohe In-
vestitionen.

Zwar gebe es in Europa eine Vielzahl
möglicher Anwendungen, doch wittert
Sprakel auch wegen der wirtschaftlichen
Schwäche Italiens und Spaniens das grö-
ßere Potential derzeit in Asien. China ist
schon heute der wichtigste Auslands-
markt für Fogtec: Archive, IT-Räume, Ka-
beltunnel und Bereiche in der Automobil-
produktion haben die Kölner schon gegen
Feuer geschützt. Jetzt wartet Sprakel auf
den ersten Tunnelauftrag.

Auch in Indien, Malaysia, Singapur
und Japan sieht er Chancen. Eher verhal-
ten äußert sich der Fogtec-Chef dagegen
zu einem Auftrag aus Bangladesch. Für
eine dortige Textilfabrik wurden kürzlich
sieben mobile Feuerlöscheinheiten gelie-
fert. Ob angesichts der Unglücke in der
Textilindustrie weitere Bestellungen aus
dem Land folgen werden? Der sonst gro-
ßen Optimismus ausstrahlende Sprakel
ist da eher skeptisch.
 CHRISTINE SCHARRENBROCH
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Der 46 Jahre alte Dirk Sprakel stammt aus einer Unterneh-
merfamilie. Sein Vater erwarb in den siebziger Jahren den
Wittener Pumpenhersteller Kamat, den heute Sprakels Bru-
der leitet. Auch Dirk Sprakel war zunächst im väterlichen
Betrieb tätig. Aus einem Entwicklungsprojekt zum Thema
Brandschutz heraus gründete er 1997 zusammen mit Part-
nern die Firma Fogtec und ist heute Mehrheitseigentümer.
Weitere Anteile liegen beim Fogtec-Management und der
Stuttgarter Unternehmerfamilie Lechler.

Foto Edgar Schoepal

Der Unternehmer
Winzige Wassertropfen dienen in den Anlagen der Fogtec
Brandschutz GmbH & Co. KG zum Feuerlöschen. Der Kölner
Brandschutzspezialist stattet Forschungslabore, Museen,
Archive, EDV-Räume und Fabriken aus. In einer großen
Halle auf dem eigenen Gelände in der Lüneburger Heide
werden regelmäßig Brandversuche unternommen. Etwa
80 Prozent des Umsatzes von rund 25 Millionen Euro
erzielt der Mittelständler im Ausland. Mit Büros ist Fogtec
unter anderem in Schanghai, Bombay und Riad vertreten.

Hello Tomorrow
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„Das älteste
Löschmittel der Welt“

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist es gebietsweise
freundlich. In der Mitte und im Süden
sind die Wolken dichter und es ent-
stehen einzelne Schauer oder Gewit-
ter. Die Temperaturen liegen zwi-
schen 17 Grad an der Nordseeküste
und schwülen 25 Grad in der Süd-
hälfte. Am Mittwoch ist es vielerorts
locker bewölkt mit viel Sonnenschein.
Im Küstenumfeld und im Süden bil-
den sich bei kompakteren Wolken lo-
kal Schauer. Die Temperaturen gehen
mit maximal 22 Grad etwas zurück.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer,  -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 19° b 21° w 20° w 19° w
Arkona 19° R 19° w 18° w 18° w
Berlin 23° R 23° w 21° w 20° w
Bremen 20° b 20° w 19° w 20° w
Brocken 14° G 14° N 12° N 11° N
Cottbus 24° G 23° w 21° w 19° w
Cuxhaven 19° w 17° w 18° Rs 18° w
Dresden 24° G 23° Rs 21° w 20° w
Düsseldorf 20° b 21° w 20° w 20° w
Erfurt 21° w 23° w 21° w 19° w
Essen 20° b 21° w 20° w 20° w
Feldberg 13° w 16° w 16° w 13° G
Feldberg Ts. 16° b 17° w 16° w 15° w
Frankfurt/M. 22° b 24° w 22° w 21° w
Freiburg 23° w 25° h 24° w 22° w
Garmisch 21° w 23° w 23° w 19° R
Greifswald 21° R 21° w 20° Rs 19° w
Großer Arber 15° R 16° w 15° N 12° w
Hamburg 20° b 19° w 19° Rs 19° b
Hannover 21° b 20° w 19° w 19° w
Helgoland 18° w 18° Rs 17° Rs 18° w
Hof 21° w 21° w 19° w 18° w
Kahler Asten 15° b 16° w 15° w 14° w
Karlsruhe 23° w 25° w 24° w 23° w
Kassel 20° b 21° w 20° w 18° b
Köln 20° b 21° w 20° w 20° w
Konstanz 22° h 26° h 25° w 22° Rs
Leipzig 22° w 23° w 21° w 19° w
Lübeck 20° b 20° w 19° Rs 20° b
Magdeburg 22° w 22° w 21° w 20° b
Mannheim 23° w 25° w 23° w 22° h
München 23° w 25° h 24° w 20° R
Norderney 18° w 18° w 17° w 18° w
Nürnberg 23° w 24° w 23° w 21° w
Oberstdorf 21° w 24° h 23° w 19° R
Osnabrück 20° b 20° w 19° w 19° w
Passau 22° w 24° w 23° w 21° R
Rostock 20° w 19° w 19° Rs 19° w
Saarbrücken 22° w 24° w 23° w 22° h
Stuttgart 24° b 26° Rs 25° w 22° w
Sylt 18° w 17° Rs 17° Rs 19° w
Trier 21° w 24° w 23° w 21° w
Zugspitze 5° N 7° N 7° N 5° S

Mit Tiefdruckeinfluss ist das Wetter
teilweise unbeständig. Meist wech-
seln sich Sonne und Wolken ab. Im
Küstenumfeld und im Bergland ent-
stehen lokal Schauer und Gewitter.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Nach
Auflösung von örtlichem Frühnebel
zeigt sich neben Wolken immer wie-
der die Sonne. Später entstehen am
Erzgebirge einzelne Schauer oder
Gewitter. Bei schwachem bis mäßi-
gem Westwind bleibt es aber über-
wiegend trocken. Die Höchstwerte
liegen zwischen 19 und 23 Grad.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Meist zie-
hen teils dichtere Wolken vorüber,
wobei ab und an auch die Sonne
scheint. Im Küstenumfeld entstehen
einzelne Schauer. Der Wind weht mä-
ßig und böig aus West. Die Tempera-
turen liegen bei maximal 20 Grad.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Heute
scheint nach Auflösung örtlicher Ne-
belfelder neben einigen, teils kom-
pakten Wolken zeitweise die Sonne.
Bei schwachem Wind aus westlichen
Richungen erwärmt sich die Luft am
Tag auf höchstens 24 Grad.

Baden-Württemberg und Bayern:
Anfangs hält sich örtlich noch Früh-
nebel, der sich dann auflöst. Oft
scheint die Sonne bei einigen Quell-
wolken. Später bilden sich zwischen
Schwarzwald und Bayerischem Wald
lokal Schauer oder Gewitter. Bei
schwachem Nordwind erreichen die
Temperaturen schwüle 26 Grad.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 19° s 21° b 21° h 17° b
Sydney 16° Rs 18° Rs 23° w 23° s
Wellington 13° h 14° w 15° s 16° h

Astana 18° b 16° w 13° w 13° b
Bangkok 30° b 34° b 34° b 34° b
Mumbai 29° Rs 29° Sr 29° Sr 30° Sr
Colombo 29° w 30° b 30° w 30° w
Hanoi 34° h 34° w 35° w 34° w
Hongkong 31° G 33° w 33° w 33° w
Jakarta 31° w 33° h 33° h 34° h
Kalkutta 31° R 33° b 34° b 34° b
Manila 30° Rs 32° b 31° b 31° Rs
Neu Delhi 31° b 34° b 35° b 34° w
Peking 25° w 30° h 29° w 29° w
Seoul 29° w 30° h 27° w 28° h
Schanghai 26° s 29° h 28° s 23° R
Singapur 29° Rs 31° b 31° b 32° b
Taipeh 30° w 34° w 34° w 34° G
Tokio 20° Rs 24° Rs 26° w 26° b
Xian 23° R 25° b 25° R 25° R

Ankara 21° b 26° b 27° w 26° w
Antalya 24° h 30° s 30° s 32° h
Baghdad 39° s 43° s 43° s 43° s
Dubai 37° s 44° s 42° s 41° s
Kuwait 43° s 44° s 44° s 43° s
Riad 41° h 43° h 42° s 42° s
Teheran 32° s 33° s 34° s 36° s
Tel Aviv 29° h 31° h 31° h 31° h

B.Aires 20° s 25° w 20° b 19° h
Caracas 26° w 31° w 31° w 31° w
Lima 18° s 19° s 19° s 19° h
Mexiko-St. 19° w 22° w 23° w 24° w
Recife 26° w 27° R 27° R 27° R
R.d. Janeiro 28° s 28° h 30° s 33° s
Sant.(Ch.) 12° b 17° b 14° w 18° h

Atlanta 28° w 31° w 31° w 31° w
Chicago 24° w 25° w 27° b 25° b
Denver 24° h 29° h 26° w 22° w
Houston 29° Rs 33° w 35° w 35° w
Los Angeles 26° w 27° w 26° h 27° h
Miami 30° G 32° G 32° G 32° G
Montreal 18° h 23° h 23° h 24° w
New York 23° w 23° b 22° b 25° w
S. Francisco 18° h 20° h 22° h 23° h
Toronto 19° s 23° h 24° w 25° b
Vancouver 20° h 20° w 19° w 19° w
Washington 24° w 25° b 26° w 28° G

Accra 28° w 29° w 29° w 29° w
Algier 22° s 31° b 29° s 31° h
Casablanca 26° h 28° h 27° h 27° h
Dakar 30° w 32° b 30° b 30° w
Johannesb. 20° s 27° s 26° s 28° s
Kairo 30° s 33° h 33° h 32° h
Kapstadt 18° h 21° s 21° h 18° w
Kinshasa 28° w 30° w 31° w 30° R
Lagos 28° b 30° b 29° b 30° w
Nairobi 19° b 24° w 25° w 26° w
Tunis 30° h 33° w 35° h 35° w

Reykjavik 12° R 13° Sr 13° Rs 11° Rs
Riga 19° w 22° w 19° b 20° b
Rom 18° s 31° b 30° s 30° s
Salzburg 19° w 26° h 25° w 21° R
Sofia 19° w 25° w 25° w 26° h
Stockholm 17° h 20° w 18° R 18° w
St.Petersbg. 17° w 21° w 21° w 20° b
Venedig 22° h 27° s 27° h 25° w
Warschau 20° h 25° w 22° w 21° w
Wien 20° w 27° h 26° w 22° R
Zürich 18° h 25° h 23° w 20° Rs

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
8.9.2014 (Tagesmaximum)
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SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/06:50 19:55Uhr /19:22 05:55Uhr

H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum
Warmfront
Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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KielKielKielKielKielKielKielKielKiel RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock
191919191919191919

191919191919191919

191919191919191919
HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg
202020202020202020

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover
202020202020202020

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
232323232323232323

232323232323232323
LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden
232323232323232323

212121212121212121
EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

212121212121212121
KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

242424242424242424

242424242424242424 242424242424242424
NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

262626262626262626
StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

252525252525252525
FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg

252525252525252525
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

202020202020202020

VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

272727272727272727

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

292929292929292929
DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

252525252525252525
ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

232323232323232323
TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

252525252525252525
WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

232323232323232323

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami
323232323232323232

323232323232323232
HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

333333333333333333
HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.

222222222222222222

Peking Peking Peking Peking Peking Peking Peking Peking Peking 
303030303030303030

252525252525252525 XianXianXianXianXianXianXianXianXian 292929292929292929
SchanghaiSchanghaiSchanghaiSchanghaiSchanghaiSchanghaiSchanghaiSchanghaiSchanghai

303030303030303030
SeoulSeoulSeoulSeoulSeoulSeoulSeoulSeoulSeoul

TokioTokioTokioTokioTokioTokioTokioTokioTokio

242424242424242424

TaipehTaipehTaipehTaipehTaipehTaipehTaipehTaipehTaipehHongkongHongkongHongkongHongkongHongkongHongkongHongkongHongkongHongkong
343434343434343434333333333333333333

ManilaManilaManilaManilaManilaManilaManilaManilaManila
323232323232323232

343434343434343434 343434343434343434
BangkokBangkokBangkokBangkokBangkokBangkokBangkokBangkokBangkok

SaigonSaigonSaigonSaigonSaigonSaigonSaigonSaigonSaigon

343434343434343434
313131313131313131

Kuala LumpurKuala LumpurKuala LumpurKuala LumpurKuala LumpurKuala LumpurKuala LumpurKuala LumpurKuala Lumpur
SingapurSingapurSingapurSingapurSingapurSingapurSingapurSingapurSingapur

202020202020202020
St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
212121212121212121

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau
212121212121212121

KiewKiewKiewKiewKiewKiewKiewKiewKiew

171717171717171717
OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo 202020202020202020

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

161616161616161616

DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon
212121212121212121

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg
191919191919191919 232323232323232323 252525252525252525

WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt
242424242424242424252525252525252525 252525252525252525

WienWienWienWienWienWienWienWienWien

MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen 272727272727272727
262626262626262626

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna
272727272727272727

252525252525252525
DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

292929292929292929
AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

272727272727272727
IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

303030303030303030
AntalyaAntalyaAntalyaAntalyaAntalyaAntalyaAntalyaAntalyaAntalya

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

313131313131313131
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo
252525252525252525333333333333333333

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
313131313131313131

NizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizza
262626262626262626

292929292929292929MailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailand

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
292929292929292929

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux
252525252525252525

MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid
282828282828282828

MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga
323232323232323232

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
262626262626262626

282828282828282828

Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas

Europa Latein-
amerika

Afrika

Nordamerika

Lateinamerika

Naher Osten

Asien

Australien und Neuseeland
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Biowetter und Pollenflug
Durch Tiefdruckeinfluss werden die
Wetterreize von einigen Menschen
als unangenehm empfunden. Wetter-
fühlige klagen über Kopfschmerzen
und Schwindelattacken. Zudem ist
der Schlaf weniger erholsam, was
sich negativ auf unsere Leistungs-
und Konzentrationsfähigkeit aus-
wirkt. Ambrosiapollen fliegen teil-
weise mäßig. Sonst sind Beifuß- und
Wegerichpollen nur schwach unter-
wegs. Nach Schauern können die
Allergiker allerdings durchatmen.

Ausländische Städte

Bogota 17° w 18° w 19° w 20° w

So. Mo. Di. Mi.
7.9. 8.9. 9.9. 10.9.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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7.9. 88..99.. 9.9. 10.9.

Amsterdam 18°b 19°w 19°w 19°w
Athen 27°w 29°w 30°h 30°h
Barcelona 25°w 29°w 29°w 29°w
Belgrad 19°w 26°w 27°h 28°h
Bordeaux 22°w 25°w 26°w 28°w
Bozen 22°h 29°h 29°h 26°R
Brüssel 17°w 21°h 20°w 20°w
Budapest 20°b 26°w 27°w 24°w
Bukarest 24°w 29°h 30°h 30°h
Dublin 13°w 16°w 17°b 18°w
Dubrovnik 20°s 25°Rs 25°s 26°h
Edinburgh 13°w 16°b 17°b 18°w

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
7.9. 88..99.. 9.9. 10.9.

So. MMoo.. Di. Mi.
7.9. 88..99.. 9.9. 10.9.

Faro 24°w 25°w 25°h 24°w
Helsinki 17°w 20°w 19°w 18°w
Innsbruck 18°w 25°h 25°h 21°Rs
Istanbul 25°w 27°Rs 28°h 28°h
Kiew 21°h 25°h 26°h 27°h
Kopenhagen19°Rs19°w 19°w 19°w
Larnaka 30°w 31°h 31°w 31°s
Las Palmas 27°h 28°w 27°h 28°h
Lissabon 22°w 26°w 27°w 26°R
Ljubljana 18°w 25°h 25°h 23°Rs
Locarno 20°w 26°w 26°w 24°R
London 16°b 21°w 21°w 20°w

Madrid 23°w 28°w 31°h 30°h
Mailand 22°h 29°h 29°h 26°w
Malaga 27°w 32°w 31°s 30°h
Mallorca 28°w 31°h 31°h 31°h
Moskau 19°w 21°w 22°w 22°w
Neapel 25°w 28°h 29°h 29°h
Nizza 24°w 26°w 26°w 25°w
Oslo 17°b 17°R 19°Rs 20°w
Ostende 17°w 20°h 19°w 19°w
Palermo 24°s 25°b 25°b 30°s
Paris 20°w 25°h 23°w 24°h
Prag 20°w 24°w 23°w 20°w

ANZEIGE

ANZEIGE

Das Unternehmergespräch: Dirk Sprakel, geschäftsführender Inhaber des Brandschutzspezialisten Fogtec

Mit Emirates in die Welt

Dubai

Johannesburg

Singapur
Colombo

Bangkok

Perth

Das Unternehmen

Fogtec bekämpft
Brände mit feinem
Wassernebel – zum
Beispiel in der neuen
Elbphilharmonie.
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 SCHANGHAI, 7. September

D
er chinesische Internethandels-
konzern Alibaba könnte am 18.
September an der New York
Stock Exchange (NYSE) den

größten Börsengang aller Zeiten hinle-
gen. Wie in der Nacht zum Samstag be-
kannt wurde, strebt Alibaba eine Bewer-
tung von 162,7 Milliarden Dollar an. Der
Konzern und seine Eigner, zu denen ne-
ben dem Firmengründer Jack Ma auch
der amerikanische Internetkonzern Ya-
hoo und der japanische Telekommunika-
tionskonzern Softbank gehören, wollen
rund 320 Millionen Aktien zu einem
Preis in der Spanne von 60 bis 66 Dollar
verkaufen. Das könnte bis zu 21,1 Milliar-
den Dollar einspielen, durch eingeräum-
te Zusatzrechte von Investmentbanken
könnten es sogar bis zu 24,3 Milliarden
werden. Das würde Alibaba zum größten
Börsengang aller Zeiten machen. Der
Börsengang des sozialen Netzwerks Face-
book hatte 2012 mit 16 Milliarden Dollar
weit weniger eingebracht.

Weil Analysten jedoch im Vorfeld Ali-
baba im Durchschnitt auf einen weit hö-
heren Wert von 187 Milliarden Dollar ge-
schätzt hatten, gibt es an der Wall Street
die Erwartung, dass die Chinesen den
Preis noch heben könnten, sollten poten-
tielle Investoren in den kommenden Ta-
gen entsprechend großes Interesse zei-
gen. Dann könnte Alibabas Börsengang,
den die Deutsche Bank mitorganisiert,
die 22,1 Milliarden Dollar der ebenfalls
chinesischen Agricultural Bank of China
aus dem Jahr 2010 noch stärker übertref-
fen, die der chinesische Staat als Eigner
2010 bei der Plazierung an den Börsen in
Hongkong und Schanghai erzielt hatte.

Alibaba gehört nicht dem chinesischen
Staat, sondern ist eines der wenigen um-
satzstarken Privatunternehmen. Die
rechtliche Verfassung des Internetkon-
zerns erfordert jedoch wegen der auslän-
dischen Teilhaberschaft eine staatliche
Genehmigung. Diese könne Chinas Re-
gierung jederzeit auch wieder entziehen,
warnt etwa der amerikanische Kongress
und bezeichnet diesen Umstand als
„Hauptrisiko“ für Käufer chinesischer Ak-
tien.

Alibaba selbst trägt ebenfalls wenig
zur Transparenz seiner Unternehmens-
verfassung bei. An diesem Montag prä-
sentiert sich der Konzern den Investoren
bei einer Roadshow in New York und
zieht dann weiter nach Boston, Balitmo-
re, San Francisco und London. Zum

Schluss geht es nach Hongkong – jenem
Börsenplatz, den der Alibaba-Gründer ur-
sprünglich für die Erstnotiz der Aktie aus-
gewählt hatte. Doch dann überwarf sich
Ma mit den Hongkonger Regulierungsbe-
hörden. Die Gründer und Partner, die 13
Prozent an der Gruppe halten – Ma da-
von mehr als die Hälfte -, wollten sicher-
stellen, dass sie auch nach dem Schritt
aufs Parkett die Zusammensetzung des
Aufsichtsrats bestimmen können. Solche
Sonderrechte sehen die Regularien aber
nicht vor. Verärgert wählte Ma den ameri-
kanischen Konkurrenzplatz, wo dies zu-
lässig ist.

D
er Aktienanteil, den Alibaba
nun an die Börse bringt, ent-
spricht 13 Prozent des Unter-
nehmens insgesamt. Jack Ma

könnte rund 900 Millionen Dollar ein-
streichen und bleibt mit knapp 8 Prozent
am Unternehmen beteiligt, dass der ehe-
malige Englischlehrer im Jahr 1999 mit
Freunden in seinem Wohnzimmer gegrün-
det hat. Eigner Yahoo, das mit dem Bör-
sengang seinen Anteil an Alibaba von der-
zeit 22,4 auf dann 16 Prozent reduziert,
könnte bis zu 8 Milliarden Dollar aus dem

Verkauf erhalten – ein Glücksfall für das
schwächelnde Unternehmen von der ame-
rikanischen Westküste.

Vor diesem Hintergrund ist es verständ-
lich, dass auch die nicht-chinesischen An-
teilseigner wie Yahoo oder das japanische
Softbank seit Bekanntwerden von Aliba-
bas Börsenplänen vehement die dubiose
Governance-Struktur im Konzern vertei-
digt haben. Die großen amerikanischen
Pensionsfonds sollen mit Alibaba einen
Anteil an einem Konzern erwerben, bei
dem eine Partnerschaft bestehend aus
Jack Ma und weiteren 27 Gründern und
Topmanagern die Mehrheit der Mitglie-
der des Verwaltungsrats auswählen dür-
fen, obwohl sie gemeinsam nur 13 Pro-
zent am Konzern halten.

Was die strengen Hongkonger Regulato-
ren trotz des für den Handelsplatz überaus
lukrativen Deals ablehnten, ging bei Ame-
rikas Börsenwächtern glatt durch. Nach
der Roadshow wird sich zeigen, ob auch
die Investoren gewillt sind, die fehlenden
Kontrollmechanismen im Konzern zu ak-
zeptieren angesichts der Verlockung, am
weiteren schnellen Wirtschaftswachstums
China mit dem Kauf der Alibaba-Aktie zu
partizipieren. Wer neben der Wertsteige-

rung echtes Geld mit der Aktie verdienen
will, muss sie nach dem Kursgewinn ver-
kaufe, denn eine Dividende zahlt der Kon-
zern nicht, hat Gründer Ma angekündigt.
Die Shareholder müssten sich mit seiner
Langfrist-Strategie zufrieden geben, die
ein höheres Ziel verfolge, schreibt Ma in ei-
nem Brief an potentielle Investoren: „Un-
ser Unternehmen wird keine Entscheidun-
gen treffen, die auf die kurzfristige Steige-
rung von Umsatz oder Gewinn abzielen.“

Alibaba.com ist die Großhandelsplatt-
form der Alibaba-Gruppe, auf der Einzel-
händlern und Firmen alles kaufen, was
Chinas Fabriken herstellen. Daneben un-
terhält der Internethandelskonzern viele
weitere Angebote im Netz. Zuletzt ist er
etwa ins lukrative und schnell wachsende
Hochzeitsfotogeschäft eingestiegen – ge-
ben die Brautpaare doch für die perfekten
Fotos vor exotischer Kulisse doch inzwi-
schen mehr aus als für die Hochzeit selbst.

Die wichtigsten Alibaba-Zweige sind je-
doch Taobao und Tmall. Ersteres funktio-
niert in etwa wie Ebay: Privatleute und
Händler bieten über Taobao ihre Waren
den Endkunden an, zu Festpreisen oder
via Auktionen. Auf Tmall verkaufen Her-
steller ohne Umweg direkt an die Endkun-

den, vergleichbar mit Amazon. Umsatz-
zahlen für die einzelnen Zweige hat Aliba-
ba bisher nicht genannt – nun zeigen die
Börsenunterlagen zumindest, dass vor al-
lem die gestiegenen Werbeeinnahmen
auf den Taobao und Tmall den Gewinn
von Alibaba im vergangenen zweiten
Quartal des laufenden Jahres auf knapp
2 Milliarden Dollar verdreifacht haben.

I
m gesamten vergangenen Jahr erziel-
te Alibaba 7,5 Milliarden Dollar Mil-
liarden Umsatz, mit einer Rendite
von schon damals beeindruckenden

48 Prozent, die weit höher ist als die Profi-
tabilität von Facebook und Google. Dass
der Konzern direkt vor dem Börsengang
nun solch phänomenalen neuen Wachs-
tumszahlen vorgelegt hat, dürfte das Inter-
esse der Investoren an der Aktie weiter an-
geheizt haben, obwohl diese selbst vor
dem Hintergrund der jüngsten, phantasti-
schen Geschäftszahlen aus dem ersten
Halbjahr 2014 alles andere als billig ist:
Bei einem Preis von 66 Dollar pro Aktie
würde Alibaba mit dem 17fachen des Um-
satzes bewertet. Zum Vergleich: beim ame-
rikanischen Konkurrenten Amazon be-
trägt der Faktor nur 1,96, bei Ebay 3,92.

Selbst bei Alibabas chinesischen Internet-
konkurrenten Tencent und Baidu beträgt
der Faktor mit 13,53 und 12,24 weit weni-
ger als bei Alibaba. Das dürfte den meis-
ten Investoren jedoch weniger wichtig
sein, glauben Analysten. Schließlich gehe
es beim Kauf der Alibaba-Aktie doch we-
der um Preis noch Transparenz, sondern
allein um das Wachstumspotential des
Konzerns. Und das ist gewaltig angesichts
der stark steigenden Kundenzahlen.

Mittlerweile 279 Millionen Menschen
kaufen und verkaufen über Alibaba-Sei-
ten. Bei einer schnell wachsenden chinesi-
schen Mittelschicht, die auf 500 Millionen
Menschen geschätzt wird, halten Beobach-
ter die Aussichten für Alibaba im Heimat-
markt China für rosig. Weitaus fraglicher
ist, ob und wie schnell Chinas Marktfüh-
rer auch im Ausland Erfolg haben wird.
Dort ist Alibaba kaum bekannt. Doch Jack
Ma betont gern, dass er seine wahre Kon-
kurrenten nicht im eigenen Land sieht,
sondern in Amerika. „In der vergangenen
Dekade haben wir uns selbst daran gemes-
sen, wie sehr wie China verändert haben“,
schreibt Ma im Investorenbrief. „Künftig
werden wir danach beurteilt werden wie
sehr wir die Welt verändern.“

magr. MÜNCHEN, 7. September. Delia
Fischers Freundeskreis ist riesig, Millio-
nen Menschen zählen inzwischen dazu,
und mit vielen von ihnen hat sie geschäft-
lich zu tun. „Wir wollen für unsere Kun-
den wie eine gute Freundin sein“, sagt
die Mitgründerin und Geschäftsführerin
des Münchener Online-Möbel- und -Aus-
stattungshändlers Westwing. Weil ihr Un-
ternehmen keine Niederlassungen und
auch keine Verkäufer habe, müssen der
Online-Shop und die täglich verschick-
ten Newsletters die persönliche Bindung
und die Beratungsleistung transportie-
ren, die andere Möbelverkäufer oder
Heimausstatter in ihren Filialen leisten.
Auch deshalb heißt Fischer jeden neuen
potentiellen Kunden ihres Unterneh-
mens mit einem persönlichen Gruß will-
kommen – wenngleich dieser freilich au-
tomatisiert per E-Mail versendet wird.
„Herzlichst, Delia Fischer, Gründerin von
Westwing“, steht dann unter der Nach-
richt, die erhält, wer sich auf der Seite des
als Shopping Club organisierten Unter-
nehmens registriert. Nur wer sich anmel-
det, bekommt auch die meist stark rabat-
tierten Angebote für Möbel und andere
Ausstattungsgegenstände ins Postfach.

Im August vor drei Jahren haben Fi-
scher und ihr Mitgründer Stefan Smalla
zum ersten Mal Grüße an ihre Kundinnen
verschickt – bis heute sind es hauptsäch-
lich Frauen, die sich für die Angebote in-
teressieren. Seitdem ist Westwings Han-
del mit eigens zusammengestellten und
ausgesuchten Ausstattungsgegenständen
und Möbeln sprunghaft gewachsen. Mehr
als 15 Millionen Menschen haben sich in
den zwölf Ländern registriert, in die das

Unternehmen liefert. In Deutschland,
Österreich, der Schweiz und sechs weite-
ren europäischen Ländern ist der Möbel-
händler aktiv. Über sieben eigene Lager
versendet er seine Waren aber auch nach
Russland, Kasachstan und sogar nach Bra-
silien, wo Westwing ein eigenes Logistik-
zentrum nahe São Paolo betreibt. Mit der
Heimausstattung per Online-Verkauf er-
löste das Unternehmen 2012, dem ersten
vollen Jahr des Bestehens, 41 Millionen
Euro nach Abzug der Rücksendungen, die
rund 10 Prozent betragen. Im vergange-
nen Jahr waren es dann schon 110 Millio-
nen Euro. Mehr als ein Drittel des Umsat-
zes generieren dabei Smartphones und
Tabletrechner. Profitabel sei man noch
nicht, aber auf gutem Wege dahin, sagt
Smalla. Auch für dieses Jahr rechnet er
mit einem deutlichen Wachstum.

Damit ist Westwing, an dem unter an-
derem die Internetbeteiligungsgesell-
schaft Rocket Internet der Unternehmer-
brüder Marc, Oliver und Alexander Sam-
wer Anteile hält, einer der Spieler, die
von einem insgesamt wachsenden Markt
profitieren wollen. Erst in der vorvergan-
genen Woche zeigten Äußerungen des
Verbands der Deutschen Möbelindustrie,
dass die Möbelbranche mitten in der Digi-
talisierung steckt – so wie zuvor der Buch-
handel oder die Modehändler. „Der
Trend ist klar: Die Konsumenten infor-
mieren sich immer stärker im Netz und
kaufen zunehmend auch auf diesem
Wege ein“, sagte Verbandspräsident Axel
Schramm.

Ein komplexes Kulturgut wie Möbel lie-
ße sich jedoch nicht ausschließlich am
Computer begutachten oder erleben. Des-
wegen werde auch künftig der stationäre

Handel eine große Rolle spielen. „Beide
Vertriebsformen sind wichtig und bedin-
gen einander“, zeigte sich Schramm aber
überzeugt.

Laut dem Institut für Handelsfor-
schung in Köln belief sich der deutsche
Online-Markt für Wohnen und Einrich-
ten im vergangenen Jahr schon auf mehr
als 2,8 Milliarden Euro. Ein Großteil da-
von schreiben die Kölner Forscher dem
Teilmarkt für Wohnaccessoires zu. Aber
auch der Umsatz mit online verschickten
Möbeln sei in der jüngeren Vergangenheit
stark gewachsen: 2012 setzten Online-Mö-
belhändler laut den Handelsforschern
627 Millionen Euro um. Im vergangenen
Jahr sollen es dann knapp 900 Millionen
Euro gewesen sein – eine Steigerung um
mehr als 40 Prozent. Der Online-Vertrieb
von Möbeln weise enormes Potential auf,
schließt das Institut für Handelsfor-
schung.

Das zeigt auch eine Analyse der Ham-
burger Logistikunternehmensberatung
MRU GmbH im Auftrag des Bundesver-
bands E-Commerce und Versandhandel.
Darin haben die Berater errechnet, wel-
che Warengattungen im vergangenen
Jahr am häufigsten in Deutschland ver-
sendet worden sind. Zwar führen Klei-
dung, Bücher und DVDs beziehungsweise
CDs die Rangliste an, doch kommt das
Segment Möbel und Dekoration schon
auf einen erklecklichen einstelligen Pro-
zentsatz (siehe Grafiken).

Das vergleichsweise starke Sendungs-
aufkommen in der Warengruppe Möbel
sei bemerkenswert, schreiben die Ham-
burger Logistikberater. Inzwischen wür-
den nicht nur Kleinmöbel online geor-
dert, sondern die gesamte Warenpalette,

einschließlich Sitzmöbeln und Schrän-
ken. Dies deute darauf hin, „dass sich so-
wohl das Kundenverhalten als auch das
Anbieterverhalten verändert haben“.

So verwundert es nicht, dass sich auch
auf der Anbieterseite momentan viel tut.
Mit dem in Berlin sitzenden und ebenfalls
von der Beteiligungsgesellschaft Rocket
Internet finanzierten Anbieter Home24
hat ein weiterer junger Möbelhändler
nach eigenen Angaben einen dreistelli-
gen Millionenumsatz erreicht. Etwas
mehr als 100 Millionen Euro habe man in
den vergangenen zwölf Monaten erwirt-
schaftet, teilte Home24 im Februar mit –
knapp die Hälfte davon mit Großmöbeln,
wie Betten und Polstermöbeln. Solche Er-
folge rütteln auch etablierte Spieler auf.
So kündigte der Deutschland-Geschäfts-
führer des schwedischen Möbelhändlers
Ikea, Peter Betzel, Anfang des Jahres an,
das Online-Angebot auszubauen und das
gesamte Sortiment im Netz kaufbar zu
machen. Mit diesem Schritt wolle man bis
2020 den Online-Anteil am Umsatz auf
bis zu 10 Prozent steigern, sagte Betzel
dem „Handelsblatt“.

Für Delia Fischer und Stefan Smalla
von Westwing ist die wachsende Konkur-
renz kein Grund zur Sorge. Sie sehen sich
mit ihren auf mehreren Kontinenten ste-
henden Lagern gut vor neuem und beste-
hendem Wettbewerb geschützt. „Die Ein-
trittsbarrieren im Markt sind hoch“, sagt
Smalla. Außerdem sei der Markt auch des-
halb noch groß genug für alle, weil die
Kunden gerade erst begönnen, Möbel
über das Netz zu kaufen. Das sei zwar
deutlich schwieriger, als Kleidung online
zu verkaufen, sagt Smalla. „Aber gleich-
zeitig macht es den Markt sehr attraktiv.“

Kraftprotz: Alibabas Börsengang könnte selbst Facebook überflügeln.  Foto Getty Images

Heimgestaltung per Handy
Auch der Möbelhandel verlagert sich langsam ins Internet, neue Unternehmen entstehen. Die Herausforderer rütteln die Etablierten der Branche auf.

Der chinesische
Internethändler will
bei seiner Notierung in
New York bis zu
24 Milliarden Dollar
einsammeln. Mit dem
Geld will er auch den
amerikanischen Markt
in Angriff nehmen.

Von
Hendrik Ankenbrand

NETZWIRTSCHAFT

Alibaba steht vor einem der größten Börsengänge aller Zeiten

Vielleicht ein Möbelstück? Lager des Paketdiensts DHL in Neustrelitz  Foto dapd
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Die Tage des Königs sind gezählt Ein Erfolg – für den Augenblick Drachentöter und Hammer

W erden sie es wieder tun? Das
war die Frage vor dem Ren-

nen in Monza, und obwohl die bei-
den Mercedes-Fahrer Nico Rosberg
und Lewis Hamilton dieses Mal
nicht aneinander gerieten mit ihren
Boliden, hielt ihr Kampf die Zu-
schauer in Atem. Es ist eine Ausein-
andersetzung am Limit, und diese
hinterlässt Spuren. Noch zu Beginn
der Saison war von einer Freund-
schaft die Rede, nun herrscht im-
merhin noch Respekt – zumindest
behaupten das die beiden Silber-
feinde.

Von Duellen wie diesem lebt der
Sport, daraus zieht er einen Teil sei-
ner Kraft und Faszination. Das war
schon in der Vergangenheit so:
Prost gegen Senna in der Formel 1,
Becker gegen Edberg im Tennis, Ali
gegen Frazier im Boxen, Lewis ge-
gen Johnson in der Leichtathletik,
Groß gegen Biondi im Schwimmen,
Woods gegen Mickelson im Golf –
Beispiele gibt es genug. Zweikämp-
fe wie diese sind stets mit Emotio-
nen verbunden, denn wenn einer ge-
winnt, muss der andere verlieren.
So wird es auch am Ende dieser
Saison sein, in der er es um mehr
als den Weltmeister-Titel geht.
Denn der neue Champion wird zu-
gleich der neue Platzhirsch sein bei
Mercedes.

Dass die Verantwortlichen des
Rennstalls trotz des Crashs ihrer Pi-
loten beim Rennen in Spa-Francor-
champs vor zwei Wochen weiterhin
auf das freie Spiel der Kräfte set-
zen, ist deshalb ein großes Ge-
schenk an den Sport. Denn ein Ein-
griff von außen mit Regieanweisun-
gen von Seiten des Kommandostan-
des hätte der Formel 1 einen Groß-
teil ihrer Spannung genommen. Pro-
bleme hat diese Rennserie schließ-
lich schon jetzt genug, die Folgen
sind derzeit im Zwei-Wochen-
Rhythmus zu sehen: In Europa sin-
ken die Einschaltquoten, kommen
immer weniger Fans an die Renn-
strecken, wenn der schnellste Zir-
kus der Welt seine Runden dreht.
Selbst in der Ferrari-Hochburg
Monza blieben am Wochenende
viele Plätze auf den Tribünen leer.
Am Zaun hing ein Plakat mit der
handgemalten Aufschrift: „Hässli-
che Rennstrecken, hässliche Renn-
wagen, kein Motorensound – die
Formel 1 ist tot“.

Viele wollen sich deshalb gar
nicht erst vorstellen, wo die For-
mel 1 ohne das Duell Rosberg ge-
gen Hamilton stünde. Selbst erbit-
tertste Gegner klopfen Mercedes-
Motorsportchef Toto Wolff anerken-
nend auf die Schulter und bedanken
sich. Eines aber sei auch ihnen ge-
sagt: Ganz ohne Eigennutz lässt
Mercedes seine beiden Fahrer nicht
aufeinander los. Fünf Jahre nach
der Rückkehr als Werksteam in die
Königsklasse des Motorsports steht
das Team unmittelbar vor dem gro-
ßen Coup, dem Gewinn des Fahrer-
und Konstrukteurstitels. Diese Er-
folge sollen in ein paar Wochen im
Mittelpunkt stehen, wenn Champa-
gnerkorken knallen und Lobeshym-
nen gesungen werden. Ein Funk-
spruch mit einer Stallorder, also ein
Einbremsen der Piloten, würde all
die Triumphe überschatten und aus
strahlenden Siegern schnell kühl
kalkulierende Strategen machen.
Und jeden Sieg entwerten.

Jugend schreibt

T
ausende Fans standen nach
dem Rennen auf der Start- und
Zielgeraden, sie schwenkten
Ferrari-Fahnen und jubelten.
Sie sahen, wie Lewis Hamilton

ganz langsam auf das Podium ging, er
schien jeden Moment zu genießen. Ganz
ruhig stand der Engländer da, als die briti-
sche Hymne erklang, er schloss kurz seine
Augen und später sagte er, dass er nie dar-
an gezweifelt habe, mit Stärke zurückzu-
kommen. Vor zwei Wochen schlitze ihm
Teamkollege Nico Rosberg bei einer Atta-
cke den Hinterreifen auf, nun schlug Ha-
milton mit einem Sieg zurück. Rosberg hat-
te im Ziel rund drei Sekunden Rückstand.
„Das Team wollte einen Doppelerfolg und
den hat es bekommen.“ Es war der siebte
dieser Art im Rennjahr 2014, zum fünften
Mal hieß die Reihenfolge im Ziel dabei:
Hamilton vor Rosberg. In der Gesamtwer-
tung aber liegt Rosberg nach der dreizehn-
ten Episode dieses Zweikampfes noch im-
mer in Führung. Sein Vorsprung hat sich
verringert auf 238:216 Punkte. „Es ist halt
so. Ein zweiter Platz ist trotzdem noch ei-
nigermaßen okay“, sagte der Neunund-
zwanzigjährige. „Es gibt Schlimmeres.“
Etwa die Buhrufe und Pfiffe gegen ihn
nach der Siegerehrung.

Noch am Morgen vor dem Grand Prix
saßen Rosberg und Hamilton mit den Ver-
antwortlichen des Rennstalls beim Strate-
gie-Meeting zusammen – ein Zusammen-
stoß der beiden wie zuletzt in Belgien soll-
te unbedingt vermieden werden. Ein The-
ma deshalb: das Verhalten der beiden Pilo-
ten in der ersten Schikane. Die Ansage:
Wer zuerst einbiegt, hat Vorfahrt. Als um
kurz nach 14 Uhr die Startampeln erlo-
schen, kam alles anders. Hamilton gab
zwar Gas, musste aber Rosberg, Massa
und Kevin Magnussen (McLaren) an sich
vorbei ziehen lassen. Der Grund dafür
war offenbar ein Problem mit der Kalibrie-
rung der Kupplung seines Boliden. „So et-
was hatten wir noch nie“, sagte Hamilton.
„Ich bin dankbar, dass ich nicht allzu viele
Plätze verloren habe.“ Schon nach der ers-
ten Runde hatte der Deutsche drei Sekun-
den Vorsprung auf seinen schärfsten Riva-
len. Erst als Hamilton in der neunten Run-
de wieder an Massa und Magnussen vor-
bei gegangen war, ging das Rennen richtig
los.

Mit einer Schrecksekunde für Rosberg.
Kurz vor der Prima Variante macht er ei-
nen Fehler, musste durch den Notausgang
zurück auf die Strecke. An dieser Stelle
bleiben den Piloten nur rund 150 Meter,
um ihre Boliden von Tempo 340 auf 80
herunter zu bremsen. Hamilton holte auf
einen Schlag knapp zwei Sekunden auf.
Danach machte er Zehntelsekunde um
Zehntelsekunde gut: 2,2, 1,9, 1,6, 1,4 Se-
kunden – Rosberg konnte im Rückspiegel
sehen, wie sein Teamkollege im Rückspie-
gel immer größer wurde, versuchte dies
aber so weit wie möglich auszublenden:
„Erzählt mir nicht den Abstand“, sagte er
über Funk zu seinem Renningenieur. In
der 24. Runde bog Rosberg zum Reifen-
wechsel ab, Hamilton folgte eine Runde
später – und am Kommandostand von
Mercedes stieg danach die Nervosität.

Zwanzig Kilometer später hatte der Bri-
te den Abstand auf weniger als eine Sekun-
de reduziert, das schien auch Rosberg zu
beunruhigen, der sich abermals einen Feh-
ler vor der Prima Variante erlaubte. Hamil-
ton konnte kampflos vorbei ziehen. Merce-
des-Motorsportchef Toto Wolff lächelte
bei diesen Bildern süffisant, bis die Fern-
sehkameras diesen Gesichtsausdruck zeig-
ten und in die Welt hinaus sendeten. Eine
zusammengeschnittene Szene, behaupte-
te Wolff später. „Wer da etwas hinein inter-
pretiert, dem ist nicht mehr zu helfen.“
Rosberg sah es so: „Lewis war schnell, er
kam von hinten. Ich musste Gas geben,
das Resultat war der Fehler. Ich habe
Druck gemacht und wollte ihn unbedingt
überholen“, sagte Hamilton. „Das sollte
ich künftig häufiger machen.“

Fortan bestimmte der Brite das Tempo
in diesem Rennen, er schonte Reifen und
Motor und siegte am Ende mit knapp drei
Sekunden Vorsprung vor Rosberg. Doch
hinter den beiden Silberpfeilen kam einer
ins Ziel, für den dieser Platz auf dem Podi-
um etwas ganz Besonderes war: Williams-
Fahrer Felipe Massa. Der Brasilianer hatte
Tränen in den Augen nach der Siegereh-
rung und richtete seine Worte direkt an
die Tifosi, die ihn unterstützen, seit er als
Ferrari-Fahrer einer von ohne war. „Diese
Unterstützung geht mir zu Herzen“, sagte
Massa. „Ich bin kein Großer mehr, aber

ich bin immer bei euch.“ Vierter wurde
sein Teamkollege Valtteri Bottas, und
schon vor dem Rennen hatte das Wil-
liams-Team bekannt gegeben, dass ihre
beiden Fahrer auch 2015 im Cockpit sit-
zen werden. Die Kombination ist erfolg-
reich. In der Konstrukteurswertung ist Wil-
liams inzwischen an Ferrari vorbei gezo-
gen – auch weil Fernando Alonso in Mon-
za wegen Getriebeproblemen ausschied.

Im Kampf um den Titel aber müssen
Rosberg und Hamilton auf einen anderen
achten: Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo,
der als Fünfter abermals vor seinem Team-

kollegen Sebastian Vettel (6.) ins Ziel kam
– und danach öffentlich Ansprüche anmel-
dete: „Ich würde gern auf eine Teamorder
verzichten. Aber die nächsten Strecken
sollten perfekt für uns sein. Wenn wir also
noch einmal mit Mercedes um den Titel
kämpfen können, bin ich sicher, dass die
Entscheidung so sein wird.“ 72 Punkte be-
trägt der Rückstand von Ricciardo auf Ros-
berg, 60 Punkte sein Vorsprung auf Vettel.
Die beiden Silberpfeil-Piloten aber klan-
gen nicht so, als ob aus ihren Zweikampf
noch einmal ein Dreikampf werden könn-
te.

Freie Fahrt für
Silberfeinde

Von Michael Wittershagen

Grand Prix von Italien, in Monza (53 Runden à
5,793 km/306,720 km): 1. Hamilton (England)
Mercedes 1:19:10,236 Std. (Schnitt: 232,450
km/h), 2. Rosberg (Wiesbaden) Mercedes +
3,175 Sek., 3. Massa (Brasilien) Williams +
25,260, 4. Bottas (Finnland) Williams + 40,786,
5. Ricciardo (Australien) Red Bull + 50,309, 6.
Vettel (Heppenheim) Red Bull + 59,965, 7. Perez
(Mexiko) Force India + 1:02,518 Min., 8. Button
(England) McLaren + 1:03,030, 9. Räikkönen
(Finnland) Ferrari + 1:03,535, 10. Magnussen
(Dänemark) McLaren + 1:06,171, ... 12. Hülken-
berg (Emmerich) Force India, ... 15. Adrian Sutil
(Gräfelfing) Sauber + 1 Runde.
Ausfälle: Chilton (England) Marussia, Alonso
(Spanien) Ferrari (28. Runde).
Schnellste Rennrunde: Hamilton 1:28,004 Min.
Fahrer-Wertung nach 13 von 19 Rennen: 1. Ros-
berg 238, 2. Hamilton 216, 3. Ricciardo 166, 4.
Bottas 122, 5. Alonso 121, 6. Vettel 106, 7. But-
ton 72, 8. Hülkenberg 70, 9. Massa 55, 10. Räik-
könen 41.
Team-Wertung: 1. Mercedes 454, 2. Red Bull
272, 3. Williams 177, 4. Ferrari 162, 5. McLaren
Mercedes 110, 6. Force India 109, 7. Toro Rosso
19, 8. Lotus 8 9. Marussia 2.
Nächstes Rennen: GP von Singapur am 21. Sep-
tember.

witt. MONZA. Die Verantwortlichen in
der Formel 1 haben genug von all diesen
Fragen, das ist ihren Gesichtern anzumer-
ken. Aber der Countdown bis zum 12. Ok-
tober läuft: Fünf Wochen sind es noch bis
zum ersten Grand Prix in Russland in der
Geschichte der Formel 1. Wie fühlen sie
sich also dabei, nach Sotschi zu gehen
und Präsident Wladimir Putin und seine
Leute zu unterhalten, wo nur rund 700 Ki-
lometer von der Rennstrecke entfernt ein
blutiger Konflikt herrscht, unter Beteili-
gung von Putins Truppen? „Wir müssen
dem Weltverband und dem Promoter ver-
trauen, dass sie uns führen und uns Infor-
mationen geben“, sagt Toto Wolff, der
Motorsportchef des Mercedes-Teams.
„Es ist immer gefährlich, die Nachrichten
zu lesen und sich eine Meinung zu bil-
den, weil diese Meinung in Bezug auf
das, was wirklich passiert, falsch sein
kann.“

Ein paar Fragen und Antworten später
spricht Christian Horner, der Teamchef
des Weltmeister-Rennstalls Red Bull. Ob
er irgendetwas hinzufügen wolle? „Ei-
gentlich nicht. Wenn dort ein Rennen ist,

werden wir da sein.“ Es ist der Freitag
vor dem Rennen in Monza, in einem Ne-
benraum sitzt während dieser Pressekon-
ferenz Jean Todt, der Präsident des Inter-
nationalen Automobil-Verbandes Fia.
Das, was besprochen wird, verfolgt er auf
einem Fernseher. Eine offizielle Stellung-
nahme zur Russland-Frage der Formel 1
hat der Franzose noch nicht abgegeben.
Dabei soll auch Todt in Sorge sein, das zu-
mindest verriet Fia-Kommissionsleiter
Ari Vatanen nun in einem Interview mit
der britischen Tageszeitung „The Tele-
graph“. Dass Vatanen in diesem Inter-
view aber nun gleich einen Boykott gefor-
dert hat, gefiel Todt offenbar gar nicht –
und dies soll er Vatanen auch mitgeteilt
haben. Chefvermarkter Bernie Eccle-
stone will sich auf solche Diskussionen
erst gar nicht einlassen, deshalb sagte
der Dreiundachtzigjährige in einem Ge-
spräch mit der Schweizer Zeitung
„Blick“: „Ich respektiere Verträge. Also
fahren wir dort.“ Die maßgeblichen Ak-
teure in der Formel 1 haben ihre Mei-
nung und sie ändert sich nicht. Nicht
durch den Abschuss des Passagierflug-
zeugs der Malaysian Airlines im Juli über

der Ukraine, bei dem 298 Personen star-
ben, nicht durch die Offensive der russi-
schen Truppen im Osten und Südosten
des Nachbarlandes.

Fünfzig Millionen Dollar sollen auf Be-
treiben von Präsident Putin an Antrittsga-
ge fließen, damit der schnellste Zirkus
der Welt rund um das ehemalige Olym-
piagelände ein Spektakel aufführt. Bis
2020 hat Russland den Zuschlag für ei-
nen Grand Prix erhalten. Der viermalige
Weltmeister Sebastian Vettel (Red Bull)
hat in Sotschi schon am zurückliegenden
Dienstag im Auftrag eines Sponsors in ei-
nem Straßenwagen ein paar Runden auf
der Strecke gedreht und befand danach:
„Der Kurs ist technisch anforderungs-
voll, die Kurven sind ziemlich schnell.
Man hat aber wenig Abtrieb, weil der
Kurs noch neu ist.“ Und weiter: „Das Ren-
nen wird Spaß machen.“

5,873 Kilometer ist eine Runde auf
dem Sotschi International Street Circuit
lang. „Einmalig“ sei dieser Kurs, sagt der
deutsche Formel-1-Streckenarchitekt
Hermann Tilke, der das Projekt realisiert
hat. Besonders stolz ist der Neunundfünf-
zigjährige auf die zweite Kurve, die über

180 Grad dreht und in die die Fahrer mit
Tempo 200 hinein-, jedoch mit 300 Kilo-
meter in der Stunde hinausfahren sollen.
Rund 140 Millionen Euro wollte die russi-
sche Regierung ursprünglich investieren,
inzwischen belaufen sich die Kosten je-
doch auf mindestens 250 Millionen Euro.

Auf der Homepage des Rennens aber
steht dennoch: „Im Oktober wird ein
langgehegter Traum von Millionen Rus-
sen wahr.“

Für die Protagonisten der Formel 1 ist
Russland längst von entscheidender Be-
deutung. Dort lassen sich Hunderttausen-
de Autos verkaufen, und schon jetzt fi-
nanzieren russische Geldgeber den Renn-
zirkus: Das Marussia-Team etwa fährt
seit 2011 mit russischer Lizenz; dreizehn
Prozent des Reifenherstellers Pirelli gehö-
ren Rosneft, dem staatlichen Mineralöl-
konzern mit Sitz in Moskau. Die Italiener
betreiben zudem zwei Fabriken in Russ-
land. „Aus Unternehmenssicht ist es ein
wichtiges Land für uns“, sagte Paul Hem-
bery, der Motorsportchef von Pirelli und
machte deutlich, dass die Italiener seit
140 Jahren international tätig seien. „Sie
können sich vorstellen, dass es da alle Ar-
ten von weltweiten Zwischenfällen gege-
ben hat.“ Deshalb hat auch er keine Be-
denken, wenn es um ein Rennen in Russ-
land geht: „Wenn es ein Event gibt, dann
sind wir die Leute, die die Reifen bereit-
stellen, und wenn der Sport dorthin geht,
dann werden wir auch dahingehen.“

WORTE DES TAGES

„Ich bin kein Großer mehr,
aber ich bin immer bei euch.“

Felipe Massa, früherer Ferraripilot, zu den
italienischen Fans der Scuderia nach

seinem dritten Platz in Monza

„Das sollte ich in Zukunft öfter tun“: Lewis Hamilton hat in Monza gut lachen und entwickelt Zukunftspläne.  Foto Reuters

Formel-1-Ergebnisse

„Es ist gefährlich, die Nachrichten zu lesen“
Fünf Wochen vor dem ersten Rennen in Sotschi will die Formel 1 von Problemen wegen Putins Krieg in der Ukraine nichts wissen

„Muss man akzeptieren. Glück-
wunsch an @keinishikori
und @cilic_marin! Respekt!
Finale schau ich trotzdem

nicht“
Toni Kroos, Fußballnationalspieler und
Tennisfan auf Twitter zum Halbfinale

der US Open

Druckverlust
in der Prima
Variante
Lewis Hamilton startet schwach, hängt seinen
Teamkollegen Nico Rosberg beim Großen
Preis von Italien aber trotzdem ab. Der
Zweikampf bei Mercedes wird immer enger.

Von Michael Wittershagen, Monza

Der letzte Trumpf der Formel 1

Wem zuhören? Toto Wolff  Foto dpa
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Der 1. FFC Turbine Potsdam hat die Ta-
bellenführung in der Fußball-Bundesli-
ga der Frauen verteidigt. Am Sonntag
gewann das Team dank des Tores von
Jennifer Cramer 1:0 bei der SGS Es-
sen. Auf dem zweiten Platz bleibt Meis-
ter und Champions-League-Sieger VfL
Wolfsburg, der 1899 Hoffenheim eben-
falls 1:0 besiegte. Pokalsieger 1. FFC
Frankfurt besiegte den MSV Duisburg
6:0 und feierte den höchsten Sieg in
der noch jungen Saison. Dem FC Bay-
ern gelang beim SC Freiburg (2:1)
ebenso ein Auswärtssieg wie Bayer Le-
verkusen, das sich beim USV Jena 2:1
durchsetzte. (dpa)

Formel 1 mit zwanzig Rennen
Die Formel-1-Weltmeisterschaft soll
offensichtlich im kommenden Jahr in
zwanzig Rennen entschieden werden.
Medienberichten zufolge tauchte vor
dem Großen Preis von Italien am
Sonntag in Monza ein Entwurf mit der
Auflistung der Rennen auf. Mit dabei
ist auch Rückkehrer Mexiko. Das Ren-
nen soll am 25. Oktober und damit
eine Woche vor dem Grand Prix in
Austin in den Vereinigten Staaten
stattfinden. Eingeläutet werden soll
die Saison wieder im australischen
Melbourne am 15. März. Das Finale
ist für den 22. oder 29. November in
Abu Dhabi vorgesehen. Das Deutsch-
land-Rennen soll am 19. Juli steigen.
Zwanzig Rennen in einer Saison gab
es bislang erst einmal: 2012. (dpa)

Mountainbiker ohne Erfolg
Die deutschen Mountainbiker sind bei
der WM-Medaillen-Vergabe in der
olympischen Cross-Country-Disziplin
leer ausgegangen. Der Freiburger Mo-
ritz Milatz verpasste Bronze auf Rang
vier in Hafjell/Norwegen um fünf Se-
kunden. Manuel Fumic (Kirchheim-
Teck) komplettierte das ansprechende
Ergebnis der deutschen Mountain-
biker mit dem fünften Platz. Seinen
fünften Weltmeister-Titel holte der
Franzose Julien Absalon. Sabine Spitz
(Murg-Niederhof), die Olympiasiege-
rin von Peking, wurde 3:05 Minuten
hinter der Weltmeisterin Catharine
Pendrel (Kanada) nur Achte. (dpa)

Freitag springt zum Titel
Richard Freitag hat sich in Hinterzar-
ten seinen ersten deutschen Meister-
titel im Skispringen gesichert. Der
23-Jährige von der SG Nickelhütte
Aue stand in beiden Durchgängen die
größte Weite (104,5 Meter, 103,5 Me-
ter) und erhielt für seine Sprünge die
Gesamtnote 267,5. Lokalmatador An-
dreas Wank (102,5/99,5), der vor 1500
Zuschauern im Adler-Skistadion erst-
mals vor heimischer Kulisse für seinen
neuen Verein SC Hinterzarten an den
Start ging, wurde mit einem Rück-
stand von 14 Punkten Zweiter. Hinter
dem Team-Olympiasieger von Sotschi
kam Karl Geiger (SC Oberstdorf/101
und 101 Meter/252,5 Punkte) auf den
dritten Rang. (dpa)

Biathlon-WM in Östersund
Die Biathlon-Weltmeisterschaften
2019 finden in der schwedischen Stadt
Östersund statt. Das entschieden die
Delegierten des Kongresses der Inter-
nationalen Biathlon-Union (IBU) in
St. Wolfgang/Österreich. Zudem wur-
de Anders Besseberg als IBU-Präsi-
dent wiedergewählt. Der 68 Jahre alte
Norweger, der den Verband seit Sep-
tember 1993 leitet, geht in seine sechs-
te Amtszeit, die bis 2018 dauert. (dpa)

In Kürze

cld. FRANKFURT. Einstweilen ist sie
noch intakt, die uralte Hierarchie im
Hochsprung. Aber die Tage des Königs
sind gezählt. Ja, auch diesmal hat die Best-
marke von Javier Sotomayor gehalten,
jene 2,45 Meter, aufgestellt in einer ande-
ren Leichtathletik-Ära (1993). Und Mu-
taz Essa Barshim muss sich weiter mit
der Prinzenrolle begnügen. Aber beim Fi-
nale der Diamond League in Brüssel ist
der Qatarer mit seinem asiatischen Re-
kord von 2,43 Meter dem Altmeister aus
Kuba bedrohlich nahe gekommen. Was
ihn zu der Feststellung veranlasst hat: „So-
tomayor ist der König, und ich bin jetzt
der Prinz.“ Aber das könne sich jederzeit
ändern. Wenn er sich da mal nicht
täuscht. Er kann sich ja nicht einmal sei-
nes Status als Prinz sicher sein. Der 23
Jahre alte Hochspringer aus Doha war
schließlich nicht der Einzige, der am Frei-

tag in Brüssel dreimal an der Weltrekord-
höhe von 2,46 Meter scheiterte. Auch
sein Dauerrivale, der ukrainische Welt-
und Europameister Bogdan Bondarenko,
probierte es. Wie zuvor schon in New
York und Marrakesch. Und genauso er-
folglos.

Die Welt des Hochsprungs ist in Bewe-
gung gekommen. Noch vor wenigen Jah-
ren hatte es den Anschein, als wäre Soto-
mayors Marke in Stein gemeißelt, ein un-
überwindbares Hindernis, an dem seine
Nachfolger chancenlos abprallten. Inzwi-
schen redet man schon von einer golde-
nen Hochsprung-Generation. Denn Bar-
shim und Bondarenko (Bestleistung 2,42)
sind keineswegs allein. Ein Blick in die
Weltbestenliste 2014 genügt: Hinter drei
weiteren Namen steht die magische Zif-
fer vier nach dem Komma: Iwan Uchow
(Russland), Derek Drouin (Kanada), An-
drej Protsenko (Ukraine). Diese fünf zu-
sammen haben es in diesem Jahr auf 16
Sprünge über 2,40 Meter gebracht. Das
hat es noch nie gegeben. Natürlich macht
sich da auch Argwohn breit – allerdings
ohne konkrete Hin- oder gar Beweise.
Was man aber sagen kann: Die Nachfolge
Sotomayors ist so eindeutig nicht geklärt.
Was für Barshim spricht: Er ist der Jüngs-
te dieses Quintetts, wobei auch Protsenko
als Senior nur drei Jahre älter ist.

Und vielleicht ist es genau das, was Bar-
shim noch zum Weltrekord fehlt: Zeit zur
Reife. Oder, wie es der Qatarer, der im Ge-
gensatz zu den meisten seiner erfolgrei-
chen „Landsleute“ kein Ostafrika-Im-
port, sondern ein „Eingeborener“ ist, aus-

drückt: „Ich brauche noch Erfahrung.
Aber es gibt keine Abkürzung für Erfah-
rung.“ Die muss man mühsam sammeln,
Wettbewerb für Wettbewerb.

Er hat ja schon so manche Schallmauer
geknackt, seit der ehemalige Geher und
Langstreckenläufer sich 2008 auf den
Hochsprung verlegt hat, gefördert in der
qatarischen Talentschmiede der „Aspire
Academy for Sports Excellence“ in Doha.
Und er erinnert sich sehr genau an diese
Meilensteine seiner Karriere. An die 2,20
Meter, die er im Januar 2010 in der Halle
von Malmö erstmals überquerte. Ein
„Wow-Erlebnis“. „Es fühlte sich an, als
hätte ich eine neue Tür geöffnet zu einem
ganz anderen Level.“ Mit immer noch be-
scheidener Technik. Schon im Juli war
die nächste Barriere an der Reihe: 2,31
Meter bei den asiatischen Junioren-Meis-
terschaften in Hanoi. Unter denkbar un-
günstigen Voraussetzungen: Jetlag, ein
Hotelzimmer ohne Fenster, eine schlaflo-
se Nacht vor dem Wettkampf. Sein Trai-
ner Stanislaw Szczyrbal, ein 68 Jahre al-
ter Pole, der eigentlich schon aufhören
wollte, bevor ihn der qatarische Verband
überzeugte weiterzumachen, hat ihn da-
mals zur Seite genommen und gesagt:
„Mach dir keine Gedanken, du bist be-
reit.“ Barshim war es. „Ich war so glück-
lich, dass ich die nächste Nacht wieder
nicht schlafen konnte.“ Drei Jahre später,
am 1. Juni in Eugene, kam der Sprung in
eine neue Dimension, in den exklusiven
Klub der Zweivierziger: Eugene ist so et-
was wie Barshims Lieblings-Sportplatz,
allerdings war er zum ersten Mal ohne sei-
nen Coach unterwegs. Aber er hatte seine

Worte im Ohr: Mach erst den Sieg klar,
dann kommt die Kür. Genau so machte er
es. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl,
zu diesem kleinen Kreis der 2,40-Meter-
Springer zu gehören.“

Das alles hört sich an, als wäre es in
der Karriere des hochbegabten Qatari im-
mer nur bergauf gegangen, und das meist
in großen Schritten oder gar Sprüngen.
Aber Barshim ist ein Mensch, der trotz sei-
ner Erfolge nicht gerade vor Selbstbe-
wusstsein strotzt. Als ihn Anfang 2012
eine Stressfraktur des fünften Lendenwir-
bels plagte, hatte er sich innerlich schon
von seinen Olympiaplänen für London
verabschiedet. „Ich hatte fast aufgege-
ben“, verriet er vor einiger Zeit bei einer
Anti-Doping-Veranstaltung in Doha. Zu
groß der Schmerz, zu klein das Selbstbe-
wusstsein. „Ich war mental so am Boden,
dass ich sogar meine Ernährung vernach-
lässigt habe.“ Hochspringer müssen mehr
als andere auf ihr Gewicht achten, jedes
Gramm kostet Höhe. Barshim hätte sich
damals auf zwei kleine Mahlzeiten am
Tag beschränken sollen. Hätte. Alle ha-
ben ihm gut zugeredet, um ihn aus sei-
nem seelischen Tief zu holen: der Trai-
ner, die Mutter, die Freunde, die Ärzte.
Erst eine Woche vor London glaubte Bars-
him wieder an seine Chance – und holte
Bronze.

Es war seine größte Prüfung. Und wo-
möglich der Schlüssel zur Tür von Soto-
mayors Reich. „Wenn alles stimmt“, sagt
Barshim heute, „dann ist es möglich, Soto-
mayors Rekord zu schlagen.“ Das war wie-
der ganz allgemein formuliert – aus gu-
tem Grund.

HAMBURG. Kein Sportler redet beson-
ders gern über seine Verletzungen, schon
gar nicht über solch gravierende. Da reiht
sich Moritz Fürste ein. Gleich am ersten
Tag des Trainingslagers der National-
mannschaft im März in Südafrika hatte
sich der Hamburger Hockeyspieler das
hintere Kreuzband im rechten Knie geris-
sen; bei der Weltmeisterschaft in den Nie-
derlanden im August fehlte der beste deut-
sche Mittelfeldakteur entsprechend – und
wurde schmerzlich vermisst. Ohne den
29 Jahre alten Fürste landete Bundestrai-
ner Markus Weises Auswahl nach zwei
knappen Vorrunden-Niederlagen gegen
den Gastgeber und Argentinien auf ei-
nem überraschend schwachen sechsten
Rang, weil auch die Partie um Platz fünf
gegen Belgien verloren wurde.

Alles abgehakt, sagt er nun zum Start
der Bundesliga-Saison 2014/2015, die mit
zwei Siegen in Nürnberg (3:4) und Mün-
chen (1:3) für den UHC und für den drei-
fachen Torschützen Fürste gut begann,
kurz angebunden: „Ich bin seit zweiein-
halb Monaten wieder fit. Ich habe auf
dem Platz keine Probleme und psycholo-
gisch auch nicht.“ Für den Spieler des Uh-
lenhorster HC Hamburg war es schon die
zweite Ruptur im rechten Knie; im Herbst
2011 hatte er sich das vordere Kreuzband
angerissen, fand nach intensiver Rehabili-
tation aber rechtzeitig den Anschluss und
führte Weises Truppe zu Olympia-Gold
in London.

Damals wies er nach der Verletzung so-
gar bessere Kraft- und Ausdauerwerte
auf als vorher. Seit ein paar Wochen mit
dem UHC wieder im Training, scheint
Fürste aber doch eine veränderte Wahr-
nehmung auf seine immer athletischer
werdende Sportart zu haben: „Wenn ich
von draußen sehe, wie da einer seitlich
auf den anderen prallt, was die Knie da
aushalten müssen – da halte ich schon
manchmal die Luft an“, sagt Fürste. Auf
dem Rasen stehend, spielten solche Ge-
danken aber keine Rolle mehr.

Der „Welthockeyspieler des Jahres“
von 2012 und Vielgereiste in Sachen Ho-
ckey hat in diesen Tagen verraten, dass
im hochdekorierten Nationalteam bald
Schluss sein wird. „Ich mache weiter bis
Rio, dann höre ich in der Nationalmann-
schaft auf“, sagt Fürste. Natürlich geht er
davon aus, dass die erste Auswahl des
Deutschen Hockey-Bundes (DHB) den
Berechtigungsschein für den großen Hö-
hepunkt 2016 erwirbt. Die Chance dazu
besteht beim World-League-Turnier im
nächsten Juni in Argentinien. Und dieser
Wettbewerb, ein Messen mit den Weltbes-
ten, gibt den Rhythmus in Fürstes Termin-
kalender vor: „Wenn wir uns in Argenti-
nien für die Olympischen Spiele qualifi-
zieren, kann es gut sein, dass ich die Euro-
pameisterschaft in London auslasse“,
sagt Fürste. Im nächsten August starten

die kontinentalen Titelkämpfe als Dop-
pelveranstaltung der Herren und Damen
in der britischen Kapitale.

Es wäre nachvollziehbar, sollte Fürste
im Falle der Olympia-Qualifikation pas-
sen, denn sein Terminplan ist auch durch
das nächste Auslandsabenteuer in Indien
und die geplante Masterarbeit in Wirt-
schaftspsychologie voll genug. Seinen Ba-
chelor in Medienmanagement hatte er im
Rahmen eines dualen Studiums schon
2010 abgelegt, damals nebenbei in einer
Hamburger Werbeagentur (Thjnk) arbei-
tend. „London ist attraktiv, ich hätte
schon Lust auf die EM, aber ich werde bis
dahin sehr viel gespielt haben, und ich
brauche Pausen“, sagt Fürste. Bundesliga
mit dem UHC, dann im Februar 2015 ein
nächster Abstecher nach Indien, wo Fürs-
te wie im Februar 2013 wieder für die

Ranchi Rhinos in der nationalen Profiliga
spielen will. 65 000 Euro hatte ihm das da-
mals für vier Wochen eingebracht, eine
ungeheure Summe für Hockey-Verhältnis-
se. Fürste findet nicht, dass er sich dafür
entschuldigen muss: „Ich habe das als
eine Art Entschädigung für zehn Jahre
harte Arbeit gesehen, in denen ich kaum
etwas verdient habe.“ Bei der Hallenho-
ckey-WM in Leipzig in der ersten Februar-
woche wird er somit fehlen.

Bis die großen Ziele mit der National-
mannschaft angesteuert werden sollen,
will Fürste mit seinem Uhlenhorster Klub
endlich die erste deutsche Meisterschaft
gewinnen. Im Mai unterlag der UHC dem
Stadtrivalen HTHC im Halbfinale 5:7. Da
allerdings war Fürste nach seiner Verlet-
zung schon nicht mehr dabei. Mit Kampf-
ansagen hält er sich auch jetzt zurück.
Der UHC hat mit ihm, Oliver Korn und
Jan-Philipp Rabente ein sehr starkes Mit-
telfeld sowie Torjäger Florian Fuchs in
den eigenen Reihen, doch gilt das Meister-
schaftsrennen unter Fachleuten als völlig
offen. Es gibt viele Stolpersteine – der
UHC etwa tat sich beim Auftakt in Nürn-
berg schwer und siegte nach 1:3-Rück-
stand erst Sekunden vor Spielende noch
4:3. Es ist in jedem Fall noch ein langer
Weg bis zur Endrunde im Juli 2015; ein
Termin übrigens, der Moritz Fürste viel
besser gefällt als der frühe in diesem Jahr:
„Wir machen Sommerpause von Mai bis
September, das ist schlecht. Wir sind ein
Sommersport und sollten uns im Sommer
zeigen.“ Nach zweijähriger Pause wird
der UHC mit Fürste auch wieder in der
European Hockey League angreifen. Als
Titelträger von 2008, 2010 und 2012 wer-
den die Hamburger erst im Mai 2015 im
Achtelfinale ins Turnier starten. „Die eu-
ropäische Runde ist immer etwas Beson-
deres“, sagt Fürste mit einem Lächeln,
„aber wahrscheinlich haben wir wieder
Lospech und treffen gleich auf den
HTHC.“ Der große Konkurrent gewann
die Champions League des Hockey in die-
sem Jahr.  FRANK HEIKE

FRANKFURT. Von Kattowitz nach Ra-
dom sind es Luftlinie 195 Kilometer und
auch über die Autobahn E 77 nicht viel
mehr als 230. Lukas Kampa, Zuspieler
der deutschen Volleyball-Nationalmann-
schaft, die derzeit in der schlesischen
Stadt Kattowitz ihre WM-Spiele austrägt,
hat sich mit der Geographie Polens
schon vertraut gemacht. Der 27-Jährige
ist einer von sechs deutschen National-
spielern, die nach der WM gleich im
Nachbarland bleiben können. Er hat bei
Czarni Radom angeheuert, dem führen-
den Klub in der 200.000-Einwohner-
Stadt eine Stunde südlich von Warschau.

„Es ist sehr schön, in Polen zu spie-
len“, sagt Kampa über den Volleyball-
Boom im Nachbarland. „Wirtschaftliche
Faktoren spielen eine Rolle“, begründet
er seinen Wechsel an die Weichsel, und
natürlich die Begeisterung im Umfeld.
Moderne Hallen, tausende Zuschauer,
großes Medieninteresse, was auch bei
der Weltmeisterschaft zu spüren ist. Statt
zwei, drei Journalisten mit Block und
Bleistift wie sonst sogar in der Weltliga,
stehen Kampa und Kollegen hier nach je-
dem Vorrundenspiel etliche Kamera-
teams gegenüber. Kein Problem für den
eloquenten Studenten, der neben eng-
lisch auch italienisch und ein paar Bro-
cken russisch spricht.

Kampa kann mit seinen jungen Jahren
schon zahlreiche Auslandseinsätze vor-
weisen: Zuletzt spielte er eine Saison für
Casa Modena in Italien, zuvor stand er
für Piacenza am Netz, dazwischen schaff-
te er es, binnen einer Spielzeit russischer
Pokalsieger und ukrainischer Meister zu
werden. Das war 2012/13, als die Lage in
der Ostukraine noch friedlich war: Bei
Lokomotive Belgorod gewann er an der
Seite seines Nationalmannschaftskolle-
gen Georg Grozer den russischen Titel
im Winter, bei Lokomotic Charkiw nach
seinem Wechsel den ukrainischen im
Frühjahr. „Ich hatte mich wohlgefühlt in
Charkiw“, sagt der Europareisende mit

dem Abstand von eineinhalb Jahren. Von
den aufkommenden Unruhen sei damals
noch nichts zu bemerken gewesen, des-
halb wäre er gerne dort geblieben, was
aber an Vertragsproblemen scheiterte.
„Im Rückblick ist es natürlich gut, dass es
anders gekommen ist“ so Kampa, der
stattdessen im schönen Italien auch das
Leben außerhalb der Volleyball-Halle ge-
nießen konnte.

Demnächst also polnische Liga, doch
vorher gilt es für den deutschen Meister
von 2009 und 2010 noch, seinen Job in
der Nationalmannschaft zu erfüllen. Als
Zuspieler liegt es maßgeblich in seinen
Händen, ob nach Platz 5 bei den Olympi-
schen Spielen und Platz 5 in der Weltliga
2012 der nächste „logische Schritt“ folgt:
„Eine Medaille anzupeilen ist ein realisti-
sches Ziel, kein Wunschtraum“, sagt der
Taktgeber des deutschen Spiels. Als Stel-
ler versucht er, die Schwächen der Geg-
ner auszugucken, seine Mitspieler ent-
sprechend in Szene zu setzen. Bei Mat-
ches im Tages-Rhythmus sei es nicht
ganz einfach, sich optimal einzustellen.
Doch dank sehr konkreter Videoanalyse,
guter Beobachtung während des Spieles
und der nötigen Intuition gelang es ihm
nach der Auftaktniederlage gegen Welt-
meister Brasilien in den folgenden, er-
folgreich gestalteten Spielen ausneh-
mend gut: „Manchmal ist es auch nicht
förderlich, zu viel zu denken“, sagt der
1,94-Meter-Mann, der das Volleyballspie-
len in Bochum lernte und es am Sportin-
ternat in Frankfurt zur Reife brachte.

Womit er einer Familientradition folg-
te: Vater Ulrich absolvierte hundert Län-
derspiele, Mutter Sabine spielte in der
Bundesliga, der ältere Bruder David war
ebenfalls erstklassig aktiv. Während Da-
vid aber als Medizinstudent in die eine
Fußspur des Vaters trat, der heute als
Arzt arbeitet, legte Lukas seine Priorität
auf die andere - Volleyball. Obwohl er zu-
nächst lieber Fußball spielte, „wie jeder
anständige Junge im Ruhrgebiet“, über-
holte er das väterliche Vorbild in dieser
Disziplin mit mittlerweile 106 Länder-
spielen. Alleine bei der WM in Polen sol-
len binnen 14 Tagen möglichst noch acht
hinzukommen, bis die Medaillen verteilt
sind. Ein straffes Programm, dem Kampa
mit bewährtem Mittel begegnet: „Von
Spiel zu Spiel denken.“  ACHIM DREIS

Die Tage des Königs sind gezählt

ZÜRICH (dpa). Ein hochrangiger
Funktionär des Internationalen Fuß-
ball-Verbandes (Fifa) von den Cay-
man Islands ist in seiner Heimat we-
gen Korruptionsverdachts vorüberge-
hend verhaftet worden. Canover Wat-
son, der als Mitglied der achtköpfigen
„Audit- und Compliance-Kommissi-
on“ der Fifa mit der Finanzaufsicht be-
traut ist, wird Geldwäsche und Miss-
brauch öffentlicher Gelder vorgewor-
fen. Domenico Scala, der Vorsitzende
der Fifa-Finanzkommission, hat den
43 Jahre alten Beschuldigten bereits
zur Klärung des Sachverhalts aufgefor-
dert. Der Vorgang geschehe im Einver-
nehmen mit der Fifa-Ethikkommissi-
on, sagte Scala. Watson wies in einer
ersten Stellungnahme ein Fehlverhal-
ten zurück.

In dem Fall auf den Cayman Islands
geht es um einen Vertrag aus dem Jahr
2010 über ein Kartenabrechnungssys-
tem in Krankenhäusern. Watson ist Vi-
zepräsident des karibischen Fußball-
Verbandes und ein enger Freund von
Fifa-Vizepräsident Jeffrey Webb. Für
den 29. September ist er bei der Poli-
zei abermals vorgeladen worden.
Auch die Vereinigung der nord- und
zentralamerikanischen sowie karibi-
schen Fußballverbände teilte mit, dass
sie eine „vollständige Überprüfung“
erwarte.

Wieder im Angriffsmodus
Moritz Fürste meldet sich voller Tatendrang zurück und will mit dem Uhlenhorster HC endlich Meister werden

Potsdam an der Spitze

Neuer Job im
Märchenland
Lukas Kampa bleibt nach
der Volleyball-WM in Polen

Fingerspiel: Lukas Kampa Foto dpa

Wer hat den Schlüssel
zu Javier Sotomayors
Hochsprung-Reich?
Der Qatarer Barshim
kommt dem Weltre-
kord des Kubaners mit
2,43 Meter bedrohlich
nahe. Aber er ist nicht
der einzige Prinz.

Fifa-Vertreter
unter Verdacht
Haftgrund: Korruption

Im hohen Bogen: Mutaz Essa Barshim will eine 21 Jahre alte Barriere überwinden.  Foto dpa

„Keine Probleme“: Folgen des Kreuzbandrisses spürt Moritz Fürste nicht.  Foto dpa
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F.A.Z. FRANKFURT. Das Foto wirkt
nach den jüngsten Entwicklungen wie
ein schlechter Witz oder ein Dokument
der Heuchelei – auch wenn es erst ein
Jahr alt ist. Als Michel Platini, französi-
scher Fußball-Heros und Präsident der
Europäischen Fußball-Union (Uefa),
seinen Landsmann Franck Ribéry zu
„Europas Fußballer des Jahres 2013“
kürte, sah das nach heiler französischer
Fußball-Welt aus. Wie viel Abneigung
schon damals im Spiel war, ist nicht si-
cher. Aber nach Platinis Vorstoß an die-
sem Wochenende kommt einem der Ge-
danke, er müsse etwas gegen Ribéry ha-

ben, das schon damals in ihm gärte. Der
Bayern-Profi, so erfolgreich und gern
gesehen er bei den Münchnern ist, hat
in seiner Heimat einen schwereren
Stand, aber Platinis Idee kam überra-
schend. In einem Interview mit „Bild
am Sonntag“ kündigte er eine Sperre Ri-
bérys bei den Bayern an, sofern dieser
eine Einladung zur französischen Natio-
nalmannschaft ausschlage – dabei hat
Ribéry gerade erst seinen Rücktritt aus
der Équipe Tricolore bekanntgegeben.
Ganz nüchtern und ohne Groll.

Das Prozedere käme einer modernen
Form der Leibeigenschaft nahe: Ribéry,
31 Jahre alt, hatte die Weltmeister-
schaft in Brasilien wegen Rückenbe-
schwerden verpasst und seine Entschei-

dung nach 81 Länderspielen für Frank-
reich plausibel begründet. Er wolle sich
privat mehr auf seine Familie und beruf-
lich mehr auf den FC Bayern konzen-
trieren – was bei einem Spieler seines
Alters und seiner Anfälligkeit für die
Verschleißerscheinungen des Fußballs
kein Wunder ist. Sein Bayern-Teamkol-
lege Philipp Lahm trat kürzlich schon
mit dreißig als Nationalspieler zurück.
Aber der muss sich nicht mit einem an-
griffslustigen Uefa-Präsidenten herum-
schlagen.

Platini brachte Artikel 3 der Statuten
des Internationalen Fußball-Verbandes
in Stellung und sagte: „Franck Ribéry
kann nicht einfach selbst entscheiden,
ob er für Frankreich spielt oder nicht.
Wenn Trainer Didier Deschamps ihn
einlädt, muss er zur Nationalmann-
schaft kommen. Wenn er nicht kommt,
wird er für drei Spiele mit Bayern Mün-
chen gesperrt.“ Anders formuliert: Igno-
riert ein nationaler Verband den Rück-
tritt eines Spielers, kann er ihm durch
weitere Einladungen leicht schaden.

Diese Volte passt so gar nicht zu Ribé-
rys braven Abschiedsworten. Man müs-
se wissen, wann man aufhört, hatte er
gesagt, er habe genug erlebt, um jetzt
anderen Spielern das Feld zu überlas-
sen. Platini, ganz empörter Patriot, will
das so offenbar nicht hinnehmen, zu-
mal die Europameisterschaft 2016 ja in
Frankreich stattfindet und „nicht in Po-
len“. Als hätte Ribéry, der als einer der
Wortführer des Spielerstreiks bei der
WM 2010 gegen den damaligen Trainer
Domenech gilt, bei einem anderen Aus-
richterland mehr Nachsicht erwarten
dürfen. In einem Anhang des Artikels,
den Platini nun nutzen will, heißt es tat-
sächlich, Spieler müssten einer Beru-
fung durch ihre Verbände folgen – aller-
dings zielt er wohl vor allem auf die Ab-
stellungspflicht der Vereine. Und die
Möglichkeit und Gültigkeit von Rück-
tritten wird darin, soviel man weiß,
auch nicht in Frage gestellt.

Ärger in der Heimat:
Franck Ribéry soll offenbar
bei den Bayern büßen.   Foto AFP

C
hristian Gaudin war niedergeschla-
gen. Da halfen dem Trainer des
HSV Handball weder eine Weltre-

kordteilnahme noch eine tolle Aufholjagd
seiner Mannschaft in der zweiten Halb-
zeit. Die erste Hälfte des Spiels der Rhein-
Neckar Löwen gegen die Hamburger beim
„Tag des Handballs“ in der Fußballarena
in Frankfurt machte ihm zu schaffen: „Wir
waren ein bisschen zu langsam, hatten zu
viel Druck“, sagte er nach dem Spiel. 8:17
lagen die Hamburger zur Pause zurück,
am Ende stand es 26:28. Für Gaudin war
ein entscheidender Grund dafür die unge-
wohnte Kulisse. „Ich habe den Spielern in
der Kabine gesagt, dass ich vor dem Spiel
dachte, ich müsste nicht viel zu ihnen sa-
gen“, erzählte er. Und weiter: „Ich schwö-
re, nächstes Mal mache ich diesen Fehler
nicht noch einmal.“ Denn so beeindru-
ckend ein Handballspiel in einem Stadion
wie dem der Frankfurter Eintracht ist, es
zählten am Ende doch vor allem die Punk-
te – und die verpassten die Hanseaten. An-
sonsten war der Samstag für den Handball
zumindest in der Momentaufnahme ein
voller Erfolg. Dazu trug auch eine Weltre-

kordzuschauerzahl bei, die dem Ereignis
Aufmerksamkeit verschaffte. 44 189 Besu-
cher sahen den Sieg des Spitzenreiters der
Bundesliga – die bisherige Bestmarke war
in Dänemark vor drei Jahren mit 36 651
Zuschauern im Meisterschaftsfinale zwi-
schen AG Kopenhagen und BSV Bjerring-
bro-Silkeborg aufgestellt worden.

„Der Weltrekord ist ein schöner Begleit-
effekt. Das Rundherum ist für mich viel
wichtiger“, sagte Uwe Schwenker, der Prä-
sident des Ligaverbands (HBL). „Beim
Einlaufen war es eine tolle Atmosphäre“,
meinte Nationalspieler Patrick Groetzki.
Mit seinen Rhein-Neckar Löwen verbuch-
te er den vierten Bundesliga-Sieg im vier-
ten Spiel – der Vorjahreszweite ist ohne
Punktverlust Tabellenführer. „Das fühlt
sich auf jeden Fall gut an“, sagte der
Rechtsaußen.

Der „Tag des Handballs“ sollte mehr
sein als ein Handball-Bundesligaspiel in ei-
nem Fußballstadion, wie es das 2004 „auf
Schalke“ beim bisherigen deutschen Re-
kord mit 30 925 Zuschauern beim Spiel
TBV Lemgo gegen THW Kiel schon ein-
mal gegeben hatte. Eineinhalb Jahre hat-
ten sich die Veranstalter für die Vorberei-
tung Zeit gelassen, um ein Fest zu organi-
sieren, bei dem der Breitensport genauso
wie die Profis eingebunden war – und bei-
de Lager demonstrieren sollten, was mög-
lich ist, wenn Bundesliga, Handballbund
und Landesverbände eng zusammenarbei-
ten. Diese Beweisführung gelang ein-
drucksvoll: Unter anderem mit einem Ju-
gendturnier, zu dem sich 300 Mannschaf-
ten beworben und 80 per Losentscheid teil-
nehmen durften. Die ersten Spiele fanden
noch vor dem Stadion statt, zu den Halbfi-
nals durften die jungen Handballer in der
Arena spielen – wenn auch noch vor we-
nig gefüllten Rängen.

Diese wurden erst voller, als es zum „Le-
gendenspiel“ zwischen den Teams von Ste-
fan Kretzschmar und Frank Buschmann
kam. Bei einem ersten Aufeinandertref-

fen des ehemaligen Handball-National-
spielers mit dem Fernsehmoderator spiel-
ten sie noch Basketball gegeneinander,
und Kretzschmar unterlag. Diesmal schaff-
te er es, sich mit seinen Leuten zu revan-
chieren. 27:22 gewann seine Auswahl,
und an der Showeinlage beteiligten sich
auch die früheren Handball-Größen Chris-
tian Schwarzer, Henning Fritz und Mar-
kus Baur, Kapitän der deutschen Welt-
meisterschaftsmannschaft 2007. Auch der
ehemalige Fußball-Nationalspieler Chris-
toph Metzelder oder der als Komiker gel-
tende Oliver Pocher waren mit von der Par-
tie. Ihr Auftritt war für manche Besucher
mit ein Grund dafür, sich an diesem Tag
überhaupt auf den Weg in die Arena zu
machen. Für Heiner Brand, Trainer des
WM-Teams 2007, trugen die Darbietun-
gen zu einer „positiven Wahrnehmung“

seines Sports bei, das Happening werde
dem Handball „gut tun“. Auch Metzelder
lobte: „Der Handball hat nicht die Startbe-
dingungen des Fußballs. Deswegen muss
man dort kreativer sein. Der heutige Tag
ist so eine Möglichkeit, um auf sich auf-
merksam zu machen.“

So viele Funktionäre sich auch für eine
Wiederholung aussprachen – im Ge-
spräch ist ein Vierjahresturnus, wie der
Präsident des Deutschen Handballbundes
Bernhard Bauer sagte, der Vergleiche mit
dem Deutschen Turnfest zog –, gab es
doch auch zurückhaltende Stimmen. „Der
Handball versteht es immer, seine Erfolge
mit dem Hintern wieder einzureißen“, sag-
te Ligapräsident Schwenker. Die sportlich
verpasste WM-Qualifikation, die Bundes-
trainer-Suche oder auch das Lizenz-Hick-
hack um den HSV Hamburg hätten den
Champions-League-Sieg der SG Flens-
burg-Handewitt oder die spannendste
Meisterschaftsentscheidung der Bundesli-
ga-Historie in den Hintergrund gedrängt.
„Jetzt geht es wieder in die richtige Rich-
tung“, sagte Schwenker und fügte etwas
leiser an: „Aber das war ja auch nicht so
schwer.“ Liga-Geschäftsführer Frank Boh-
mann sagte, dass eine solche Inszenierung
kein „strategischer Meilenstein“ des Hand-
balls sein könne. Für ihn braucht es vor al-
lem wieder eine starke Nationalmann-
schaft, die die Massen für den Sport begeis-
tert und so einen Beitrag zum Gelingen
der Vereinsarbeit an der Basis leistet. Die
Voraussetzungen, darüber herrschte Einig-
keit, seien denkbar günstig, wie Bauer in
Frankfurt sagte. Für ihn ist die Bundesliga
schließlich die „stärkste der Welt“ und
sein Verband der „größte der Welt“.

Anders als HSV-Trainer Gaudin war
der Trainer der Rhein-Neckar Löwen, der
Däne Nikolaj Jacobsen, übrigens am Ende
eines aufregenden Tages rundum glück-
lich mit dem Geschehen: „Ich war damals
in Dänemark beim Rekord dabei und habe
verloren. Es macht doch mehr Spaß, bei so
einer großen Veranstaltung zu gewinnen.“

KIEW (dpa). Michail Fomenko hat ei-
nen Traum. Für neunzig Minuten soll
seine krisengeschüttelte Heimat zu ei-
nem ungetrennten Land werden – das
wünscht sich der Fußball-Nationaltrai-
ner der Ukraine. An diesem Montag
tritt die frühere Sowjetrepublik in Kiew
gegen die Slowakei an. Für Fomenko
sind dann nicht nur Punkte in der EM-
Qualifikation wichtig. Es geht auch um
einen Moment der Einheit in Zeiten des
Bürgerkriegs. Um neunzig Minuten ge-
meinsame Freude zwischen dem proeu-
ropäischen Westen und dem russisch ge-
prägten Osten des Landes, die im Streit
liegen. Ein Sieg in der Qualifikation,
meint der Coach, wäre ein wichtiges Si-
gnal für die Ukraine: „Ich bitte die Fans,
dass sie zu unserem zwölften Spieler
werden“, sagte der 65-Jährige der Zei-
tung „Sport-Express“. Fußball war im
zweitgrößten Land Europas schon im-
mer mehr als Sport.

Bei der EM 2012, bei der die Ukraine
Ko-Gastgeber war, wehten die blau-gel-
ben Nationalfarben von Uschgorod im
Westen bis Lugansk im Osten im Som-
merwind. Der Stolz auf die Spieler aus
allen Landesteilen einigte den seit 1991
unabhängigen Staat wie selten zuvor.
Nun kämpfen seit April Regierungsein-
heiten im Raum Donezk gegen prorussi-
sche Separatisten, und Fußballanhän-
ger sind mit an vorderster Front: Ultras
der Erstligavereine stellen den Kern der
berüchtigten Freiwilligen-Bataillone,
die an der Seite der Armee marschie-
ren. Wie schwer es der Fußball in der
Ukraine derzeit hat, zeigt das vor weni-
gen Tagen 1:0 gewonnene Testspiel ge-
gen die Republik Moldau. Das Nachbar-
land war ein Ersatzgegner. Eigentlich
sollte die Ukraine gegen Paraguay spie-
len, aber die Südamerikaner verweiger-
ten die Anreise in das Unruhegebiet. So
blieb nur der wenig aussagekräftige

Test gegen Moldau, derzeit 99. der Welt-
rangliste. Zu allem Überfluss verletzte
sich dabei auch noch Routinier Anatoli
Timoschtschuk. Der ehemalige Profi
des FC Bayern erlitt einen Muskelfaser-
riss im linken Oberschenkel und wird
nun in München behandelt. Der 35-Jäh-
rige ist Kapitän der Nationalelf und als
Spieler des russischen Spitzenteams Ze-
nit St. Petersburg der einzige Legionär
im Kader. Alle anderen Akteure spielen
in der ukrainischen Liga. Die Ukraine
startet mit der Partie gegen die Slowa-
kei im Olympiastadion einen neuen Ver-
such, sich für die Endphase eines gro-
ßen Turniers zu qualifizieren. Bisher ge-
lang das nur bei der WM 2006 in
Deutschland. 2012 war das Land als
EM-Mitveranstalter gesetzt.

Doch viele Spieler dürften aktuell an-
deres im Kopf haben als Flanken oder
Freistoßtricks: Der Krieg prägt auch
den ukrainischen Vereinsfußball.
Gleich vier der 16 Premier-Liga-Mann-
schaften aus den umkämpften Städten
Donezk und Lugansk müssen ihre Heim-
spiele in fremden Stadien austragen.
Und mit der von Russland annektierten
Halbinsel Krim ist ein traditionelles Re-
servoir für Talente verlorengegangen;
die Ukraine protestiert massiv beim In-
ternationalen Fußballverband gegen
die Eingliederung der Krim-Teams Se-
wastopol und Simferopol in die dritte
russische Liga – bislang ohne Ergebnis.
Serienmeister Schachtjor Donezk konn-
te seine südamerikanischen Profis nur
unter Androhung von Vertragsstrafen
zur Rückkehr aus dem Urlaub bewegen.
Ausländische Spieler fürchten sich, in
die krisengeschüttelte Gegend überzu-
siedeln, und Klubbesitzer scheuen In-
vestitionen. So sind die Transferausga-
ben von 131 Millionen Euro im vergan-
genen Jahr auf 16 Millionen Euro zu-
rückgegangen. Zu unsicher sind die Aus-
sichten. Der Krieg ist allgegenwärtig.

Ein großer Erfolg – für den Augenblick

MIAMI (dpa). Sogar Trainer-Rückkehrer
Carlos Dunga war erstaunt. Nach den De-
mütigungen bei der Weltmeisterschaft
konnten Brasiliens Fußballer endlich
mal wieder jubeln – Neymar sei Dank.
Durch einen Freistoßtreffer des wieder
genesenen Superstars und neuen Kapi-
täns der Seleção sieben Minuten vor
Schluss gewann der Fußball-Rekordwelt-
meister in Miami 1:0 gegen Kolumbien.
„So eine Rückkehr hatte ich ehrlich ge-
sagt nicht erwartet“, gab Dunga zu, nach-
dem er seine zweite Amtszeit als brasilia-
nischer Nationalcoach mit dem knappen
Sieg in der Wiederauflage des WM-Vier-
telfinals eingeläutet hatte.

Vor allem freute sich Dunga, dass die
gesamte Mannschaft seine Vorgaben um-
gesetzt habe. Zu große Veränderungen
will er daher auch für die Partie am kom-
menden Dienstag in New Jersey gegen
Ecuador nicht vornehmen. Schließlich
steht für Brasilien schon im nächsten
Jahr Teil eins der Wiedergutmachung bei
der Südamerika-Meisterschaft in Chile
an. Dennoch zog nach dem ersten Match
seit dem verlorenen kleinen WM-Finale
(0:3 gegen die Niederlande) sogar der In-
ternationale Fußballverband ein optimis-
tisches Zwischenfazit: „Der neue Zyklus
der Seleção beginnt mit demselben Hel-
den: Neymar.“

Verlieren sei keine Option, meinte Ney-
mar selbst: „Und deswegen ist es auch
gut, dass wir gewonnen haben“, sagte der
Zweiundzwanzigjährige, der wie seine

Mitspieler endlich wieder lächeln konnte
im berühmten gelben Dress der Brasilia-
ner.

In der 83. Minute schlenzte der Profi
des FC Barcelona einen Freistoß mit sei-
nem rechten Fuß ins Tor der Kolumbia-
ner. Bis dahin hatte Neymar allerdings
auch schon wieder leiden müssen. Nach
gut zehn Minuten wälzte sich der Ausnah-
mefußballer mit schmerzverzerrtem Ge-
sicht auf dem Rasen des Sun Life Stadi-

ons von Miami. Nach einer abermaligen
Attacke gegen Neymar in der zweiten
Halbzeit sah Kolumbiens Juan Guiller-
mo Cuadrado die Gelb-Rote Karte (48.
Minute). „Ich dachte mir schon, dass es
ein hartes Match werden würde“, sagte
Brasiliens Oscar nach der Partie gegen
den Nachbarn, bei dem Radamel Falcao,
Neuzugang bei Manchester United, nach
seinem Kreuzbandriss im Januar sein Na-
tionalmannschafts-Comeback gab. Er

wurde in der 75. Minute eingewechselt
für WM-Torschützenkönig James Rodrí-
guez. Insgesamt zeigte der kanadische
Schiedsrichter Dave Gantar acht Gelbe
Karten.

Dabei hatten sich Neymar und Camilo
Zuñiga vor dem Anpfiff noch umarmt –
der Kolumbianer war dem Brasilianer
beim WM-K.-o.-Spiel in den Rücken ge-
sprungen. Neymar hatte sich einen Wir-
belbruch zugezogen und den Gastgebern
der Titelkämpfe bei der 1:7-Schmach ge-
gen die DFB-Mannschaft im Halbfinale
und die Holländer im Spiel um Platz drei
gefehlt.

„Die Mannschaft besteht nicht aus ei-
nem, sondern aus allen Spielern“, beton-
te Neymar nun aber noch einmal nach
dem gelungenen Auftakt in eine neue
Ära. Vor allem lobte er Dunga. „Er ist ein
großartiger Trainer, er hat gleich gezeigt,
dass er das Team gut lenken kann“, beton-
te Neymar. Sie seien sich sehr ähnlich:
„Er will auch immer gewinnen.“ Dunga,
der sich in seiner Spielerkarriere als De-
fensivspezialist durchaus sehr von Ney-
mar unterschied, soll als Nachfolger von
Luiz Felipe Scolari die Sehnsucht nach
dem sechsten WM-Titel stillen. 1994 hat-
te er selbst noch als Kapitän der Seleção
den WM-Pokal entgegengenommen. Bei
der WM 2010 war er als Trainer der Natio-
nalmannschaft in Südafrika gescheitert.
2018 soll es nun in Russland klappen –
den Auftaktsieg nach dem WM-Debakel
bezeichnete auch er als Seelenmassage
zur rechten Zeit.

re. FRANKFURT. Ungeachtet der poli-
tischen Spannungen und Korruptions-
vorwürfe hat sich Michel Platini, der
Präsident der Europäischen Fußball-
Union (Uefa), für Russland und Qatar
als Gastgeber der Fußball-Weltmeister-
schaften 2018 und 2022 positioniert.
„Ich habe mit Qatar und Russland Län-
der ausgesucht, die noch nie in den Ge-
nuss einer WM-Austragung gekommen
sind. Im Blick auf die Entwicklung des
Fußballs war das die richtige Entschei-
dung“, sagte der Franzose der „Welt am
Sonntag“. Zugleich lehnte er Mindestan-
forderungen an Staaten bei Bewerbun-
gen um internationale Turniere ab. Es
reiche, wenn die Veranstaltungen Men-
schen Freude machten, sagte Platini.

Die im Zuge des Ukraine-Konflikts
geäußerten Forderungen, Russland die
WM wegzunehmen oder das Turnier zu
boykottieren, lehnte er ebenfalls ab.
„Wenn wir über Russland reden, dann
sage ich: Es gibt dort eine deutsche Bot-

schaft, die Lufthansa fliegt nach Mos-
kau. Aber die WM darf dort nicht statt-
finden? Das verstehe ich nicht. Die Poli-
tiker machen es sich zu leicht.“

Im Fall Qatar sei er „komplett glück-
lich“ damit, dass er dem Emirat seine
Stimme gegeben habe. Niemand habe
ihn gebeten, dies zu tun. „Das war mei-
ne Entscheidung.“ Der Chef der Uefa
war in die Kritik geraten, nachdem be-
kanntgeworden war, dass er sich vor der
Abstimmung im Dezember 2010 zu ei-
nem Essen im Élysée-Palast mit dem da-
maligen französischen Staatspräsiden-
ten Nicolas Sarkozy und dem Emir von
Qatar getroffen hatte. Am Freitag hatte
der Internationale Fußballverband Fifa
bekanntgegeben, dass Michael Garcia
den Bericht über seine Untersuchungen
zu den Korruptionsvorwürfen rund um
die Vergaben der Weltturniere an Russ-
land und Qatar vor knapp vier Jahren
abgeschlossen und an die Beschluss-
kammer der dafür eingesetzten Ethik-
kommission übergeben habe. Eine Ver-
öffentlichung des 350 Seiten umfassen-
den Berichts ist nicht vorgesehen.

Im Zeichen des Krieges
Ukraine startet mit vielen Sorgen in die EM-Qualifikation

Neymar sei Dank
Der wieder genesene Superstar sorgt als Kapitän der Seleção für ein gelungenes Comeback von Trainer Dunga

Platini weiter für WM
in Russland und Qatar

Platini droht Ribéry mit
Sperre beim FC Bayern
Uefa-Präsident akzeptiert Rücktritt aus Nationalteam nicht

Beim „Tag des
Handballs“ siegen die
Rhein-Neckar Löwen
vor Weltrekordkulisse.
Verband und Vereine
feiern sich für ihre Show,
werden aber nicht
größenwahnsinnig.

Von Julian Trauthig,
Frankfurt

Ganz schön viel los hier: Vor ungewohnter Kulisse zeigt sich Patrick Groetzki unbeeindruckt und setzt sich gegen den Hamburger Torwart Max-Henri Hermann durch.  Foto GES

„Wir hatten zu viel Druck“: Christian
Gaudin ärgert das Ergebnis.  Foto dpa

Da ist er wieder: Neymars Rückkehr in die brasilianische Nationalelf glückte.  Foto AFP
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Lebt seinen Jugendtraum:
Ulrich Martin braut in
Unterfranken Bier.

Hat sich einen Wunsch
erfüllt: Ulrich Kothe
brennt Whisky.

Ungewohnte Verkostung:
Arno Steguweit ist
Wassersommelier.

Da braut sich
was zusammen

S eit vergangenem Winter kennen ein
paar Menschen mehr das verträum-
te Dorf Degenfeld am Rand der

Schwäbischen Ostalb. Hier im grünen
Lautertal hat Olympiasiegerin Carina
Vogt das Schanzenspringen erlernt. Auf
einem zwei Hektar großen Grundstück,
das durch riesige Bäume mit goldfarbe-
nen Kugeln auf den Wipfeln und einer me-
terhohen Blume aus Kupferblech die Auf-
merksamkeit auf sich zieht, liegt die Des-
tillerie Old Gamundia, übersetzt Altes
Gmünd. Hier hat sich Ulrich Kothe sei-
nen Traum von der eigenen Brennerei ver-
wirklicht und „eine sinnvolle Beschäfti-
gung für die Rente“ gefunden, wie er sagt.

Der gelernte Kupferschmiedemeister
war schon immer extrem ehrgeizig. Bis
1985 war er bei der Firma Jacob Carl ange-
stellt, die Brennerei- und Braugeräte her-
stellt. Damals war er 43 Jahre alt und
machte sich nach 21 Jahren mit einer eige-
nen Firma unabhängig. „Bis zur Rente
hätte ich das nicht ausgehalten“, sagt der
71-jährige Schwabe, „denn die Firma
frisst einen auf, wenn man Tag und Nacht
arbeiten muss“.

Voller Elan startete er und fertigte klei-
ne Kupferschmiedarbeiten für seine stetig
wachsende Kundschaft. Kurz darauf stell-
te Kothe seine erste eigene Brennereianla-
ge her. Zehn Jahre später kaufte er das
Grundstück, auf dem sich heute sein
Wohnhaus, der Whiskykeller und die eige-
ne Brennerei befinden, von seinem Onkel,
der es von seinen Eltern geerbt hatte. An
die Großeltern erinnert noch ein Porträt,
das in der alten Hütte hängt, wo heute das
Herz der eigenen Brennerei schlägt. Dort
verwahrt Kothe seine Destillationsgeräte
aus eigener Herstellung. Nachdem Kothe
das Grundstück in Gmünds Ortsteil De-
genfeld erworben hatte, baute er die alte

Holzhütte zu einer gemütlichen Stube aus.
Zugleich bemühte er sich, eine Brennge-
nehmigung zu bekommen. Die bekam er
und richtete 1999 die Brennerei ein.

Mittlerweile hat er die Firma nach Eis-
lingen, rund 50 Kilometer südöstlich von
Stuttgart, verlegt. Aus dem Ein-Mann-Be-
trieb ist ein 15-köpfiges Expertenteam ge-
worden, das heute edle Destillerien her-
stellt. Die Firma Kothe, die in einer Hütte
begann, hat heute Standorte und Vertre-
ter auf der ganzen Welt. Darunter der
Standort Chicago, der für die Vereinigten
Staaten und Kanada zuständig ist. Insge-

samt verkauft Kothe seine Destillationsge-
räte in mehr als elf Ländern: Ungarn und
Russland, das auch für den Vertrieb in die
Ukraine und die baltischen Staaten sorgt,
dazu Polen, Serbien, Rumänien und Spa-
nien. Im Jahr verkauft das Unternehmen
etwa 100 Destillerien.

Durch viele Patente in der Brennerei-
technik war Kothe der Konkurrenz stets
einen Schritt voraus. Nachdem zwei sei-
ner drei Kinder in den Familienbetrieb
einstiegen, kam ihm 2012 die Idee, einen
eigenen Whiskykeller einzurichten. Seine
Heimat Degenfeld ist ein Stadtteil von

Schwäbisch Gmünd, die Stauferstadt feier-
te 2012 ihr 850. Jubiläum der Stadtgrün-
dung mit einem großen Freiluftspektakel.
So kreierte Kothe einen Staufersagajubilä-
umswhisky: „Dieser ist nächstes Jahr fer-
tig und hat eine Auflage von 850 Fla-
schen.“ Kothe lacht und ist immer noch
begeistert von seiner Idee.

Wenn man den Whiskykeller betritt,
steht man in einem großen Raum mit stei-
nernen Böden und gewölbten Decken aus
Naturstein. Der Raum hat einen ganz eige-
nen fruchtig-aromatischen Duft. Die
Wände sind weiß verputzt und mit unzäh-

ligen geschmiedeten Wandlampen aus
Kupfer bestückt. „Fast alles, was man hier
sieht, habe ich selbst und manchmal auch
mit etwas Hilfe geschaffen.“ In der Mitte
steht ein runder Steinkamin mit integrier-
ten Weißjurafossilien. Es gibt zwei riesige
Holztische. „Man kann das Ganze hier
auch für Veranstaltungen buchen. Dann
haben wir hier Platz für bis zu 60 Perso-
nen.“

Abgetrennt durch ein schmiedeeiser-
nes Tor befindet sich im Keller auch der
Whiskylagerraum. Das Schloss am Tor
stammt aus dem 18. Jahrhundert. Kothe
hat es auf einem Flohmarkt gefunden. Ne-
ben Sherry-Fässern aus amerikanischer
Weißeiche steht eine kupferne Amphore
mit zwei Engeln. Denn hier wird symbo-
lisch der angel’s share aufbewahrt. Er
steht für den Anteil des Whiskys, der aus
dem Fass verdunstet. Unter Kennern sagt
man, dass dieser Teil den Engeln gehört.

„Der Staufersaga-Jubiläumswhisky ist
jetzt schon besser als so manch ein zwölf-
jähriger Whisky aus Schottland“, betont
der selbstbewusste Rentner. „Die Technik
von heute ist so ausgereift, dass ein Whis-
ky gar nicht so lange reifen muss.“ Er habe
einen Freund aus Schottland, der ihm das
bestätigt habe. „Hinzu kommt, dass die
meisten schottischen Whiskys gefärbt
sind, da sie in alten Fässern lagern und so
der edle Whisky nicht mehr Farbe anneh-
men kann.“ Sein Whisky hingegen reift in
neueren Fässern, was dem Whisky eine na-
türliche Farbe verleihe. Am Samstag ma-
che er einen Gin, erklärt er. „Wer weiß,
was mir morgen einfällt oder übermor-
gen.“ Er schließt die Tür und verrät sein
Lebensmotto: „Was nicht geht und was es
nicht gibt, das macht man eben selbst.“
Lorenz Rodríguez Knödler
Rosenstein-Gymnasium, Heubach

D
as Leben ist zu kurz, um schlech-
tes Bier zu trinken.“ Das kerni-
ge Lachen des gestandenen
Kerls nimmt einen sofort gefan-

gen. Ulrich Martin, Jahrgang 1968, ist
Braumeister. Dass in seinem Wirtshaus
im 700-Seelen-Dorf Hausen bei Schonun-
gen in Unterfranken seit sechs Jahren
selbst gebraut wird, verrät der Brauer-
stern am Straßenrand. Ein Abzeichen,
das ihn stolz macht, steht es doch für sei-
nen Lebenstraum. Den hegt der im Nach-
bardorf Mainberg Aufgewachsene schon
seit frühester Kindheit und lebt ihn seit
sieben Jahren mit der eigenen Privat-
brauerei samt Gaststätte aus. Außen ist
das zweistöckige Steinhaus von 1902 völ-
lig erhalten geblieben. Der Mälzerei-
schlot ragt noch über dem Anwesen. Ein
typisch fränkischer, schmaler Hof liegt
zwischen Wirtschaft und Brauerei.
Schank- und Gasträume sind im Stil tradi-
tioneller Brauereigaststätten saniert.

An diesem sonnigen Nachmittag ist der
Wirtshausbetrieb natürlich in den Biergar-
ten verlegt, wo ein malzig-würziger Duft
in der Luft liegt. Er trägt einen erhebli-
chen Anteil zur Faszination bei, die der
Gerstensaft auf Martin ausübt. „Dieser
spezifische Geruch in Kombination mit
dem Geklapper der Flaschen hat mich
schon als Kind gefesselt. Ich bin eng mit
dem Produkt verwachsen. Dabei stamme
ich noch nicht mal aus einer Brauerfami-
lie. Vater, Onkel, teils auch die Geschwis-
ter sind Juristen, mütterlicherseits kom-
me ich aus einem Medizinerhaushalt.“
Einfach aus einer Laune heraus habe er
mit 14 angefangen, Maßkrüge zu sam-
meln und mit 15 die ersten Ferienjobs in
Brauereien gehabt. „Da hab ich mich
dann allerdings als 16 ausgegeben.“

Spätestens da sei ihm seine Bestim-
mung klargeworden. „Ich hab dann erst-
mals auf dem Weg zum Abi meine Fühler
ausgestreckt, aber überall wurde mir der
Beruf miesgemacht. Er sei vom Ausster-
ben bedroht, hieß es. Tatsächlich haben
viele Brauereien in der Gegend geschlos-
sen. Deshalb hab ich dann erst mal
Deutsch auf Lehramt studiert, was aber
eher zweite Wahl war.“ Doch es kam an-
ders. „Das war wirklich totaler Zufall. Ich
habe damals beim Biersommerfest eines
Bekannten geholfen, als mich ein schwe-
rer Gewitterguss dazu zwang, unter ei-
nem Pavillon Schutz zu suchen. Und wäh-
rend ich da so unter der Plane stand, kam
der Brauerei-Chef dazu und mit mir ins
Gespräch.“ Nachdem er auf dessen Frage
„Warum gehst du eigentlich nicht bei mir
in die Lehre?“ nichts erwidern konnte,
war der Zeitpunkt zur Brauerkarriere ge-
kommen.

„Ich habe dann eine super Ausbildung
genossen und glücklicherweise die Faszi-
nation an der Sache nicht einbüßen müs-
sen. Denn oft ist es ja so, dass viele total
beseelt einen Job antreten und das dann
während der Lehre ausgetrieben bekom-
men.“ Anschließend blieb er erst einmal
in Zeil am Main, ehe es ihn in den Norden
zog. „Beim bekannten Bremer Großkon-
zern konnte ich die Technologie im Groß-
maßstab kennenlernen. Eine prima Er-
fahrung. In der Zeit hab ich sogar schon
in meiner Eineinhalb-Zimmer-Bude die
Grundidee für meine jetzigen Etiketten

entwickelt.“ Erkennungsfarbe ist ein sat-
tes Dunkelgrün. Alle Etiketten werden
vom „fränkischen Rechen“ dominiert, ei-
ner auf dem Kopf stehenden roten Za-
ckenkrone.

Der Traum von der eigenen Brauerei
trieb ihn an weitere Schauplätze: Eine
Meisterausbildung auf der Brauerschule
in München folgte, dort gewann er den
Bayerischen Meisterpreis. Dann arbeitete
er zwei Jahre in einer in Bangkok statio-
nierten Münchner Lizenzbrauerei. „Die
thailändische Brauerei war direkt am
Flughafen in Bangkok. Da kamen auch
manchmal Prominente vorbei. Ich habe
schon mit Berti Vogts ein Bier getrun-
ken.“ Später wechselte er nach Schwa-
bach, Tübingen und ins Allgäu.

Spricht er von seiner Lebenssituation,
dann fallen Begriffe wie Schicksalsfü-
gung, Zufall oder Glück. Auch den Er-
werb der einstigen Brauerei- und Mälze-
rei-Ruine in Hausen steckt er in eine sol-
che Kategorie: „Meine Schwägerin erzähl-
te mir von einer Veranstaltung. Ein Vor-
tragsabend. Da wollte ich mich mal zur Fi-
nanzierung schlau machen, denn mir war
absolut klar, dass es ohne Diridari nicht
klappen kann. Ich war dann zehn Minu-
ten zu früh dran und hatte Zeit, mich mit
dem Referenten zu unterhalten. Der war
von meinem Konzept angetan und hat
mir einen Monat später eine Vollfinanzie-
rung ermöglicht. So hab ich mir das An-
wesen dann 2007 zum Weihnachtsge-
schenk gemacht.“

Seine Glückssträhne reißt nicht ab und
zeigt sich im Kauf der modernen, aber „er-
schwinglichen“ Ausstattung seines Sud-
hauses wie auch in seinem Umfeld. „Die
ganze Konstellation um mich herum
passt einfach. Mein Bruder ist Fotograf,
ein guter Freund Grafiker. Das ist natür-
lich ideal für mich, um Internetauftritt
und Werbung ansprechend gestalten zu
können. Mein Standpunkt ist allerdings:
Der Auftritt ist wichtig, aber das Produkt
muss passen. Es muss dabei vor allem mir
schmecken.“

Diesem Anspruch wird vor allem das
vollmundige Spezial, eine von drei regel-
mäßig gebrauten Sorten, gerecht. Dass er
ein Genießer der alten Schule ist, spiegelt
sich in der rustikalen Optik des Wirtshau-
ses wider. „Ein Wirtshaus braucht Seele.
Das klingt hochtrabend, aber so ist es
eben. Ich kann im Sportheim kein Bier
oder Schnitzel genießen.“ Der Erfolg gibt
Martin recht. „Sicher gibt es auch viele,
die sagen: Dem Martin sei Bier schmeckt
net! Und das ist auch gut so, sonst könnte
ich nicht liefern.“ Mit oft acht Braueinsät-
zen in der Woche, die 1100 Liter fertiges
Verkaufsbier je Sud liefern und die er zu-
sammen mit seinem einzigen Angestell-
ten stemmt, sind die Kapazitäten voll aus-
geschöpft. „Ich werde nicht reich, doch
ich bin glücklich und zufrieden mit dem
Status quo“, sagt der Brauer, dessen Frau
eine Gärtnerei betreibt. Martins Arbeits-
kraft wird wieder im Sudhaus benötigt:
Der dicke Schaum der Reinhefe muss
vom Fliesenboden gespült werden. „Ein
Brauer ist eine bessere Putzfrau“, schallt
es noch heraus. In solchen rhetorischen
Momenten scheint der ehemalige Lehr-
amtsstudent wieder in ihm aufzublitzen.
Daniel Schmitt, Bayernkolleg, Schweinfurt
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Aalen, Justus-von-Liebig-Schule � Ahrensburg, Stor-
marnschule � Alsdorf, Gymnasium Alsdorf � Alzey,
Gymnasium am Römerkastell � Arnsberg, Gymnasi-
um Laurentianum � Aschaffenburg, Friedrich-Des-
sauer-Gymnasium � Augsburg, Bayernkolleg Augs-
burg � Aurich, IGS Aurich-West � Bad Pyrmont,
Humboldt-Gymnasium � Bad Wildungen, Gustav-
Stresemann-Gymnasium � Bargteheide, Gymnasi-
um Eckhorst � Bergen auf Rügen, Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium � Berlin, Droste-Hülshoff-Ober-
schule � , Wilma-Rudolph-Oberschule � Bremen,
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium � Brixen, Bi-
schöfl. Seminar Vinzentinum, Oberschulzentrum "J.
Ph. Fallmerayer" � Celle, Gymnasium Ernestinum,

Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium � Cochem,
Martin-von-Cochem-Gymnasium � Cottbus, Pück-
lergymnasium � Dortmund, Rudolf-Steiner-Schule
� Dresden, Romain-Rolland-Gymnasium � Erlan-
gen, Ohm-Gymnasium � Essen, Goetheschule
(Städt. Gymnasium) � Esslingen am Neckar, Theo-
dor-Heuss-Gymnasium � Eupen (Belgien), Pater-Da-
mian-Sekundarschule � Euskirchen, Gymnasium Ma-
rienschule � Flörsheim, Graf-Stauffenberg-Gymnasi-
um � Frankfurt am Main, Begemann Schule � Ge-
velsberg, Städtisches Gymnasium � Göppingen, Jus-
tus-von-Liebig-Schule � Haar, Ernst-Mach-Gymnasi-
um � Hamburg, Christianeum, Friedrich-Ebert-Gym-
nasium, Immanuel-Kant-Gymnasium, Stadtteilschu-
le Stellingen � Hannover, St.Ursula-Schule, Wilhelm-
Raabe-Schule � Haßfurt, Regiomontanus-Gymnasi-
um � Hermannsburg, Christian-Gymnasium � Heu-
bach, Rosenstein-Gymnasium � Jaderberg, Jade-
Gymnasium � Kaiserslautern, Staatl. Gymnasium am
Rittersberg � Kassel, Albert-Schweitzer-Schule �
Kempten, Allgäu-Gymnasium � Köln, Elisabeth-von-
Thüringen-Gymnasium, Erzbischöfl. Irmgardis-
Gym., Erzbischöfl. Liebfrauenschule, Ursulinengym-
nasium � Künzelsau, Schlossgymnasium Künzelsau
� Leipzig, Gymnasium Engelsdorf � Lilienthal, Gym-
nasium Lilienthal � Ludwigsburg, Goethe-Gymnasi-
um � Lübeck, Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium �
Mainz, Gutenberg-Gymnasium � Mannheim, IGMH
Mannheim-Herzogenried, Moll-Gymnasium � Mark-
kleeberg, Rudolf-Hildebrand-Schule � Menden, Wal-

burgisgymnasium � Moers, Gymnasium in den Fil-
der Benden � Mühlhausen, Berufliche Schulen des
Unstrut-Hainich-Kreises � München, Städt. Adolf-
Weber-Gymnasium, Werner-von-Siemens-Gymnasi-
um � Münster, Marienschule – Bischöfl. Mädchen-
gym. � Neumarkt i. d. Oberpfalz, Willibald-Gluck-
Gymnasium � Neumünster, Immanuel-Kant-Schule
� Neusäß, Justus-von-Liebig-Gymnasium � Neu-
traubling, Gymnasium Neutraubling � Nordhausen,
Staatl. Gymnasium Wilhelm-v.-Humboldt � Nürn-
berg, Dürer-Gymnasium � Nürtingen, Hölderlin-
Gymnasium � Öhringen, Richard-von-Weizsäcker-
Schule � Offenbach am Main, Albert-Schweitzer-
Schule � Pfungstadt, Friedrich-Ebert-Schule (KGS) �
Plauen, Diesterweg-Gymnasium, Lessing-Gymnasi-
um � Pulheim, Papst-Johannes XXIII.-Schule �
Quickborn, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium � Reck-
linghausen, Herwig-Blankertz-Berufskolleg � Rends-
burg, Herderschule � Rheda-Wiedenbrück, Ratsgym-
nasium � Rostock, CJD Jugenddorf-Christophorus-
schule � Rotenburg (Wümme), Ratsgymnasium �
Saarbrücken, Ludwigsgymnasium � Schleswig,
Domschule � Schweinfurt, Bayernkolleg Schwein-
furt � Schwetzingen, Carl-Theodor-Schule � St. Bla-
sien, Kolleg St. Blasien e.V. � Stadtlohn, Geschwister-
Scholl-Gymnasium � Stolberg, Goethe-Gymnasium
� Trogen (AR), Kantonsschule Trogen � Vernier,
Deutsche Schule Genf � Werl, Ursulinengymnasium
� Wernigerode, Gymnasium Stadtfeld � Wilhelms-
haven, Neues Gymnasium � Wolfsburg, Ratsgymna-
sium � Zagreb (Kroatien), XVIII. Gimnazija Zagreb

Illustration von Zubinski

W asser ist gleich Wasser. Das
schmeckt doch alles gleich.“ Das
ist eine Aussage, mit der sich

Arno Steguweit nicht anfreunden kann.
Im Gegenteil: Für ihn ist ein Wasser
„spitz“, das andere „kurz am Gaumen“
und ein drittes eventuell „ausgedehnt auf
der Zunge“. Der 35-Jährige ist Wassersom-
melier. Als ausgebildeter Sommelier, er-
hielt Steguweit vor zehn Jahren, als er im
Hotel Adlon angefangen hatte, eine
Dienstanweisung seines Chefs. „Das Ad-
lon suchte zu diesem Zeitpunkt ein neues
Marketing-Tool, um sich von anderen Ho-
tels abzusetzen. Also wurde eine Karte
zusammengestellt mit 47 verschiedenen
Wassersorten, die natürlich unterschieden
werden sollten.“ Der junge Weinkenner
wurde mit dieser Aufgabe betraut und
„schmeckte sich rein“. Er versuchte, in ei-
ner Verkostung mit allen Sorten besonde-
re Aspekte zu finden.

„Das Wasser hat mir dann doch mehr
gegeben, als ich anfangs dachte, da es über
die Gastronomie hinaus präsent ist“, sagt
der gebürtige Kölner. „Und mittlerweile er-
kennt man wirklich große Unterschiede.“
Er nennt ein französisches Wasser. „Der
typische Konsument würde niemals sa-
gen, dass es bitter schmeckt, obwohl dem
tatsächlich so ist. Wenn man es nicht
glaubt, muss man nur den Vergleichsmo-
ment beachten, das ist das Entscheidende.
Im Vergleich mit Leitungswasser
schmeckt man am Gaumen deutlich den
Unterschied.“ Anfangs belächelten viele
seiner Kollegen den neuen Berufsweg. Da-
für war im Gegenzug die Resonanz der
Gäste positiv, selbst wenn einige stark
überrascht waren. „Es ist logisch, dass ih-
nen diese Art der Sommelier-Kunst noch
unbekannt ist. Die Gäste kommen in schi-
cke Restaurants, weil sie das Beste vom
Besten wollen, und wenn dann etwas voll-
kommen Neues auf eine gute Art erlebt
wird, hat man das erreicht.“

Später wechselte der Sommelier nach
Berlin zum Restaurant Fischers Fritz und
in das Hotel Dorint Söl’ring Hof auf Sylt,
bevor er sich vor dreieinhalb Jahren selb-
ständig machte. Jetzt wohnt der Vater
zweier Kinder in Berlin, ist als Weinhänd-
ler tätig und hat sich auf den Online-Han-
del spezialisiert. „Wenn ein Kunde einen
außenstehenden Experten sucht, der ihm
seine Meinung zu einem neuen Mineral-
wasser der jeweiligen Firma gibt, kann
man mich beauftragen“, erklärt er. Eines
ist ihm wichtig: „Ich sage dem Kunden im
Voraus bereits, dass wir nur dann ins Ge-
schäft kommen, wenn ich die Wahrheit sa-
gen darf, in Form einer objektiven Beurtei-
lung.“

Neben dem Beraten von Firmen wird
Arno Steguweit auch hin und wieder von
Institutionen gebucht, die das Thema Was-
ser einmal genauer erklärt bekommen
möchten. „Wir haben es geschafft, dass
man über das eigentliche Grauthema Was-
ser jetzt genauer Bescheid weiß. Mir per-
sönlich macht es Spaß, das Ganze mit Ver-
kostungen publik zu machen.“ In seiner
Anfangszeit wurde Steguweit ins Fernse-
hen zu „Menschen der Woche“ eingela-
den. Der Titel als „Erster Wassersomme-
lier Europas“ wurde ihm von der nationa-
len Presse kurz nach Beginn seiner neuen
Tätigkeit verliehen. „Das habe ich aber
nie auf Rechtmäßigkeit überprüft“, gibt
Steguweit offen zu. Fest steht, dass es in
Berlin Nachahmer gibt, die sich die Fertig-
keiten zum Thema Wasser auch angeeig-
net haben. Allerdings gilt das nicht als Be-
ruf, sondern als Zusatzqualifikation, die
sich gut in Kombination mit dem „norma-
len“ Sommelier-Beruf macht.

Seine Berufswahl hat Steguweit keinen
Tag bereut. „Mir war als eigentlich mittel-
mäßiger Schüler bei einem längeren Aus-
tausch in den Vereinigten Staaten, wo ich
auf einmal sehr gute Noten vorzuweisen
hatte, klargeworden, dass ich einigerma-
ßen tauge. Nach dem Abitur hab ich mir
aber dann gesagt, dass das Studium nicht
sein muss.“ Ernst wird er bei einem ande-
ren Thema. „Uns muss klar sein, dass Was-
ser ein Lebenselixier ist. Der Korridor zu
ihm wird allerdings immer schmaler. Eine
irgendwann einsetzende Wasserknapp-
heit wird die Menschen auf diesem Plane-
ten hart treffen. Diese Problematik be-
wusstzumachen ist wichtig.“ Favorisiert er
ein Wasser? „Mir persönlich schmeckt
zum Abendessen eher ein ruhiges, relativ
neutrales Wasser. Aber beim Sport ist zum
Beispiel ein kerniges besser geeignet, da
es den Körper mehr antreibt.“
Maximilian Wanzek
Rosenstein-Gymnasium, Heubach

Der malzig-würzige
Geruch begeistert ihn

Spitz oder kurz
am Gaumen
Arno Steguweit nennt sich
Wassersommelier

Von der Hütte in Schwäbisch Gmünd bis zur Destillerie in Chicago
Ein Kupferschmiedemeister erfüllt sich den Traum einer eigenen Brennerei / Patente und ein gut bestückter Whiskykeller

Bier zu brauen, hat ihn schon als Kind fasziniert.
Heute besitzt Ulrich Martin eine kleine Brauerei in
Unterfranken und ein Wirtshaus mit Seele.
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A ch, und übrigens . . . Nachdem
sich der Weltverband der Reiter in

seiner Mitteilung erst einmal andert-
halb Seiten lang über die unbestritte-
nen Glanzleistungen der Vielseitigkeits-
reiter am Samstag beim Vier-Sterne-
Event in Burghley ausgelassen hat,
muss es halt doch irgendwann raus:
„Tragischerweise“ wurde nach dem Ge-
länderitt auch ein Wallach namens
Orto eingeschläfert, mit dem die Britin
Sara Squire unterwegs war, eine Debü-
tantin auf diesem Top-Niveau. Orto hat-
te sich bei einem Sprung das Knie
schwer verletzt.

Farewell, braver Orto! Vielleicht hat-
te er ja ein schönes Leben bis dahin.
Schöner jedenfalls als solche Artgenos-
sen, die als künftiges Nahrungsmittel
ihr Dasein fristen. Schöner als das Le-
ben der meisten Nutztiere. Und doch
stehen auch die Anhänger dieses archai-
schen Sports jedes Mal, wenn wieder
die Nachricht vom Tod eines Pferdes
die Runde macht, vor einer Gewissens-
frage: Kann man einfach so weiterma-
chen?

Das ist die Frage, mit der sich am
Sonntag die Reitergemeinde auch von
den Welt-Reiterspielen in der Norman-
die, den Weltmeisterschaften in acht
Disziplinen, verabschiedet hat. Dort
starben in der ersten Woche zwei Pfer-
de. Das erste, ein Distanzpferd, wurde
Opfer reiterlichen Unvermögens. Das
andere hatte gerade den Cross Country
in der Vielseitigkeit beendet, als es zu-
sammenbrach, möglicherweise durch
eine genetisch bedingte Schwäche der
Aorta. Zugegeben: Jeder Fall ist anders.
Und doch hinterlassen die Spiele ein un-
gutes Gefühl. Die organisatorischen
Schwächen, unzugängliche Verantwort-
liche, rigoroses Sicherheitspersonal, ab-
surde Vorschriften, dramatische Auto-
staus und seltsame hygienische Zustän-
de, mögen schnell vergessen sein. Aber
die Schlachtengemälde vom Distanzritt
und vom Querfeldeinkurs der Vielsei-
tigkeit bleiben. Die nahezu unreitbaren
Bodenverhältnisse rings um Mont
Saint-Michel wurden offenbar aus
Gründen der Tourismuswerbung in
Kauf genommen. Im Schlamm von Ha-
ras du Pin konnte man immerhin fest-
stellen, dass die Vielseitigkeitsreiter
zwar couragiert, aber keine Hasardeure
sind und die Kräfte ihrer Pferde ver-
nünftig einteilten. Aber auch diese Bil-
der waren abschreckend.

Auf der anderen Seite stehen die ed-
len, talentierten und wunderschönen
Pferde, die es nicht gäbe, brauchte man
sie nicht für den Sport. Die hohe Kunst
des Reitens. Die vielen Beweise echter
Partnerschaft zwischen Mensch und
Tier. Und die menschliche Sehnsucht
nach der Natur und dem Austausch mit
ihr. Der Umgang mit dem Pferd hat
schon viele Menschen besser gemacht.
Die Reiter sollten nie vergessen, es ihm
zu danken.

Farewell,
braves Pferd

Von Evi Simeoni

WARSCHAU (dpa). Ein Jahr vor der
Heim-WM in Berlin wartet auf
Deutschlands Moderne Fünfkämpfer
viel Arbeit. Lena Schöneborn, die
Olympiasiegerin von Peking, als Vier-
te und Stefan Köllner (21.) verpassten
bei den Weltmeisterschaften in War-
schau in den olympischen Einzel-Wett-
bewerben eine Medaille. Die anderen
sechs Athleten konnten sich gar nicht
erst für die Finalkämpfe der jeweils bes-
ten 36 qualifizieren. Auch in der
Team-Wertung und in den Staffeln
sprang kein Podestplatz heraus. „Nach
den guten Resultaten bei der EM wa-
ren wir vielleicht etwas zu ver-
krampft“, sagte Bundestrainerin Kim
Raisner.

Ihre Top-Athletin Schöneborn, vor
sieben Wochen in Ungarn Europameis-
terin geworden, leistete sich sechs Feh-
ler beim letzten Schießen. „Lena hat
auch beim Fechten zwei oder drei Nie-
derlagen zu viel kassiert“, ergänzte
Raisner. So war diesmal eine ordentli-
che, aber nicht überragende Leistung
von Schöneborn zu wenig für eine Me-
daille, zumal die Konkurrenz aufgeholt
hat. Das gilt für die Chinesinnen und
für die neue Weltmeisterin Samantha
Murray aus Großbritannien. Die Olym-
pia-Zweite Murray erzielte im Schwim-
men eine Weltbestzeit und sicherte
sich im Combined, der Laufen und
Schießen vereint und normalerweise
neben Fechten Schöneborns Paradedis-
ziplin ist, ihren ersten WM-Titel.

Der Potsdamer Stefan Köllner starte-
te schwach im Fechten und lag nach
dem Schwimmen sogar auf dem letz-
ten Platz. Durch einen fehlerlosen Ritt
und ein gutes Combined machte er et-
was Boden gut, die Weltspitze mit dem
neuen Champion Alexander Lessun
aus Russland ist aber ein gutes Stück
entrückt. „Mit Steffen Gebhardt und
Alexander Nobis haben wir zwei Dau-
erverletzte. Und unser Nachwuchs sam-
melt gerade Erfahrung“, sagte Bundes-
trainer Axel Stamann und versprach:
„Wir kommen aber wieder.“

Ob das schon bis zur WM im nächs-
ten Jahr klappt, ist fraglich. Berlin gilt
als wichtige Etappe auf dem Weg zu
den Olympischen Spielen 2016 in Rio.

� Basketball

WM, Herren, in Spanien, Achtelfinale: USA –
Mexiko 86:63, Frankreich – Kroatien 69:64,
Dom. Republik – Slowenien 61:71, Spanien –
Senegal 89:56.

� Fußball

3. Liga, 8. Spieltag: Hansa Rostock – Halle-
scher FC 0:1, Stuttgarter Kickers – Fortuna
Köln 2:0, MSV Duisburg – VfL Osnabrück 3:0,
Rot-Weiß Erfurt – Holstein Kiel 3:2, Dynamo
Dresden – Jahn Regensburg 2:1, Preußen
Münster – SV Wehen Wiesbaden 3:2. – Tabel-
lenspitze: 1. Stuttgarter Kickers 8 Spiele/16
Pkt., 2. Dynamo Dresden 8/16, 3. Chemnitzer
FC 7/14.
Bundesliga, Frauen, 2. Spieltag: 1899 Hoffen-
heim – VfL Wolfsburg 0:1, 1. FFC Frankfurt –
MSV Duisburg 6:0, SC Freiburg – Bayern Mün-
chen 1:2, SGS Essen – Turbine Potsdam 0:1,
Herforder SV – SC Sand 1:3, USV Jena – Bayer
Leverkusen 1:2.

� Handball
Bundesliga, Männer, 4. Spieltag: HSG Wetz-
lar – THW Kiel 29:32, Rhein-Neckar Löwen –
HSV Hamburg 28:26, HC Erlangen – Bergi-
scher HC 25:25, SG BBM Bietigheim – GWD
Minden 27:23, Füchse Berlin – VfL Gummers-
bach 30:27, HBW Balingen-Weilstetten – TuS
N-Lübbecke 23:23.

� Hockey

Bundesliga, Herren, 1./2. Spieltag: Berliner
HC – Düsseldorfer HC 4:1 Mannheimer HC -
Uhlenhorst Mülheim 2:2, Nürnberger HTC –
UHC Hamburg 3:4, BW Berlin – HTHC Ham-
burg 1:2, RW Köln – Crefelder HTC 2:1,
Münchner SC – Alster Hamburg 3:1, Mün-
chen – UHC 1:3, Köln – Mülheim 4:3, Berliner
HC – HTHC 4:3, BW Berlin – Düsseldorf 3:2,
Nürnberg – Alster 2:2, Mannheim – Crefelder
HTC 1:1
Bundesliga, Damen, 1./2. Spieltag: TSV Mann-
heim – UHC Hamburg 2:6, Münchner SC –
Alster Hamburg 2:0, Eintracht Braunschweig
– HTHC Hamburg 2:1, Berliner HC – Düssel-
dorfer HC 4:2, Mannheimer HC – Rüsselshei-
mer RK 2:0, Braunschweig – Düsseldorf 2:3,
TSV Mannheim – Alster 1:2, München – UHC
1:0, Berlin – HTHC 7:1, Köln – Rüsselsheim
5:0.

� Leichtathletik

Diamond League-Meeting in Brüssel, Män-
ner: 400 m: 1. Quow (Trinidad und Tobago)
45,37 Sek., 2. Borlée (Belgien) 45,44, ... 8.
Gaba (München) 46,07. – 1500 m: 1.
Makhloufi (Algerien) 3:31,78 Min., 2. Kiplagat
(Kenia) 3:31,80, ... 6. Tesfaye (Frankfurt/Main)
3:33,22. – 110 m Hürden: 1. Martinot-Lagar-
de (Frankreich) 13,08 Sek. (- 0,1 m/s). – 3000
m Hindernis: 1. Kipchoge Birech (Kenia)
7:58,41 Min. WJB. – Weitsprung: 1. Mokoena
(Südafrika) 8,19 m. – Stabhochsprung: 1. La-
villenie (Frankreich) 5,93 m WJB, ... 11. Dilla
(Leverkusen) 5,45. – Frauen, 200 m: 1. Felix
(USA) 22,02 Sek. (+0,1 m/s) WJB, 2. Soumaré
(Frankreich) 22,11, 3. Schippers (Niederlan-
de) 22,30. – 400 m: 1. Richards-Ross (USA)
49,98 Sek.. – 800 m: 1. Martinez (USA) 1:58,84
Min.. – 3000 m: 1. Cherono (Kenia) 8:28,95
Min. – 100 m Hürden: 1. Castlin (USA) 12,76
Sek. (+0,1 m/s), ... 5. Roleder (Leipzig) 12,98. –
400 m Hürden: 1. Spencer (Jamaika) 54,12
Sek.. – Dreisprung: 1. Ibargüen (Kolumbien)
14,98 m. – Kugelstoß: 1. Adams (Neuseeland)
20,59 m WJB. – Speerwurf: 1. Spotakova
(Tschechien) 67,99 m WJB, 2. Viljoen (Südafri-
ka) 64,30, 3. Mitchell (Australien) 62,93, 4.
Stahl (Leverkusen) 60,64.

� Moderner Fünfkampf

WM in Warschau, Männer, Einzel: 1. Lessun
(Russland) 1534 Pkt., 2. el-Geziri (Ägypten)
1520, 3. Kuf (Tschechien) 1513, ... 21. Köllner
(Potsdam) 1451.

� Rad

Vuelta a España, 14. Etappe, Santander – La
Camperona Valle de Sabero (200,8 km): 1.
Hesjedal (Kanada/Garmin Sharp 5:18:10 Std.,
2. Zaugg (Schweiz/Saxo-Tinkoff) +0:10 Min.,
3. Erviti (Spanien/Movistar) +0:30. – Gesamt-
wertung, nach der 14. Etappe: 1. Contador
(Spanien/Saxo-Tinkoff) 54:20:16 Std., 2. Val-
verde (Spanien/Movistar) +0:42 Min., 3. Froo-
me (Großbritannien/Sky) +1:13, ... 24. Nerz
(Kreuzlingen/Schweiz/BMC) +14:51.

� Reiten

WM in Caen/Normandie, Springen, Einzel
(Top 4 mit Pferdewechsel): 1. Dubbeldam
(Niederlande/Zenith) 0 Finalstrafpkt., 2. Dela-
veau (Frankreich/Orient Express)1, 3. Mad-
den (USA/Cortes) 12. – Fahren, Vierspänner,
Einzel: 1. Exell (Australien) 125,83 Pkt., 2. We-
ber (USA) 128,60, 3. Theo Timmerman (Nie-
derlande) 133,88, ... 5. Sandmann (Lähden)
139,70. – Vierspänner, Mannschaft: 1. Nieder-
lande 263,19 Pkt., 2. Deutschland 283,56, 3.
Ungarn 287,29.

� Tennis

US Open in New York (36,2 Mio. Dollar/Hart),
Herren, Einzel: Halbfinale: Kei Nishikori (Ja-
pan) – Djokovic (Serbien) 6:4, 1:6, 7:6 (7:4),
6:3, Cilic (Kroatien) – Federer (Schweiz) 6:3,
6:4, 6:4.
Damen, Doppel, Finale: Makarowa/Wesnina
(Russland) – Hingis/Pennetta (Schweiz/Ita-
lien) 2:6, 6:3, 6:2.

� Volleyball

WM, Männer, in Polen, 1. Runde, Gruppe A:
Argentinien – Australien 3:0, Venezuela – Ser-
bien 0:3, Kamerun – Polen 1:3, Australien –
Venezuela 3:2, Gruppe B: Kuba – Tunesien
3:2, Finnland – Deutschland 1:3, Südkorea –
Brasilien 2:3, Tunesien – Finnland 0:3, Grup-
pe C: Bulgarien – Ägypten 3:2, Mexiko – Kana-
da 0:3, China – Russland 0:3, Ägypten – Mexi-
ko 2:3, Gruppe D: USA – Frankreich 1:3, Bel-
gien – Iran 1:3, Puerto Rico – Italien 3:1, Frank-
reich – Belgien 3:2.

� Gewinnzahlen
Lotto: 6 – 11 – 17 – 18 – 32 – 33.
Superzahl: 6.
Spiel 77: 9 3 1 5 9 8 0 – Super 6: 5 8 0 3 8 2.
Glücksspirale, Wochenziehung: 9 gewinnt
10 Euro, 95 gewinnt 20 Euro, 000 gewinnt 50
Euro, 0 783 gewinnt 500 Euro, 32 531 ge-
winnt 5 000 Euro, 413 310 gewinnt 100 000
Euro, 042 937 gewinnt 100 000 Euro.
Prämienziehung: 5 251 406 und 7 954 632
gewinnen 7 500 Euro monatlich als Sofort-
rente. (ohne Gewähr.)

FRANKFURT. Solch einen hochklassigen
Pferdeverleih gibt es nur alle vier Jahre.
Vier große und erfahrene Meister des
Springreitens waren am Schlusstag der
Welt-Reiterspiele in Caen am Start, mit
vier top fitten und talentierten Pferden,
die sich über fünf schwere Runden für das
Finale qualifiziert hatten. Nachdem alle
einmal durchgetauscht hatten, kristallisier-
ten sich trotzdem zwei heraus, die noch
ein bisschen besser sind als der Rest: Der
41 Jahre Niederländer Jeroen Dubbeldam,
Olympiasieger von 2000 in Sydney, wurde
mit vier perfekten Runden auf souveräne
Art und Weise Weltmeister. Keines der
Pferde konnte seiner einfühlsamen Reit-
kunst widerstehen, entspannt und enga-
giert gehorchten sie dem Niederländer, als
einziger Mensch schaffte er vier Null-Feh-
ler-Runden und gewann in Caen nach
dem Sieg mit der Mannschaft am Donners-
tag bereits seinen zweiten Titel. Vier feh-
lerfreie Runden gelangen auch Cortes,
dem 12 Jahre alten belgischen Wallach
der Amerikanerin Beezie Madden, der

sich bei allen vier Reitern höchst koopera-
tiv zeigte und seiner 50 Jahre alten Reite-
rin einen exzellenten Meisterbrief ausstell-
te. Nur nützt das Präsentieren eines per-
fekt reitbaren Pferdes in einem WM-Fina-
le nicht viel. Vor lauter Bravheit stärkte
Cortes die Konkurrenz, für Madden blieb
nur Bronze hinter Patrice Delaveau.

Der Franzose konnte sich über die Sil-
bermedaille nicht freuen. Er qualifizierte
sich vielmehr für den Weltmeistertitel im
Ärgern. Auch er hatte alle vier Pferde
ohne Hindernisfehler über den Parcours
gebracht, doch seine Runde mit Casall,
dem Holsteiner Hengst des Vierten im
Kleeblatt, des Schweden Rolf-Göran
Bengtsson, war zu langsam. Delaveau trö-
delte beim Anreiten auf das letzte Hinder-
nis, einen imponierenden Oxer, den Ca-
sall mühelos überwand. Aber der Franzo-
se wurde mit einem Strafpunkt wegen
Überschreitens der erlaubten Zeit belegt.
Nur 43 Hundertstelsekunden fehlten ihm
zum Stechen und damit zu der Chance,
vor eigenem Publikum der Grande Nation
den krönenden Weltmeistertitel ihrer Spie-
le zu gewinnen. Trauriger als Delaveau
war auch Bengtsson nicht, obwohl er als
Vierter der einzige Finalteilnehmer war,
der ohne Medaille blieb. Der Schwede, der
in Breitenburg bei Itzehoe zuhause ist,
musste sogar mit Casall, seinem eigenen
Pferd, einen Abwurf verschmerzen.

Wo Pferde sind, gibt es auch Mist. Das
empfand die deutsche Springreiter-Mann-
schaft in Caen als besonders schmerzlich.
Daniel Deußer, deutscher Meister und
Weltcupsieger in diesem Jahr, setzte am
Samstag, als in zwei schweren Runden die
Finalteilnehmer ermittelt wurden, die Se-
rie der dummen, aber teuren Fehler fort.
Nach der ersten Runde hatte sich der 33
Jahre alte Profi mit einer Null-Runde auf

den vierten Platz vorgearbeitet. Die Form
seines Hengstes Cornet d‘Amour stimmte,
der Schimmel wirkte frisch und stark, ent-
sprechend optimistisch ging Deußer in
den zweiten Parcours. Und er kam weit,
bis zu einem lustigen Steilsprung mit dem
Gallischen Hahn und einem normanni-
schen Hühnerhof, an dem kein anderes
Paar einen Fehler produzierte. Die Berüh-
rung mit der obersten Stange war nur
schwach, aber sie fiel. Das Ergebnis: Als
Sechster war Deußer fertig mit der WM
und konnte einpacken. „Vielleicht hätte
ich noch vorsichtiger anreiten müssen“,
sagte er später geknickt. Eigentlich ist der
in Wiesbaden geborene Berufsreiter nicht
so leicht zu erschüttern, doch diesmal war
die Enttäuschung groß. „So, wie die letzte
Zeit lief, hätte ich mit einer Medaille ge-
rechnet“, sagte er. Ähnlich wie die Mann-
schaft, die als Titelverteidiger in den Natio-
nenpreis gestartet war und wegen eines
einzigen Abwurfs zu viel Vierter wurde.
Auch Deußer erinnerte sein Pech „ein biss-
chen an die Mannschaftswertung“. Keines
der deutschen Paare leistete sich während
der WM eine Runde mit mehr als einem
Springfehler – und doch gingen sie leer
aus.

Ludger Beerbaum, der mangels Aussich-
ten auf einen Finalplatz mit seiner Stute
Chiara am Samstag nicht mehr angetreten
war, staunte darüber, wie dramatisch sich
jeder einzelne Fehler bei dieser Weltmeis-
terschaft rächte. „Der Sport war sensatio-
nell, das Niveau fast beängstigend.“ Kein
Wunder: So mancher europäische Top-Rei-
ter hatten in Caen nebenher zahlungskräf-
tige Schüler am Start, oft haben sie zuvor
auch vom Kauf der Pferde profitiert, mit
denen ihnen der Eleve an einem guten
Tag auch einmal davon reitet. Geld regiert
eben meistens auch das Springreiten. Er-

staunlich ist aber auch, dass die fast kom-
plette High Society in Caen am Start war,
denn es gab für Branchenverhältnisse
höchstens symbolische Geldpreise. Dar-
um wohl hat auch Christian Ahlmann
(Marl) auf die Qualifikation verzichtet.
Trotz einer günstigen Ausgangslage auf
Platz zehn erhoffte er sich mit seinem
Hengst Codex One offenbar keine Verbes-
serung mehr und schonte dessen Kräfte
lieber für das Millionen-Turnier in einer
Woche in Spruce Meadows. Eine Alterna-
tive zu dem Hengst steht ihm zur Zeit
nicht zur Verfügung.

Dass man sich am Samstag noch gewal-
tig verbessern konnte, bewies nicht nur Je-
roen Dubbeldam, der von Rang zwölf
noch auf Rang vier schnellte. Der zweifa-
che Weltcupsieger Marcus Ehning (Bor-
ken) verabschiedete sich auf seinem
Hengst Cornado mit einer glanzvollen
Null-Fehler-Runde von der Weltmeister-
schaft und wirkte vier Plätze hinter Deu-
ßer hochzufrieden.

Der deutsche Verband war dies trotz
der medaillenlosen Springreiter auch. In
der ersten Woche hatten die Dressurreite-
rinnen das vor vier Jahren verlorene
Mannschafts-Gold wieder erobert, dazu
gab es zwei zweite und einen dritten Platz.
Die Vielseitigkeitsreiter machten es noch
besser: Mit dem Mannschafts-Weltmeister-
titel, Platz eins für Sandra Auffarth und
Platz zwei für Michael Jung sorgten in den
olympischen Disziplinen für eine heraus-
ragende deutsche Bilanz. Alle drei Mann-
schaften haben sich bereits für die Olympi-
schen Spiele 2016 in Rio qualifiziert. Dazu
kamen, bei den Weltmeisterschaften in
acht Disziplinen, noch ein Titel der Volti-
gier-Mannschaft und der Para-Dressurrei-
terin Hannelore Brenner (Frankenthal)
mit der Stute Women of the World.

BADEN-BADEN. „Jetzt gehen die Bo-
xen auf, und das Feld startet in den Gro-
ßen Preis von . . .“. Fast alle Reportagen
von Rennbahn-Kommentatoren begin-
nen so. Und es klingt so, als ob es das Ein-
fachste auf der Welt sei, ein Feld von
zwölf oder 13 Galoppern auf die Bahn zu
schicken. Tatsächlich ist der Start nicht
nur hochkompliziert, sondern für einige
Menschen auch gefährlich. Denn bei ei-
nem Rennstart kommen drei Faktoren zu-
sammen: Mensch, Pferd und Technik.
Während die Namen der Pferde und Jo-
ckeys allen geläufig sind, kennt die wah-
ren Helden der Rennbahn kaum jemand:
die Starthelfer. Dabei riskieren sie bei je-
dem Rennen ihre Gesundheit.

„Auf, komm jetzt. Zieh noch mal vor-
ne.“ Während hinten ein kräftiger Bur-
sche mit sanftem Nachdruck schiebt,
hockt vorne ein Helfer, um das nervöse
Rennpferd in die Startbox zu ziehen. Bei
einer halben Tonne Gewicht eines Pfer-
des nicht nur ein Kraftakt, sondern auch
gefährlich. Keilt ein Vierbeiner mit dem
Hinterbein aus, kann es ganz schön kra-
chen. In der Vergangenheit trugen die
Starthelfer überhaupt keinen Schutz, seit
einigen Jahren sind Helm und Brustpro-
tektoren wie bei Motorrad-Rennfahrern
Pflicht. Vor der Startbox ist es genauso ge-
fährlich: „Wenn ich versuche, vorne her-
auszukriechen, und ein Pferd bricht aus,
hat man ganz schlechte Karten“, sagt Her-
mann Gress. Der Iffezheimer ist Sprecher
einer acht- bis zehnköpfigen Gruppe, die
zwischen April und November wie ein
kleiner Wanderzirkus durch den Südwes-
ten der Republik von Bahn zu Bahn reist.

Ein Beruf ist das nicht, alle Starthelfer
machen das in ihrer Freizeit. Ein bisschen
verrückt zu sein gehört da wohl dazu, und
Pferde sollte man sowieso mögen: „Fast
alle von uns haben seit ihrer Kindheit mit
Pferden zu tun“, sagt Gress. Die Tiere in
Boxen zu schieben ist quasi Familientradi-

tion bei ihm. Schon sein Vater ging die-
sem seltsamen Hobby nach, „ich bin da
einfach reingewachsen“.

Auch wenn noch heute die offizielle
Startglocke läutet, ist sie ein Relikt aus al-
ten Zeiten, als Rennen noch per Flagge
hinter einem Band gestartet wurden.
Längst sind die Starts ein technischer Pro-
zess, der meist gut funktioniert. Die Start-
boxen sind so eng, dass ein Pferd norma-
lerweise nicht wirklich ausbrechen kann,
denn die beiden Türflügel an der Vorder-
seite – ähnlich einer Schwingtür in einem
Western-Saloon – geben ab einem be-

stimmten Druck nach. Und nicht selten
kommt es vor, dass ein Pferd nach vorne
ausbricht und gleich noch seinen Reiter
abwirft. Also ein doppeltes Risiko für ei-
nen Starthelfer, getroffen zu werden.
„Man muss das Verhalten und die Reaktio-
nen von Pferden ahnen können, sonst hat
man in dem Job nichts verloren“, sagt
Gress. Viele Pferde sind unkompliziert,
die erfahrenen Tiere kennen das Startpro-
zedere und gehen ohne Gezicke in ihre
Box. Doch besonders junge Pferde tun
sich mit der Enge manchmal schwer, auch
wenn Starts im Training geübt werden.

Manchmal helfen Scheuklappen, damit
die vierbeinigen Leistungssportler nicht
abgelenkt werden. Manche Trainer bean-
tragen bei bekannt schwierigen Kandida-
ten auch eine Außenbox, aber davon gibt
es nunmal nur zwei.

Meistens hilf nur sanfter Druck, wobei
irgendwann eine Grenze erreicht ist:
„Wenn ein Pferd partout nicht will, kann
man nichts machen“, sagt Gress. Wenn es
nicht anders geht, wird der Kandidat
dann vom Start verwiesen. Während hier
noch geschoben und dort schon gezogen
wird, beobachtet der Starter das Gerangel
genau, in der Hand der elektrische Auslö-
ser für „Boxen auf“. Timing ist dabei al-
les. Zu lange sollte man die nervösen Ga-
lopper nicht warten lassen, bevor es sich
einer möglicherweise wieder anders über-
legt. Andererseits muss die Sicherheit der
Helfer gewährleistet sein. Wenn sich der
Letzte wie ein Fußball-Torwart mit einem
Hechtsprung zur Seite rettet, fliegen oft
schon die Türen auf, und das Feld jagt los.

Hunderte Male haben Gress und seine
Kollegen das schon gemacht, unter Adre-
nalin stehen sie dabei trotzdem jedes Mal.
Aus den Augen der Zuschauer sind die
Helfer jedes Mal längst verschwunden,
die Ferngläser folgen dem Feld. Gress
und seine Kollegen verschnaufen kurz,
klopfen sich den Staub aus den Hosen
und sich gegenseitig ab: „Wiedermal gut-
gegangen“, heißt es meistens. Doch es
gibt nichts, was es nicht gibt. „Es hat sich
schon mal ein Pferd in den Boxen hinge-
setzt“, erzählt Gress. Ein anderes Mal
brach ein Pferd aus und lief reiterlos um
die gesamte Bahn. Wieder zurück, ging es
völlig problemlos in die Box – und hat
noch gewonnen. Dass sie so gut wie kei-
ner kennt, obwohl sie den härtesten Job
auf einer Rennbahn haben, stört die Start-
helfer nicht: „Einer muss es ja machen,
und uns macht es Spaß.“
 MATTHIAS KITTMANN

Fünfkämpfer
ohne Medaille
Schöneborn trifft nicht

Ergebnisse

Weltmeister im Ärgern

Unscheinbare Helden
Starthelfer versuchen bei Pferderennen die Tiere in den Boxen ruhig zu halten: Eine undankbare Aufgabe

Sieger Jeroen
Dubbeldam versteht die
Sprache der Pferde am
besten. Daniel Deußer,
die letzte deutsche
Medaillenhoffnung, hat
wieder einen blöden
Fehler zu viel.

Von Evi Simeoni

Entspannt und engagiert: Jeroen Dubbeldam ist auch auf dem eigenen Pferd Zenith fehlerfrei – Bengtsson und Madden hatten Fehler mit ihm.  Foto Reuters

Warten auf die Glocke: Schon vor dem Start ist es beim Turf aufregend.  Foto dpa
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H at es je ein besseres Schachresultat
gegeben? Dank einer Siegesserie
gegen die absolute Weltklasse beim

Sinquefield Cup in St. Louis hat Fabiano
Caruana eine Rekordmarke gesetzt. Ob-
wohl der 22 Jahre alte Italo-Amerikaner sei-
nen zunächst sieben Erfolgen noch drei Re-
mis folgen ließ, entspricht sein Resultat ei-
ner Elo-Leistung von 3097. Das ist deutlich
mehr als der bisherige Rekord von 3002,
den Magnus Carlsen vor vier Jahren im chi-
nesischen Nanjing aufgestellt hatte. Ge-
wöhnlich brauche man Glück für eine sol-
che Leistung, sagte Wesselin Topalow, der
frühere Weltmeister aus Bulgarien. Aber:
„Caruana hat kein Glück benötigt.“

In der Tat: Sieben Runden lang agierte
er praktisch fehlerfrei. Sein Spiel wurde in
St. Louis schon mit dem einer Maschine
verglichen. Zum Ende des mit einer mittle-
ren Elo-Zahl der Teilnehmer von 2802 no-
minell bestbesetzten Turniers der Schach-
Historie zeigte er sich dann doch noch ein
wenig menschlich: In Runde acht verdarb
er eine überlegene Stellung gegen Welt-
meister Carlsen zum Remis, tags darauf
verpasste er mehrere Gewinnwege gegen
Hikaru Nakamura. Caruana wurde in
Miami geboren und wuchs in New York
auf. Als er elf war, zog sein Vater mit ihm
auf der Suche nach qualifizierteren Trai-
nern und geeigneteren Turnieren nach Eu-
ropa. Sie lebten in Madrid, Budapest, Lu-
gano; aktuell wohnen sie wieder in der spa-

nischen Hauptstadt. Mit sechzehn Jahren
wechselte Caruana zum italienischen
Schachverband. Nun besitzt er ein Rück-
kehrangebot aus den Vereinigten Staaten.
In St. Louis war er von seinem Abschnei-
den selbst überrascht. Von Vergleichen
mit Bobby Fischer, Anatoli Karpow und
Garri Kasparow fühle er sich geschmei-
chelt, sagte aber, er sei „noch nicht so
weit“. Bei der abschließenden Pressekon-
ferenz wurden die übrigen Teilnehmer ge-
beten, sein Resultat mit einem Wort zu
kommentieren. „Deprimierend“, sagte
Carlsen – und sorgte für Gelächter.

Der Norweger war mit dem zweiten
Platz sichtlich unzufrieden. Es ist Jahre
her, dass er drei Punkte Rückstand auf den
Sieger hatte oder dass er in einem Turnier
nicht mindestens zwei Partien mehr ge-
wann als verlor. Auch sein Vorsprung in
der Weltrangliste von zuletzt fünfzig und
mehr Elopunkten vor der Nummer zwei
schrumpfte beträchtlich. Nach der Veran-
staltung in St. Louis liegt Carlsen bei 2863
Punkten, Caruana bringt es auf 2836 und
der bisherige Weltranglistenzweite Aron-
jan auf 2793; noch im Mai betrug Caruanas
Rückstand hundert Elopunkte. Kein ande-
rer Gegner ist dem Weltmeister auch nur
annähernd so gefährlich. In St. Louis ge-
lang ihm zu Beginn des Turniers schon der
vierte Sieg in einer langen Partie gegen
Carlsen binnen nur zwei Jahren. In ihrer
kampfbetonten Spielanlage ähneln sie ein-

ander. Beide verstehen es, ihren Gegnern
die größtmögliche Zahl an Problemen zu
stellen. Nur in der Eröffnung riskiert Carl-
sen mehr und ist unberechenbarer. Auch
deshalb sehnen viele Schachfans nun ei-
nen WM-Kampf zwischen den beiden her-
bei. Doch Caruana hatte die Teilnahme am
Kandidatenturnier denkbar knapp ver-
passt. Im Weltcup, im Grandprix und nach
seiner damaligen Elozahl wäre er jeweils
als nächster Protagonist qualifiziert gewe-
sen. Der Internationale Schachverband
(Fide) überließ den achten freien Platz je-
doch nicht Caruana, sondern Ausrichter
Russland. Das Kandidatenturnier endete
im März mit einem Sieg Anands. Die Fide
will den Titelkampf im November in der
russischen Olympia-Stadt Sotschi ausrich-
ten. Anand hat unterschrieben, Carlsen
trotz drohender Aberkennung seines Titels
bisher nicht.  STEFAN LÖFFLER

Schach, Sinquefield Cup St. Louis:
1. Caruana (Italien) 8,5 Punkte aus 10
Partien, 2. Carlsen (Norwegen) 5,5,
3. Topalow (Bulgarien) 5, 4.-5. Aron-
jan (Armenien), Vachier-Lagrave
(Frankreich) je 4, 6. Nakamura (USA) 3

Wie eine Maschine
Der erst 22 Jahre alte Fabiano Caruana lehrt
Schach-Weltmeister Carlsen das Fürchten

S
ollen wir einfach behaupten, der
Mond sei schuld gewesen? Fast
voll hing er am Wochenende
über Flushing Meadows, und er
gönnte sich den Spaß, wieder

mal alles durcheinanderzubringen. Da un-
ten auf dem blauen Boden des riesigen
Stadions verloren jene beiden, die vor
zwei Monaten in Wimbledon im Finale ge-
geneinander gespielt hatten und von de-
nen man nach den jüngsten Ereignissen
angenommen hatte, sie könnten das auch
diesmal wieder tun. Aber Novak Djokovic
war nach vier Sätzen gegen den Japaner
Kei Nishikori am Ende (4:6, 6:1, 6:7, 3:6),
Roger Federers Zeit gegen Marin Cilic
war nach weniger als zwei Stunden abge-
laufen (3:6, 4:6, 4:6). Und daraus entsteht
eine Situation, wie es sie im Männerten-
nis eine ganze Weile nicht mehr gab. Zum
ersten Mal seit fast zehn Jahren, genauer
gesagt seit dem Finale der Australian
Open 2005, wird am Montag keiner der
großen Drei um den Titel bei einem
Grand-Slam-Turnier spielen; kein Djoko-
vic, kein Federer und kein Nadal.

Schwer zu sagen, welche Niederlage
mehr verblüffte. Die von Novak Djokovic
in der brütenden Hitze des frühen Nach-
mittags gegen Nishikori, der zwischen
den strapaziösen Ballwechseln bisweilen
so aussah, als wäre er am Ende? Darüber
hätte sich niemand gewundert nach zehn
Sätzen in achteinhalb Stunden in den bei-
den Runden zuvor. Aber der Anblick
täuschte auf eine Art, die der von Nishiko-
ri besiegte Stan Wawrinka schon beobach-
tet hatte: „Er sieht aus, als wäre er tot,
und dann rennt er wieder.“

Djokovic rannte auch, aber er tat sich
sichtlich schwerer mit den Bedingungen,
und er kam nicht am Japaner vorbei. Die
Statistik wies hinterher in fast allen Berei-
chen bessere Werte für ihn selbst aus –
mehr Punkte gewonnen, mehr Winner ge-
schlagen, weniger unerzwungene Fehler
gemacht –, aber es reichte dennoch nicht,
weil der andere in den Sätzen drei und
vier nahezu alle wichtigen Punkte mach-
te. Er habe versucht, sein Bestes zu ge-
ben, sagte Djokovic hinterher sichtlich be-
dient, aber sein Bestes sei nicht gut genug
gewesen. „Außer im zweiten Satz war
mein Spiel nicht ansatzweise so, wie ich
es gern gehabt hätte. Ich war einfach
nicht ich selbst.“

Die ganze Geschichte ist noch verblüf-
fender angesichts der Tatsache, dass Nis-
hikori ein paar Tage vor Beginn der US
Open nicht wusste, ob er überhaupt mit-
spielen sollte. Er hatte sich eine Zyste un-
ter dem rechten Fuß entfernen lassen und
war skeptisch. Michael Chang, sein
Coach, riet ihm zu und sagte, er solle es
doch einfach probieren, dann werde man
ja sehen – und nun wird halb Japan wie-
der eine Nachtschicht vor dem Fernseher
einlegen, wenn Drachentöter Kei in New
York im Finale spielt. Mal sehen, ob
Chang auch diesmal die Kappe mit der
Werbung für einen Pizza-Service tragen
wird – der Mann war schon immer Prag-
matiker.

Dem anderen Sieger des Tages erging
es fast noch besser. Marin Cilic erwisch-
te einen jener Tage, an denen man mit
geschlossenen Augen Nägel in die
Wand hauen kann – jeder Schlag ein
Treffer. Besser habe er in seinem gan-
zen Leben nie gespielt, sagte er hinter-
her, es sei einfach unglaublich gewesen.
Das bestätigte Federer auch. Der lange
Kroate servierte dermaßen gut, dass
dessen Coach Goran Ivanisevic auf der
Tribüne dachte, er sähe sich selbst in
besten Zeiten zu.

Was sich in diesem Spiel tat, lässt sich
schnell an den Ereignissen der letzten Mi-
nute beschreiben: Ass. Ass. Ass. Match-
ball. Rückhand-Granate. Ende. Diese nie

erwartete Demonstration der Stärke des
vermeintlichen Außenseiters erinnerte
an das Finale des Jahres 2000, in dem Ma-
rat Safin den großen Pete Sampras mit
fast dem gleichen Ergebnis erledigt hat-
te. Federer jedenfalls erzählte hinterher,
es sei ihm vorgekommen, als habe Cilic
immer mit dem Wind gespielt, er selbst
dagegen. Im Gegensatz zur Partie gegen
Gaël Monfils zwei Tage zuvor fehlte es
ihm vom Beginn des dritten Satzes an
auch an Zuversicht; er hatte nicht das Ge-
fühl, den Express auf der anderen Seite
noch aufhalten zu können.

Aber natürlich wird er sich dafür inter-
essieren, wer diesen Montag das Duell
der Außenseiter gewinnt, Marin Cilic
oder Kei Nishikori. „Ich denke, es ist
spannend, von Zeit zu Zeit mal neue Ge-
sichter zu sehen“, sagt er. „In gewisser
Weise ist das eine erfrischende Entwick-
lung.“ In Japan und Kroatien wird die-
ses Finale heftig Wellen schlagen, an-
derswo eher weniger. Die Bosse des
amerikanischen Fernsehsenders CBS
werden sich zu der Entscheidung gratu-
lieren, in Zukunft nicht mehr auf die US
Open zu setzen. Die Einschaltquoten
waren in den vergangenen Jahren in
den Keller gerauscht, und da dürften sie
bei der letzten Live-Übertragung auch
bleiben.
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BARCELONA (dpa). Das von den Fans
heiß ersehnte Traumfinale bei der Bas-
ketball-Weltmeisterschaft zwischen
Gastgeber Spanien und Titelverteidiger
Vereinigte Staaten rückt immer näher.
Die beiden Topfavoriten setzten ihren
Siegeszug im Achtelfinale fort und sind
nur noch zwei Schritte vom Endspiel
entfernt. Die Amerikaner, die am Sams-
tag in Barcelona beim 86:63-Sieg gegen
Mexiko ungefährdet waren, treffen im
Viertelfinale auf Slowenien. Herausfor-
derer Spanien fegte Senegal in Madrid
mit 89:56 vom Parkett und sinnt nun
auf Revanche gegen Frankreich.

„Wir wissen, dass sie Spieler auf
höchstem Niveau haben und kämpfen
werden. Aber wir sind die Favoriten“,
sagte der überragende Pau Gasol zum
bevorstehenden Duell mit dem Europa-
meister. Der Center von den Chicago
Bulls zeigte gegen die überforderten
Afrikaner mit 17 Punkten, fünf Re-
bounds und drei Blocks wieder eine her-
vorragende Leistung. „Wir haben so vie-
le Mittel und gute Spieler, dass je nach
Partie und Augenblick ein anderer von
ihnen herausragen wird“, erklärte der
34 Jahre alte Pau Gasol, der sich vergan-
gene Saison mit Verletzungen herum-
plagte und so ausgeruht bei der WM
auftrumpft. „Die Vielseitigkeit, die
Klasse auf der Bank und die Erfahrung
sind unsere Waffen.“

Spaniens Shooting Guard Sergio
Llull sagte zum kommenden Gegner:
„Wir kennen sie, sie haben ein physisch
starkes Team und eine Menge talentier-
ter Spieler. Sie wollen uns schlagen,
aber wir wollen das Heimfinale errei-
chen.“ Im Gruppenspiel hatte sein
Team den Erzrivalen beim 88:64 fast
überrollt. Im EM-Endspiel 2011 hatte
sich Spanien ebenso wie im olympi-
schen Viertelfinale 2012 durchgesetzt.
Umso tiefer sitzt der Stachel von der
EM-Niederlage im vergangenen Jahr.
Die Franzosen, die beim 69:64 gegen
Kroatien Mühe hatten, träumen von ei-
ner Wiederholung dieses Coups. „Wir
haben nichts zu verlieren. Der ganze
Druck liegt auf ihnen“, sagte Flügel-
mann Mickaël Gelabale.

Das Team Vereinigte Staaten von
Trainer Mike Krzyzewski dominierte
beim 60. Länderspielsieg nacheinander
von Beginn an, wurde von den Mexika-
nern aber auch selten voll gefordert.
Nun wartet Slowenien, das sich mit et-
was Mühe 71:61 gegen die Dominikani-
sche Republik durchsetzte. Gegen die
bisher furios auftretenden sloweni-
schen Dragic-Brüder und vor allem in
einem möglichen Finale gegen Spa-
niens Pau Gasol stehen die Amerika-
ner vor echten Schwergewichten im
Zentrum. Kein Wunder, dass Coach
Krzyzewski seinem „Big Man“ DeMar-
cus Cousins zuletzt immer mehr Ein-
satzzeiten gab. Er soll mit seinem phy-
sisch geprägten Stil den Weg zum Korb
zumachen. Dafür bringt der Center der
Sacramento Kings 123 Kilogramm auf
das Spielfeld, rund zehn Kilo mehr als
Gasol.

NEW YORK (dpa/re.). Martina Hin-
gis hat mit ihrer Doppelpartnerin Fla-
via Pennetta den US-Open-Sieg und ih-
ren ersten Grand-Slam-Titel seit fast
neun Jahren verpasst. Das schweize-
risch-italienische Tennis-Duo verlor
am Samstag im Finale gegen die Rus-
sinnen Jekaterina Makarowa und Jele-
na Wesnina 6:2, 3:6 und 2:6. Hingis
und Pennetta nutzten nach starkem Be-
ginn und schwächerem zweiten Satz
ihre Chancen im dritten Satz nicht. Ins-
gesamt sechs Breakchancen wehrten
die beiden Russinnen ab. „Sie waren
am Schluss aggressiver und haben
mehr Druck gemacht“, sagte Hingis
nach Ende des Endspiels, sprach aber
dennoch von einem „großartigen Tur-
nier“.

Martina Hingis hatte 1996 den ers-
ten ihrer insgesamt 15 Grand-Slam-Ti-
tel im Doppel gewonnen (mit der
Tschechin Helena Sukova in Wimble-
don) und zuletzt 2006 bei den Australi-
an Open mit dem Inder Mahesh Bhupa-
thi den Titel im Mixed gewonnen. Im
Alter von 22 Jahren erklärte sie 2003
ihren Rücktritt. Ein erstes Comeback
wurde 2007 durch eine positive Do-
pingprobe beendet, im vergangenen
Jahr kehrte die Schweizerin dann aber-
mals zurück, als Doppelspielerin. Im
März gewann sie gemeinsam mit der
Berlinerin Sabine Lisicki das Turnier
in Miami. Insgesamt war sie 209 Wo-
chen Weltranglistenerste im Einzel,
länger sind nur Steffi Graf, Martina
Navratilova und Chris Evert als welt-
beste Tennisspielerin geführt worden.

ErgebnisseEUROSPORT: 8.45 Uhr: Snooker, Turnier in
Schanghai/China. 15 Uhr: Rad, Spanien-Rund-
fahrt, 16. Etappe von San Martín del Rey Aurelio
nach La Farrapona. 17.45 Uhr: Fußball, U 19-Test-
spiel in Oberhausen: Deutschland – England.
23.05 Uhr: Tennis, US Open in New York, Finale.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Regionalliga West:
Alemannia Aachen – Sportfreunde Lotte.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebun-
gen können sich Übertragungszeiten ändern.)

Der Drachentöter und
der Vorschlaghammer

Basketball-WM:
Traumfinale
rückt näher

Hingis verpasst
Doppel-Titel
Makarowa/Wesnina siegen

Sport live im Fernsehen

Gesichter der Sensationen:
Nishikori, Cilic, Federer und
Djokovic während und nach
dem Halbfinale in New York.

Herausforderer:
Fabiano Caruana
(links) begegnet
Magnus Carlsen
auf Augenhöhe.

Fotos AP, Reuters

Kei Nishikori und Marin Cilic lassen New York staunen. Das hat die Welt
noch nicht gesehen – oder jedenfalls seit fast zehn Jahren nicht mehr:

Ein Grand-Slam-Finale ohne Federer, Djokovic oder Nadal.

Von Doris Henkel, New York


