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Islamistische Taliban haben
in einer Schule in der pakis-
tanischen Millionenstadt

Peshawar ein Blutbad angerich-
tet. Dabei seien mindestens 141
Menschen gestorben, darunter
132 Kinder, berichtete am Abend
die pakistanische Zeitung
„Dawn“. Mehr als 250 Men-
schen wurden verletzt. Die pa-
kistanischen Taliban bekannten
sich zu der Attacke und spra-
chen von einem Racheakt für ei-
ne seit Monaten laufende Mili-
täroffensive in ihren Stammes-
gebieten. Es handelt sich um
das schlimmste Massaker in
dem Land seit vielen Jahren. 

Die Armee beendete die Gei-
selnahme nach stundenlangen
Gefechten. Alle sechs Angreifer
seien tot, teilten Sicherheits-
kräfte mit. Die Extremisten wa-
ren vormittags in die vom Mili-
tär geführte Schule eingedrun-
gen und hatten etwa 500 Schü-
ler und Lehrer als Geiseln ge-
nommen. Es wird befürchtet,
dass die Opferzahl weiter steigt. 

Ein Sprecher der pakistani-
schen Taliban rechtfertigte den

Angriff in örtlichen Medien.
„Wir haben die Armee-Schule
für den Angriff ausgewählt,
denn die Regierung geht gegen
unsere Familien und Frauen
vor. Sie sollen unseren Schmerz
spüren.“ Die Armee geht in den
Stammesgebieten im Grenzge-
biet zu Afghanistan gegen radi-
kalislamische Gruppen vor. Da-
bei wurden nach Regierungsan-
gaben Tausende Extremisten
getötet und vertrieben. Die pa-
kistanischen Taliban kämpfen
gegen die Regierung und für ei-
nen muslimischen Gottesstaat.

Eine Lehrerin sagte, dass
Schüler der oberen Klassen eine
Prüfung schrieben, als die Ter-
roristen das Feuer eröffneten.
Im Fernsehen war zu sehen, wie
Soldaten Schüler in Sicherheit
brachten. Kinder in ihren
Schuluniformen mit grünen
Pullovern über der traditionel-
len Kleidung rannten verängs-
tigt ins Freie. Blutüberströmte
Schüler und Lehrer wurden aus
der Schule getragen.

Die Schule wird von mehr als
1000 Kindern besucht und bie-

tet Unterricht für Altersstufen
vom Grundschulalter bis zur
Oberschule. Die Armee betreibt
mehr als 120 dieser Einrichtun-
gen in ganz Pakistan. Sie sind

bei Eltern aufgrund ihrer hohen
Bildungsstandards beliebt.
Schulen, besonders solche auch
für Mädchen, werden in Pakis-
tan immer wieder zur Zielschei-
be für die Extremisten. Sie ver-
breiten aus deren Sicht „westli-
che Dekadenz“ und „unislami-
sche“ Lehren.

Ministerpräsident Nawaz
Sharif nannte den Angriff eine
nationale Tragödie und ordnete
eine dreitägige Staatstrauer an.
„Das sind meine Kinder. Es ist
mein Verlust.“ Die Militäraktio-
nen gegen die Taliban würden
trotz des Anschlags fortgesetzt.
Kurz darauf flog die Luftwaffe
zehn Angriffe in der Provinz
Khyber-Pakhtunkhwa, offenbar
als Vergeltungsmaßnahme.

Die pakistanische Friedens-
nobelpreisträgerin Malala
Yousafzai verurteilte das Mas-
saker als „grauenhaft und fei-
ge“. „Dieser sinnlose und
kaltblütige Terrorakt in Pes-
hawar, der sich vor unseren
Augen abspielt, bricht mir das
Herz“, erklärte die 17-Jährige
in London. Seite 6

Entsetzen: Rettungskräfte tragen den Sarg eines getöteten Schülers. Die Taliban rechtfertigen ihren Terrorangriff als Racheakt
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Taliban töten in pakistanischer
Schule mehr als 130 Kinder
Terror in Peshawar. Friedensnobelpreisträgerin Malala: „Es bricht mir das Herz“ 

Die Bundesregierung hat den
Anschlag auf eine Schule in
Pakistan scharf verurteilt.
„Das wahllose Morden hat
mich zutiefst schockiert. Ich
verurteile diesen feigen Akt
des Terrorismus auf das
Schärfste“, heißt es in
einem Kondolenzschreiben
von Bundespräsident Joa-
chim Gauck. Auch Kanzlerin
Angela Merkel (CDU) zeigte
sich zutiefst schockiert. „Die
Geiselnahme und Ermordung
von Kindern und Jugend-
lichen ist an Grausamkeit
nicht zu überbieten“, schrieb
sie an Pakistans Premier
Muhammad Nawaz Sharif. 

BERLIN REAGIERT
GESCHOCKT

25 Jahre und immer noch unangepasst. Die „Simpsons“
sind mehr als Fernsehen, sie sind ein Stück Kulturgut Seite 8

Vorzeigefamilie
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Am heutigen Mittwoch wird
die große Koalition ein Jahr
alt, nachdem Union und SPD

in Berlin den schwarz-roten Koaliti-
onsvertrag unterzeichnet hatten.
Nach dem jüngsten Deutschland-
trend von Infratest Dimap sind 53
Prozent der Bürger mit der Regie-
rung von Angela Merkel (CDU) zu-
frieden, 46 Prozent sehen ihre Arbeit
eher skeptisch. Doch was haben die
Bundeskanzlerin und ihre Minister
im ersten Jahr tatsächlich geleistet? 

Die Einheimserin
Es ist ein Déjà-vu: Seit einem Jahr
heischt die SPD mit ihren politi-
schen Projekten um die Gunst der
Deutschen. Mindestlohn, Rente mit
63, Frauenquote. Doch wer ist am be-
liebtesten? Die Kanzlerin. Wer davon
nicht profitieren kann: der emsige
Juniorpartner. Same procedure as
every coalition. Die Regierung bleibt,
zumindest bei den Popularitätswer-
ten, ein Dinner for one. Auch in der
eigenen Partei ist Angela Merkel
unangefochten. Mit 96,7 Prozent
wurde sie auf dem Bundesparteitag
in Köln vergangene Woche als Vor-
sitzende bestätigt, das zweitbeste Er-
gebnis in ihrer 14-jährigen Amtszeit
als CDU-Chefin. Außenpolitisch tritt
sie als versierte Krisenmanagerin auf
und hat mit ihrer ungewohnt leiden-
schaftlichen Kritik an Wladimir Pu-
tin überrascht. Innenpolitisch über-
lässt sie das Spielfeld derzeit ande-
ren. Selbst die bisher größten Erfolge
der Union, die Mütterrente und der
ausgeglichene Haushalt, konnten
eher andere für sich verbuchen. Eine
der größten Herausforderungen:
Weil die Union unter ihrer Führung
in die Mitte gerückt ist, hat sich
rechts davon die AfD – und nun auch
noch Pegida – breit gemacht.
Fazit: Gibt sich siegreicher als sie ist

Der Maschinist
In Kanzleramtsminister Peter Alt-
maier (CDU) hat die große Koaliti-
on einen wahrhaften Maschinisten.
Anders als sein Vorgänger, der in
Richtung Bahn-Vorstand entschwun-
dene und für seine polternde Art ge-
scholtene Ronald Pofalla, machte er
sich nicht zum Buhmann. Im Gegen-
teil: Allenthalben ist Lob für seine
ausgeglichene Art zu vernehmen.
Letztlich schaffte es der Saarländer,
sich zum Makler zwischen sozialde-
mokratischen und christdemokrati-
schen Wünschen zu machen. Darü-
ber hinaus profitiert Altmaier als
einstiges Mitglied der schwarz-grü-
nen Pizzaconnection von seinen Ver-
bindungen zur Öko-Partei. Das half
enorm beim Asylkompromiss, für
den Altmaier den grünen Südwest-
Regierungschef Winfried Kretsch-
mann schließlich aus der Ableh-
nungsfront brechen konnte. So ver-
kündete der Kanzleramtschef nach
nicht einmal einem Jahr, dass 80
Prozent der vereinbarten Projekte
bereits abgearbeitet sind.
Fazit: Unauffällig erfolgreich

Der Mechaniker
Eine 100-Tage-Schonfrist hatte
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
nicht nötig, als er vor einem Jahr
abermals in das Auswärtige Amt ein-
zog. Die Ukraine, wo sich aus einem
Konflikt ein Krieg entwickelte, forder-
te ihn sogleich – von den diversen an-
deren Katastrophen (Ausbreitung des

Islamischen Staates, Ebola etc.) ganz
zu schweigen. Das Thema Ukraine
berührte Steinmeier an seiner Achil-
lesverse, lag ihm doch der Dialog mit
Russland stets am Herzen. Die mitt-
lerweile naiv anmutende „Moderni-
sierungspartnerschaft“ mit Moskau
legte Steinmeier schon während sei-
ner Antrittsrede ad acta, und von der
„deutsch-russischen Positivagenda“
(Februar 2014) redet er heute auch
nicht mehr. Umso mehr hat es Stein-
meier verstanden, innerhalb der EU
eine gemeinsame Haltung zum Ukrai-
ne-Krieg – und Sanktionen gegen
Russland – herbeizuführen. Das war
und ist diplomatisch hohe Kunst. Die
Putin-Verehrer in der SPD machen
Steinmeier das Leben schwer, er aber
lässt sich nicht beirren. Seine Reputa-
tion hilft ihm dabei – zudem seine
ostwestfälische Beharrlichkeit und
ein geringes Schlafbedürfnis.
Fazit: Weltweit geachtet

Der Zuchtmeister
Der Senior im Kabinett ist neben
Merkel der Garant für die guten Um-
fragewerte der Union. Denn Finanz-
minister Wolfgang Schäuble
(CDU) kann Historisches vorwei-
sen: die schwarze Null. Zum ersten
Mal seit 1969 wird der Bund im kom-
menden Jahr keine neuen Schulden
machen. Dies liegt an guten äußeren
Umständen wie den Rekord-Niedrig-
zinsen und den sprudelnden Steuer-
einnahmen. Aber wenigstens zum
Teil auch daran, dass Schäuble bei
Ausgabenwünschen seiner Kollegen
auf die Bremse tritt. International
kann der Finanzminister ebenfalls
Erfolge vorweisen. Die Hilfen für Eu-
ro-Staaten beginnen zu wirken. Au-
ßerdem hat Schäuble den internatio-

nalen Kampf gegen Steuerbetrug mit
vorangetrieben. Schwarzgeld ins
Ausland zu schaffen, wird ab 2017
deutlich schwieriger. Getrübt wird
Schäubles Bilanz durch seine Untä-
tigkeit in der nationalen Steuerpoli-
tik. Weder setzt er sich für ein einfa-
cheres Steuersystem ein, noch für
moderate Entlastungen. Die Union
hat jede Form von Subventionsabbau
als Steuererhöhung gebrandmarkt –
und Schäuble sich diesem unsinni-
gen Kurs angeschlossen. 
Fazit: Behält die Kontrolle

Der Pragmatiker
Der Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel war der am meisten präsen-
te Minister des ersten Jahres. Kaum
im Amt, musste er die knifflige Re-
form des Erneuerbaren-Energien-
Gesetzes (EEG) angehen. In Brüssel
drückte der SPD-Chef zur großen Er-
leichterung der Wirtschaft Ausnah-
men für die Industrie durch. Selbst
Kritiker loben, das endlich jemand
versucht, die verkorkste Energie-
wende in geordnete Bahnen zu len-
ken. Bei der Genehmigung von Waf-
fenexporten schlug er einen restrik-
tiveren Kurs ein. Die größten
Schwierigkeiten bereiten Gabriel die
geplanten Freihandelsverträge der
EU mit den USA und Kanada. Selbst
große Teile der SPD laufen dagegen
Sturm. Gabriel hat einige Zeit ge-
braucht, dann offensiv für die Ab-
kommen getrommelt. Seine Basta-
Politik hat viele in der SPD sauer ge-
macht. 
Fazit: Vergrätzt sogar Genossen

Das stille Wasser
Auf dem schwierigen Feld der Bil-
dungspolitik läuft nichts ohne die

Zustimmung der 16 Bundesländer.
Hier agiert Johanna Wanka
(CDU) zwar unauffällig, aber er-
folgreich: Für ihren Hochschulpakt
mit den Ländern stellt der Bund 9,9
Milliarden Euro zur Verfügung, wei-
tere 9,4 Milliarden steuern die Län-
der bei. Damit sollen 760.000 neue
Studienplätze entstehen, um die
Schwemme an den Unis der nächs-
ten Jahre zu bewältigen. Wenn alles
gut geht, wird der Bundesrat am
Freitag zudem das Kooperationsver-
bot in der Bildung aufheben: Dann
kann der Bund einzelne Universitä-
ten und Institute direkt fördern und
so die Hochschullandschaft mitge-
stalten. Wanka lockte die Länder
mit der vollständigen Übernahme
der Bafög-Kosten durch den Bund.
Sie hatte dabei ein schlagendes Ar-
gument: Nachdem die Koalition so
viel für die Rentner getan hat, seien
nun auch einmal die Jungen dran. 
Fazit: Zieht die Strippen

Der Wackere
Das Amt des Gesundheitsministers
ist nicht gerade vergnügungssteu-
erpflichtig. Mächtige Lobbyver-
bände der Ärzte, der Kliniken und
der Pharmaindustrie streiten um
die Milliarden der Beitragszahler.
Hermann Gröhe (CDU), der mit
der Gesundheitspolitik Neuland
betrat, hat sich in seinem ersten
Jahr wacker geschlagen. Dabei half
auch, dass der Gesundheitsfonds
gut gefüllt ist. Anders als seine Vor-
gänger musste Gröhe nicht als ers-
te Amtshandlung ein Kostendämp-
fungsgesetz auf den Weg bringen.
Im Gegenteil: Mit seinem Versor-
gungsstärkungsgesetz will er mehr
Ärzte aufs Land locken. Mit den

Ländern einigte er sich auf Eck-
punkte für eine große Kranken-
hausreform – ein Mammutprojekt.
Im Mittelpunkt des ersten Jahres
stand jedoch die Pflegereform.
Pflegebedürftige erhalten künftig
bessere Leistungen. Zahlen müs-
sen das die Beitragszahler.
Fazit: Blass, aber effizient

Die Emsige
Andrea Nahles (SPD) war im ers-
ten Jahr von Schwarz-Rot die wohl
eifrigste Ministerin. Gleich zwei
Prestigeprojekte der Sozialdemo-
kraten brachte sie auf den Weg: Das
Rentenpaket mit Mütterrente und
Rente mit 63 trat zur Jahresmitte in
Kraft, am 1. Januar folgt der gesetzli-
che Mindestlohn. Mindestlohn und
Rente mit 63 sollen die Gewerk-
schaften nach Hartz IV und Rente
mit 67 wieder mit dem alten Bünd-
nispartner SPD versöhnen – die
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
sind der Arbeitsministerin dabei
egal. Kein Wunder, denn dort läuft
(noch) alles super: Rund 400.000
neue Arbeitsplätze sind in diesem
Jahr entstanden – trotz der Politik
der großen Koalition. Doch mit der
vorgezogenen Rente werden sich er-
fahrene Fachkräfte aus den Unter-
nehmen verabschieden, damit hat
Nahles den Fachkräftemangel noch
einmal verschärft. Und mit dem
Mindestlohn werden Hunderttau-
sende Jobs für Geringqualifizierte
verschwinden, weil sie sich nicht
mehr rechnen. Die Wirtschaft
fürchtet nun die nächsten Regulie-
rungsmaßnahmen der Ministerin:
die Einschränkung der Leiharbeit
und der Werkverträge. Mit dem um-
strittenen Tarifeinheitsgesetz, dass
Nahles gegen die aufmüpfigen Be-
rufsgewerkschaften auf den Weg ge-
bracht hat, droht ihr eine krachende
Niederlage vor dem Bundesverfas-
sungsgericht.
Fazit: Eifrig, aber in die falsche Rich-
tung

Der Theoretiker 
Einmal sorgte Landwirtschaftsmi-
nister Christian Schmidt (CSU)
für bundesweite Aufmerksamkeit.
Als er nämlich dazu aufrief, täglich
einen Apfel zu essen. Nicht der Ge-
sundheit zuliebe, sondern um das
russische Importverbot für europäi-
schem Obst auszuhebeln: „One app-

Alle schuften,
eine glänzt

Von emsig und wacker bis nervig und erfolglos: 
Wie lief das erste Jahr für die Minister der großen

Koalition? Die „Welt“ stellt dem Kabinett ein Zeugnis aus
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ANZEIGE

le a day keeps the Putin away.“ An-
sonsten agierte Schmidt bislang
eher im Hintergrund, solide und un-
aufgeregt. Er hat das Thema Tier-
wohl zur Chefsache erklärt und ei-
nen „Kompentenz-Kreis Tierwohl“
eingesetzt. In seiner Funktion als
Ernährungsminister sorgt er sich
um die überflüssigen Pfunde der
Deutschen und will sie zum Abspe-
cken motivieren – mit guten Wor-
ten, ohne sie zu bevormunden.
Schmidts Handlungsspielraum ist
eher begrenzt. Agrarpolitik wird vor
allem in Brüssel gemacht. Und um
das Leben auf dem Lande attrakti-
ver zu machen, ist er auf die ande-
ren Ministerien angewiesen, etwa
wenn es um den Ausbau des schnel-
len Internets geht.
Fazit: Mehr am Regieren beteiligen

Der Verkannte
Der Name sorgte zunächst für gro-
ße Verwirrung. Der berühmte Bom-
ber der Nation ist neuer deutscher
Entwicklungsminister? Der Gerd
Müller (CSU), um den es tatsäch-
lich ging, wusste jedoch die Na-
mensgleichheit zu nutzen, um sich
Gehör zu verschaffen. So kritisierte
er die Fußball-WM in Brasilien, weil
für den Bau von Stadien Regenwald
gerodet wurde. Der Fifa empfahl er,
die Vergabe der WM an Katar zu re-
vidieren. Und er brachte das Pro-
jekt „1000 Fußballplätze in Afrika“
auf den Weg. Die Schnelligkeit und
Entschlossenheit, mit der Müller
sein neues Amt ausfüllte, fand gro-
ße Beachtung. So erhöhte der Ent-
wicklungsminister nach den Ereig-
nissen auf dem Kiewer Maidan-
Platz die deutschen Hilfen für die
Ukraine. Für die syrischen Flücht-
linge forderte er von der EU eine
Sondermilliarde und die Einsetzung
eines Flüchtlingskommissars. Aber
er muss nun auch Ausdauer bewei-
sen: So kündigte er ein Textilsiegel
an, damit Verbraucher erkennen
können, unter welchen Bedingun-
gen ihre Kleidung produziert wur-
de. Große Textilketten wollen nicht
mitmachen.
Fazit: Engagiert und fleißig

Die Grenzgängerin
Barbara wer? Zugegeben: Die Bun-
desministerin für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit
ging mit einem Handicap ins

schwarz-rote Kabinett: Die Sozial-
demokratin musste gleich am An-
fang die prestigeträchtigen Kompe-
tenzen für Energiepolitik an ihren
Parteichef Sigmar Gabriel abtreten.
Kein Wunder, dass Barbara Hen-
dricks (SPD) die unbekannteste
Ministerin ist, mit deren Namen
vier von fünf Befragten nichts anzu-
fangen wissen. Ihre Bilanz: ein Ge-
setz über die Gas- und Ölförderung,
das Umweltverbände als Fracking-
Erlaubnisgesetz, die Ölmultis je-
doch als Fracking-Verbotsgesetz kri-
tisieren. Wenn beide Seiten jam-
mern, hat Hendricks vielleicht et-
was richtig gemacht. Ihr Opus Mag-
num, das „Aktionsprogramm Klima-
schutz 2020“, krankt daran, dass
sich mit ihm die deutschen Klima-
ziele erkennbar nicht erreichen las-
sen. Beim Thema Gentechnik ten-
diert sie für den Geschmack der
Wirtschaft zu sehr zu technologie-
feindlichen Verboten. Bei der Ein-
richtung der Endlagerkommission
für Atommüll gelang es Hendricks,
eine drohende Blockade im Bundes-
tag zu verhindern, allerdings forder-
te sie Klagen von Atomkonzernen
zum Zwischenlager Gorleben he-
raus. Noch nicht geliefert hat Hen-
dricks ein neues Wertstoffgesetz,
das zur Neuordnung der Abfallwirt-
schaft dringend gebraucht wird. Als
Bauministerin überließ Hendricks
die Federführung zum Thema Miet-
preisbremse dem Bundesjustizmi-
nisterium. 
Fazit: Da ist noch viel Luft nach oben

Der Dealer
An die Arbeit von Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger (FDP) hat Hei-
ko Maas (SPD) nur in einem Punkt
angeknüpft: Auch der Sozialdemo-
krat im Justizministerium wehrt
sich gegen die Einführung der an-
lasslosen Speicherung von Daten
auf Vorrat. Ansonsten verfolgt Maas
eine gänzlich andere Politik als sei-
ne liberale Vorgängerin, die so ziem-
lich alle Vorhaben ihres konservati-
ven Koalitionspartners zur Ver-
schärfung von Strafgesetzen blo-
ckiert hatte. Für seine Amtszeit,
sagte Maas jüngst, gelte der Grund-
satz, dass er Gesetze nicht nur be-
gleiten oder verhindern, sondern
selber machen möchte. Übersetzt
heißt das: Er stimmt den Wünschen
der Union nach härteren Strafgeset-

zen auch schon einmal zu, um im
Gegenzug eigene Vorhaben leichter
durchsetzen zu können. Also wurde
das Sexualstrafrecht verschärft und
ein Maßnahmenpaket zum Kampf
gegen den Terror des Islamischen
Staates verabschiedet. Dafür brach-
te Maas in der Union ungeliebte
Vorhaben wie die Frauenquote für
Aufsichtsräte oder die Mietpreis-
bremse ins Ziel. Die in den vergan-
genen Jahren durchaus kontroverse
Haltung der beiden Verfassungsmi-
nisterien Justiz und Inneres zuei-
nander hat sich durch diese pragma-
tische Politik deutlich entspannt.
Die Frage ist, ob das wünschenswert
ist: Gegenseitige Kontrolle verhin-
dert gelegentlich auch überflüssige
Gesetzgebung. 
Fazit: Weniger ist manchmal mehr

Die Einzelkämpferin
Die erste Frau an der Spitze des Ver-
teidigungsministeriums trat ihr Amt
als Inhaberin der Befehlsgewalt mit
einer klaren Agenda an. Ursula von
der Leyen (CDU) wollte den Ar-
beitgeber Bundeswehr nach Ausset-
zung der Wehrpflicht zu einem at-
traktiven Arbeitgeber machen, sie
wollte die Anschaffung von Rüs-
tungsgütern reformieren und
schließlich Deutschlands außenpoli-
tische Rolle neu justieren. All das
hat sie auf den Weg, aber noch
längst nicht ins Ziel gebracht. Sie
musste schnell die Erfahrung ma-
chen, dass die Aufgaben einer Ver-
teidigungsministerin, nun ja, dyna-
misch sind: Russlands neuer Impe-
rialismus, der Terror des Islami-
schen Staats (IS) im Nordirak oder
die Ebola-Seuche in Westafrika
stellten Ministerin von der Leyen
vor Herausforderungen, für die sie
keinen Plan hatte. Weiter musste sie
zur Kenntnis nehmen, dass die
Streitkräfte nicht nur ein Problem
mit dem Kauf von neuer Ausrüstung
haben, sondern auch mit dem Zu-
stand der vorhandenen. Um diese
Herausforderungen auch nur eini-
germaßen meistern zu können, wird
die Christdemokratin ihre Art um-
stellen müssen, Politik zu machen:
Im Familien- und Arbeitsministeri-
um war sie als Einzelkämpferin er-
folgreich. Im Wehrressort wird sie
ohne ihre Fraktionskollegen wenig
ausrichten können.
Fazit: Kommandeurin in Ausbildung

Die Unbeirrbare
Es begann mit einem wenig schmei-
chelhaften Kosenamen, den der
Boulevard der neuen Familienmi-
nisterin gab: „Küstenbarbie“. Und
darin schwang schon alles mit, was
an Vorurteilen über Manuela
Schwesig (SPD) unterwegs war:
schön, blond, naiv. Und Quotenfrau
natürlich. Doch schwitzige Män-
nerfantasien interessieren die 40-
jährige Mecklenburgerin nicht. Sie
hat eine Agenda, und sie weiß, dass
sie als Hoffnungsträgerin in der SPD
genug Rückendeckung hat, um sie
auch durchzuziehen – auch wenn 
es mit dem Kopf voraus durch 
die Wand geht. Nach einem eher
holprigen Start geht inzwischen
schon der Witz um, dass Schwesig
mit Projekten wie Kita-Ausbau, 
Elterngeld Plus, Auszeiten für pfle-
gende Familienangehörige und
Frauenquote ihre Kollegin Andrea
Nahles überholt habe. Und zwar
nicht nur im Tempo der Gesetzes-
ausstöße, sondern auch in der Dis-
ziplin, wer die Arbeitgeber am 
meisten nervt. Doch solche Kritik
lächelt die Bundesfamilienministe-
rin einfach weg. Sie fühlt sich wohl
geborgen im gesellschaftlichen
Mainstream, und der möchte nun
einmal das, was auch Manuela
Schwesig will: eine moderne Famili-
enpolitik für moderne Familien. Der
Lohn ihrer Arbeit: Platz eins in der

Beliebtheitsskala aller SPD-Politike-
rinnen. 
Fazit: Telegen auch bei Gegenwind

Der Hardliner
Im Kabinett ist er eines der Alphatie-
re. Die Kanzlerin fragt ihn immer
gern, wie sie die Sache zu sehen habe.
Auch wenn seine Mitarbeiter im In-
nenministerium sich manchmal über
seinen harten Führungsstil beklagen
– im vergangenen Jahr hat Thomas
de Maizière (CDU) viele dicke
Bretter gebohrt. Er sammelte freund-
liche Worte ein für seinen gelungenen
Neustart der Islamkonferenz oder für
klare Worte an die USA wegen der
Spähaffäre. Er verbot Aktivitäten der
Terrorgruppe IS in Deutschland. Mit
der Reform des Bleiberechts sandte
er zwei Signale an Asylbewerber: Die
politisch Verfolgten und Gebildeten
sollen Hilfe bekommen, sich schnell
zu integrieren – die anderen rasch
und hart ausgewiesen werden. Für
seine Flüchtlingspolitik wurde der In-
nenminister von Bundespräsident
Joachim Gauck kritisiert, der auf die
einst bereitwillig empfangenen Huge-
notten und den eigenen Migrations-
hintergrund des Innenministers ver-
wies. Kritik aber lässt der kühl wir-
kende de Maizière, ohne zu zucken,
an sich abgleiten.
Fazit: Scharf, aber klar

Das Fleißbienchen
An Arbeitseinsatz mangelt es beim
Bundesverkehrsminister nicht. Ale-
xander Dobrindt (CSU) hat viele
Entscheidungen getroffen. Etwa bei
der zukünftigen Finanzierung der
Eisenbahninfrastruktur, der Sanie-
rung von Brücken und dem Auto-
bahnausbau durch öffentlich-private
Partnerschaften. Zwar gibt es bei
diesen Weichenstellungen auch hef-
tige Kritik, genauso bei der Verlän-
gerung des Lkw-Maut-Vertrags mit
Toll Collect. Aber gehandelt hat
Dobrindt. An Tatkraft fehlen lässt er
es lediglich bei der Finanzierung des
Regionalverkehrs auf der Schiene,
wo er die Länder bei ihren berech-
tigten Forderungen an den Bundes-
finanzminister deutlich stärker un-
terstützen müsste. Aber das fällt bis-
lang kaum auf, weil Dobrindt immer
nur an der Pkw-Maut gemessen
wird, woran er nicht ganz unschul-
dig ist. Bei ihr ist er jedoch noch weit
von einem Durchbruch entfernt.
Fazit: bisweilen entscheidungsfreudig

Vor einem Jahr bekamen die Minister der Groko ihre Urkunden von Präsident Gauck. Außer 
Hans-Peter Friedrich (5. v. l.), den Christian Schmidt ersetzte, sieht das Kabinett heute noch so aus
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Mit Liebe gemacht. 
Zeit zu genießen.

Jetzt noch schöner genießen!
Sammeln Sie Deckel von Landliebe Milchreis, 

Sahnepudding und Grießpudding im 150g-Becher
für beliebte Adelheid-Prämien.

Weitere Informationen unter www.landliebe.de

Liebe ist, wenn es Landliebe ist.
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Das Bundesverfassungsgericht
verkündet heute sein Urteil zur
Erbschaftssteuer. Das Gericht
hatte im Juli über eine Vorlage
des Bundesfinanzhofes ver-
handelt. Dieser hält das 2009 in
Kraft getretene Erbschaft- und
Schenkungssteuerrecht für
verfassungswidrig, weil dadurch
Betriebsvermögen in der Regel
steuerfrei vererbt und ver-
schenkt werden kann.

TERMIN DES TAGES

VERFASSUNGSGERICHT
Klage der NPD gegen
Schwesig gescheitert
Bundesfamilienministerin Ma-
nuela Schwesig hat mit ihrer
Warnung vor der NPD im Thü-
ringer Wahlkampf nicht die
Rechte der rechtsextremen
Partei verletzt. Eine entspre-
chende Klage der NPD wies das
Bundesverfassungsgericht ges-
tern ab. Demnach sind die Äu-
ßerungen der SPD-Vizevor-
sitzenden in einem Zeitungs-
interview nicht ihrem Minister-
amt zuzurechnen. Gleichzeitig
präzisierten die Richter in ih-
rem Grundsatzurteil die Voraus-
setzungen, unter denen Partei-
politiker mit Ministeramt gegen
andere Parteien im Wahlkampf
Stellung beziehen dürfen.

MAUT-GESETZE
SPD kündigt
Protokoll-Erklärung an
Auf Druck der SPD wird in einer
Protokoll-Erklärung zum Kabi-
nettsbeschluss zur Pkw-Maut
festgehalten, dass deutsche
Autofahrer auch künftig nicht
zur Kasse gebeten werden. „Alle
an der Koalition Beteiligten
erklären, dass die Infrastruktur-
abgabe nicht dazu führen wird,
dass sich die Belastungen für
die deutschen Autofahrer erhö-
hen werden“, sagte SPD-Frakti-
onschef Thomas Oppermann
gestern. Mit dieser Protokoll-
notiz würden Missverständnisse
bei der Maut ausgeräumt.

BUNDESTAG
25-Jährige rückt für
Schockenhoff nach
Die frühere Kreisvorsitzende
der Jungen Union Calw, Ronja
Schmitt, rückt für den ver-
storbenen CDU-Politiker An-
dreas Schockenhoff in den Bun-
destag nach. Die 25-Jährige sei
die nächste Kandidatin auf der
Landesliste und habe signali-
siert, das Amt annehmen zu
wollen, sagte Landesgeschäfts-
führer Florian Weller gestern in
Stuttgart. Schockenhoff starb in
der Nacht zum Sonntag im
Alter von 57 Jahren. Indessen
hat ein Gericht die Obduktion
der Leiche angeordnet. Damit
soll Zweifeln und Spekulationen
zum Tod des Putin-Kritikers
vorgebeugt werden.

POLITIK KOMPAKT

ANDREAS MAISCH

Der Bundestagsabgeordne-
te Sven-Christian Kind-
ler würde die Ausgaben

der Regierung für externe Bera-
ter gerne kontrollieren, doch so
wirklich kann er es nicht. Denn
die Bundesregierung verschweigt
in ihrem jährlichen Bericht über
die Ausgaben für Berater die ent-
scheidenden Informationen:
nämlich, wer das Geld erhalten
hat. Doch ohne die Auftragneh-
mer der Bundesministerien zu
kennen, lassen sich Interessen-
konflikte kaum feststellen.

Kindler fordert deshalb mehr
Transparenz bei der jährlichen
„Erfassung der Zahlungen an ex-
terne Berater“. Die Vertrags-
partner der Ministerien müssten
im Bericht der Bundesregierung
namentlich genannt werden.
„Nur so können wir als Parla-
mentarierinnen und Parlamen-
tarier unserer Kontrollfunktion
umfassend nachkommen und
mögliche Interessenkonflikte
oder andere Probleme erkennen

und thematisieren“, sagt Kind-
ler, haushaltspolitischer Spre-
cher der Grünen.

Dabei gibt es gute Gründe, die
Angaben der Bundesministerien
kritisch zu betrachten. Denn
nach Informationen der „Welt“
mussten mehrere Bundesminis-
terien ihre Angaben über Zah-
lungen an externe Berater korri-
gieren. Zuvor hatte der Bundes-
rechnungshof (BRH) Klärungs-
bedarf festgestellt und dem Bun-
destag empfohlen, die Bespre-
chung der Berater-Ausgaben zu
verschieben. Das geht aus einem
unveröffentlichten Schreiben
des Bundesfinanzministeriums
an den Bundestag, das der
„Welt“ vorliegt, hervor.

Offenbar trifft die Kritik des
Bundesrechnungshof bei den
Behörden jedoch auf wenig Ge-
hör – schon im vergangenen Jahr
hatten die Prüfer in einem Be-
richt „Zweifel an der Verlässlich-
keit der Berichte“ bekundet und
Handlungsbedarf festgestellt.

Immerhin: Nach der diesjäh-
rigen Intervention des Bundes-

rechnungshofs korrigierten die
Ministerien bei rund 25 Verträ-
gen ihre Angaben. Unter ande-
rem musste das Familienminis-
terium, das im ursprünglichen
Bericht keine Ausgaben ange-
geben hatte, einen Vertrag
nachmelden. Laut den korri-
gierten Zahlen hat nur das Um-
weltministerium keine Kosten
für Gutachten, Rechtsberatun-
gen und Dienstleistungen zu
verzeichnen. Die Gesamthöhe
der Zahlungen änderte sich
durch die Korrekturen aller-
dings nur um wenige Zehntau-
send Euro und blieb damit bei
rund 33 Millionen Euro. Re-
kordhalter bei den Ausgaben
für externe Berater und Dienst-
leister war 2013 das Innenmi-
nisterium mit fast 13 Millionen
Euro. Auf Platz zwei folgte das
Verkehrsministerium mit bei-
nahe elf Millionen Euro.

In diesen Summen sind je-
doch nur Verträge mit einem
Wert über 50.000 Euro enthal-
ten, kleinere Verträge werden
nicht berücksichtigt.

Die vergessenen Berater
Bundesministerien korrigieren nach einer Intervention des
Bundesrechnungshofs ihre Ausgaben für Sachverständige

Für externe Berater gaben die Bundesministerien im vergangenen Jahr rund 33 Millionen Euro aus
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JOCHEN GAUGELE UND 
DANIEL FRIEDRICH STURM

BERLIN – Die SPD hat die jüngs-
ten Darstellungen ihres frühe-
ren Bundestagsabgeordneten
Sebastian Edathy zurückge-
wiesen. „Ich bin sehr über-
rascht über die Aussagen von
Sebastian Edathy – sie stehen
im drastischen Gegensatz zu
seinen bisherigen Einlassun-
gen. Ich halte sie für völlig un-
glaubwürdig“, sagte SPD-Ge-

neralsekretärin Yasmin Fahimi
der „Welt“.

Fahimi sagte, sie habe „kei-
nerlei Anlass, an den Angaben
von Michael Hartmann und
Thomas Oppermann zu zwei-
feln“. Eine unruhige Vorweih-
nachtszeit erwartet die SPD-Ge-
neralsekretärin nicht: „Ich gehe
nicht davon aus, dass die Ergeb-
nisse des Untersuchungsaus-
schusses die SPD erschüttern
werden. Das ist ein ganz billiger
Versuch von Herrn Edathy, von

sich und den unappetitlichen
Vorwürfen abzulenken, die die
Staatsanwaltschaft in Nieder-
sachsen gegen ihn erhebt. Ich
hoffe, dass seine Auftritte ihn
rasch enttarnen.“

Edathy konfrontiert SPD-
Fraktionschef Oppermann im
aktuellen „Stern“ mit harschen
Vorwürfen. Die von Edathy frei-
gegebenen Zitate und veröffent-
lichten SMS aus der Kommuni-
kation mit Partei- und Frakti-
onsspitze der SPD dürften einen

Vorgeschmack geben für seinen
morgigen Auftritt. Dann will der
45-Jährige vor Bundespresse-
konferenz und Untersuchungs-
ausschuss Fragen beantworten.

Am 17. Dezember 2013 habe
Oppermann – Edathy zufolge –
den Abgeordneten Michael Hart-
mann zur Seite genommen und
gefragt: „Falls sich Sebastian um-
bringt, wie positionieren wir uns
gegenüber den Medien?“ Opper-
mann nennt das Zitat auf „Welt“-
Anfrage „nicht zutreffend“.

„Edathys Auftritte werden ihn rasch enttarnen“
Ex-Abgeordneter lässt SMS von früheren Parteifreunden veröffentlichen. SPD weist Attacken zurück

POLITIK

BERLIN – Nach der bisher größ-
ten Pegida-Kundgebung gegen
eine vermeintliche Islamisie-
rung setzen sich Politiker und
Kirchenvertreter für mehr Dia-
log mit islamkritischen Bürgern
ein. Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) forderte
die Politik auf, sich mit den Sor-
gen und Fragen der Pegida-An-
hänger auseinandersetzen. Dies
sei eine Frage des Respekts, sag-
te de Maizière gestern. Der CSU-
Politiker Stephan Mayer warb
dafür, den Pegida-Demons-
tranten „mit einem offenen
Ohr“ zu begegnen. Der badische
Landesbischof Jochen Corneli-
us-Bundschuh rief zu mehr Be-
gegnungen auf. In Dresden wa-
ren am Montagabend 15.000 An-
hänger der „Patriotischen Euro-
päer gegen die Islamisierung des
Abendlandes“ (Pegida) auf die
Straße gegangen.

De Maizière betonte, es gehe
ihm weder um die Organisatoren
von Pegida noch um die Extre-
misten, die sich unter die Gruppe
gemischt hätten, sondern um ei-
nen nicht unerheblichen Teil von
Menschen, die sich an den Mär-
schen beteiligen. Als Demokrat
müsse man um sie werben und
für demokratische Werte streiten.

Grüne und Linkspartei kriti-
sierten dagegen jede Dialogbe-
reitschaft scharf. „Die Union irr-
lichtert beim Umgang mit Pegi-
da und AfD“, erklärte Volker
Beck, innenpolitischer Sprecher
der Grünen im Bundestag. „Für
Ressentiments kann es kein Ver-
ständnis, sondern nur Wider-
spruch und klare Kante geben.“
Sein Pendant bei der Linken, Ul-
la Jelpke, nannte es „erschre-
ckend“, dass führende Unions-
politiker der Wut der Pegida-
Anhänger mit Verständnis be-
gegneten, statt „eine klare Hal-
telinie zu ziehen“.

De Maizière
ist für Dialog
mit Pegida
Opposition kritisiert
Verständnis für Demos
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ANDRÉ EICHHOFER

DONEZK

Jeden Tag warten Tausende
Menschen auf Brot, Milch
und Gemüse. Vor dem

Sportpalast „Freundschaft“ tei-
len prorussische Separatisten
seit dem Morgengrauen kosten-
los Lebensmittel aus. Die Rent-
ner, Mütter und Kinder tragen
dicke Pelzmäntel und Fellmüt-
zen auf dem Kopf. Der Winter ist
eingebrochen in der Ostukraine.
Zwar ist das Wetter noch erträg-
lich. Aber niemand möchte sich
vorstellen, wie es im Januar
wird, wenn die Temperatur auf
bis zu minus 20 Grad sinkt. 

„Es ist nicht schlimm, es ist
katastrophal“, sagt Juri Pokinte-
litsa, Bürgermeister von Make-
jewka, einer Kleinstadt bei Do-
nezk. Vor allem Babynahrung,
Milchprodukte und Medizin sei-
en Mangelware. Über 200.000
Menschen bräuchten im Raum
Donezk humanitäre Hilfe, be-
richtet der Mann mit den grauen
Haaren und dem schwarzen An-
zug. Doch die Hilfsgüter, die
hauptsächlich aus der Ukraine
und Russland kommen, würden
nur zwei bis drei Prozent des Be-
darfs decken. 

Anfang November hatte Kiew
die Verbindungen zu den Sepa-
ratistengebieten gekappt und die
Zahlung von Renten und Sozial-
leistungen gestoppt. Auch öf-
fentliche Einrichtungen wie
Schulen, Kindergärten und Ver-
kehrsbetriebe erhalten nun kein
Geld mehr aus Kiew. Nur Strom
und Gas liefert die Regierung
noch in die Ostukraine. Geldau-
tomaten funktionieren nicht
mehr, Scheckkarten sind nutz-
los, nur Bares wird akzeptiert.

Wer Geld abheben will, muss in
ukrainisch kontrolliertes Terri-
torium fahren.

Besonders hart trifft der Bür-
gerkrieg Dörfer und Kleinstädte
im Raum Donezk und Lugansk.
In Awdijewka, Kommunar oder
Schachtjor sollen 40 Prozent der
Wohnhäuser zerstört sein. Min-
destens zehn Menschen seien im
Umland an Hunger gestorben,
berichten Bürgerrechtler und
Mitarbeiter der Separatistenre-
gierung. Überprüfen lassen sich
diese Angaben nicht. Laut offi-

zieller Statistik starben die Men-
schen an Herzversagen.

Wer hat Schuld an der Misere?
Kiew argumentiert, die selbst er-
nannten Volksrepubliken hätten
ihre Unabhängigkeit erklärt und
seien nun für die Bürger verant-
wortlich. Zudem haben die Sepa-
ratisten im Gebiet Donezk An-
fang November Wahlen abgehal-
ten und damit gegen das Mins-
ker Abkommen verstoßen. „Wir
können nicht zahlen, weil die
Banken nicht arbeiten“, erklärt
Premierminister Arseni Jazen-

juk. Zudem zahlten die Ostukrai-
ner keine Steuern mehr und hät-
ten somit ihren Anspruch auf
Sozialhilfe verwirkt.

Zur Not müsse Russland ein-
springen, sagt Kiew. Schließlich
habe Moskau den Konflikt ange-
facht, wie Exkommandant Igor
Girkin in zahlreichen Interviews
erklärte. Auch Rebellenführer
Alexej Purgin bestätigte gegen-
über der österreichischen Zei-
tung „Die Presse“, dass Moskau
schwere Waffen in die Ostukrai-
ne liefert.

Aktivist Enrike Menendez von
der Organisation „Verantwor-
tungsvolle Bürger“ sieht die
Ukraine dennoch in der Pflicht.
Er appelliert im Namen der
Menschlichkeit, die Ostukrainer
nicht fallen zu lassen. „Die Re-
gierung ist an die Verfassung ge-
bunden und muss ihren Staats-
bürgern helfen“, sagt er. Die Bür-
ger hätten keine Möglichkeit,
Steuern zu zahlen. Auch Rentner
hätten ihr Leben lang in die Ren-
tenkasse eingezahlt. Zudem sei-
en die Bankverbindungen aus
politischen Gründen gekappt
worden.

Firmen im Raum Donezk
müssen sich bei den Rebellen re-
gistrieren und „Steuern“ an die
„Volksrepublik“ zahlen. Die
meisten Großunternehmen zah-
len jedoch weiterhin Abgaben an
Kiew oder haben ihre Produkti-
on komplett eingestellt. Die Re-
bellen haben Anfang Dezember
auch eine eigene Bank gegrün-
det. Jeden Tag warten Hunderte
vor der Republikanischen Zen-
tralbank in Donezk. Die Bank,
die nicht ans internationale Netz
angeschlossen ist, zahlt spora-
disch Sozialhilfe in Höhe von
umgerechnet 50 Euro.

Hungern in Donezk
Tausende stehen für Lebensmittel Schlange: Eine humanitäre Katastrophe droht

Der Winter hat begonnen, und in Donezk kommt kein Geld mehr an 
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ANZEIGE

STRASSBURG – Die neue EU-
Kommission will sich im kom-
menden Jahr auf 23 neue Vorha-
ben konzentrieren und umstrit-
tene Projekte aus den vergange-
nen Jahren über Bord werfen,
sagte Kommissionspräsident Je-
an-Claude Juncker im Europa-
parlament. Alle diese Initiativen
würden dann auch 2015 umge-
setzt. Zudem habe Brüssel 452
bestehende Initiativen über-
prüft, die von der Vorgänger-
kommission übernommen wor-
den seien. Von diesen würden
nun 83 zurückgezogen oder ver-
ändert. Darunter auch geplante
Richtlinien zu Ökosteuern und
zu Recyclingzielen, weil diese
durch die Mitgliedstaaten „ver-
wässert“ worden seien, sagte der
Vizepräsident der Kommission,
Frans Timmermans. Bei der Ab-
fallgesetzgebung wolle die Kom-
mission jedoch einen neuen,
„stärkeren“ Vorschlag vorlegen.
Auch eine geplante Mutter-
schutzrichtlinie droht die Kom-
mission zu streichen, weil sie
seit Jahren nicht vorankommt.
Sie setzte eine sechsmonatige
Frist für eine Einigung.

„Es ist Zeit, reinen Tisch zu
machen“, sagte Timmermans.
Die frei werdende Energie könne
„in die Vorschläge gesteckt wer-
den, die Jobs und Wachstum för-
dern“. Juncker hat bereits ein In-
vestitionsprogramm vorgestellt,
das bis 2017 Investitionen in Hö-
he von 315 Millionen Euro her-
vorrufen soll. Für dieses sollen
die Staats- und Regierungschefs
bei ihrem Gipfel Ende der Wo-
che grünes Licht geben.

EU: Juncker 
wirft Altlasten
über Bord
Nur 23 neue
Vorhaben für 2015

MENSCHEN. MÖGLICHKEITEN.
LEIDENSCHAFT.

 EIN NEUES UNTERNEHMEN. 
 EINE LANGE TRADITION.

AbbVie vereint die Dynamik und Fokussierung eines Biotech-Unternehmens mit mehr 
als 125 Jahren Erfahrung eines forschenden Pharma-Unternehmens.

Unser Ziel ist es, die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten zu verbessern. 
Dies erreichen wir durch innovative Spezialmedikamente und zielgerichtete Forschung.

2.400 AbbVie Mitarbeiter arbeiten an unserem Hauptsitz in Wiesbaden und an unserem 
Forschungs- und Produktionsstandort in Ludwigshafen für dieses Ziel.

abbvie.de
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SOPHIE MÜHLMANN

Die sechs Terroristen tru-
gen Armeeuniformen, als
sie gestern gegen zwölf

Uhr Ortszeit in die öffentliche
Militärschule in der pakistani-
schen Stadt Peshawar eindran-
gen. Es ist gerade Examenszeit:
Rund 500 Schüler und ihre Leh-
rer hielten sich in dem Gebäude
auf und legten ihre jährlichen
Prüfungen ab. Dann waren
Schüsse zu hören. Mindestens
140 Menschen haben die Extre-
misten bei ihrem Angriff ermor-
det, teilte die Regierung der Pro-
vinz Khyber Pakhtunkhwa mit,
etwa 132 davon Kinder. Mehr als
250 weitere Menschen wurden
verletzt. Inzwischen gelang es
den Sicherheitskräften, alle sechs
Täter zu erschießen. Nach stun-
denlangen Schusswechseln wur-
de der Einsatz beendet. 

Ein Schulbusfahrer berichte-
te: „Wir standen außerhalb der
Schule, als plötzlich drinnen die
Schießerei losging. Überall wa-
ren Chaos und die Schreie von
Schülern und Lehrern.“ Die
Streitkräfte sprengten offenbar
eine Wand, um in das Gebäude
zu gelangen. Eine laute Explosi-
on war zu hören. „Wir waren im
Prüfungssaal“, erzählte einer der
Lehrer einem privaten Fernseh-
sender, nachdem ihm die Flucht
gelungen war. „Eine halbe Stun-
de nach der ersten Attacke traf
die Armee ein und sperrte die
Schule ab. Jetzt sichern die Sol-
daten ein Klassenzimmer nach
dem anderen.“

Als die ersten Schüsse fielen,
sagte ein junger Augenzeuge,
wiesen die Lehrer ihre Schüler
an, sich zu ducken. „Später haben
die Soldaten uns hinausge-
scheucht. Als wir rausgebracht
wurden, sahen wir die Körper un-
serer Klassenkameraden in den
Korridoren liegen.“ Mudassar
Abbas, Assistent im Physiklabor
der Schule, berichtete: „Ich habe
sechs oder sieben Männer gese-
hen, die von Klasse zu Klasse lie-
fen und das Feuer auf die Kinder
eröffneten.“

Kurz nach dem Angriff be-
kannten sich die pakistanischen
Taliban (Tehrik-e-Taliban Pakis-

tan, kurz TTP) zu der Attacke.
Diese sei gegen die Armee ge-
richtet – nicht gegen unschuldi-
ge Kinder. „Unsere Krieger sind
in die Schule eingedrungen“,
sagte Taliban-Sprecher Muham-
mad Umar Khorasani Journalis-
ten. Die Gruppe setze sich aus
„Mördern und Selbstmordatten-
tätern“ zusammen. „Sie haben
Instruktionen, die älteren Schü-
ler zu töten. Armeeangehörige,
aber nicht die Kinder.“ Doch von
dieser Strategie scheinen die
Terroristen schnell ab-
gekommen zu sein. Of-
fenbar nutzten sie die
Kinder als menschli-
che Schutzschilde, als
die Sicherheitskräfte
versuchten, die Schule
zurückzuerobern. Als
die Soldaten schließ-
lich das Gebäude
stürmten, fanden sie
ein Blutbad vor.

Der letzte Täter wur-
de um 17.22 Uhr getötet.

Die Räumung der Schule erwies
sich allerdings trotzdem als
schwierig: Die Terroristen hatten
überall Sprengfallen angebracht,
um so viel Schaden wie möglich
anzurichten.

Die Schule ist eine der 146 lan-
desweit vom Militär betriebenen
öffentlichen Schulen und Col-
leges. Hier werden die Kinder
von Armeeangehörigen, aber
auch Zivilisten unterrichtet. Die
Kinder und Jugendlichen sind
zwischen zehn und 18 Jahre alt.

Die Lehrerinnen sind oft Ehe-
frauen von Soldaten. Der An-
schlag soll eine Vergeltungsmaß-
nahme der Taliban gegen die Ar-
mee gewesen sein, die an der
Grenze zu Afghanistan gerade ei-
ne Offensive gegen die Islamis-
ten durchführt. Der Taliban-
Sprecher sagte: „Das ist die Ra-
che für Nordwasiristan.“

Premierminister Nawaz Scha-
rif verurteilte den Terroran-
schlag. „Die Täter hinter diesem
terroristischen Angriff dürfen

nicht verschont wer-
den, doch unsere erste
Priorität ist die sichere
Rettung der Kinder
und der unschuldigen
Menschen aus der
Schule.“ Doch die Rea-
lität sieht anders aus.
Die Zahl der Opfer
wird wohl noch stei-
gen, die Krankenhäuser
in der Umgebung sind
auf das Schlimmste
vorbereitet. 

Sicherheitskräfte in Zivil versuchen, die verletzten Kinder in Sicherheit zu bringen 
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„Sie liefen durch die Schule
und schossen auf Kinder“
Taliban stürmen Gebäude in Peshawar, nutzen Schüler als
menschliche Schutzschilde und legen Sprengfallen

„Genug“: Mahnwache in der Hauptstadt Islamabad 
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USA
Jeb Bush stellt Weichen
für seine Kandidatur
Der frühere Gouverneur von
Florida, Jeb Bush, hat die bisher
deutlichste Ankündigung einer
möglichen Präsidentschafts-
kandidatur gemacht. Auf Face-

book und Twit-
ter schrieb er, er
habe entschie-
den, „die Mög-
lichkeit einer
Kandidatur für
das Amt des
Präsidenten der

Vereinigten Staaten aktiv aus-
zuloten“. Eine Sprecherin er-
klärte, eine „endgültige Ent-
scheidung“ sei damit noch nicht
gefallen. Diese werde es erst
2015 geben, nachdem Bush ab-
geschätzt habe, wie groß die
Unterstützung für seine Kan-
didatur für die Wahlen im No-
vember 2016 tatsächlich sei. Seit
Wochen war darüber spekuliert
worden. Unter den Konser-
vativen werden ihm große
Chancen eingeräumt, das Weiße
Haus zu erobern. Sein Vater
George H. W. Bush und sein
Bruder George W. Bush, waren
bereits Präsidenten der USA.

SYRIEN
Zwei Militärbasen von
Islamisten erobert
Bei heftigen Gefechten zwi-
schen Rebellen und Einheiten
der syrischen Armee sind Op-
positionellen zufolge binnen
zwei Tagen etwa 180 Menschen
getötet worden. In der Provinz
Idlib sei es islamistischen Ter-
roristen des syrischen Al-Kaida-
Ablegers, Al-Nusra-Front, und
anderen Rebellen-Gruppen
gelungen, die strategisch wichti-
ge Militärbasis Wadi Al-Deif
unter ihre Kontrolle zu bringen. 

RUMÄNIEN
Premier Ponta will
Doktor-Titel abgeben
Mehr als zwei Jahre nach Auf-
kommen von Plagiatsvorwürfen
will Rumäniens Ministerprä-
sident Victor Ponta auf seinen
Doktortitel verzichten. Dies
schrieb er an den Rektor der
Universität Bukarest, wie er auf
seiner Facebook-Seite mitteilte.
Nach dem Ende seiner politi-
schen Laufbahn wolle er erneut
eine Promotion versuchen.
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Während eines Nickerchens im
Dienst ist zwei italienischen
Polizisten auf Raser-Jagd das
Radargerät geklaut worden. Die
beiden Beamten hatten das
Gerät vor ihrem Dienstwagen
aufgebaut. Dann hätten sie ein
wenig geruht. Von den Dieben
fehlt jede Spur. Sicher sei je-
doch: Im Blut der Polizisten
wurde kein Schlafmittel gefun-
den, die Autoheizungswärme
und die späte Stunde hätten
einschläfernd genug gewirkt.

SACK REIS
Ein Sexualverbrecher mit labiler

Persönlichkeit nimmt in ei-
nem Café in Sydney mehr als zwei
Dutzend Menschen als Geiseln,
und die westliche Welt ist nachhal-
tig entsetzt. Eine Gruppe von Tali-
ban greift eine Schule im nord-
westpakistanischen Peshawar an
und tötet mehr als hundert Kinder
und Jugendliche. Das wird bald
vergessen sein. Zu häufig scheint
man Ähnliches gehört zu haben.
So etwas passiert nun einmal an
solchen Orten. Und schon längst
sind die Schauplätze und Akteure
verschwommen, Afghanistan, Pa-
kistan, Kurdistan, Syrien, Irak, die
einen Taliban, die anderen Taliban,
der selbst ernannte Islamische

Staat, al-Qaida und all die anderen.
Da kann man nur den Kopf schüt-
teln und vergessen.

Diese Haltung ist nicht nur be-
quem oder amoralisch. Sie ist fahr-
lässig. Kein Schauplatz ist irgend-
ein Schauplatz. Aber das, was in
Pakistan passiert, muss uns aller-
größte Sorgen machen. Dort be-
steht die Gefahr, dass ein Land mit
200 Millionen Einwohnern und ei-
nem beträchtlichen Arsenal an
Atomwaffen in die Hände von mi-
litanten Islamisten fällt oder regel-
recht kollabiert.

Der Feind, den wir in Afghanis-
tan 13 Jahre lang bekämpft und
nicht besiegt haben, hat seinen Ur-
sprung und seine Rückzugsgebiete

indem wir sie ignorieren. Das tun
wir aus Furcht. Aber auch die ist
übertrieben.

Was in Peshawar geschehen ist,
passiert tatsächlich häufiger in Pa-
kistan. Etwa 30.000 Zivilisten sind
dort in den letzten zehn Jahren
dem Terror zum Opfer gefallen.
Und dennoch ist das Land nicht
zusammengebrochen. Mehr noch:
Es hat eine Militärdiktatur über-
wunden und gerade seinen ersten
demokratischen Machtwechsel ge-
meistert. All das ist ein fragiles
Wunder. Aber Pakistan kann sehr
gefährlich werden. Und es lohnt
sich auch für uns, um eine demo-
kratische Zukunft dieses Landes
zu kämpfen.

zu einem Teil in Pakistan. Wenn er
hier siegt, dann wird er uns zu
Hause in Deutschland einholen –
und zwar mit furchtbarer Gewalt.
Am Ende dieses Jahres ziehen die
Isaf-Kampftruppen vom Hindu-
kusch ab. Wenn wir uns fragen,
welchen Schluss wir aus diesem
langen Jahrzehnt ziehen müssen,
dann ist es vor allem der, dass wir
von Beginn an auch Pakistan hät-
ten helfen müssen und dass wir es
in Zukunft umso mehr tun müs-
sen. Dieses Land ist eine existen-
zielle Zukunftsfrage für uns. Dass
wir es so konsequent ausblenden,
ist das beste Beispiel dafür, dass
wir Deutschen meinen, internatio-
nale Probleme lösen zu können,

KOMMENTAR

Peshawar geht auch uns an

DANIEL-DYLAN BÖHMER

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-12-17-ab-16 06ccbb517586763b5ee86fb5e64521b7



Die Eiskönigin – Völlig unverfroren
im Dezember

Die neuesten 
 Filme garantiert.

Erlebe mit Sky die größten Filme vor allen anderen
im Fernsehen. Ganz einfach auch auf Abruf.

Das garantiert beste Angebot von Sky nur jetzt zu Weihnachten auf 
sky.de/weihnachten
© 2014 Disney

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-12-17-ab-16 06ccbb517586763b5ee86fb5e64521b7



SEITE 8 DIE WELT KOMPAKT MITTWOCH, 17. DEZEMBER 2014

KULTUR

FERNSEHEN
Nina Hoss spielt in 
US-Serie „Homeland“ 
Schauspielerin Nina Hoss (Fo-
to) hat eine Gastrolle in der
vierten Staffel der US-Serie
„Homeland“. In der elften Folge
der Serie um die CIA-Agentin
Carrie Mathison (Claire Danes)
wird sie eine deutsche Bot-

schaftsangehöri-
ge in Islamabad
und die Ex-
Freundin von
Peter Quinn
(Rupert Friend)
spielen. Hoss
war zuletzt be-
reits in dem

internationalen Filmprojekt „A
Most Wanted Man“ an der Seite
von Hollywoodstar Philip Sey-
mour Hoffman in seiner letzten
Hauptrolle zu sehen.

Jugendsender joiz 
ist insolvent
Joiz Deutschland hat nach ei-
genen Angaben einen Antrag auf
Insolvenz in Eigenverantwor-
tung gestellt und will sich ins
Internet zurückziehen. Gründe
seien „die hohen Distributions-
und Personalkosten einerseits
und die zu geringen TV-Wer-
beumsätze anderseits“, heißt es.
Der 2013 gestartete Social-TV-
Sender will möglichst viele der
65 Arbeitsplätze erhalten.

GUNDOLF-PREIS
Direktor des Britischen
Museums ausgezeichnet
Für die Vermittlung deutscher
Kultur im Ausland erhält der
Direktor des Britischen Muse-
ums in London, Neil MacGre-
gor, den Friedrich-Gundolf-
Preis. Der Kunsthistoriker ver-
mittele in seiner aktuellen Aus-
stellung „Germany: Memories
of a Nation“ einer breiten Öf-
fentlichkeit in Großbritannien
ein differenziertes Bild deut-
scher Geschichte und Kultur.
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1 Gregs Tagebuch 9 –
Böse Falle! 
Jeff Kinney 
(Bastei Lübbe)

2 Der Junge muss an die
frische Luft: Meine
Kindheit und ich 
Hape Kerkeling 
(Piper)

3 Darm mit Charme 
Giulia Enders
(Ullstein)

4 Passagier 23 
Sebastian Fitzek
(Droemer HC)

5 Kinder der Freiheit 
Ken Follett 
(Bastei Lübbe)

BÜCHER-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

HOLGER KREITLING

Die „Simpsons“ sind über
alle Kritik erhaben, es
schickt sich praktisch

nicht, die Sendung gering zu
schätzen. Wollen wir auch gar
nicht. Am 17. Dezember 1989 lief
im gefürchteten US-Sender FOX
die erste Folge. Seitdem ist die
popkulturelle Welt eine andere,
und nie wurde im Fernsehen so
über den völlig zu Recht berüch-
tigten Sender FOX gespottet wie
bei den „Simpsons“.

Im April 1987 hatte Matt Groe-
ning die Figuren für die „Tracey
Ullman Show“ zum Leben er-
weckt, 15 Minuten lang waren die
Szenen. Danach kam der Seri-
en-Auftrag. Die Pilotfolge „Es
weihnachtet schwer“ themati-
siert den Fest-Stress. Bart
und Lisa schreiben Wunsch-
zettel, Bart wünscht sich eine
Tätowierung. So alt ist also die
Tattoo-Debatte. Er lässt sich
auch eines stechen, „Mother“,
was Marge Simpson dann wieder
wegmachen lässt und dafür ihr
Weihnachtsgeld ausgibt. Die Fol-
ge geht, klar, versöhnlich aus. Es
ist so viel über die „Simpsons“
geschrieben, gejubelt, gelacht
und auch geunkt worden. Hier
noch sieben Punkte, an die wir
uns sentimental halten können.

Es hört nie auf
Das Trostreiche der „Simpsons“
ist der ewige Fortgang. Die Serie
hört nicht auf. 25 Jahre und jung.
So wie die Gesellschaft kein En-
de kennt, ist die Gesellschaftskri-
tik aus Springfield existent und
im immerwährenden Wandel.
Sie hat sich zum verlässlichen
Begleiter entwickelt, wenn es
keinen Halt mehr zu geben
scheint, bleibt immer noch die
neueste Variante des Couch-
Gags. Darin liegt viel konservati-
ves Empfinden und Wertgefühl.
George Bushs Wort von 1992, es
sollte mehr Familien wie die

Waltons geben und weniger wie
die Simpsons hat sich aus mehre-
ren Gründen nicht bewahrheitet.
Die „Simpsons“ sind Stützen des
Systems. Wir sind sie. Und die
letzte Erlösung gibt es sowieso in
der Kirche der Vernunft, Moe’s
Taverne.

Neiin!
Homer sagt „d’oh!“, wenn ihm
etwas missglückt ist. Er sagt oft
d’oh, zu deutsch Neiin! Es ist wie
bei Loriot: Ein Leben ohne d’oh
wäre möglich, aber sinnlos. Nei-
in! ist die herrliche conditio sine
qua non der fernsehbegründeten
Existenz, und wer nun zu faul ist,
nachzuschauen, was conditio si-
ne qua non eigentlich heißt, der
hat kein Asterix gelesen oder
kein echtes Herz für die „Simp-
sons“. 

Alles bleibt

Es kann passieren, was will, Ab-
stürze, Umzüge, Krisen und Ka-
tastrophen, in Springfield bleibt
alles, wie es ist. Die rettende
Ecke mit dem Sofa vor dem wär-
menden Fernsehen wird er-
reicht. Fortschritt? Nein. Wan-
del? Nein. Veränderung? Nir-
gends, sieht man davon ab, dass
Molly, die Ehefrau von Ned Flan-
ders, seit der elften Staffel wirk-
lich tot ist.

Dieser immerwährende Neu-
beginn ermöglich erst all die
Abenteuer der Figuren, die Rol-
lenwechsel, die neuen Berufser-
fahrungen, die Utopien. Spring-
field mag in Schutt und Asche
liegen, schon nächste Woche
ist alles wieder gut, ohne
dass ein Raumordnungsver-
fahren durchgeführt werden
müsste. Na ja, dafür muss

man eben Polizeichef Chief
Wiggum und seinen Sohn Ral-

phie ertragen. Auch hierin sind
die „Simpsons“ konservativ. Und
jedwedes Drama kann den Simp-
sons nichts anhaben. Unerschüt-
terlich halten sie zusammen. Der
Glaube an die Familie über-
strahlt alles Chaos.

Bier. Mehr Bier. Viel Bier 
Wenn drei Freunde in der Kneipe
stehen und sich dem Bier-Ge-
nuss hingeben, weiß einer immer
den legendären Satz von Homer
Simpson aufzusagen, der sich an-
schickt, eine Flasche Duff zu lee-
ren: „Erweiter’ mein Gehirn,
Lernsaft“ aus der 17. Staffel. Der
Lernsaft ist das Glückshormon
des ehrlichen Menschen, jegliche
Bedenken verblassen vor dem se-
ligen Gesichtsausdruck Homers.
Einmal wird Homer von Mister
Burns in ein Flugzeug eingela-
den, alle Wünsche stehen ihm
frei. Lionel Richie singt „Say You,
Say Me“ mit Bier. „Hey you, bier
me / bier me for always“.

Homer: „Jetzt soll jedes Wort
Bier sein“.

Richie: „Bier bier, bier bier, /
Bier bier bier bier bier.“ 

So schön können Minimalis-
mus und Beschränkung sein.

Alter setzt sich durch
Das Publikum ist mit der Serie
gealtert. Als der entscheidende
Impuls für die Serie ist oft die
Verschiebung von Bart zu Homer
als tragender Figur beschrieben
worden. Die Nöte der Teenager
sind nichts gegen die Freuden
des mittelalten, übergewichtigen
Mannes bescheidener Intelli-
genz.

Das schier unendlich Facet-
tenreiche der Serie wird gespeist
durch Homers Erlebnisdurst und
seine Faulheit. Ein sehr realisti-
scher Antrieb. Gute Aussichten:
Durch die Alterung der Gesell-
schaft können wir Homer treu
bleiben, bis wir vor dem Fernse-
her jammern wie Grampa Simp-
son, nur mit hoffentlich besseren
Zähnen. Die Demographie ist mit
den „Simpsons“.

Lachen
Kommt vor. Ständig. In der bes-
ten aller Familien. Nuff said.

Die Archivare
Lisa und Homer sitzen auf der
Couch. Homer: „Das Internet?
Gibt’s den Blödsinn immer
noch?“ Ja. Und es ist voll lie-
bender Verehrung und aller er-
denklichen Fakten über die
„Simpsons“. Die Serie ist ein
Wissensschatz, eine Bibliothek
vollgestopft mit Politik, Wirt-
schaft, Umwelt sowie allen er-
denklichen Gesellschaftssün-
den, sie ist eine kulturelle
Landkarte, ein Spiel, die wit-
zigste und deshalb wahrhaftigs-
te Enzyklopädie und außerdem
ganz einfach mit der Fernbedie-
nung zu steuern. Darauf einen
Lernsaft.
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Die sieben
Säulen der
Liebe zu den
Simpsons

Vor 25 Jahren lief
in den USA die
erste Folge mit der
gelben Familie.
Seitdem ist die
popkulturelle Welt
eine andere

2 5
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SVEN FELIX KELLERHOFF

Die Kraftprobe ist ausge-
blieben. Am Montag-
abend hat die Stiftung

Flucht, Vertreibung, Versöhnung
(SFVV) bekannt gegeben, dass
ihr Direktor Manfred Kittel von
seinen Aufgaben entbunden
worden ist. Der Historiker, der
vor fünf Jahren vom Münchner
Institut für Zeitgeschichte nach
Berlin gewechselt war, habe den
Wunsch „nach einer anderen
Verwendung“ geäußert, dem der
Stiftungsrat als entscheidendes
Gremium „entsprochen“ habe. 

Vorausgegangen war ein unge-
wöhnliches Vorgehen des zwei-
ten Stiftungsgremiums, des mit
Wissenschaftlern aus mehreren
Ländern besetzten Beraterkrei-
ses, landläufig Beirat genannt,
über den die „Welt“ zuerst be-
richtet hatte: In der zweiten No-
vemberwoche entzogen nahezu
alle Mitglieder des 15-köpfigen
Gremiums Kittel das Vertrauen
und baten die Vorsitzende des
Stiftungsrates, Kulturstaatsmi-
nisterin Monika Grütters

und dem Beirat schwelte. Vor al-
lem mangelnde Kommunikati-
onsfähigkeit wurde dem Direk-
tor vorgeworfen. Gestritten
wurde unter anderem darum, ob
Flucht und Vertreibung der
Deutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg „ein“ oder „der“
Schwerpunkt der künftigen
Dauerausstellung sein solle. Das
ist wichtiger, als es zunächst
klingt. Denn der Ursprung der
Institution liegt in der im Jahr
2000 gegründeten Stiftung des
Bundes der Vertriebenen (BdV)
mit dem Namen „Zentrum ge-
gen Vertreibungen“. Vor allem
die langjährige BdV-Vorsitzende
Erika Steinbach, CDU-Bundes-
tagsabgeordnete, hatte dieses
Vorhaben vehement vorange-
trieben. Obwohl inhaltlich an
den Ausstellungen dieser Stif-
tung wenig bis nichts auszuset-
zen war, löste allein Steinbachs
Engagement vor allem in Polen
scharfe Kritik aus.

Die damalige rot-grüne Bun-
desregierung lehnte das Projekt
des BdV ab und setzte ein „Euro-
päisches Netzwerk gegen Ver-

treibungen“ dagegen, das aber
dem zentralen Anliegen, dem
Leiden der Vertriebenen ange-
messene Aufmerksamkeit zu
verschaffen, nicht gewachsen
war. Steinbach setzte schließlich
durch, dass die CDU-geführte
Bundesregierung Mittel für eine
staatliche Stiftung, eben die
SFVV, mit eigener Dauerausstel-
lung bereitstellte. Zum Grün-
dungsdirektor wurde Kittel be-
rufen, der mit Studien zur Ver-
gangenheitsbewältigung nach
1945 auf sich aufmerksam ge-
macht hatte, die bewusst nicht
dem Zeitgeist folgten. 

2009 übernahm er sein Amt
als SFVV-Direktor und baute
seither die Stiftung auf: Ein res-
pektables Team entstand, Kon-
zepte für die Stiftungsarbeit

wurden formuliert und ein Ar-
chitekturwettbewerb erbrachte
ein recht gutes Ergebnis. Aller-
dings war die ohnehin politisch
belastete Zusammenarbeit zwi-
schen Kittel und den SFVV-Gre-
mien stets belastet. Als es über
die relativ kleine Meinungsver-
schiedenheit zur übernomme-
nen Wanderausstellung zum
Streit kam, gab es auch in Grüt-
ters’ kulturpolitischer Abteilung
Stimmen, die Kittel möglichst
schnell ablösen wollten.

Mit der relativ schnellen
Trennung besteht jetzt nicht
mehr die Gefahr, dass die Stif-
tung insgesamt scheitert. Im Ge-
genteil erinnert Kittels Abgang
an eine andere kritische Ent-
wicklung eines wichtigen ge-
denkpolitischen Projekt: Sibylle
Quack, die Gründungsdirektorin
der Berliner Stiftung Denkmal
für die ermordeten Juden Euro-
pas, besser bekannt als Holo-
caust-Mahnmal, hatte Ende
2003 nach internen Streitigkei-
ten um ihre Ablösung gebeten.
Ihr Nachfolger wurde zunächst
ein Bauexperte, der bald nach
der Eröffnung des Mahnmals
Platz für einen jüngeren Histori-
ker aus der Stiftung machte, der
seither erfolgreich die Arbeit
weiterentwickelt. Mit den Vor-
gängen in der SFVV vertraute
Personen erwarten, dass es eine
ähnliche Lösung auch im Falle
der Vertriebenenstiftung geben
könne. 

Vertriebenen-Stiftung
schmeißt Chef raus
Beirat entzieht dem Historiker Manfred Kittel das Vertrauen 

Der Historiker Manfred Kittel
hat um seine Ablösung gebeten
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(CDU), um ein Krisengespräch.
Dabei forderten dem Verneh-
men nach mehrere der promi-
nenten Vertreibungsexperten
die umgehende Ablösung des Di-
rektors. 

Aktueller Anlass der Eskalati-
on war eine im Deutschen Histo-
rischen Museum gezeigte Wan-
derausstellung mit dem Titel
„Twice a stranger“, die Übernah-
me eines EU-geförderten grie-
chischen Projektes. Der komplet-
te Teil zu Flucht und Vertreibung
der Deutschen aus Polen nach
1945 musste vor der Eröffnung
aus dieser Schau entfernt wer-
den, weil er dem wissenschaftli-
chen Niveau der SFVV nicht ent-
sprach. Darüber war ein Streit
zwischen Beraterkreis und Stif-
tungsleitung entbrannt, in dem
es darum ging, wer wann in wel-
chem Maße informiert worden
sei und wer die Übernahme der
Wanderausstellung empfohlen
habe. Wer tatsächlich recht hat-
te, konnte nicht geklärt werden.

Doch dieser Streit verschärfte
nur einen Konflikt, der bereits
seit Längerem zwischen Kittel

DEUTSCHLAND HAT WIEDER FLAIR.
DAS NEUE MODEMAGAZIN

JETZT AM KIOSK.

I like, I do 

WWW.FLAIR-DIREKT.DE
DAS MODEMAGAZIN AUS ITALIEN. 

AUFREGEND. SELBSTBEWUSST. ELEGANT.
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Das Härteste am Heavy
Metal sind seine Behar-
rungskräfte. Er hält al-

les aus, auch Heino. Seit der
Schlagersänger im vergangenen
Jahr die Deutschen damit über-
raschte, dass er jüngere Klassi-

ker der heimatlichen Rock- und
Popmusik auf seine Weise sang,
das Album hieß „Mit freundli-
chen Grüßen“, gilt er nicht
mehr als die unfreiwillig komi-
sche Figur, die er verkörpert.
Sondern als den Stahlbädern
der Stimmungsindustrie ent-
stiegener Botschafter der Iro-

nie. Er zog sich eine Lederjacke
an. Er schob sich einen Toten-
schädelring über den rechten
Mittefinger. Und er knödelte
die neuen deutschen Volkslie-
der, wie er sie nannte: „Sonne“
von Rammstein, „Junge“ von
den Ärzten, „Haus am See“ von
Peter Fox. Für Heino alles Le-
derjacken-Totenschädelring-
Musik, bis hin zu Nena und den
Sportfreunden Stiller.

Auch das Echo fiel gewaltig
aus. Jedenfalls da, wo weder
Rock noch Ironie als Lebens-
haltung und Kulturtechnik ge-
bräuchlich sind. Der Heinohö-
rer hatte seinen Spaß neben
dem Skihüttenbesucher.
Schwer tat sich der eine oder
andere Schöpfer der von ihm
geschändeten Musik. Die Ärzte
lachten ihn beleidigt aus,
Oomph! riefen ihren Anwalt
an, und Jan Delay nannte den
Sänger wegen seiner alten
Landserlieder einen Nazi, wo-
für Heino 20.000 Euro
Schmerzensgeld gerichtlich zu-
gesprochen wurden.

Würdevoll verhielten sich
nur Rammstein, die als einzige
der Opfer immerhin mit einem
Bein im Heavy Metal stehen:
Rammstein luden Heino ein,
mit ihm beim Wacken Open Air
gemeinsam „Sonne“ darzubie-

ten. Fürsorglich stellten sie ihn
in seinem roten Ledermantel
dorthin, wo sein Haar kein Feu-
er fangen konnte. Stoisch stan-
den auch die Festivalbesucher
Heinos Gastspiel durch. Es
musste sein, schon um zu zei-
gen, wie schlimm Schlager au-
ßerhalb ihrer natürlichen Um-
gebung wirken. Danach spiel-
ten Rammstein „Made In Ger-
many“. Nur Heino hat den Ex-
orzismus nicht verstanden.
„Nie zuvor bin ich von jungen
Leuten mit solchem Respekt
behandelt worden“, sagte er zu
„Bild“.

Dem unheilvollen Missver-
ständnis ist es zu verdanken,
dass sich Heino weiterhin dem
Rock widmet. Sein neues Al-
bum heißt „Schwarz blüht der
Enzian“, es führt sein Alters-
werk für junge Leute, die für
ihn naturgemäß im Rock da-
heim sind, fort. Er sitzt auf sei-
nem Teufelsthron, der Fürst
der Finsternis. Es kommt, was

kommen musste: Heino singt
sich schwermetallisch durch
sein Frühwerk. „Schwarzbraun
ist die Haselnuss“, „Ja, Ja, die
Katja, die hat ja“, „Wir lagen
vor Madagaskar“. Es fehlen das
„Schlesierlied“, die dreistro-
phige Nationalhymne, die er
einmal auf Wunsch Hans Fil-
bingers zum Schulgebrauch in
Baden-Württemberg auf einer
Platte hinterlassen hat, und
auch „Karamba, Karacho, ein
Whisky“. Dafür trägt ein neues
Lied den Titel „Jetzt erst
recht“. Es wird wieder zurück-
gesungen.

Heino hat ein Video zum
Lied „Schwarz blüht der Enzi-
an“ gedreht, in dem genau das
Gegenteil der gern beschwore-
nen großen deutschen Pop-Ko-
alition bewiesen wird. Der
volkstümliche Schlager tritt als
rammsteinartige Rockband auf:
Das Heimatduo Judith und
Mel, die Wildecker Herzbuben,
Gotthilf Fischer, Stefan Mross
und Patrick Lindner tragen Wa-
ckener Trachten, zünden Feu-
erwerk und spielen Metalstadl.
Krachlederner geht es nicht.

Beim Rock verhält es sich
wie mit der Pornografie: Jeder
erkennt sie, sobald er sie sieht.

Hier ist nichts au-
ßer einem singen-
den Witz, der aus-
erzählt ist, seit
„Der wahre Hei-
no“, Norbert Häh-
nel, mit den Toten
Hosen auftrat, und
dafür verklagt wur-

de von Heinz Georg Kramm,
dem wahren Heino. Hier grollt
sich ein Sänger hinter seiner
Sonnenbrille auch die Krän-
kung aus der Kehle, dass es Mu-
siker wie Rammstein sind, die
eine neue Tradition der deut-
schen Popkultur begründet ha-
ben. Irgendwo im erzkonserva-
tiven Heavy Metal, den keiner
kaputt kriegt. 

Karamba,
Karacho, 
ein Witzchen
Heino vertieft sein rockmusikalisches
Alterswerk. Eine kleine Geschichte
eines großen Missverständnisses

Fürst der volksmetallischen
Finsternis: Heinos neues Album
„Schwarz blüht der Enzian“ 
ist ein singender Witz
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Heino singt sich
schwermetallisch
durch sein Frühwerk

Der Schauspieler Eberhard Feik
(1943-1994), bekannt als „Schi-
manski“-Partner Kommissar
Christian Thanner, ist jahrelang
von der Stasi als Inoffizieller
Mitarbeiter (IM) geführt wor-
den. Feik und seine Ehefrau An-
neli W. hätten von 1977 bis 1984
unter den Decknamen „Lear“
und „Queen“ gearbeitet, berich-
tet das „Zeit“-Magazin in seiner
jüngsten Ausgabe. Registriert
waren sie unter der Nummer XV
2518/77 bei der Stasi-Auslandsab-
teilung HVA. Konkret bespitzelt
aber haben sie offenbar nieman-
den. 1981 drehte Feik den ersten
„Tatort“ mit Götz George als
Horst Schimanski in Duisburg,
1991 seinen letzten.

Die Witwe Feiks räumte ein,
dass es in jenen Jahren mehrere
Begegnungen mit Mitarbeitern
der HVA gegeben hatte.
Sie bestritt gegenüber
dem „Zeit“-Magazin
aber jegliche Arbeit für
den DDR-Auslandsge-
heimdienst. Der Kon-
takt zur Stasi habe be-
gonnen, als das Ehepaar
Mitte der 70er Jahre in
Westberlin lebte. Feik
gehörte damals zum En-
semble der Schaubühne
unter Peter Stein. Seine Frau stu-
dierte an der Filmakademie dffb.
Feik war zeitweise in linksradika-
len Kreisen politisch aktiv, unter
anderem in der DKP.

Nach Informationen aus den
„Rosenholz“-Unterlagen war Feik
als „Anlaufstelle“ zur Informati-

onsübermittlung an In-
offizielle Mitarbeiter er-
fasst. Seine Frau war als
„IM mit besonderen
Aufgaben“ registriert,
die die HVA zur Lancie-
rung von Informationen
in der Bundesrepublik
nutzte. Details ihrer Tä-
tigkeit ließen sich laut
„Zeit“-Magazin trotz
aufwendiger Recherchen

nicht rekonstruieren. Allerdings
sei die IM-Akte der Feiks im Laufe
der Jahre auf insgesamt drei Bän-
de angewachsen, was auf eine in-
tensivere Verbindung hindeutet.

IM Thanner aufgeflogen 
„Schimanski“-Partner Feik war jahrelang informeller Stasi-Mitarbeiter 

Schauspieler
Eberhard Feik 
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Die Deutsche Bundesbank trauert um

Dr. Erich Fein
Präsident der Hauptverwaltung in Bayern i. R.  

Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

* 03.04.1938               † 05.12.2014

Herr Dr. Fein trat 1964 in den Dienst der Deutschen Bundesbank ein.  
Er war über viele Jahre in führenden Positionen der Bank tätig, zuletzt als Präsident  

der Hauptverwaltung in Bayern. 

Der Verstorbene widmete sich seinen verantwortungsvollen Aufgaben 
 mit ganzer Kraft und setzte sich engagiert für die Belange der Notenbank ein.  
Er verfügte über ausgezeichnete Kenntnisse der Geld- und Währungspolitik.

Dank seiner umfassenden fachlichen Kompetenz sowie seines  
von sozialer Verantwortung geprägten Amtsverständnisses hat sich Herr Dr. Fein 

 innerhalb und außerhalb der Bank hohes Ansehen erworben.

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Der Vorstand der Deutschen Bundesbank
Dr. Jens Weidmann  

Präsident
Prof. Dr. Claudia Buch 

Vizepräsidentin

Am 13. Dezember 2014 verstarb im Alter von 84 Jahren der 
frühere Ministerpräsident des Landes Niedersachsen und ehemalige
Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages

Dr.Ernst Albrecht
Träger des Großkreuzes des Verdienstordens 

der Bundesrepublik Deutschland

Inhaber der Landesmedaille 
des Landes Niedersachsen

Der Niedersächsische Landtag trauert um einen Mann, der sich in
der Zeit vom 6. Februar 1976 bis zum 21. Juni 1990 als Minister-
präsident und in zwei Jahrzehnten als Abgeordneter mit ganzer
Kraft in den Dienst unseres Landes und der parlamentarischen
Demokratie gestellt hat.

Mit Dr. Ernst Albrecht verliert das Land Niedersachsen eine außeror-
dentlich starke politische Persönlichkeit, die den politischen Stil des
Parlamentes entscheidend mitbestimmt hat. Seine Verdienste 
bleiben unvergessen. Sein Wirken hat in ganz Deutschland Auf-
merksamkeit erfahren.

Wir danken ihm und werden ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.

Bernd Busemann
Präsident des Niedersächsischen Landtages
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Hallo Berlin“, ruft Rein-
hold Beckmann ins Mi-
krofon. Und erklärt im

nächsten Atemzug, er habe lange
überlegt, wie er diese zwei Wor-
te betonen solle, damit sie rich-
tig rüberkommen. Und wo er
schon mal am Reden ist, muss er
es gleich noch länger tun, denn
plötzlich ist auf der Bühne der
Strom weg. Nur sein Mikro funk-
tioniert noch. Man möchte einen
Trick der Technik vermuten, da-
mit Beckmann etwas länger tun
darf, was er so gut kann und wo-
für ihn die Menschen mögen.
Dabei ist er doch gekommen, um
zu singen.

Reinhold Beckmann, der All-
rounder des deutschen Fernse-
hens, hat im Herbst seine Talk-
show in der ARD beendet und
macht jetzt in Rock’n’Roll.
Oder eher in Singer-Songwri-
ter. Und das macht er die meis-
te Zeit über gar nicht schlecht.
Sogar ein Album ist erschienen.
„Bei allem sowieso vielleicht“
heißt es, und wie es sich gehört,
folgt darauf eine Tour. Die tin-
gelt unprätentiös durch Städte
wie Niederhausen, Kusel, Freu-
denburg und Neuruppin. Und
macht am Montag in Berlin Sta-
tion, im Studio des Admiralspa-
lasts.

Beckmann steckt im dunklen
Jackett, einem offenen schwar-
zen Hemd und Jeans. Wie ein
angegrauter Rocker mit einem
guten Stilcoach sieht er aus.
Und ja, Beckmann kann singen.
Er kann sogar Gitarre spielen.
Und man merkt ihm auch an,
dass er nicht erst seit gestern
Musik macht. Man merkt aber
auch, dass er das eher nebenbe-
ruflich tut, oder gemein gesagt:

als Hobby. Hin und wieder voll-
führt er unbeholfene, einstu-
diert wirkende Rockergesten,
wiegt sich behäbig beim
Klampfen in den Knien oder
bringt den berühmten Songab-
schlusssprung mit erhobenem
Schellenring. Man merkt, dass
er sich als Moderator wohler
fühlt. Genau das aber macht
wiederum den Musiker Beck-
mann sympathisch: Er weiß, er

ist kein Original, sondern ein
Quereinsteiger.

Die besten Lieder sind dann
auch die harmlosen, in denen
sich in Rollengedichten à la Hei-
ne über „Society-Vampire“, poli-
tische „Gangster und Zocker“
oder „globale Dilettanten“ auf-
geregt wird. Kostprobe: „Kann
deine goldene Nase noch rie-
chen, was zum Himmel stinkt?“
Selbst mit sentimental abgefe-

derten Geschmacklosigkeiten
wie einer Hymne auf das „ver-
rückte Huhn“ Merle, deren Ach-
selhaare „der Wind frisiert hat“,
macht Beckmann nicht viel
falsch. 

Was er falsch macht, sind Lie-
der über die ernsten Themen.
Zum Beispiel über den Vater aller
ernsten Themen, den Tod. Wenn
er da für das langsame Verstum-
men eines Freunds das Bild fin-
det, er sei „verirrt im Tunnel sei-
ner Seele“, während „die Stille
schreiend lacht“, dann sind die
Grenzen des Songwriters Beck-
mann doch erreicht. Sein Trick
aber ist, dass der Moderator
Beckmann den Sänger Beckmann
– immer wenn es peinlich zu wer-
den droht – ironisch kommen-
tiert. Und der Moderator hat ein
gutes Gespür für die Schwächen
des Sängers. 

Im Duett mit Barbara Schöne-
berger skizziert er dann eine Sa-
domaso-Beziehung. Wobei die
blonde Schöneberger natürlich
die Domina gibt. Auch sie weiß
um die Grenzen ihres Könnens,
sagt nach einer etwas wackligen
ersten Nummer zu Beckmann:
„Du, wir singen das eine Oktave
tiefer nächstes Mal“. Trotzdem
kommt für ein Paar Minuten eine
schräge Bierzeltatmosphäre auf,
wo eher Hildegard Knef ’sche
Verruchtheit intendiert war.

„Wir singen das nächstes
Mal eine Oktave tiefer“

Duett mit begrenzter Sangeskraft: Reinhold Beckmann mit Barbara Schöneberger
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Reinhold
Beckmann macht
jetzt Rock’n’Roll.
In Berlin schlägt
er sich wacker,
denn er kennt
seine Grenzen 

DIE WELT schenkt Ihnen ein digitales Filmerlebnis

©
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Sichern Sie sich MORGEN einen von 150 Videoload 
Gutscheincodes für den Download des Kauffi lms 
WIR SIND DIE NEUEN!

Der deutsche Komödien-Hit des Jahres endlich als Blu-ray, DVD und DIGITAL.

Wer sagt eigentlich, dass man mit sechzig alt ist? Anne, Eddi und Johannes bestimmt nicht. Sie sind um die 
sechzig, können sich wenig leisten und gründen deshalb ihre alte Studenten-WG einfach neu. Alles soll so 
sein wie früher: bis spät nachts um den Küchentisch herumsitzen und Wein trinken, über Gott und die Welt 
philosophieren und dabei die ehemaligen Hits hören. Doch die neue Wohngemeinschaft hat die 
Rechnung nicht mit der Hausgemeinschaft gemacht. Denn über den drei Studenten von damals 
wohnen drei Studenten von heute. Und die verstehen überhaupt keinen Spaß. Sie büffeln für ihr Ex-
amen und können alles gebrauchen – bloß keine lustigen und lauten Sechzigjährigen, die sich nicht 
an die Regeln halten. Es dauert nicht lange, bis sich die beiden Generationen höllisch in die Haare 
kriegen. Aber was genau läuft hier falsch? Haben die Alten die Zeichen der Zeit nicht kapiert? Oder 
sehen die Jungen einfach nur alt aus?

Ab 18.  Dezember überall erhältlich.

Für mehr Infos zum Film: QR-Code scannen oder 
direkt unter www.videoload.de/wirsinddieneuen 
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OLIVER MÜLLER

DORTMUND

Es ist fast schon eine philo-
sophische Frage: Müssen
die schönen Dinge des Le-

bens in Krisenzeiten zurückste-
hen? Karl Lagerfeld, der legendä-
re Modezar, widerspricht da ganz
energisch. „Es kommt überhaupt
nicht in Frage, sich in dieser all-
gemeinen Verdrossenheit gehen
zu lassen“, sagte einst zum The-
ma: Mode in harten Zeiten.

Nach dieser Maxime scheint
auch Kevin Großkreutz zu han-
deln. Der Mittelfeldspieler von
Borussia Dortmund, der wegen
seiner gelebten Identifikation mit
seinem Heimatverein den Ruf ei-
nes äußerst bodenständigen Fuß-
ballers genießt, lässt auch in Kri-
senzeiten an seinem Markenpro-
fil arbeiten. Seit vergangenem
Freitag gibt es in einem Dort-
munder Einkaufszentrum Pro-
dukte aus seiner eigenen Modeli-
nie zu kaufen. Dort können Caps,
Mützen, T-Shirts und Turnbeutel
aus der Reihe „#Isso by Fisch-
kreutz“ erworben werden. „Isso“
(ist so) ist ein gern gebrauchter
Ausdruck von Großkreutz -
„Fischkreutz“ nennt er sich bei
Instagram. Großkreutz stellt halt,

wie viele andere auch, seinen Na-
men zur Verfügung. Es ist aller-
dings der Zeitpunkt, der Anlaß zu
Spekulationen gibt: Schließlich
muss die krisengeschüttelte
Mannschaft von Trainer Jürgen
Klopp heute im Heimspiel gegen
den VfL Wolfsburg (20.45 Uhr/li-
ve Sky) unbedingt punkten, um
das drohende Szenario, auf einem
Abstiegsplatz in die Winterpause
zu gehen, doch noch abzuwen-
den. Da werden Typen gebraucht,
die bereit sind, alles in die Wag-
schale zu werfen – Typen wie
Großkreutz eben.

„Kevin kann zeigen, dass ihm
die Pause gut getan hat“, sagte
Klopp und deutete damit an, dass
Großkreutz wieder einen Platz
im Aufgebot bekommen wird.
Am vergangenen Samstag bei der
0:1-Niederlage in Berlin war das
noch anders gewesen. „Das ist re-
lativ leicht zu erklären“, sagte der
Coach: Nachdem er den 18er Ka-
der für die Partie zusammenge-
stellt habe, hätte er festgestellt,
dass „Kevin nicht dabei war.“
Dann verletzte sich aber Henrikh
Mkhitaryan und deshalb sei
Großkreutz wieder „ganz schnell
in den Fokus“ geraten, so Klopp. 

Er versucht derzeit einen
schwierigen Spagat: Er setzt Zei-

chen nach innen, nahm erst
Stammkeeper Roman Weiderfel-
ler aus der Mannschaft, dann
Großkreutz zumindest vorrüber-
gehend - aber er will seine Spieler
weiterhin in der Öffentlichkeit
schützen. In einer Phase, in der
die Überzeugung und das Zutrau-
en in die eigenen Fäigkeiten
schwindet, wäre es kontrapro-
duktiv, wenn er auch noch die
verbale Keule auspacken würde.
Klopp ist sicher: Die Krise hängt

mit vielen verschiedenen Grün-
den zusammen – doch fehlende
Professionalität zähle nicht dazu.

Die Spieler seien sich des
Ernstes der Lage bewusst. Sie
bräuchten niemanden, der ihnen
die Leviten liest. Keinen „Mah-
ner“, wie es beispielsweise Re-
kordnationalspieler Lothar Mat-
thäus vorgeschlagen hat. „Wenn
so jemand käme, würde es be-
deuten, es liegt an der Einstel-
lung“, so Klopp, dies sei aber
nicht der Fall. Und selbst wenn
dies so sein sollte, würde es
nichts an seiner grundsätzlichen
Auffassung ändern: „Wenn die
Einstellung einmal nicht stim-
men sollte, dann ist es mögli-
cherweise ein Problem der
Mannschaft, wenn sie mehrere
Male nicht stimmen sollte, geht
das automatisch in meinen Ver-
antwortungsbereich über.“ Aber
derzeit sei das kein Thema.

Klopp kämpfte in den vergan-
genen Tagen auf seine Art gegen
die Angst seiner Spieler an. Er
versuchte sie stark zu reden, ap-
pellierte an die Fans, die Mann-
schaft weiterhin zu unterstützen
und gab im Gegenzug das Ver-
sprechen ab, dass sich die Spieler
„maximal einsetzen“ werden.
„Dazu stehe ich“, sagte er. 

So sehen Verlierer aus: Dortmund-Coach Klopp (2.v.r.) mit Piszczek, Blaszczykowski, Sahin und Immobile (v.l.n.r.) nach der Pleite in Berlin
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Die Angst spielt mit
Überrascht vom eigenen Absturz haben sich beim BVB Selbstzweifel eingestellt
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LARS GARTENSCHLÄGER

BERLIN – Also doch. Nach allen
Treuebekundungen für Thomas
Meggle hat der FC St. Pauli die
Reißleine gezogen und den Trai-
ner von seinen Aufgaben ent-
bunden. Sein Nachfolger beim
abstiegsbedrohten Zweitligaklub
ist Ewald Lienen. Meggle muss
sich aber keinen neuen Job su-
chen. Er wurde zum Sportdirek-
tor befördert und ist damit
Nachfolger von Rachid Azzouzi,
der entlassen wurde.

Der 61-jährige Lienen war bis
zum Ende der vergangenen Sai-
son bei Otelul Galati in Rumä-

nien tätig, seine vergangene
Trainerstation in Deutschland
war Arminia Bielefeld (2010/
2011). „Der FC St. Pauli ist ein
toller Klub, auf den ich aus der

Entfernung schon immer ge-
schaut habe“, sagte Lienen bei
seiner Vorstellung gestern Mit-
tag. Als Co-Trainer wird ihm
künftig Abder Ramdane assistie-
ren. Der frühere Profi des FC
Hansa Rostock und des SC Frei-
burg ist sein Schwiegersohn. Das
Duo arbeitete bereits in Biele-
feld und auch bei einem Engage-
ment Lienens in Griechenland
zusammen.

Gestern Morgen hatte das
Präsidium des Zweitligaklubs ge-
tagt und auf die Talfahrt des Ver-
eins mit acht sieglosen Spielen
in Serie reagiert. Die Beurlau-
bung Azzouzis sei in Abstim-

mung mit Meggle erfolgt, heißt
es. Es sei das Beste, den Wechsel
Meggles zum Sportdirektor zu
vollziehen. „Thomas bringt Er-
fahrung aus den Bereichen Li-
zenzspieler, Nachwuchs und
Scouting mit. Er ist zudem kon-
zeptionell und strategisch stark
und sehr gut vernetzt“, sagte
Präsident Oke Göttlich. Azzouzi,
der seit dem 1. Juli 2012 Sport-
chef der Hamburger war, stand
seit Wochen in der Kritik. Ihm
wird eine missglückte Transfer-
politik zur Last gelegt.

Noch am Montag hatte Gött-
lich Meggle und Azzouzi das Ver-
trauen ausgesprochen.

Kult-Coup: Lienen heuert bei St. Pauli an
„Zettel-Ewald“ beerbt Thomas Meggle, der wiederum Azzouzi als Sportdirektor ersetzt

Voller Tatendrang: Lienen (l.)
mit Präsident Göttlich
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Die Wolfsburger Profis
Ricardo Rodriguez und Ivica
Olic sind fit für das Spiel heute
gegen Dortmund. Der Links-
verteidiger und der Mittel-
stürmer hatten am Sonntag
gegen Paderborn verletzt
gefehlt. Bei der abschließen-
den Übungseinheit der Wölfe
fehlten mehrere Profis, darun-
ter Naldo und Kevin De Bruy-
ne. „Ich brauche Spieler,
die frisch sind“, begründete
Coach Dieter Hecking die
Trainingspause.

VFL: RODRIGUEZ
UND OLIC FIT

MÜNCHEN – Zum Auftakt des
vorletzten Zweitliga-Spieltags
vor der Winterpause haben die
Verfolger von Spitzenreiter FC
Ingolstadt gepatzt. Der Tabel-
lenzweite Karlsruher SC verlor
gestern beim 1. FC Union Berlin
mit 0:2. Matchwinner war Sebas-
tian Polter, der das erste Tor
durch Christopher Quiring (2.)
vorbereitete und das zweite per
Kopfball selbst erzielte (72.). Be-
sonders bitter lief es für Fortuna
Düsseldorf, das den Sprung auf
den zweiten Platz verpasste. Den
Rheinländern war das Remis in
Braunschweig eigentlich schon
sicher, bis Eintracht-Rechtsver-
teidiger Benjamin Kessel in der
Nachspielzeit den Treffer zum
2:1 erzielte und Braunschweig
damit auf den dritten Rang
schoss. Zuvor hatten Havard
Nielsen (67.) für die Gastgeber
und Ben Halloran (68.) für die
Fortunen getroffen. 

Der 1. FC Heidenheim verlor
durch das 0:2 beim FSV Frank-
furt den Anschluss an die Spit-
zengruppe. Zlatko Dedic (28.)
und Mario Engels (55.) waren er-
folgreich. Keine Tore fielen am
18. Spieltag in der Partie zwi-
schen der SpVgg Greuther Fürth
und dem VfL Bochum. Damit
verweilen beide Teams im Mit-
telfeld der Zweitliga-Tabelle.

Schock in
letzter Minute
für Düsseldorf
KSC verliert 
bei Union Berlin

Umkämpftes Spiel: Hoffer (l.)
und Theuerkauf im Duell
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Zweite Liga
Greuther Fürth – Bochum .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:0
Braunschweig – Düsseldorf .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1 (0:0)
Union Berlin – Karlsruhe ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:0 (1:0)
Frankfurt – Heidenheim .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:0 (1:0)
Ingolstadt – St. Pauli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi., 17.30
München – Kaiserslautern ... . . . . . . . . . . . . . . . Mi., 17.30
Aalen – Leipzig... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi., 17.30
Aue – Nürnberg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi., 17.30
Sandhausen – Darmstadt... . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi., 17.30

1. Ingolstadt 17 28:11 36
2. Karlsruhe 18 24:15 30
3. Braunschweig 18 27:20 30
4. Darmstadt 17 21:12 29
5. Kaiserslautern 17 25:18 28
6. Düsseldorf 18 28:22 28
7. Leipzig 17 21:11 27
8. Heidenheim 18 28:19 25
9. Union Berlin 18 22:28 24

10. Nürnberg 17 20:28 23
11. Bochum 18 27:27 22
12. Greuther Fürth 18 22:23 22
13. Frankfurt 18 23:29 21
14. Sandhausen 17 14:22 20
15. Aalen 17 14:22 16
16. München 17 22:29 15
17. Aue 17 15:27 13
18. St. Pauli 17 18:36 13
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NEW YORK – Seine YouTube-Vi-
deos tragen Titel wie „Der Kö-
nig“, „Die Legende“ oder „Der
Größte aller Zeiten“ und sind
Zeugnisse der herausragenden
Fähigkeiten des französischen
Starstürmers. Seit gestern haben
die Clips mit Thierry „Titi“ Hen-
ry in der Hauptrolle an histori-
schem Wert gewonnen, denn
Tore schießen wird er nur noch
in der Freizeit. Der Welt- und
Europameister hat seine Karrie-
re beendet.

„Ich kann mich glücklich
schätzen, eine großartige Lauf-
bahn mit vielen unvergesslichen
Momenten gehabt zu haben“,

sagte Henry. Mit dem FC Barce-
lona gewann der heute 37-Jähri-
ge 2009 die Champions League,
zudem stürmte er für AS Mona-
co, Juventus Turin und die New
York Red Bulls. Doch nur mit ei-
nem Klub wird sein Name für
immer in Verbindung gebracht
werden: dem FC Arsenal.

226 Tore erzielte Henry in 368
Pflichtspielen für die Gunners.
Er traf mit dem Kopf, mit links,
rechts, der Hacke. Nur wenige
Tore blieben dabei so in Erinne-
rung wie sein Comeback-Treffer
am 9. Januar 2012. Nach fünf
Jahren Abwesenheit lief Henry
als Leihspieler für die Londoner

auf, zehn Minuten nach seiner
Einwechslung erzielte er im FA
Cup gegen Leeds United das 1:0-
Siegtor. „Ich werde diese Nacht
niemals vergessen“, sagte Henry,
der von den Fans zum Spieler
des Spiels gewählt wurde, bevor
er eingewechselt worden war.

Als Henry einst ein Flugzeug
nach Paris bestieg, war auch Ar-
sene Wenger an Bord. Er sagte
damals seinem Landsmann und
Arsenal-Manager: „Ich würde
gern für den FC Arsenal spie-
len.“ 1999 wurde sein Wunsch
Wirklichkeit. Es war die beste
Entscheidung seiner Karriere.
Henry feierte zwei englische

Meisterschaften. In der Saison
2003/04 war er Teil der „Unbe-
siegbaren“, die ohne Niederlage
den Titel gewannen. Den eng-
lischen Pokal stemmte Henry
dreimal in die Höhe, den eng-

lischen Superpokal zweimal. Zu-
dem wurde er in seiner Zeit bei
Arsenal fünfmal zu Frankreichs
Fußballer des Jahres gekürt. Mit
51 Toren ist er Rekordtorjäger
der Equipe Tricolore, er wurde
Welt- und Europameister. In Zu-
kunft wird Henry als Experte für
Sky in England arbeiten.

Doch eine negative Notiz gibt
es: Im WM-Quali-Playoff gegen
Irland 2009 stoppte Henry den
Ball in der Verlängerung absicht-
lich mit der Hand und bereitete
damit den Treffer zur WM-Teil-
nahme Frankreichs vor. Der ein-
zige Makel in Henrys einzigarti-
ger Karriere.

Au revoir, Titi!
Die französische Stürmerlegende Thierry Henry hat seine aktive Fußballkarriere beendet

Meister und Mentor: Henry (l.)
und Wenger beim FC Arsenal
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Ob sie ihm gratulieren
werden? Gut möglich.
Seine Telefonnummer

dürften die Scouts und Verant-
wortlichen der Topklubs in Euro-
pa ja haben. Immerhin ist Martin
Ödegaard, der heute Geburtstag
feiert, bei einigen Vereinen be-
reits vorstellig geworden. In der
vergangenen Woche trainierte
das norwegische Ausnahmetalent
zur Probe beim FC Bayern mit. 16
Jahre alt wird Ödegaard heute.
Damit ist es ihm laut Statut
des Fußball-Weltverbandes
Fifa erlaubt, vom Nicht-EU-
Staat Norwegen ins Ausland
zu wechseln. Viele Experten
sind sicher, dass Ödegaard diesen
Schritt gehen wird. Auch Kjetil
Rekdal. Der ehemalige Bundesli-
gaprofi (u. a. Hertha BSC) zählt
neben Ole Gunnar Solskjaer bis
heute zu den bekanntesten Fuß-
ballspielern Norwegens. Im In-
terview spricht der 46 Jahre alte
Trainer des Erstligavereins Vale-
renga Oslo über den Hype um
Ödegaard.

DIE WELT: Herr Rekdal, es gibt
derzeit keinen jungen Fuß-
ballprofi, der so begehrt ist
wie Martin Ödegaard. Wa-
rum?
KJETIL REKDAL: Weil Martin
wirklich ein Ausnahmetalent ist.
Er ist jetzt schon überragend. Er

ist so groß wie Messi (1,69 Meter –
d. R.). Er hat einen genialen lin-
ken Fuß. Er ist schnell, dribbel-
stark und spielt ausgezeichnete
Pässe. Das ist phänomenal. Na-
türlich muss er noch stärker im
Zweikampf werden und vom Kör-
per her. Aber das ist normal, denn
wir reden über einen 16-Jährigen,
der noch etwas dünn ist und noch
wachsen muss. Nur das Niveau,
das er bereits hat, ist für einen
Jungen in seinem Alter außerge-
wöhnlich.

Ist ihm das Talent in die Wie-
ge gelegt worden? Oder hat er

einfach eine perfekte Ausbil-
dung in Norwegen genossen?
Er hat sicherlich ein bisschen Ta-
lent mit in die Wiege gelegt be-
kommen. Aber ich weiß, dass
Martin neben dem normalen
Training mit der Mannschaft von
klein auf viel allein trainiert hat.
Dadurch erklärt sich einiges. Er
war immer einer der
Besten auf dem Platz –
und er ist es auch jetzt,
wo er für Strömsgodset
IF Drammen in der ers-
ten Liga spielt. 

Können Sie verste-
hen, dass er bei vie-
len europäischen
Spitzenklubs gefragt
ist? Real Madrid hat
ihn in einem Learjet
einfliegen lassen.
Auch der FC Bayern ist be-
müht um ihn.
Der Run auf ihn wundert mich
nicht. Denn wenn er weiter an
sich arbeitet, zählt er in den

nächsten Jahren zu den besten
Spielern der Welt. Wie gesagt,

er hat exzellente Vorausset-
zungen. Aber du weißt nie.

In den vergangenen Jah-
ren haben wir

auch schon von
einigen Ta-
lenten gehört,
die den

Durchbruch dann
aber nicht geschafft haben.

Kann die Art und Weise, wie
Ödegaard spielt, mit der eines
Topspielers verglichen wer-
den?
Ja, mit Messi. Ödegaards Spielstil
und seine Art, wie er mit links
den Ball führt, erinnern an Messi.
Der macht zwar fast in jedem
Spiel ein Tor, was Ödegaard noch
nicht gelingt. Aber ansonsten äh-
neln sie sich sehr.

Würden Sie ihm schon jetzt,
da er gerade mal 16 Jahre

alt wird, zu einem
Wechsel ins
Ausland raten?
Grundsätzlich
ja. Aber er muss

spielen, um sich
weiterzuentwickeln.

Von daher ist es wichtig, den rich-
tigen Klub auszuwählen. Den
Verein, wo er die besten Chancen
hat, sich als junger, außerge-
wöhnlicher Profi zu beweisen. Es
gibt viel dabei zu bedenken.
Selbst das Training spielt eine
Rolle. Wie reagiert sein Körper,
wenn er plötzlich anderen, viel

höheren Belastungen
ausgesetzt ist. Aber ins-
gesamt habe ich ein gu-
tes Gefühl. Norwegen
sollte stolz darauf sein,
wenn er den Schritt ins
Ausland geht.

Wie kommt Ödegaard
Ihrer Meinung nach
mit dem Hype um sei-
ne Person klar?
Gut. Martin Ödegaard
ist sehr vernünftig und

weiß eine Familie hinter sich, die
gut mit der Situation umgeht.
Denn das ist ja nicht normal,
wenn ein junger Profi wie Martin
mit Klubs wie Real oder Bayern
München in Verbindung gebracht
wird. Er selbst lässt sich nichts
anmerken. Er spielt genauso
stark wie immer und hängt sich
voll rein. Das wird registriert.

Bayern-Trainer Pep Guardiola
hat sich sehr positiv über Mar-
tin Ödegaard geäußert.
Das wundert mich nicht. Guar-
diola sieht in Martin Ödegaard
den jungen Messi. Und von seiner
Spielweise her ist er ja quasi ein
„Messi junior“.

Sie kennen den deutschen
Fußball, die Bedingungen vor
Ort, die Bundesliga. Würden
Sie Ihrem Landsmann zu ei-
nem Wechsel nach München
raten?
Ja, das würde ich machen. Abso-
lut. In München hätte er in Pep
Guardiola einen Trainer, dem die
Spieltechnik sehr wichtig ist und
der auf Spielertypen wie Martin
Ödegaard steht. In Deutschland
wird zwar sehr körperbetont und
schnell gespielt, weshalb du nicht
weißt, wie schnell Martin damit
zurechtkommen würde. Aber
wenn ihn seine Mitspieler und
der Trainer unterstützen, wird er
seinen Weg gehen.

DPA/TERJE PEDERSEN

Ex-Profi 
Kjetil Rekdal 
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„Guardiola sieht in ihm 
den jungen Messi“
16-jähriger Ödegaard ist das
begehrteste Fußballtalent 
der Welt. Ex-Profi Rekdal 
erklärt den Hype um ihn

Martin 
Ödegaard ist

der jüngste
norwegische

National-
spieler aller

Zeiten 
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Niersbach auf dem DFB-Jahres-
tag in Weimar Ende November
einen Zehnjahresplan durch.
„Meilensteine außerhalb des Ta-
gesgeschäfts“ sollen offensiv an-
gegangen werden, lautete die
Botschaft. „Es gibt kein Zurück-
lehnen“, sagte Niersbach,
schließlich sei Stillstand gleich

Rückschritt, erst recht im Fuß-
ball. „Es soll weitergehen“, pro-
klamierte der oberste Präsident
der 6,9 Millionen deutschen
Fußballer – und war thematisch
wieder beim WM-Titel. Ange-
sichts des größten anzunehmen-

Jongliert mit Millionen: DFB-Präsident Wolfgang Niersbach will ein zweites Campo Bahia aufbauen
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BERLIN – Paukenschlag in der
Deutschen Eishockey Liga
(DEL): Der frühere Nationaltrai-
ner Uwe Krupp ist neuer Coach
von DEL-Rekordmeister Eisbä-
ren Berlin. Krupp löste beim sie-
benmaligen Champion den
glücklosen Jeff Tomlinson ab
und sorgte damit für einen der
spektakulärsten Trainer-Wech-
sel der vergangenen Jahre. 

Erst am Dienstagvormittag
war offiziell bekannt geworden,
dass sich Krupp mit seinem frü-
heren Arbeitgeber, den Kölner

Haien, nach seiner Entlassung
im Oktober außergerichtlich ge-
einigt hatte. Damit war der Weg
frei für Krupp, bei einem neuen
Verein anzuheuern.

„Wir haben viele Gespräche
geführt und uns zu diesem
Schritt entschlossen. Das ist si-
cherlich eine Entscheidung mit
kurzfristigen Auswirkungen, bei
der für uns die langfristigen Pla-
nungen im Vordergrund stehen“,
sagte Eisbären-Manager Peter
John Lee. In der aktuellen Tabel-
le der DEL rangieren die Berliner

nur auf Rang acht. Der 49 Jahre
alte Krupp wird am Donnerstag
erstmals das Training der Berli-

ner leiten. Heute (15.00 Uhr)
stellt der Klub seinen neuen
Trainer im Presseraum der Are-
na am Ostbahnhof vor.

Krupp war von 2005 bis 2011
Bundestrainer und führte das
deutsche Team 2010 bei der
Heim-WM auf Rang vier. Als
Trainer der Kölner Haien er-
reichte er 2013 und 2014 das Play-
off-Finale um die deutsche Meis-
terschaft. Als Spieler absolvierte
der gebürtige Kölner 810 Partien
in der nordamerikanischen Pro-
filiga NHL.

Krupp neuer Trainer bei den Eisbären Berlin 
Früherer Eishockey-Bundestrainer ersetzt Tomlinson beim DEL-Rekordmeister 

Sechs Jahre Bundestrainer, jetzt
Coach der Eisbären: Uwe Krupp
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„Der DFB 
der Zukunft“
DFB stellt Zukunftsprojekte vor: Neben
dem Bau einer Akademie plant der
Verband die Ausrichtung der EM 2024

„Wir wollen die
Kompetenz im
Fußball sein“
Oliver Bierhoff,
Nationalmannschaftsmanager

den Erfolgs sei es Verpflichtung,
weiter hart zu arbeiten.

Sein Zukunftsprogramm aller-
dings brachte dann doch eher
Erwartbares hervor. 2015 wird
das DFB-Museum in Dortmund
eröffnet, 36 Millionen Euro und
viel Engagement hat der Ver-
band dort hineingesteckt. Auch
das Champions-League-Finale
am 6. Juni im Berliner Olympia-
stadion sei ein Highlight und ein
organisatorischer Brocken zu-
gleich, schließlich findet an sel-
ber Stelle eine Woche zuvor das
DFB-Pokalfinale statt. Ein Jahr
später ist Deutschland dann
Gastgeber der U19-Europameis-
terschaft, und 2018 laufen viele
wichtige TV- und Sponsorenver-
träge aus, die neu ausverhandelt
werden wollen. Zwei echte Mei-
lensteine hatte er dann doch
auch noch zu verkünden. 2018
soll die Fußball-Akademie in
Frankfurt eröffnet werden, mit
89 Millionen Euro „die größte

LARS WALLRODT

FRANKFURT/MAIN

Am Ende überkam es Wolf-
gang Niersbach dann
doch noch. Der Präsident

des Deutschen Fußball-Bundes
wollte eigentlich nur nach vorne
blicken, ganz visionär, aber wer
kann so kurz vor Weihnachten
schon die Vergangenheit in Gän-
ze ausblenden? Also wurde er
doch noch ein wenig sentimen-
tal. „Unglaublich dankbar“ bli-
cke er in Zeiten, in denen Teile
der Welt in Barbarei versinken
würden, auf das Erlebte. Er
meinte natürlich vor allem den
Gewinn der Weltmeisterschaft,
angesichts dessen er „Demut
und Stolz empfindet“. 

Ansonsten will er mit Vollgas
Richtung Zukunft, und um das
kundzutun, hatte er noch einmal
die komplette DFB-Spitze antre-
ten lassen. Als großer Visionär
war Niersbach bislang nicht auf-
gefallen, eher als pragmatischer
Strippenzieher, der hinter den
Kulissen werkelte statt wie mit-
unter seine Vorgänger am gro-
ßen öffentlichen Rad zu drehen.
Damit ist er bislang gut gefahren,
zumindest ruhig, denn während
sein Vorgänger Theo Zwanziger
immer wieder durchgeschüttelt
wurde von Skandalen und Tragö-
dien, sind die Zeiten unter Niers-
bach ruhig geworden. Manche
sagen gar: langweilig. Ganz so
profillos will er dann aber doch
nicht dastehen, und so peitschte

Einzelinvestition“, die der Ver-
band je getätigt hat, wie General-
sekretär Sandrock stolz einwarf.
Und dann ist da natürlich die Be-
werbung um die EM 2024, das
große Fernziel des DFB. Beide
Projekte sollen so viel Zugkraft
entwickeln, dass der Verband
sich trotz des glorreichen Status
quo weiterentwickelt. „Mit der
Akademie gehen wir neue Wege,
wir wollen die Kompetenz im
Fußball sein“, sagte Oliver Bier-
hoff, der geistige Vater des Pro-
jekts. Wenn jemand etwas über
Fußball wissen wolle, „dann soll
er zu uns kommen“. Optimale,
hochmoderne Bedingungen ver-
sprach er, in der eine Atmosphä-
re wie im WM-Quartier Campo
Bahia herrschen solle: „Ein Ort,
an dem alle zusammenkommen
und kommunizieren.“ Niersbach
sprach vom „DFB der Zukunft“,
der dort beheimatet sein wird.
An Sportdirektor Flick wird es
sein, den programmatischen
Überbau mit Leben zu füllen. 

Das zweite DFB-Herzenspro-
jekt: die EM 2024. „Wir sind sehr
optimistisch, Gastgeber zu wer-
den“, sagte Niersbach. Durch ei-
nige diplomatische Winkelzüge
hat der die deutschen Chancen
bereits signifikant erhöht. So
verzichtete der DFB darauf, das
Finale der paneuropäischen EM
2020 auszurichten und so Istan-
bul den Weg frei zu machen.
„Unsere Perspektive ist glän-
zend“, sagte Niersbach, die nöti-
ge Infrastruktur sei vorhanden.
Wäre da nur nicht ein Problem:
die deutsche Olympiabewer-
bung für dasselbe Jahr. Noch ist
nicht entschieden, ob Deutsch-
land den Zuschlag bekommt;
nicht einmal, ob Berlin oder
Hamburg ins Rennen um die
fünf Ringe gehen. Doch zwei
Großereignisse dieser Art dürf-
ten schwerlich vereinbar sein.
Oder? „Ich halte das Thema
‚Olympia‘ nicht für kompliziert“,
sagte Niersbach, vielmehr be-
gleite der DFB die Bewerbung
mit großer Sympathie. Doch
dann klingt es schon ein biss-
chen nach Drohung, wenn er
sagt: „Wir haben beim Deut-
schen Olympischen Sportbund
schon 2012 alle Karten klar auf
den Tisch gelegt.“ Der Subtext
dazu lautet: „… die DOSB-Herr-
schaften aber nicht.“

FUSSBALL
Frankfurt verpflichtet
neuen Torwart
Eintracht Frankfurt hat das aser-
baidschanische Torhüter-Talent
Emil Balayev verpflichtet. Das
teilten die Hessen auf dem ver-
einseigenen Sender „Eintracht
TV“ mit. Der 20 Jahre alte Tor-
hüter ist noch bis Jahresende an
Neftci Baku gebunden. Balayev
erhält beim Bundesligisten einen
Vertrag bis Juni 2016 mit Option
auf zwei weitere Jahre. Balayev
weilte drei Wochen zum Pro-
betraining bei der Eintracht. 

OLYMPIA
Bach begrüßt
Roms Kandidatur
IOC-Präsident Thomas Bach hat
die Kandidatur der italienischen
Hauptstadt Rom für die Som-
merspiele 2024 begrüßt. Es sei
eine „sehr starke Bewerbung“,
sagte Bach. „Italien ist eine gro-
ße olympische Nation mit erfolg-
reichen Athleten. Rom hat schon
1960 unvergessliche Spiele orga-
nisiert.“ Italien hatte am Montag
seine Bewerbung für die Olympi-
schen Spiele 2024 mit der
Hauptstadt Rom bekannt gege-
ben.

SCHWIMMEN
Weltrekordler Deibler
tritt überraschend zurück
Keine zwei Wochen nach dem
größten Erfolg seiner Karriere
hat Weltmeister Markus Deibler
(Foto) überraschend seinen
Rücktritt erklärt. „Ich habe mich
nach reiflicher Überlegung dazu
entschlossen, meine Karriere im

Leistungssport zu beenden“,
teilte der 24-Jährige in einer
Erklärung mit: „Nun ist es für
mich an der Zeit, neue Projekte
anzugehen. Ich will meine Fähig-
keiten dazu nutzen, unterneh-
merisch tätig zu sein.“ 

HANDBALL
HSV stellt glücklosen 
Trainer Gaudin frei
Der HSV Hamburg hat mit sofor-
tiger Wirkung Trainer Christian
Gaudin freigestellt. „In Anbe-
tracht der sportlichen Entwick-
lung der vergangenen Wochen
haben wir den Eindruck gewon-
nen, dass uns eine positive Wen-
dung mit Christian Gaudin nicht
mehr gelingen wird – unabhän-
gig davon, dass uns derzeit wich-
tige Spieler verletzungsbedingt
nicht zur Verfügung stehen“,
erklärte HSV-Geschäftsführer
Christian Fitzek.

SPORT KOMPAKT
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Jeden Sonntag 
im Advent!

Nicht verpassen!

Rätsel!
Das große Advents-

Gewinnen Sie vier Traumreisen von JT Touristik
und viele weitere attraktive Preise im Wert von 

über 50.000 Euro!
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Es ist nicht leicht, die Arbeiten der
Künstlerin Donja Rahimzadiany zu
beschreiben. In ihrer Ausstellung
„Augenlust“ im Marriott Hotel am
Potsdamer Platz in Berlin sind ab 18.
Dezember viele historische weibliche
Persönlichkeiten in futuristischen
Bildern zu sehen. Die Berlinerin selbst
meint, ihr Talent entspringe nicht nur
der „Kunstfertigkeit und dramatischen
Dichtung des persischen Blutes, son-
dern auch der lustvollen Quelle der
Gene meines persischen Vaters. Beim
Ausprobieren fließen alle persischen
Elemente mit ein. Anders kann ich
mir den Ursprung meiner Schöpfer-
kraft selbst nicht erklären.“

Augenschmaus
aus Fehlfarben
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Kreative Junge sind ausgesperrt. Das
Parteiensystem ist malad, die Menschen wählen
gar nicht oder gleichgültig die Stärksten

Shinzo Abe hat gespielt und gewon-
nen. So sieht er es. Japan aber hat
unter Abe viel zu verlieren. Denn

sein für vier Jahre erneuertes Mandat
verdankt der Ministerpräsident nicht
etwa einer ermutigenden Bilanz, sondern
der schmählichen Selbstaufgabe der
Opposition und der niedrigsten Wahl-
beteiligung seit Kriegsende. Während
völlig offen ist, ob die „Abenomics“ mit
ihrer Geldflutung und immer neuen
Staatsprogrammen aus der Stagnation
führen, steht fest, dass Japan Unbezahl-
bares einbüßen könnte: Das mühsam
verdiente Vertrauen seiner Nachbarn,
fast sämtlich Opfer im Angriffskrieg des
Kaiserreichs, und die Achtung des ame-
rikanischen Sicherheitspartners. Abe will
Japans Zukunft durch einen Rückfall in
Geschichtsvergessenheit sichern: Back to
the Future. 

Es ist keine bloße Laune, wenn der
Premier am Tag nach dem Wahlsieg, der
ihm Zweidrittelmehrheit für Verfas-
sungsänderungen sicherte, seinen Ruf
nach Abschaffung des Artikels 9 er-
neuerte. Es war die Siegermacht, die das
darin fixierte Pazifismusgebot als Si-
cherheit für die Schonung Kaiser Hirohi-
tos verlangte. Das Schimärenhafte dieses
Verzichts auf „Militär“, während die
„Selbstverteidigungsstreitkräfte“ sich

zur etatmäßig sechststärksten Streit-
macht der Welt rüsteten, war immer
offenkundig. Und sie war der nationalis-
tischen Rechten, der sich Shinzo Abe
nahe weiß, eine Ehrverletzung. Zwei
Jahre lang hatte sein Großvater Nobosu-
ke Kishi dem Kriegskabinett des Ge-
nerals Hideki Tojo angehört, der als
Kriegsverbrecher hingerichtet wurde.
Die mühelose Entschuldung Kishis führ-
te bis in die Staatskanzlei (1957–1960).
Für seine Familie kann niemand etwas,
die Lehren aus der Familiengeschichte
muss jeder ziehen. Wenn Shinzo Abe
nun verlangt, dass Japans Schulbücher
den Kindern ein revisionistisch retu-
schiertes Bild von der Militärherrschaft
des Kaiserreichs weismachen, ist die
Botschaft unmissverständlich.

Jahrzehnte hatte es gebraucht, um
sich in Schulbuchkommissionen mit
Südkorea und China auf eine fakten-
getreue Darstellung des Pazifischen
Kriegs und Japans Kolonialherrschaft in
Korea (1905–1945) zu verständigen. Viel
zu lange war eine Invasion nur ein „Vor-
stoß“ gewesen, Aggression ein „Zwi-
schenfall“, der Angriffskrieg selbst wie
ein Taifun von göttlichen Winden ge-
trieben über Asien gekommen. In diese
Halbblindheit, die das Massaker von
Nanking für ein überschätztes Scharmüt-
zel hält und die koreanischen Sexsklavin-
nen in Frontbordellen für Nutten aus
Lust, will Shinzo Abe Japans Jugend
offenbar zurückführen. 

Nichts ist dagegen einzuwenden,
wenn Japans Politiker dem Land wieder
Hoffnung geben wollen, mehr Vertrauen
in das großartige Potenzial einer stolzen
Kulturnation. Und wenn Shinzo Abe den
Frauen endlich zu ihrem Recht in der
Arbeitswelt verhelfen und Verkrustungen
in den Unternehmen aufbrechen will, ist
das zu rühmen. Nur lässt sich Mut nicht

auf die Zukunft richten und Stärke nicht
wiederfinden, indem man Vergangenheit
verbiegt oder löscht. 

Japans Misere ist Altersschwäche. Das
Durchschnittsalter des Wählers lag bei
Ende 50, es gingen zweieinhalb mal so
viele Senioren zur Wahl wie Bürger in
ihren Zwanzigern. Japans Medien be-
klagen eine „Silber-Demokratie“, frei
übersetzt: „Diktatur der Grauen“. Es
wird ein Gesetz debattiert, welches das
Wahlalter senken soll. Helfen wird das
nicht viel, solange die Gesellschaft krea-
tive, unkonventionelle Junge aussperrt.
Wie sollen junge Abgeordnete ins Par-
lament gelangen, wenn Wahlkreise in
Familienbetrieben „vererbt“ werden?
Zwölf der 15 Premierminister seit 1992
stammten wie Shinzo Abe aus Politiker-
dynastien. Das Parteiensystem ist malad,
die Menschen wählen gar nicht oder
gleichgültig die Stärksten: „Es gab eine
Zeit in Japans Vergangenheit, als Partei-
politik aufhörte zu funktionieren“,
schreibt die linksliberale Zeitung „Maini-
chi“ in einem Leitartikel zur Wahl, „am
Ende führte das die Nation auf den Pfad
zum Krieg.“ Es gab auch schon einmal
eine Zeit, als Tokyo meinte, die Aus-
söhnung mit seinen Nachbarn nicht
nötig zu haben. In der Ära des Rauschs
Mitte der 80er-Jahre kauften kraftstrot-
zende japanische Unternehmen ame-
rikanische Hochhäuser und Golfplätze
wie zollfreie Waren. Sony war so cool
und dominierend wie heute Apple. Als
die Kurse und Grundstückspreise eines
Tages abstürzten und der Niedergang
der formidablen Außenseiternation be-
gann, fand sich Japan einsam. Statt
Freunden hatte es reichlich Schaden-
freude der Neider zu ertragen. Damals
erschienen in japanischen Zeitungen
grüblerische Kommentare, Karikaturen
verabreichten die rote Sonnenscheibe

der Nationalfahne wie einen Verband
über die nässende Wunde im National-
stolz. Japan tat sich selber leid, und es
konnte einem leidtun. 

Niemand will zurück in jene Kleinmü-
tigkeit. Asien braucht ein selbstbewusstes
Japan, dass gemeinsam mit kleineren
Nationen zum Gegengewicht zu Chinas
Expansionsgelüsten wirkt. Die USA brau-
chen einen verlässlichen Sicherheits-
partner, der seine Nachbarn nicht mit
Geschichtsklittereien brüskiert. Nicht
zuletzt auf amerikanischen Druck trat am
10. Dezember ein Gesetz in Kraft, das
Lecks in Regierungsbehörden zum Ge-
heimnisverrat aufwertet und unter stren-
ge Strafen stellt: Japans „Whistleblowern“
soll es künftig so gehen wie ihren ame-
rikanischen Leidensgenossen, selbst wenn
es dem öffentlichen Gut dienen sollte.

Washington weiß Abes Anstelligkeit in
solchen Dingen zu schätzen. Weniger gut
an kam in einem Land, das seine Presse
für die freieste des Erdballs hält, die
unverblümte Zensurdrohung von Japans
Liberaldemokraten. Abes Partei ermahn-
te die Medien vor den Neuwahlen zu
unbedingter Fairness. Keine Kritik an
Abe ohne Gegenstimme, sollte das hei-
ßen. Schon in seiner ersten Amtszeit
2006 hatte der Premier beklagt, Res-
pektlosigkeit und Defätismus der Medien
hätten ihn den Kopf gekostet. In diesem
Wahlkampf gaben die Fernsehsender
politischer Berichterstattung nur ein
Drittel der Sendezeit, die sie vor den
Wahlen 2012 gewährten. 

In seinem Roman „Vom Vaterland mit
Liebe“ entwirft der Schriftsteller Ryu
Murakami ein wirtschaftliche ruiniertes
Japan, das von der internationalen Ge-
sellschaft aufgegeben ist und kurz vor
einer Invasion durch Nordkorea steht.
Feige versagt die Regierung. Ein Trupp
gewaltbereiter, ausgestoßener Jugend-
licher nimmt den Guerillakampf auf und
wird zum Befreier. „Japan hat keine
Zukunft“, heißt es in dem Buch. Shinzo
Abe mag sich besinnen und Japan eine
bessere Zukunft geben. Aber nicht, wenn
sie auf Gedächtnisverlust gründet. 

uwe.schmitt@welt.de

LEITARTIKEL

Japans Gedächtnisverlust

Chauvinismus statt Wachstum –
unter Premier Abe droht dem
überalterten Inselreich weitere
wirtschaftliche Stagnation. Auch
verwechselt er Patriotismus mit
Geschichtsvergessenheit und
neigt zu autokratischem Gebaren

UWE SCHMITT
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Politik wird mit dem Kopf, nicht
mit dem Kehlkopf gemacht“,

erklärte einer, der Kopf und Kehlkopf
besaß: Franz Josef Strauß. Offenbar
sind seine Worte heute vergessen.
Wären sie noch in aller Gedächtnis,
dann fiele das Wortgeklingel und
Wortgeschüttel zu den Pegida-De-

monstrationen gelassener aus. Wo-
möglich aber ist das Schmähkonzert
auch wohlgesetzt und Teil einer
Strategie. Wie es auch sei, es bleibt
übertrieben.
Es ist verkehrt und töricht, die so-
genannten „Patriotischen Europäer
gegen die Islamisierung des Abend-
landes“ (Pegida) für einen Haufen
Rechtsradikaler zu halten und sie als
Schande zu bezeichnen, selbst wenn
Hunderte von ihnen aus den Schmud-
delecken der NPD hervorgekrochen
wären. Ängste und Missstände wer-

den nicht dadurch entkräftet, dass sie
von der falschen Seite beklagt wer-
den. Genauso abwegig ist es aber, von
einer Überfremdung Deutschlands zu
sprechen. Selbst wenn das Land dop-
pelt so viele Flüchtlinge aufnähme,
wäre es nicht „überfremdet“. Trotz-
dem – wir wissen es alle – gibt es
Übel auf dem Feld der Asyl- und In-
tegrationspolitik, die sich beklagen
lassen; von wem auch immer.
Ein Großteil der Politik, besonders
auf der linken Seite, zieht es aller-
dings vor, wieder einmal pathetisch
„den Anfängen zu wehren“ und zum
Bündnis der Demokraten aufzurufen,
so als marschiere die Republik nach
rechts. Wäre es so, müsste die AfD

auf ungeahnte Gipfel steigen, tatsäch-
lich aber fällt sie in den Umfragen. In
der deutschen Gesellschaft regiert
mehrheitlich noch immer der gesun-
de Menschenverstand. Anders als in
der Weimarer Republik steht der
Zeitgeist nicht rechts, sondern auf
der linken Seite. Ein Beleg dafür ist
der Erfolg der Bundeskanzlerin, die
seit Jahren mithilfe von SPD-Po-
sitionen Wahlen gewinnt und die
Linke in Nöte bringt. Vielleicht liegt
in der Austauschbarkeit der Parteien
sogar einer der Gründe für die hyste-
rischen Attacken auf Pegida. Wer
seine Zunge zeigt, verdeckt die eigene
Zahnlosigkeit.

jacques.schuster@welt.de

KOMMENTAR

JACQUES SCHUSTER

Kopf und Kehlkopf

FORUM
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DER HAUSHALTSENTWURF 2015
Ausgaben für die Top 10 in Mrd. Euro, Zahlen gerundet

Wirtschaftl. Zusammenarbeit | Entwickl.

Wirtschaft und Energie

Familie, Senioren, Frauen, Jugend

Gesundheit

Allgemeine Finanzverwaltung

Bildung und Forschung

Verkehr und digitale Infrastruktur

Bundesschuld

Verteidigung

Arbeit und Soziales 125,5
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FINANZMÄRKTE
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DAX

15.12.14 1207,7016.12.14 17308,96

16.12.14 3049,9916.12.14 9563,89

Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

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

Adidas 55,14 -2,13 93,22 52,94
Allianz 134,15 2,17 139,75 115,05
BASF 68,90 2,71 88,28 64,27
Bayer 112,30 2,93 121,40 91,31
Beiersdorf 66,45 0,67 77,33 60,78
BMW 88,06 3,59 96,10 74,74
Commerzbank 11,09 1,84 14,48 9,92
Continental 169,25 3,58 183,25 136,85
Daimler 67,14 3,96 71,27 55,10
Deutsche Bank 24,46 1,12 38,15 22,66
Deutsche Boerse 57,90 4,14 63,29 49,90
Deutsche Post 26,32 1,92 28,47 21,55
Deutsche Telekom 12,86 3,05 13,88 10,07
E.ON 13,83 2,07 15,46 12,23
Fres.Med.Care 59,91 2,76 60,52 46,70
Fresenius 42,19 1,66 44,31 34,52
Heidelbg.Cement 56,32 2,14 68,66 48,32
Henkel Vz 87,36 0,53 90,62 72,16
Infi neon 8,32 1,29 9,46 6,77
K+S 22,71 1,77 27,25 19,12
Lanxess 37,31 0,67 56,75 36,24
Linde 148,60 2,98 158,45 137,05
Lufthansa 14,12 4,40 20,30 10,69
Merck 77,80 2,65 80,93 56,30
Münchener Rück 159,40 1,72 170,40 141,10
RWE 26,36 2,29 32,98 24,75
SAP 54,86 1,67 63,30 50,08
Siemens 91,44 2,76 101,35 80,17
ThyssenKrupp 20,62 2,72 22,80 16,69
VW Vz 178,55 1,97 205,00 147,40

Daten von:

TOKIO – McDonald’s verkauft in
Japan derzeit nur kleine Portio-
nen Pommes frites. Das Unter-
nehmen sehe sich dazu gezwun-
gen, weil es wegen eines Bum-
melstreiks von Hafenarbeitern
an der US-Westküste nicht ge-
nug Kartoffeln geliefert bekom-
me, erklärte McDonald’s. 

Zwar seien 1000 Tonnen auf
dem Luftweg und weitere 1600
Tonnen aus anderen Häfen an-
gefordert worden, „doch das
reicht nicht aus, um die normale
Versorgung sicherzustellen“,
sagte ein Sprecher.

Deshalb würden auf der Spei-
sekarte und in Menüs nur kleine
Portionen Pommes frites ange-
boten. Es handele sich aber um
eine vorübergehende Maßnah-
me, solange die Tarifverhand-
lungen in den Häfen der US-
Westküste andauerten, die sich
auf die Schiffslieferungen nach
Japan auswirkten, hieß es in ei-
ner Mitteilung an die Kunden.

McDonald’s
gehen in Japan
die Pommes aus

ANZEIGE

Glücksfall
schwarze Null
Erstmals seit 1969 macht Deutschland
keine neuen Schulden. Doch das ist nur
möglich, weil das Umfeld perfekt passt

JAN DAMS UND MARTIN GREIVE

Wolfgang Schäuble wirft
einen kurzen Blick auf
den Sprechzettel vor

ihm und lächelt. Danach verkün-
det der Bundesfinanzminister die
Zahlen, die ihm so viel Freude be-
reiten. Bis 2019 wird der deutsche
Gesamthaushalt immer im Plus
sein. Jahr für Jahr fallen Über-
schüsse von mindestens 15 Milli-
arden Euro an. „Deutschland hat
solide öffentliche Finanzen“, übt
sich Schäuble in Understatement.
Damit lässt sich prahlen. 

Der CDU-Politiker hat mo-
mentan häufig gute Laune. Denn
anders als seine Vorgänger kann
er derzeit ständig gute Nachrich-
ten vermelden wie am vergange-
nen Montag. Der 72-Jährige
schafft das, woran viele Vorgän-
ger im Amt – darunter Theo Wai-
gel, Hans Eichel und Peer Stein-
brück – gescheitert sind: Die
schwarze Null. Im nächsten Jahr
wird der Bund zum ersten Mal
seit 1969 keine neuen Schulden
machen. Ein historischer Erfolg.
Und dennoch will nicht so recht
Feierstimmung aufkommen.

Denn Schäuble muss trotz des
ersten ausgeglichenen Haushalts
seit Franz-Josef Strauß (CSU) viel
Kritik einstecken. Während der
Finanzminister auf internationa-
lem Parkett bei der Bekämpfung
von Steuerflucht voranprescht
und Erfolge feiert, hat er national
in der Haushalts- und Finanzpoli-
tik die Hände in den Schoß gelegt.
„Der Bundesfinanzminister bleibt
hinter seinen Möglichkeiten zu-
rück“, sagt Michael Hüther, Di-
rektor des Instituts der deut-
schen Wirtschaft (IW). Schäuble
ist ein Sinnbild für die gesamte
Bundesregierung, die seit heute
genau ein Jahr im Amt ist: Union
und SPD setzen um, was sie ver-
sprochen haben. Mehr aber auch
nicht, so gering sind die Ambitio-
nen. Der ausgeglichene Haushalt
ist das wichtigste Ziel dieser
schwarz-roten Bundesregierung.
Als der Bundestag im November
den ausgeglichenen Etat 2015 ver-
abschiedete, feierten Union und
SPD dies denn auch als „Meilen-
stein“. Der Bundesrechnungshof
teilt die Euphorie wie fast alle Fi-
nanzexperten jedoch nicht. Statt-
dessen warnt der oberste Finanz-
kontrolleur Kay Scheller vor „ei-
ner Reihe von Risiken“ für den
Bundeshaushalt. Insbesondere
die Folgen der Rentenreformen
könnten eine nachhaltige Haus-
haltspolitik gefährden.

Schäuble schafft die schwarze
Null nicht zuerst wegen seines ei-
sernen Sparwillens, sondern vor
allem dank des guten wirtschaftli-
chen Umfeldes. Die Steuerein-
nahmen sprudeln und sprudeln.
Daran ändert auch die Konjunk-
tureintrübung nichts. Denn die
Beschäftigung, von der die Steu-
ereinnahmen im Wesentlichen
abhängen, ist trotz der Krisen in
der Ukraine und im Nahen Osten
weiter auf Rekordkurs. Gleichzei-
tig profitiert der Bund extrem
von der Niedrigzinspolitik der

Europäischen Zentralbank (EZB)
und seinem Status als sicherer
Hafen in der Schuldenkrise. So
veranschlagt der Bund 2015 für
seinen Schuldenberg von 1300
Milliarden Euro lediglich 27 Milli-
arden Euro Zinsen. 2008 waren es
bei einem deutlich niedrigeren
Schuldenstand noch mehr als 40
Milliarden. Damals lag die Durch-
schnittsrendite auf Bundesanlei-
hen bei vier Prozent – vergange-
nes Jahr waren es nur 0,7 Pro-
zent. Insgesamt konnte die Regie-
rung die Zinsausgaben in den
letzten vier Finanzplänen für die
Jahre 2014 bis 2017 um 54 Milliar-
den Euro senken. „Die sinkenden
Zinsen sind der wesentliche
Grund für die in Summe relativ
gute Haushaltslage“, sagt Rene
Geißler, ein Finanzexperte der
Bertelsmann-Stiftung. Dieser
Entlastungseffekt würde sich bei
steigenden Zinsen umkehren. Ein
Anstieg des Zinsniveaus würde
laut Bundesrechnungshof „relativ
schnell und spürbar“ auf die Zins-
last des Bundes durchschlagen. 

WIRTSCHAFT

Unternehmenszahlen: geprüft.

Mit meinem Wirtschaftsprüfer.

Vertrauen: gestärkt.

Gerade in wirtschaftlich bewegten Zeiten ist das Testat Ihres Wirtschaftsprüfers wertvoll. 

Denn als unabhängige, vereidigte Instanz prüft er nach international anerkannten Kriterien. 

Das gibt Ihnen die Sicherheit, das Richtige zu tun. Investoren, Banken und Geschäftspartner 

gewinnen Vertrauen in Ihr Unternehmen.

Mehr Infos bei Ihrem Wirtschaftsprüfer, unter 0800 1001119 
oder auf www.datev.de/wertvoll.
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STATISTIK
Jeder Fünfte von 
Armut betroffen
In Deutschland ist jeder Fünfte
von Armut oder sozialer Aus-
grenzung betroffen. Dies waren
im vergangenen Jahr 16,2 Millio-
nen Menschen, wie das Statisti-
sche Bundesamt mitteilte. Der
Anteil lag mit 20,3 Prozent dem-
nach auf ähnlicher Höhe wie im
Vorjahr (19,6 Prozent) und blieb
damit seit 2008 (20,1 Prozent)
relativ konstant. In der gesamten
Europäischen Union war der
Anteil armer oder sozial aus-
gegrenzter Menschen mit 24,5
Prozent deutlich höher als in
Deutschland. 

HERBERT WALTER
Ex-Dresdner-Bank-Chef
leitet Rettungsfonds
Der frühere Dresdner-Bank-Chef
Herbert Walter soll an die Spitze
des staatlichen Bankenrettungs-
fonds Soffin rücken. Der 61-
Jährige werde künftig den Lei-
tungsausschuss der für den
Soffin zuständigen Bundes-
anstalt für Finanzmarktstabili-
sierung führen und damit obers-
ter Bankensanierer werden,
bestätigten Finanzmarktkreise.
Walter folgt damit Christopher
Pleister, der zum Jahresende
geht. Zudem soll die frühere
Investmentbankerin Jutta Dön-
ges dem Führungsgremium
angehören. Die Bundesregierung
wollte die Personalien am Mitt-
woch beschließen.

AMAZON
Fronten im Tarifstreit
zunehmend verhärtet
Im Tarifstreit beim weltgrößten
Versandhändler Amazon zeigen
Gewerkschaften und das Mana-
gement keinerlei Entgegen-
kommen. Die Gewerkschaft
Ver.di weitete gestern ihre
Streiks auf sechs Standorte aus.
Amazon zeigte sich aber auch
davon unbeeindruckt und ver-
sicherte, dass es keinerlei Eng-
pässe gebe. „Wir bieten ein
attraktives Vergütungspaket“,
wies eine Sprecherin des Kon-
zerns die Forderung Ver.dis
erneut zurück, über höhere
Löhne zu verhandeln. „Die
Streiks werden nicht nach-
lassen“, kündigte unterdessen
die Gewerkschaft an.

REPSOL
In der Ölbranche bahnt
sich Milliardenfusion an
Unter dem Druck sinkender
Preise schreitet die Konsolidie-
rung der Öl-Branche voran: Der
spanische Ölkonzern Repsol
kündigte die Übernahme seines
kanadischen Konkurrenten Ta-
lisman Energy an. Das Angebot
habe insgesamt ein Volumen von
13 Milliarden Dollar, hieß es in
einer Mitteilung von Repsol an
die Börsenaufsicht. Darin seien
auch 4,7 Milliarden Dollar Schul-
den von Talisman enthalten. 

WIRTSCHAFT
KOMPAKT

MOSKAU – Es scheint paradox:
Der Rubel fällt und fällt, und Tei-
le der russischen Bevölkerung
verfallen geradezu in einen Kauf-
rausch. Viele Russen zieht es
derzeit in Elektronikmärkte,
Möbelgeschäfte oder Autohäu-
ser. Sie wollen ihre Ersparnisse
loswerden, bevor die Preise wei-
ter explodieren. Die Haushalte
leiden vor allem unter dem
Wertverlust der Währung, die
seit Jahresbeginn mehr als ein
Drittel ihres Wertes im Vergleich
zum Euro verloren hat – was an

den westlichen Sanktionen we-
gen der Ukraine-Krise und dem
fallenden Ölpreis liegt. Durch
den Währungsverfall sind die
Preise für russische Verbraucher
erheblich gestiegen, sodass die
Zentralbank für das Jahresende
eine Inflationsrate von rund
zehn Prozent annimmt.

Doch Einkaufszentren erle-
ben derzeit einen spektakulären
Ansturm. Jüngstes Beispiel ist
die schwedische Möbelkette
Ikea, vor deren Kaufhäusern sich
in den vergangenen Tagen lange

Schlangen bildeten. Mehrere
Stunden mussten die Kunden
warten, bis sie eintreten konn-
ten. Der Grund: Ikea hatte An-
fang Dezember angekündigt, we-
gen der Talfahrt des Rubels in
Kürze die Preise anheben zu
wollen. Zwar beruhigte Ikea da-
nach seine Kunden, dass die
Preise weiter den im Sommer
veröffentlichten Katalogpreisen
entsprechen würden. Gleichzei-
tig aber erklärte der Konzern,
der in Russland pro Jahr weit
über eine Milliarde Euro an Um-

satz erzielt, dass auch seine Ge-
schäfte von äußeren Faktoren
abhängig seien. Keine Vorwar-
nung gab es hingegen von Apple.
Der Konzern hob Ende Novem-
ber von heute auf morgen die
Preise für seine iPhones, iPads
und MacBooks um im Durch-
schnitt mehr als 20 Prozent an. 

Nach Einschätzung des Öko-
nomen Igor Nikolajew wird die
Kauflust „noch ein oder zwei
Monate“ anhalten – solange
noch Rubel zum Ausgeben übrig
seien. 

Russen kaufen wie im Rausch
Schlangen bei Ikea und Apple: Bevölkerung gibt Ersparnisse aus, ehe die Preise explodieren

DANIEL ECKERT UND 
HOLGER ZSCHÄPITZ

Wenn eine Notenbank
eine außerordentli-
che Notsitzung anbe-

raumt, kündet das von schwer-
wiegenden Problemen einer
Ökonomie und ihrer Finanzwirt-
schaft. Wird diese Notsitzung
mitten in der Nacht abgehalten
und steht am Ende gar eine dras-
tische Leitzinserhöhung, lässt
sich getrost von Panik sprechen.

Gemessen daran, muss in
Moskau absolute Alarmstim-
mung herrschen. Angesichts des
dramatischen Wertverlusts des
Rubel hat die russische Noten-
bank den Leitzins massiv ange-
hoben. Er liege ab Dienstag bei
17 Prozent nach zuvor 10,5 Pro-
zent, teilte die Moskauer Wäh-
rungsbehörde um ein Uhr
nachts russischer Zeit mit. Da-
mit sollten die Entwertung des
Rubel und die Inflationsrisiken
gestoppt werden.

Die überraschende Zinsanhe-
bung der Notenbank wirkte al-
lerdings nur sehr kurz. Die russi-
sche Währung wertete in einem
hektischen Handel zum Dollar
in der Folge um rund neun Pro-
zent auf. Wenig später gab sie
sämtliche Gewinne wieder ab
und markierte ein weiteres his-
torisches Tief zum Dollar. Erst-
mals mussten mehr als 73 Rubel
bezahlt werden.

Händler waren zuvor bereits
skeptisch, dass die drastische
Zinserhöhung nachhaltig wirken

wird. Nach Meinung der ameri-
kanischen Großbank Citi ist der
Schritt nicht aggressiv genug,
um die negative Stimmung an
den Märkten zu drehen: „Die
Zinsstraffung wird dem Rubel
ein paar Tage Atempause gön-
nen. Den Leitzins auf 17 Prozent
anzuheben wird aber nicht aus-
reichen, um den Verfall einer
Währung dauerhaft zu stoppen,
die an einem Tag mal eben um
zehn Prozent fallen kann.“

Dabei war es der größte Zins-
schritt seit der Rubel-Krise von
1998, als das postsowjetische
Russland unter Boris Jelzin in
den Staatsbankrott schlitterte.
Seit Jahresanfang hat die russi-
sche Notenbank den Leitzins um
volle 11,5 Prozentpunkte nach
oben gewuchtet. Locken norma-
lerweise höhere Renditen die In-
vestoren an und führen zu einer

Stärkung der heimischen Wäh-
rung, beschleunigte sich bislang
der Rubel-Exodus sogar noch.

Der Rubel-Kurs war zu Wo-
chenbeginn binnen weniger
Handelsstunden um mehr als
zehn Prozent abgesackt, der
größte Tagesverlust seit 16 Jah-
ren. Gestern ging es noch mal
um 13 Prozent nach unten. Seit
Jahresbeginn hat sich der Rubel
damit zum Dollar um gut 55 Pro-
zent verbilligt, zum Euro sind es
gut 50 Prozent. Keine Währung,
noch nicht mal die ukrainische
Hrywnja, hat in diesem Jahr stär-
ker verloren. Das Tempo der Tal-
fahrt erinnert inzwischen an die
Krise von 1998, als nicht nur
Russland bankrott ging, sondern
auch andere Schwellenländer
schwere Finanzturbulenzen er-
lebten. Vor 16 Jahren verbuchte
die russische Währung zum letz-
ten Mal zweistellige Tagesver-
luste. „Das ist der krasseste
Währungskollaps, den ich in
meiner Karriere jemals gesehen
habe. Und ich bin 17 Jahre an den
Märkten und beschäftige mich
bereits seit 26 Jahren mit Russ-
land“, sagt Tim Ash, Chefstrate-
ge bei der Standard Bank. „Das
Land dürfte von den Ratingagen-
turen bald auf Schrott-Status zu-
rückgestuft werden.“ 

Ash macht eine brutale Rech-
nung für den Kreml auf. Mit dem
Rubel-Verfall würde die in Dollar
gerechnete Wirtschaftsleistung
automatisch auf 1,1 Billionen
Dollar kollabieren, die überwie-
gend in Devisen bestehenden

Auslandsschulden von rund 700
Milliarden Dollar im Wert aber
gleich bleiben. „Das wird die
Schuldenquote auf 70 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts ver-
doppeln. Die Rubel-Krise könnte
die externen Verbindlichkeiten
von Staat und Unternehmen un-
tragbar machen.“ 

Fast scheint es, als habe Präsi-
dent Wladimir Putin die Fäden
bei der Notenbank in die Hand
genommen und die Währungs-
behörde zu dem unorthodoxen
Schritt zu nächtlicher Stunde er-
muntert. Am Montagnachmittag
hatten die Währungshüter kei-
nerlei Anstalten zu einer größe-
ren Intervention erkennen las-
sen. Gestern präsentierte sich
die Notenbank aggressiver. „Die
Situation ist kritisch, durchaus
vergleichbar mit früheren Kri-
sen“, sagte der stellvertretende
Notenbankchef Sergej Schwe-
zow. Man werde weitere Maß-
nahmen beschließen, um die Ru-
bel-Krise möglichst zeitnah in
den Griff zu bekommen.

Beobachtern zufolge ist die
russische Bevölkerung für den
jüngsten Rubel-Absturz mitver-
antwortlich. Sie verliert das Ver-
trauen in die eigene Währung
und flüchtet in den Dollar. Da-
rauf deuten auch neueste Schät-
zungen der Notenbank hin, de-
nen zufolge die Kapitalflucht in
diesem Jahr auf rund 134 Milliar-
den Dollar steigen könnte. Da-
mit würde der Exodus das Ni-
veau des bisherigen Rekordjah-
res 2008 erreichen. 

Die Panik-Nacht von Moskau
Die Nachricht
kam kurz nach
Mitternacht:
Russland erhöht
überraschend den
Leitzins. Doch es
hilft nicht. Der
Rubel fällt weiter 
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WASHINGTON – Eine Billion Dol-
lar haben Schwellen- und Ent-
wicklungsländer laut einer Stu-
die im Jahr 2012 durch Korrupti-
on, Geldwäsche und Handelsbe-
trug verloren. Im Jahrzehnt bis
2012 sei das Volumen illegaler
Geldflüsse jährlich um 9,4 Pro-
zent und damit doppelt so
schnell wie das Wirtschafts-
wachstum gestiegen, schrieb die
Analystengruppe Global Financi-
al Integrity (GFI) in einer aktuel-
len Studie.

Zwischen 2003 und 2012 seien
dies insgesamt 6600 Milliarden
Dollar gewesen. Davon entfielen
991,2 Milliarden Dollar allein auf
das Jahr 2012. Diese Summe sei
höher als die ausländischen In-
vestitionen und die Entwick-
lungshilfe zusammen. Betroffen
seien Schwellenländer wie China,
Brasilien und Russland gewesen,
schrieb die GFI. Allein aus China
seien in dem Zeitraum jährlich

etwa 125 Milliarden Dollar illega-
les Geld ins Ausland verschoben
worden. Unter den zehn Ländern
mit den höchsten illegalen Fi-
nanzströmen waren der Studie
zufolge aber auch mittelgroße
Ökonomien wie Malaysia, Mexi-
ko, Saudi-Arabien und Thailand.

Der Koautor der Studie, Jo-
seph Spanjers, erklärte, die Län-
der hätten eine Billion Dollar ver-
loren, die in Wirtschaft, Gesund-
heit, Bildung oder Infrastruktur
hätte gesteckt werden können.
Das Geld gehe vor allem durch
falsche Abrechnungen bei Han-
delsgeschäften verloren. Global
Financial Integrity rief die Ver-
einten Nationen auf, gegen ille-
gale Finanzflüsse vorzugehen,
um die Armut zu bekämpfen und
das Wachstum zu fördern. Die
UN sollte sich das Ziel setzen, bis
2030 die illegalen Finanzströme
zu halbieren, forderte die Orga-
nisation.

Entwicklungsländer verlieren
durch Korruption eine Billion 

CARSTEN DIERIG

In Frankreich gilt Jacques-
Antoine Granjon als Vorzei-
geunternehmer. Aus dem

Nichts hat der 52-Jährige binnen
13 Jahren das unter anderem von
ihm gegründete Schnäppchen-
portal Vente Privée zum Milliar-
denkonzern weiterentwickelt.
Granjon verkauft im Internet
Mode, Schmuck und Uhren, Mu-
sik, Wein und Wohnaccessoires,
aber auch Autos, Versicherungen
und Reisen.

Stattliche 70 Millionen Pro-
dukte werden in diesem Jahr auf
der sogenannten Flashsale-Seite
gehandelt, über die Markenher-
steller überschüssige Ware los-
werden können. Der Großteil
dieser Schnäppchen geht an
Käufer in Frankreich. Denn der
Erfolg von Vente Privée endet
bislang an der Landesgrenze. 

Beispiel Amerika: Fast vier
Jahre nach dem Markteintritt in
den USA verzeichnet Vente
Privée rund 1,4 Millionen regis-
trierte Nutzer – also reichlich
wenig in einem Land mit fast
320 Millionen Einwohnern, die
noch dazu als besonders kon-
sumfreudig gelten. Der On-
linehändler, der sich in den USA
mit dem Kreditkartenunterneh-
men American Express zusam-
mengetan hatte, zieht daher ei-
nen Schlussstrich. „Wir haben

die Seite kürzlich geschlossen“,
erzählt Manager Granjon im Ge-
spräch mit der „Welt“. 

Dem Vernehmen nach hat das
US-Abenteuer Vente Privée rund
40 Millionen Euro gekostet, et-
wa für Marketing und den Auf-
bau von Strukturen. Und das
kennt Granjon aus der Heimat
überhaupt nicht. „Wir haben in
Europa noch nie Werbung ge-
macht und sind trotzdem von
Anfang an profitabel“, sagt der
Manager. 

Trotzdem könnte Granjon
nun auch hier mit seinem
Grundsatz brechen. „Weil wir
bekannter werden müssen“, be-
gründet der Unternehmer. Zwar
ist Vente Privée mittlerweile in
acht europäischen Ländern ver-
treten, darunter Deutschland,
Italien, Spanien und Großbritan-
nien. 80 Prozent des Umsatzes
von in diesem Jahr geschätzt 1,7
Milliarden Euro und sogar 95
Prozent des Konzerngewinns
stammen aber aus der französi-
schen Heimat. 

Im Fokus steht dabei insbe-
sondere Deutschland. „Dort se-
hen wir noch riesiges Potenzial“,
sagt Granjon. Derzeit hat Vente
Privée hierzulande gerade 1,5
Millionen Mitglieder und einen
Umsatz im niedrigen dreistelli-
gen Millionenbereich. Auf der
Homepage verlieren sich davon
täglich rund 100.000 registrierte

Nutzer. „Das ist nicht wenig,
aber es ist nichts im Vergleich zu
Frankreich, wo es 2,5 Millionen
pro Tag sind“, beschreibt Ex-
zentriker Granjon. Das müsse
sich ändern.

Und Potenzial ist in Deutsch-
land vorhanden, davon sind Bran-
chenexperten überzeugt. Nicht
umsonst hätten die großen On-
line- und Versandhändler das Ge-

schäftsmodell Shoppingklub für
sich entdeckt. Ebay zum Beispiel
ist mit dem Berliner Unterneh-
men Brands4Friends am Markt-
und die Otto Group mit Limango.

Das Prinzip ist bei allen Mit-
bewerbern gleich: Markenware
wird in drei- bis fünftägigen Ver-
kaufsaktionen mit hohen Rabat-
ten angeboten. Dabei handelt es
sich um Restposten – und zwar

keine B-Ware, sondern Originale
von im Fall der Franzosen über
2000 Markenherstellern und
Designerfirmen. „Es handelt
sich um Überproduktionen oder
Rückläufer aus den Läden“, er-
klärt Granjon. Und statt diese
Artikel wie bislang nur in Outlet-
Centern oder auf dem Wühltisch
zu verkaufen, wandern sie jetzt
ins Internet.

Ein Großteil der Bundesbür-
ger weiß davon allerdings noch
nichts. Vente Privée will daher in
den kommenden Monaten eine
Offensive starten. 

Auf 250 Millionen Euro soll
der Deutschland-Umsatz in den
kommenden fünf Jahren wach-
sen, gibt Granjon vor. Dafür sol-
len aber auch neue Produktkate-
gorien in Deutschland etabliert
werden. Aktuell greifen deut-
sche Kunden vornehmlich bei
Mode, Schuhen und Lingerie zu.
In Frankreich dagegen sind
längst auch andere Warengrup-
pen etabliert. Granjon zufolge
ist Vente Privée im Heimatmarkt
mittlerweile der größte Online-
Weinhändler, die Nummer eins
bei rabattierten Tickets für Kon-
zerte und Events und darüber hi-
naus sogar der zweitgrößte Ver-
käufer von Reisen. 

Herr der
Schnäppchen
Vente Privée verkauft Markenware zu
Niedrigpreisen. Jetzt kommt das
französische Portal nach Deutschland 

Exzentrischer Manager: Vente-Privée-Chef Jacques-Antoine Granjon
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STEFAN BEUTELSBACHER

Nicht viele Manager kön-
nen das Schöne so ele-
gant mit der Pflicht ver-

binden wie Federico Gonzalez Te-
jera. Der Chef der spanischen Ho-
telkette NH muss regelmäßig
Suiten in den Toplagen großer
Städte testen, rund um den Glo-
bus, die eigenen wie die der Riva-
len. Das gehört zum Beruf wie die
Telefonkonferenz. In Madrid hat
Tejera kürzlich das neue Vorzeige-
haus seiner Gruppe eröffnet, das
„NH Collection Eurobuilding“.
Am Vorabend des Gesprächs
schlief er bei einem Konkurrenten
in London, jetzt ist er in Berlin.

DIE WELT: Wo übernachten Sie
heute, Herr Tejera?
FEDERICO GONZALEZ TEJERA:
Wieder in den eigenen vier Wän-
den: In unserem jüngsten und
verrücktesten Ableger in
Deutschland, dem „nhow“. Es
ist ein Haus, wie es besser zu
Berlin kaum passen könnte. Ei-
ne Maßanfertigung nur für die
Hauptstadt. Lebensbejahend,
erfrischend und frech. Die erste
Etage ist Ausstellungen vorbe-
halten, weiter oben, hoch über
der Spree, liegen Tonstudios für
Profimusiker. So etwas gibt es in
keinem anderen Hotel Europas.
Ist meine erste Nacht dort, ich
bin gespannt.

Die Lobby sieht tatsächlich
wild aus. Aber Ihre Hotels
richten sich vor allem an Ge-
schäftsleute – gefallen denen
die geschwungenen Sofas und
bunten Teppiche wirklich?
Unsere Erfahrung zeigt: Eine be-
stimmte Art von Geschäftsleuten
fühlt sich sehr wohl in diesem
schillernden Universum. Manager
aus der Kreativ-Szene zum Bei-
spiel. Künstler, Filmproduzenten,
Designer. Das „nhow“ spricht
eher den Modemacher von Louis
Vuitton an als den Vertriebler von
Daimler. Der bevorzugt dann viel-
leicht eines unserer gediegeneren
Businesshotels. 

Wissen Ihre Leute im Berliner
„nhow“, dass nachher der
Chef kommt?
Sie wissen Bescheid. Wenn ich in
einem Hotel unserer Gruppe
übernachte, kündige ich mich an.

Als Federico Gonzales Tejera?
Als Federico Gonzales Tejera. Ich
checke nicht inkognito ein. Das
wäre unfair. Vielleicht erkennt
mich der Mitarbeiter an der Re-
zeption nicht, vielleicht hat er ei-
nen schlechten Tag, vielleicht ist
er im Stress. Wenn dann eine
Kleinigkeit schiefgeht, heißt es
später: Wie konnte das bloß pas-
sieren, das war doch der Chef. Da-
bei können die Damen und Her-
ren am Empfang meist wenig da-
für, wenn etwas nicht glattläuft. 

Schlafen Sie immer in einem
NH-Hotel, wenn es möglich
ist?
Nein, ich schaue mir auch unsere
Wettbewerber an. Das gehört zu
meinen Aufgaben. So sehe ich,
was wir verbessern können – und
was wir lassen sollten. Gestern
zum Beispiel war ich bei einem in
London.

Und?
Nun ja. Man bot mir eine britische
Tageszeitung an, ich wollte lieber
eine spanische, „El Pais“. „No
problem“, hieß es, und tatsächlich
war das Exemplar schnell besorgt.
Aber wissen Sie, was am nächsten
Morgen auf meiner Rechnung
stand? Die erwarteten 600 Pfund
für die Zimmermiete – plus 1,30
Pfund für die Zeitung. So etwas
wirkt knauserig. Häuser dieser
Klasse sollten großzügig sein. Ich
bin kein Freund davon, jedes Ex-
tra abzurechnen.

Können Sie sich vorstellen, ei-
nen günstigen NH-Ableger zu
entwickeln? 
Nein, das steht außer Frage. Wir
sind keine Billigkette. Und wir
werden auch keine. Gerne messen
wir uns mit anderen in Punkto
Service und Komfort, nur eines ist
nicht unser Ding: der Wettbewerb

über den Preis. Unser Geschäft ist
und bleibt das mit dem an-
spruchsvollen Reisenden.

Welches ist Ihr Lieblingshotel?
Aus der Riege unserer Hotels
kann ich jetzt gar nicht wählen –
jedes einzelne hat seinen Charme.

Außerhalb der NH-Welt mag ich
das Disneyland Hotel in Paris. Ei-
ne Märchenlandschaft, wie es sie
nur selten gibt. Nichts für Busi-
nesskunden, versteht sich. Aber
für Träumer.

Wie für Träumer wirkt auch,
was Sie im Madrider „Euro-
building“ installiert haben: ein
holografisches System, mit
dem Gesprächspartner lebens-
groß im Zimmer ihres Gegen-
übers erscheinen können.
Klingt nach Star Trek...
...ist aber schon mehr als Science
Fiction. Die Technik funktioniert.
Plötzlich schweben Sie im Raum,
als täuschend echtes Abbild. Aus
vier, fünf Metern Entfernung ist
der Unterschied zwischen
Mensch und Hologramm kaum
noch zu erkennen. Hinter der
Technik steckt unsere Vision, wie
Konferenzen in Zukunft ablaufen
könnten. Stellen Sie sich vor, ein
solches System gäbe es flächende-
ckend. Dann würden lange Anrei-
sen überflüssig. Manager könnten
viel Zeit und Geld sparen, zu-
gleich würde die Umwelt ge-
schont. 

Zurück in die Gegenwart: Was
ist Ihnen als Gast am wichtigs-
ten?
Süße Träume. Ich möchte einen
guten Schlaf. In überraschend vie-
len Hotels sind die Matratzen ein
Graus, dabei hängt von der Mat-
ratze alles ab. Service, Essen, Spa:
schön und gut. Aber wenn die
Matratze schlecht ist, wenn sie zu
hart ist, zu weich, zu schmal, zu
voll – dann ist alles schlecht. Dann
wird das ganze Erlebnis getrübt. 

Zu voll?
Wenn Tausend Sachen drauflie-
gen. Manche Hotels stapeln so
viel Zeug auf das Bett, dass das
Laken nicht mehr zu sehen ist.
Vier Kissen, drei Decken, darüber
Schleifchen und Tücher. Das muss
man dann erst mal alles abräu-
men. Ein Bett muss weiß sein.
Weiß und frei. Dann steigt die
Lust, sich reinzulegen.

Weshalb sollte man sich in
Deutschland in spanischen
Hotels betten?
Es gibt viele gute deutsche Hotels,
aber vielleicht können wir noch
etwas beisteuern. Ein bisschen
spanisches Gefühl. Fröhlichkeit,
Leichtigkeit, Geselligkeit. 

Wie wichtig ist der deutsche
Markt für Sie?
Sehr wichtig. Wir sind die Num-
mer fünf in Deutschland und wol-
len weiter wachsen. Dabei kon-
zentrieren wir uns auf die Spit-
zenlagen in den großen Städten,
etwa in München. Deutsche Gäste
haben wir als anspruchsvoll ken-
nen gelernt, man kann sogar sa-
gen: Sie sind anspruchsvoller als
die meisten anderen. Unsere Vier-
sternehotels und Viersterne-Su-
perior-Häuser passen daher gut in
den deutschen Markt. 

Beschweren sich Deutsche
häufiger als andere?
Ganz im Gegenteil. Sie sind eher
stille Gäste. Griechen beschweren
sich am häufigsten – und am tem-
peramentvollsten. Der deutsche
Besucher schimpft selten rum,
wenn ihm was nicht passt. Er geht
einfach und kommt nie wieder. 

Sind Sie mit den Margen in
Deutschland glücklich?
Im Großen und Ganzen ja. Sie
liegen im europäischen Durch-
schnitt. Mit den Margen in eini-
gen Städten sind wir sehr zufrie-
den, zum Beispiel in Düsseldorf
und Hamburg. In Berlin hingegen
ist es schwieriger, dort sind die
Zimmerpreise zu niedrig. Insge-
samt aber macht uns der deut-
sche Markt viel Freude. Er hilft
uns durch die harten Zeiten in
Spanien. Auf unserem Heimat-
markt gingen die Buchungszah-
len in der Schuldenkrise ja deut-
lich zurück.

Welche Märkte haben Sie noch
im Blick?
Gerade blicken wir nach China.
Dort werden wir bald sechs Ho-
tels mit rund 1300 Zimmern ma-
nagen – als Teil einer Kooperati-
on, die wir im September mit der
HNA-Gruppe unterzeichnet ha-
ben. Wenn es gut läuft, können
wir uns mehr Engagement in dem
Land vorstellen. Aber zunächst ist
es ein Testballon. Eine Chance,
Erfahrung zu sammeln und den
chinesischen Gast besser kennen-
zulernen. Seine Gewohnheiten zu
verstehen, seine Vorlieben, seine
Wünsche.

Damit haben Sie ja Erfahrung:
Sie haben mehrere Bücher zu
kulturellen Unterschieden
zwischen Reisenden geschrie-
ben. Ihr wichtigster Tipp?
Achten Sie auf Ihre Worte. 99 Pro-
zent aller Missverständnisse ent-
stehen, weil die Kommunikation
nicht stimmt. Weil es Begriffe
oder Gesten gibt, die falsch inter-
pretiert werden. Viele deutsche
Manager etwa kommen im Ge-
spräch schnell zum Punkt, ohne
großen Smalltalk. Man muss erst
mal lernen, dass das nicht böse
gemeint ist – für einen Spanier gar
keine leichte Übung.

Wilde Welt: die Lobby des „nhow“-Hotels in Berlin
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„Griechen
beschweren sich

am häufigsten“

Der Chef der
Hotelgruppe NH
weiß, wie
Reisende ticken.
In einige Häuser
können sich die
Gäste jetzt
beamen lassen –
als Hologramme 

Die NH Hotel Group ist Eu-
ropas drittgrößte Businessho-
telkette. Sie betreibt mehr als
367 Häuser in 28 Ländern. In
ihren 60.000 Zimmern
schlafen jährlich 16 Millionen
Gäste, betreut von 19.000
Angestellten. 2013 nahm das
Unternehmen 1,3 Milliarden
Euro ein.

367 HÄUSER IN 
28 LÄNDERN

Konzernchef Federico Gonzalez
Tejera (rechts) als Hologramm.
Daneben steht – real – Zentral-
europa-Chef Christian Körfgen
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NORBERT SCHWALDT

Bürotürme, Shopping Cen-
ter, Hotels und Logistik-
parks in Deutschland sind

bei ausländischen Investoren zu-
nehmend begehrt. Vor allem die
Nachfrage aus Asien lässt die
Preise steigen. „Der Run auf die
gewerblichen Immobilienmärkte
dürfte sich 2015 fortsetzen“ sagte
Frank Pörschke, Deutschland-
Chef des weltweiten Immobi-
liendienstleisters JLL, in Berlin.
Der Manager rechnet auch im
nächsten Jahr mit Transaktionen
zumindest auf Vorjahresniveau.
Das Transaktionsgeschäft mit
großen Gewerbeimmobilien und
Portfolien ist schon seit fünf Jah-
ren angestiegen und wird 2014
mehr als 37 Milliarden Euro er-
reichen. Pörschke: „Die große
Nachfrage nach Immobilienin-
vestments und natürlich auch
die niedrigen Zinsen haben dazu
geführt, dass das Preisniveau
noch etwas angezogen hat.“ 

Der Anteil ausländischer Käu-
fer lag in den ersten neun Mona-
ten dieses Jahres zwar nur bei 45
Prozent des Investmentvolu-
mens. Doch allein bei den abge-
gebenen Geboten stieg der Anteil
internationaler Investoren auf
beachtliche 75 Prozent. Die In-
vestoren sind angesichts der
Knappheit an Top-Immobilien
auch bereit, größere Risiken ein-
zugehen, sagt der JLL-Manager.
Immer mehr Käufer würden
auch in Immobilien von niedri-
gerer Qualität oder an weniger
zentralen Standorten in den gro-
ßen Städten sowie in kleineren
Städten investieren.

Zudem ist das Interesse an
Projektentwicklungen außeror-
dentlich gestiegen. „Hier
herrscht erheblicher Wettbe-
werb zwischen Bietern – nicht
nur im Wohnbereich, sondern
auch bei gewerblichen Bauvorha-

wert von 4,45 Prozent und für
Shopping Center auf 4,50 Pro-
zent. Auch bei Logistikimmobi-
lien reduzierten sich dank der
hohen Nachfrage die Spitzen-
renditen deutlich. Vor dem Hin-
tergrund nach wie vor niedriger
Zinsen und des enormen Anlage-

drucks deutscher und ausländi-
scher institutioneller Investoren
dürften die Spitzenrenditen
nach JLL-Schätzung bis Ende
2015 um rund 10 bis 20 Basis-
punkte weiter zurück gehen. An-
gesichts der sehr verhaltenen
Konjunkturentwicklung im Eu-

Asiaten lieben deutsche Bürotürme
Investoren aus Fernost bieten zunehmend für Gewerbeimmobilien. Das treibt die Preise in die Höhe
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ben“, berichtet Pörschke. „Dabei
tun sich häufig in Deutschland
tätige und über das entsprechen-
de Know-how verfügende Ent-
wickler mit sehr aggressiven Ka-
pitalgebern zusammen.“ Aggres-
siv sei zum Teil auch der Wettbe-
werb der Banken um die Finan-
zierung der Deals. Sie würden im
Wettbewerb niedrigere Margen
akzeptieren. 

2014 wird nach Ansicht von
JLL-Chefanalyst Helge Scheune-
mann das beste Jahr auf dem
deutschen Investmentmarkt für
Gewerbeimmobilien nach 2007.
Der höchste Anteil des Transak-
tionsvolumens entfällt 2014 mit
rund 45 Prozent auf Büroimmo-
bilien, gefolgt von Einzelhan-
delsimmobilien mit 25 bis 30
Prozent. Einen relativ kräftigen
Anstieg im Jahresverlauf konn-
ten Lager- und Logistikimmobi-
lien verzeichnen. Ihr Anteil
steigt auf zehn Prozent. 

Nach wie vor fließt mehr als
die Hälfte des deutschlandweit
in Gewerbeimmobilien inves-
tierten Kapitals in eine der „Big
7“ (Berlin, Düsseldorf, Frank-
furt, Hamburg, Köln, München
und Stuttgart). Hier ist der An-
teil des in Büroimmobilien in-
vestierten Kapitals mit rund 60
Prozent überdurchschnittlich
hoch. Asset-Fonds Manager so-
wie Spezialfonds sind laut
Scheunemann nach wie vor die
aktivsten Käufer. Sie kommen al-
lein auf rund 40 Prozent des
Transaktionsvolumens. Erst-
mals seit vielen Jahren sank 2014
der Anteil der so sogenannten
Core-Investments mit den gut
vermieteten Top-Immobilien in
bester Lage unter 50 Prozent des
Transaktionsvolumens. Der Rest
entfiel auf riskantere Engage-
ments. Im Bürobereich sinkt die
Spitzenrendite der „Big 7“ ange-
sichts des höheren Kapitalein-
satzes auf einen Durchschnitts-

ro-Raum und der heranrücken-
den Leitzinserhöhung in den
USA dürfte es nach Ansicht von
Scheunemann für die länger lau-
fenden Kapitalmarktzinsen et-
was Spielraum nach oben geben.

Wie JLL berichtet auch das
Maklerhaus Savills von einem
Nachfrageüberhang bei deut-
schen Gewerbeimmobilien, der
2015 bestehen bleibe. In der Eu-
ro-Zone hingegen dürfte die EZB
ihre expansive Geldpolitik auch
2015 fortsetzen, so dass institu-
tionelle Investoren noch mehr
Geld in Immobilien umschichten
würden und sich aufgrund der
rekordniedrigen Spitzenrenditen
immer stärker im Non-Core-Seg-
ment engagieren, sagt Deutsch-
land-Chef Marcus Lemli. Auch
die Kapitalgeber würden risiko-
freudiger und verstärkt jenseits
des Spitzensegments das Ge-
schäft suchen.

ERFURT – Wechseln Arbeitneh-
mer innerhalb eines Jahres den
Job, können sie bei dem neuen
Arbeitgeber grundsätzlich den
noch verbliebenen Urlaub aus
der alten Beschäftigung bean-
spruchen. Der Arbeitnehmer
müsse allerdings nachweisen,
wie viele Urlaubstage er bei dem
alten Arbeitgeber bereits ge-
nommen hat, urteilte gestern
das Bundesarbeitsgericht (BAG)
in Erfurt. Doppelt Urlaub gibt es
trotz gesetzlichem Urlaubs-
anspruch aber auch nicht. (AZ: 9
AZR 295/13)

Geklagt hatte ein ab dem 12.
April 2010 in einem Lebensmit-
telmarkt beschäftigter Berliner.
Als der Mann arbeitsunfähig

krankgeschrieben und das Ar-
beitsverhältnis beendet wurde,
verlangte er die Abgeltung für
seinen nicht genommenen Ur-
laub. Laut Arbeitsvertrag stan-
den ihm neben den im Bundes-
urlaubsgesetz festgeschriebenen
24 Urlaubstagen weitere sechs
Tage zu.

Der Arbeitgeber wollte nicht
zahlen. Er verwies unter ande-
rem darauf, dass der Kläger ja bei
seiner alten Beschäftigung An-
fang 2010 schon Urlaub bekom-
men hat. Der Kläger hatte jedoch
damals nur einen Urlaubstag er-
halten, daher forderte er von sei-
nem letzten Arbeitgeber die Ur-
laubsabgeltung für 29 weitere
Tage, insgesamt 2.152 Euro.

Urlaub bleibt bei Wechsel 
des Arbeitgebers erhalten

Warum eigentlich jeden Tag nur
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VOLKER ALBERS

Als vor gut einem Jahr der
Kriminalroman „Der Ruf
des Kuckucks“ erschien,

war das Rätselraten groß, wer
sich hinter dem Pseudonym Ro-
bert Galbraith verbergen möge.
Nach der mutmaßlich gezielten
Indiskretion eines Anwalts ro-
tierte der internationale Medien-
zirkus mächtig: Die britische
Bestsellerautorin Joanne K. Row-
ling, Schöpferin der weltweit er-
folgreichen Harry-Potter-Saga,
hatte ihren ersten Detektivro-
man geschrieben, dazu noch in
klassisch-britischer Tradition.
Die Resonanz war überwiegend
positiv.

„Der Seidenspinner“ ist der
zweite Roman der Krimiserie um
den Ermittler Cormoran Strike
und seine Assistentin Robin Ella-
cott, nahezu reflexartig war der
Sprung auf die Bestsellerlisten.
Es ist schon ein skurriler Held,
den sich Galbraith/Rowling für
ihre Kriminalromane ausgedacht
hat: Cormoran Strike, uneheli-
cher Sohn eines berühmten
Rockmusikervaters und einer
drogensüchtigen Mutter, hat in
Afghanistan einen Unterschenkel
verloren, weshalb er auf eine Pro-
these angewiesen ist oder auf
Krücken. Beides ist ihm zuwider,
die Gehhilfen jedoch weit mehr
als die Prothese. Strike schlägt
sich als Privatermittler mehr
schlecht als recht durchs Leben,
in „Der Ruf des Kuckucks“ hat er
den Mord an einem Model auf-
klären können, was ihm einiges
an Reputation eingebracht hat.
Und das nötige Geld, mit dem er
seine schlaue Assistentin Robin,
eine mit ihrem Verlobten in Dau-
erclinch lebende rotblonde
Schönheit, bezahlen kann.

Am Anfang von „Der Seiden-
spinner“ wird ein Mann vermisst,
der Schriftsteller Owen Quine.
Ein nur wenig erfolgreicher Ro-
manautor ist dieser Quine, elf Ta-
ge ist er bereits verschwunden,
als seine Frau Leonora in Strikes
beengtem Büro auftaucht und
ihn bittet, ihren Mann zu suchen.
Es ist nicht das erste Mal, das
Quine untergetaucht ist, meist

MORITZ GÖTZ

Als in der Gedichtwelt eine Nach-
tigall singt, hören alle Gedicht-
weltpersonen gespannt zu. Nur
der Leser sitzt gelangweilt auf sei-
ner fiktiven Lesewiese. Er kann ja
den Gesang nicht hören. Die
Nachtigall merkt das und bemüht
sich, dass auch der Leser sie hören
kann. Sie singt lauter und lauter,
und stirbt aufgrund der Anstren-
gung. Der Leser ist beeindruckt,
dass er die Melodie hören konnte,
und legt glücklich sein Buch aus
den Händen. Aber wer interessiert
sich für den unglücklichen Todes-
fall der Nachtigall in der Gedicht-
welt. Sie sagen, die fiktiven Figu-
ren existieren ohnehin nicht? Giwi
Margwelaschwili sieht das anders.

Er wird auch der Schöpfer der
Erzähltheorie genannt. Das ist ei-
ne Theorie, die ihre eigene Ver-
waltung hat und ihre fiktiven Fi-
guren schützt. Ein sehr ehrenhaf-
tes Amt, was der 87-Jährige ein-
nimmt. Dabei steht die Suche
nach Gerechtigkeit im Vorder-
grund und kommt nicht von unge-
fähr. Als Kind georgischer Emig-
ranten wurde Giwi Margwela-
schwili 1929 in Berlin geboren. Sei-
nem Vater, der Professor an der
Humboldt-Universität war, wurde
1946 Kollaboration mit den Nazis
vorgeworfen. Während sein Vater
im Speziallager Sachsenhausen
gefoltert und erschossen wurde,
konnte Margwelaschwili das Lager
lebend verlassen. 

Ein großer Teil seiner Bücher
wurde vom Berliner Verbrecher
Verlag veröffentlicht. Dieser lud
zu einer Buchvorstellung ein. „Das
Leseleben“, so lautet der Titel des
neuen Buches von Margwela-
schwili, in dem er auf heitere und
befreiende Art vom Leben mit und
in den Büchern erzählt. Eigentlich
hat Giwi Margwelaschwili seine
Bücher immer selbst gelesen,
doch an diesem Abend liest Jörg
Sundermeier, Autor und Mitbe-
gründer des Verbrecher Verlags,
die Geschichten von „Gedicht-
weltmännern“, der „Leselebens-
gefangenschaft“ und dem „Bü-
chersterben in einem Lese-Le-
bensfluß“ vor. 

Das hört sich im ersten Mo-
ment an wie ein Kindermärchen.
Nach längerem Zuhören wird
deutlich, dass dahinter mehr
steckt als eine fantastische Welt.
Die Episoden sind oftmals mehr-
deutig und verbinden Wortspiele
mit Philosophie.

Die
verzweifelte
Nachtigall
Giwi Margwelaschwilis
„Das Leseleben“ 

ELMAR KREKELER

Jetzt machen wir erst einmal ein
bisschen Musik. Nehmen uns
Johnny Cashs „The Man Comes
Around“ aus dem Regal. Cash
singt „I Hung my Head“, Stings
Westernsong vom Jungen, der ei-
nen Mann vom Pferd schoss. Und
der dann hängen musste. Und
dann denken wir darüber nach, ob
nicht der Western uns als Welt-
zumindest aber als Amerika-Er-
klärmaschine leider allzu früh
weggestorben ist. Noch vor einem
Jahr hätte dieses Nachdenken in
einem lauten Gelächter geendet.
Western war was für ganz Ewig-
gestrige. Das war vor der Berlina-

le, als die Geschichten von den
einsamen Reitern und den Knar-
ren am Holster, die eine Welt an-
geblich wieder ins Lot bringen
konnten, als Erzählmodell im Film
fröhliche Urständ feierte. Vor dem
Niedergang des Friedensnobel-
preisträgers Obama. Bevor wir da-
rüber nachdachten, woher dieses
ganze Testosteron in der amerika-
nischen Literatur kommt und wo
die Gewalt, wo überhaupt die Ge-
sellschaft wurzelt, vor der der ge-
meine Westeuropäer immer wie-
der rätselnd steht.

Zum Beispiel hier oben im Staa-
te Washington und in Bruce Hol-
berts Debütroman „Einsame Tie-
re“. Ganz im Westen, ganz oben.

Okanogan County. Viel Wald
gibt’s hier und wenig Menschen.
Ein Hinterland, wie es im Buche
steht. Kanada ist nah, die Zeit
steht hier stiller als sonst wo. Ein
Leben ist nicht sonderlich viel
wert. Wir befinden uns – das zur
Beruhigung – in den frühen Drei-
ßigern. Ein großer Damm wird ge-
baut. Die Flut wird bald kommen.
Es hat schon mal Autos gegeben.
Die rosten aber vor den Farmen
vor sich hin, weil ihre Besitzer
kein Geld mehr für Benzin haben.
Die Wirtschaftskrise bringt die
Männer wieder auf die Pferde.

Sheriff Russel Strawl hat den
Sattel eigentlich nie verlassen. Er
ist so alt wie Clint Eastwood seit

ungefähr vierzig Jahren aussieht,
so um die sechzig. Und hätte ei-
gentlich auf der Veranda seiner
Farm sitzen und den lieben Gott
einen guten Mann sein lassen kön-
nen. Aber an den glaubt er nicht.
Als er auftritt in Bruce Holberts
Neo-Noir-Western von 2012, der
jetzt gerade recht zur Zeit in
Deutschland erscheint, wird erst
einmal aufgezählt, wie viele er zur
Strecke gebracht hat. 

Der Sensenmann ist Russel
Strawls Schatten. Die Gewalt sein
anderes Ich. Russel Strawls Frau
stirbt nach einem Zusammenprall
mit Russel Strawls Bratpfanne.
Russel Strawl ist eine mythische
Figur. Ein fahler Reiter. Als ein Se-

Wenn der alte schießwütige Sheriff noch mal reitet
Der Western wird als Welt- und Amerikaerklärmaschine wieder entdeckt. Näher als in Bruce Hol

Ein Schriftsteller
wird vermisst
Eine Persiflage auf den Literaturbetrieb: 
„Der Seidenspinner“ heißt der zweite Krimi 
von Joanne K. Rowling alias Robert Galbraith

Die britische Bestseller-
autorin Joanne K. Rowling
schreibt jetzt Krimis

Giwi Margwelaschwili
Das Leseleben
Verbrecher Verlag,
Berlin 80 S., 16 Euro
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hatte er sich dann in einem Hotel
mit irgendeiner Geliebten zu-
rückgezogen, um speziellen sexu-
ellen Vorlieben zu frönen.

Dieses Mal scheint alles anders
zu sein. Quine hatte gerade sei-
nen Roman „Bombyx Mori“ – was
Lateinisch ist und nichts anderes
als Seidenspinner bedeutet –
vollendet, als er ins Unbekannte
abtauchte. Ein Roman, der einer
Abrechnung gleichkommt mit
Verlegern, Lektoren, Kollegen –
mit all jenen, wie es scheint, die
sich der großen Karriere des
Owen Quine, einer Karriere, die
er sich immer erträumt hat, in

den Weg gestellt haben. Kurz vor
seinem Verschwinden hat Quine
das Manuskript, das nur so
strotzt von gewalttätigen Exzes-
sen und sexuellen Abnormitäten,
seiner Agentin Liz Tassel zum
Lesen gegeben. 

Ihr Urteil ist schnell gespro-
chen: Diese Geschichte aus Ekel
und Hass kann man nicht veröf-
fentlichen. Quine ist empört, lie-
fert sich in einem Restaurant ei-
nen lautstarken verbalen Schlag-
abtausch mit der resoluten Liz –
und ward fortan nicht mehr gese-
hen. Ein inszenierter Abgang?

Als Strike den Schriftsteller in
einem seit Langem leer stehen-
den Haus findet, ist auch der
nicht nur wegen seiner Erfahrun-
gen in Afghanistan abgehärtete
Detektiv schockiert: Gefesselt
liegt Quine am Boden, aufge-
schlitzt ist sein Korpus, Därme
und Innereien sind entfernt. Sie-
ben Teller nebst Besteck stehen
sorgsam angeordnet um den
Leichnam herum. Vorbereitun-
gen für ein kannibalistisches Ri-
tual? Als Strike schließlich Qui-
nes Manuskript zu lesen be-
kommt, weiß er: eben genau so
wie der Dichter gerichtet wurde,
ließ er den Helden seines Ro-
mans sterben. Joanne K. Rowling
ist eine äußerst fantasiebegabte,
versierte Erzählerin, sie weiß
Spannungsbögen zu erzeugen, sie
liebt das sprachliche Detail, das
einfühlsam geschilderte Ambien-
te, die fein ersonnene Psychologie
ihrer Charaktere. Das kennt man
seit ihren Harry-Potter-Romanen.
Was sie auch liebt, ist das Kli-
schee. Auch das weiß man.

Kriminalromane spielen nicht
eben selten mit Klischees, häufig
leider sind sie ihr Fleisch, die Ge-
schichte nur das Gerippe. Row-
ling immerhin gelingt es, diese
Klischees, die sich bündeln in der
Figur ihres so ruppig-kaputten
wie charmanten Ermittlers und

seiner eifrig strebsamen Assis-
tentin, mit subtilem Humor zu
brechen. Sie verfällt in schwüls-
tig anmutende Beschreibungen
(„Erschöpfung lauerte an den
Rändern seines Bewusstseins“)
wie sie auch punktgenau zu be-
obachten weiß („,Hi‘, sagte sie,
während Nina mit Greg plauder-
te. In der knappen Begrüßung lag
eine Welt von Bitterkeit.“). 

Das Ornamentale gewinnt
manches Mal Oberhand über
das, was die Handlung voran-
treibt, über das Zielführende.
Dabei gerät der Plot, bei allen

Spuren, die die Autorin legt,
schon mal in den Hintergrund.
Rowling nutzt auf den 670 Seiten
verschwenderisch kleine Fluch-
ten in die Miniatur, die ihr hin
und wieder mehr am Herzen zu
liegen scheint als das brutale
Große, von dem ihre wuchtige
Geschichte, die auch als offen-
herzige Persiflage auf den Litera-
turbetrieb zu lesen ist, berichtet.

Rowlings Liebe zu ihren Figu-
ren aber ist groß, zu dem schen-
kellosen Cormoran Strike („In
seinen Träumen hatte er immer
noch zwei Beine, in seinen Träu-
men war er unversehrt“), zu Ro-
bin, ohne die Strike letztlich hilf-
los wäre, zu den Guten wie auch
zu den Bösen – das, aber nicht
nur das macht diesen Roman
überaus lesenswert. „Der Sei-
denspinner“ ist eine komplex er-
zählte Detektivgeschichte, die
lustvoll mit der Kunst des Rät-
sels spielt. Man braucht Muße,
um sich darauf einzulassen. Alles
in allem: Es ist das ein Schmöker
deluxe.
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Die Art von Schuld, um die es in
diesem Roman geht, wurde vielen
Bürgern der ehemaligen DDR
nach dem Fall der Mauer bewusst.
Irgendwann liegt die Akte aufge-
schlagen vor demjenigen, der die
Wahrheit sucht. Es stellt sich he-
raus, dass die nächsten Angehöri-
gen für das Ministerium für
Staatssicherheit gearbeitet haben.
„Der IM Rudolph verpflichtet sich
zur politisch erzieherischen Ein-
flussnahme mit dem Ziel, eine
feindlich-negative Haltung seiner
Tochter zu unterbinden“, schreibt
Grit Poppe. 

Die Tochter heißt Jana, sie ist 15
Jahre alt und besucht eine EOS in
Berlin. Jakob ist ihr Banknachbar,
seine Jeans haben Löcher über
den Knien, um den Hals baumelt
eine Kette mit Peace-Anhänger.
Seine Eltern haben die Ausreise
beantragt. Eines Tages gibt Jakob
Jana ein Flugblatt, auf dem die
vier Worte stehen: Die Mauer
muss weg! Das Flugblatt ver-
schwindet aus Janas Zimmer. Der

Leser ahnt, wer das Flugblatt ge-
nommen hat. 

Grit Poppe, die 1964 in Bolten-
hagen an der Ostsee geboren wur-
de und sich in der Bürgerbewe-
gung „Demokratie Jetzt“ engagier-
te, ist eine gute Kennerin der DDR
der letzten Jahre. Sie hat für die-
sen Roman mit Zeitzeugen ge-
sprochen. Man hat noch nicht so
viel gelesen von den Bedingungen
des Strafvollzugs für Jugendliche.
Überhaupt kann man mit diesem
Roman noch einmal in die DDR
der letzten Monate eintauchen,
wie sie gerochen und geschmeckt
hat, welche Kleidung die Jugendli-
chen getragen haben und welche
Zigaretten geraucht wurden. 

Als der Stasi-Vater das Flugblatt
findet: Die Mauer muss weg!

rienkiller umgeht, der Menschen
scheinbar wahllos tötet und ihre
Leichen zu Wegzeichen in die Bar-
barei umschneidet, wird ausge-
rechnet Russel Strawl auf seine
Spur geschickt. Und reitet los
durch die Indianerreservation.
Wie ein alt gewordener Odysseus
des Spätwesterns über eine weite
Fläche von Metaebenen. 

Bruce Holbert stammt von da
oben am Damm. Seine Schule war
nach Teddy Roosevelt, dem
Dammbauer, benannt. Sein Ur-
großvater hat seinen Großvater er-
schossen. Der Urgroßvater hieß
Strawl. Holbert wiederum war 23,
als er mit einer Waffe herumhan-
tierte und einen Freund tödlich

traf. Ermittlungen wurden einge-
stellt. Dass er immer noch betäubt
ist von Schuld, hat er mal gesagt.

Sheriff Russel Strawl ist das al-
les nicht. Er ist ein Gespenst auf
der Jagd nach einem andern. Seine
Geschichte hat er überlebt. Er hat
keine Ahnung, was kommt. Er
macht weiter, wie er es gewöhnt
ist. Um das, wofür er steht, selbst
zu zerstören. Es geht um die
Macht über die Geschichten. Vom
Kitsch der Spaghetti-Jahre – darin
ähnelt Holberts durchaus tiefblu-
tige Erzählung dem anderen Spät-
western seit Clint Eastwood – ist
in der Prärie kurz vor Kanada
nichts mehr übrig. Hier geht’s
messerscharf ans Gebein der Ge-

sellschaft, an die Wurzel ihrer Er-
zählung über sich selbst, ihrer
Vorstellung von Gewalt.

Sheriff Russel Strawl muss man
sich als bösen Gott der Literatur
vorstellen. Am Ende brennt die
Welt, die Tiere tanzen, ein blutro-
ter Mond hängt am Himmel. Und
nicht mal ein Cowboy reitet ihm
entgegen. 

berts „Einsame Tiere“ kann man der Mythenbildung kaum kommen

Bruce Holbert:
Einsame Tiere
Liebeskind, München 
303 S., 19,80 Euro
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Robert Galbraith:
Der Seidenspinner
Blanvalet, Berlin
672 S., 19,99 Euro

Wie der Dichter gerichtet
wurde, ließ er den Helden
seines Romans sterben

Grit Poppe: 
Schuld
Dressler, Hamburg
368 S., 9,99 Euro, 
Ab 14 Jahren

UNSER AUTOR DER WOCHE

Fettschürze, Analjazz, Dudel-
sackhose, Weltraumdünger“ –

in Heinz Strunks zweitem Roman
„Die Zunge Europas“ von 2008
hatte der Hauptprotagonist, ein
Gagschreiber, ganze Kladden voll
seltsamer Wortspiele und Apho-
rismen, die ihn verzweifeln lie-
ßen, denn er bekam sie nirgends
unter. Strunks nun
erschienene Erfolgs-
ratgeber-Persiflage
„Das-Strunk-Prinzip“
(Rowohlt) wirkt, als
hätte sich eben dieser
Gagschreiber endlich
ein Ventil geschaffen,
um all die angestauten
Kopfgeburten nach
Herzenslust zu ver-
braten. Anhand be-
deutsamer Themen-
komplexe wie „Er-
nährung“, „Tiere“,
„Deutsche Justiz“ oder
„Weihnachten“ lädt
Strunk den Leser dazu
ein, sein Leben neu
auszurichten. Das ist
mal „Heilfasten für die
Psyche“, mal „ein surrealer Trip
durch die geheimnisvolle Welt
von Fingerfood und Dependenz-
grammatik“. Weltekel, Werbeslo-
gans, DDR-Deutsch, Manager-
sprech und Bierzeltbräsigkeit so
querfeldein zu verquirlen, das
schafft eigentlich nur Heinz
Strunk. 

Und wenn der Tragikomiker,
der zuletzt mit seinen Kollegen
von Studio Braun das Comeback
der fiktiven Band Fraktus feierte,
dann noch den fiktiven Dichter-
fürst Znieh Knurts zitiert (“Ein
Mann zerbricht eine Möhre. Möh-
ren werden zerbrochen...wa-

rum?“), wird deutlich, dass in
seinem Oeuvre eigentlich nur
noch eines fehlt: ein Lyrikband. 

1. Welches Buch wollten Sie
niemals missen und warum?
Nur sehr selten kommt es im
Erwachsenenalter noch vor, dass
man ein Buch zur Hand nimmt,

und bereits nach der ers-
ten Seite weiß: Das ist es.
Vor zehn Jahren ist mir
das mit „Schande“ (Dis-
grace) passiert, für das der
südafrikanische Schrift-
steller J. M. Coetzee 1999
mit dem Booker Prize und
2003 mit dem Literaturno-
belpreis ausgezeichnet
wurde. Völlig zu Recht. Ich
würde sagen: Mehr kann
Literatur nicht leisten.
Hier führt ein Meister vor,
was eine zwingende Idee
und herausragendes erzäh-
lerisches Talent in Ver-
bindung mit Handwerk
und Materialbeherrschung
leisten können: Im letzten
Jahr des ausgehenden

Jahrhunderts ist Coetzee der
Jahrhundertroman gelungen.

2. Nennen Sie uns bitte das
Zitat, das auf Sie den größten
Eindruck gemacht hat.
Die besseren Töpfe stehen auf
den hinteren Herdplatten.

3. Was bereitet Ihnen beim
Schreiben die größten Pro-
bleme?
Die Verzweiflung über die stilisti-
sche Unzulänglichkeit der ersten
Fassungen eines Romans. 8. Klas-
se Hauptschule, ungelogen.

Fabian Peltsch

Nur drei Fragen, Herr Strunk!

Heinz Strunk
und sein
„Strunk-Prinzip“
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mand ausgesprochen hat.“ Um die
Systeme offen zu halten für die
unendlichen Weiten der Sprache,
müssen auch die Programme un-
beschränkt aus den vorhandenen
Teilen kombinieren können.

Bereits vor dem Zweiten Welt-
krieg entwickelten Wissenschaft-
ler mit Techniken aus der Krypto-
grafie Ansätze für maschinelle
Übersetzungssysteme. In den
1960er-Jahren begannen Linguis-
ten dann, Regeln zu schreiben,
nach denen Sprachen aufgebaut
sind und nach denen sie sich über-
setzen lassen. Solche regelbasier-
ten Systeme werden heute in der
technischen Dokumentation, also
etwa für Montageanleitungen und
Online-Hilfetexte, eingesetzt,
oder für Rückmeldungen von Rei-
senden auf Bewertungsseiten. Ei-
ne davon nutzt die Programme
von Igor Jourist, Geschäftsführer
der Promt GmbH. „Es ist sehr
wichtig, dass man für den Bereich,
aus dem man einen Text überset-
zen möchte, ein spezielles Voka-
bular hat“, sagt er. So habe man
den Programmen Fachvokabular
aus der Reisebranche beigebracht. 

JULIKA MEINERT

Die Grenzen meiner Spra-
che bedeuten die Grenzen
meiner Welt“, schrieb der

Philosoph Ludwig Wittgenstein.
Im Internet erscheinen Grenzen
als Konstrukte von gestern – alles
ist abrufbar, überall, zu jeder Zeit.
Das Unternehmen, das die Weiten
des Internets ordnet und auffind-
bar macht, ist Google. Nun will es
auch die Grenzen der Sprache auf-
lösen: mit dem Übersetzungspro-
gramm Google Translate. Doch
dessen Fähigkeiten lassen zu wün-
schen übrig. „Übersetze mich
nicht“ wird zu „Do not sit down“,
der Adventsklassiker „Macht hoch
die Tür“ zu „Power up the door“.

Computer können uns den Weg
durch die Wildnis weisen, täu-
schend echt klingende Aufsätze
schreiben und unsere Freunde auf
Fotos erkennen. Trotzdem hapert
es mit den Übersetzungen. Ent-
wickler versuchen nun, das zu än-
dern. Einige glauben, die digitalen
Dolmetscher könnten sogar so gut
werden wie menschliche. „Über-
setzungsprogramme funktionie-
ren deshalb nicht ein-
wandfrei, weil natürli-
che Sprache sehr kom-
plex ist“, sagt Uta See-
wald-Heeg, Professo-
rin für Computerlin-
guistik an der Hoch-
schule Anhalt. „Das
Besondere an der na-
türlichen Sprache ist,
dass wir unentwegt
neue Sätze bilden kön-
nen und auch solche,
die vorher noch nie je-

„Die Algorithmen suchen aus
einer Reihe von Texten unbekann-
te, aber häufige Begriffe heraus“,
sagt Jourist. „Und dann sagt ein
Mitarbeiter der Maschine, was das
für Wörter sind: ein Verb, ein Sub-
stantiv oder ein Name, der nicht
übersetzt werden soll.“ Das Wich-
tigste aber sei die Entwicklung
von Algorithmen nach der Gram-
matik einer Sprache.

Es ist einfach auf dem von Jou-
rist belieferten Reise-Portal eine
Unsinns-Übersetzung zu finden.
„Übernachten Sie nicht in einem
Studentenwohnheim wohnen,
sollten Sie sich im Klaren sein
schwierige pricing, beobachten
Sie Ihre Wertsachen“, heißt es
über ein Resort. Was läuft falsch –
trotz programmierter Grammatik,
speziellen Wörterbüchern und
ausgefeilten Algorithmen? „Mit
Regeln kann man Sprache sehr ge-
nau und sehr gut beschreiben“,
sagt Uta Seewald-Heeg, „aber es
sind sehr viele Regeln und einige
davon beeinflussen sich gegensei-
tig.“ Das Grundproblem ist die
Komplexität der Sprache.

Im Deutschen beispielsweise
entscheidet sich am
Ende eines Wortes, ob
es Einzahl oder Mehr-
zahl ist, in welcher Zeit
ein Verb steht oder
welchen Kasus ein
Wort hat. Will man ei-
nem Programm also
beibringen, was die En-
dung „-en“ bedeutet,
wird es schwierig: In

„Pflaumen“ zeigt
sie die Mehrzahl
an, in „laufen“

Im Dunklen tanzt ein Mensch mit
einem Geist. Aus Fäden scheint das
mystische Spiegelbild zu sein, doch
greifbar ist es nicht. Das vermut-
lich erste echte Gespenst ist ein di-
gitales Experiment der Medien-
künstler von Lab Binaer. 

DER MOBILE VIDEO-TIPP

http://is.gd/fadengeist 
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KOMPAKT-APP
STORY DES TAGES

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

DANIEL MITUTA

ABGECHECKT – DER APP-TIPP

Vielleicht haben Sie
diese seltsamen

Videos auf Ihrer Face-
book-Pinnwand auch
schon wahrgenommen:
Ein Kumpel, der plötz-
lich rappt, als wäre er
50 Cent. Ein Arbeitskollege, der
nach dem Feierabend schreit wie
Tarzan. Vielleicht haben Sie ja
sogar mal einen Clip von Ihrem
Vater geschickt bekommen, der
sich auf einmal anhört wie Darth
Vader. Daran schuld ist die App
Dubsmash. Seit Wochen schon
auf Platz eins im App Store,
macht der sogenannte Video-
Messenger seine Nutzer im Nu
süchtig. Mit Dubsmash kann
jedermann berühmte Zitate,
Sprüche oder Songs mit einem
selbst gedrehten Clip unterlegen
und sich danach wie ein Star
fühlen. Das Ganze funktioniert
so: Zunächst wird das gewünsch-
te Zitat, etwa Heidi Klums „Ich
habe heute kein Foto für dich“,
ausgewählt. Anschließend muss
der Spruch so gut wie möglich
mit Lippen, Mimik und Gestik
imitiert werden. Sind Sie mit
dem Ergebnis zufrieden, können
Sie das Video via Whatsapp,
iMessage oder Facebook Messen-
ger versenden. Sollten Sie es
gleich der ganzen Welt via You-
Tube oder Facebook zeigen wol-

len, kann der Clip auch
auf dem Smartphone
gespeichert und an-
schließend hochgeladen
werden. Dabei ist al-
lerdings Vorsicht ge-
boten: Experten warnen

davor, dass Urheberrechte ver-
stoßen werden könnten. Obwohl
es die App erst seit Mitte Novem-
ber gibt, ist die Sound-Auswahl
schon riesig. So sind auch längere
Unterhaltungen mit den kleinen
Video-Schnipseln möglich. Dubs-
mash hat das absolute Zeug zur
nächsten Kult-App!
Dubsmash ist kostenlos im App
Store und im PlayStore verfügbar

Einmal so sprechen wie Darth Vader

MICHAEL HUCH UND KAI ZANTKE

Aktueller Prozessor, 5,2-Zoll-Full-
HD-Display, Android 4.4.4 und ein
wasserfestes Gehäuse – mit seiner
Ausstattung gehört das 8,5 Milli-
meter flache HTC Desire Eye zur
Oberklasse. Als Highlight gibt es
eine 13-Megapixel-Frontkamera
mit Blitz.

Im Test glänzte das HTC Desire
als perfekte Spielekonsole für un-
terwegs: Der 2,3 Gigahertz schnel-
le Vierkernprozessor von Qual-
comm (Snapdragon 801 mit 2,3 Gi-
gahertz) stemmt auch anspruchs-
volle Spiele wie „GTA – San An-
dreas“ mühelos. Auch im Alltag ar-
beitet das Gerät dank der Benutz-
eroberfläche von HTC zügig. Der
Arbeitsspeicher beträgt zwei Giga-
byte, der interne Speicher ist mit
9,23 Gigabyte zwar mager, aber ei-
ne bis zu 128 GB große microSD-
Karte schafft Abhilfe, wenn mehr
Musik aufs Handy soll. Schwächen

zeigt aber das WLAN-Modul: Das
Desire Eye kommuniziert zwar im
2,4-GHz- und 5-GHz-Bereich,
doch das schnelle ac-WLAN fehlt.
Unterwegs geht es besser, denn
das HTC funkt auch im LTE-Netz.
Stereo-Lautsprecher und drei Mi-
krofone runden die Ausstattung
ab. Die Bedienung des HTC Desire
Eye erfolgt im Wesentlichen über
einen 5,2 Zoll großen Touchscreen
mit Full-HD-Auflösung
(1920x1080 Pixel). Mit diesen Aus-
maßen gehört das Eye bereits zur

Spezies XXL-Smartphone. Das
Display ist hell und scharf.

HTC stülpt Android 4.4.4 Kit-
Kat seine eigene Sense-Oberflä-
che in Version 6.0 über. Die sorgt
für eine schnelle und flüssige Be-
dienung und ist wie gewohnt
deutlich hübscher als das Origi-
nal-Android, aufgeräumter als die
von Samsung und fast so über-
sichtlich wie jene von Huawei.

Das HTC Desire Eye verfügt
über zwei 13-Megapixel-Kameras
mit 22-mm-Weitwinkel-Linsen

Das perfekte
Selfie-Smartphone
Mit dem Desire Eye schickt HTC ein Telefon 
ins Rennen, das um die Gunst der jugendlichen
Käufer wirbt. Im Test glänzt es schon einmal 

Der digitale
Dolmetscher
Beim Übersetzen tun sich Computerprogramme 
noch immer schwer. Das will Google jetzt ändern

Aus „Übersetze mich nicht“ macht das Übersetzungspro-
gramm Google Translate „do not sit down“
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den Infinitiv, in „Regen“ ist sie
rein zufällig. Um richtig zu arbei-
ten, müssen Übersetzungspro-
gramme erkennen, zu welcher
Wortart ein Begriff gehört. Die
Grammatik bestimmt die Über-
setzung – ist sie nicht eindeutig,
kann kein Programm eindeutig
übersetzen. Komplexere Gram-
matik erfordert mehr Regeln,
bringt aber auch mehr Klarheit.

Eine Lösung für die Probleme
ist Kontext. Der menschliche Le-
ser könnte wohl aus dem Zusam-
menhang folgern, was gemeint ist.
„Eine richtig gute Übersetzung
funktioniert nicht ohne Kontext“,
sagt Macduff Hughes, Leiter Ent-
wicklung von Google Translate.
Das bezeichnet er selbst als eines
der entscheidenden Probleme sei-
nes Programms. „Google Transla-
te übersetzt jeweils einen Satz zur
Zeit. Aber vielleicht stehen im
Satz danach wichtige Informatio-
nen, die für die Übersetzung ent-
scheidend sind.“ Google nutzt für
seine Übersetzungen ein statisti-
sches System, das auf großen

Mengen von Daten basiert. „Wir
suchen Websites, die es in mehre-
ren Sprachen gibt, und legen diese
Übersetzungen unserem Pro-
gramm zugrunde. Das können Hil-
feseiten von Software-Anbietern
sein, aber auch Reise-Websites,
Online-Shops oder Nachrichten-
Seiten“, sagt Hughes. Auf der Ba-
sis dieser zweisprachigen Text-
Sammlungen errechnet eine Soft-
ware die Wahrscheinlichkeiten,
dass Sätze, Wortgruppen oder
Wörter einander entsprechen.
„Die Übersetzung, die heraus-
kommt, ist die mit der höchsten
Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein
Wort oder eine Passage eine Über-
setzung des Ausgangstextes ist. Je
mehr Daten vorhanden sind, des-
to besser werden die Ergebnisse“,
sagt Uta Seewald-Heeg.

Mehrere zehn Millionen Wörter
braucht Google Translate als Basis
für eine Sprache. „Das Programm
geht den Text durch, der übersetzt
werden soll: Wort für Wort oder
Sequenz für Sequenz – und dann
werden die einzelnen Überset-

zungsteile aneinandergeheftet, so-
dass sie wie ein guter Satz in der
Zielsprache aussehen“, sagt Hug-
hes. Wie ein deutscher Satz aufge-
baut ist, lernt das Programm aus
der Masse deutschsprachiger In-
ternetseiten. „Im Grunde ist alles
Statistik“, meint Hughes. Der Ent-
wickler weiß, dass Kontext oder
unregelmäßige Verben dem Pro-
gramm Schwierigkeiten bereiten,
und dass nicht immer perfekte
Übersetzungen herauskommen.
„Es gibt viele Situationen, in de-
nen die Übersetzung nicht perfekt
sein muss, aber trotzdem hilfreich
sein kann“, sagt er. 

Macduff Hughes hat große Vi-
sionen für Google Translate: „Wir
bemühen uns sehr, die Qualität der
Übersetzung zu verbessern“, sagt
er. „Und wir sind erst fertig, wenn
das System so gut ist wie ein pro-
fessioneller, menschlicher Über-
setzer.“ Das bedeutet, dem Com-
puter zuzutrauen, was nur ein
Mensch kann: Nuancen, Zwischen-
töne, Anspielungen, Wortspiele
und Poesie hervorzubringen.
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Ganz neu ist Cengiz Kurt im
Gründungs-Business nicht: 2001
rief er die Online-Marketing-
Agentur Cormes ins Leben, bevor
er 2008 den Online-Video-Ver-
markter Clipkit startete. Der will
mit seinem Video-Syndication-
System, einer eigenen Player-
Technologie und einem großen
Videoarchiv Advertiser, Publisher
und Video Owner
zusammen bringen.
Seit Kurzem ist
über Clipkit zum
Beispiel eine voll-
automatische, kon-
textbasierte Ausspielung von
Videos innerhalb von Webseiten
möglich. Gründer und CEO Cen-
giz Kurt im Interview über Allein-
stellungsmerkmale und Wachs-
tumsschmerzen.

Wer nutzt Clipkit wofür?
Unsere Video-Syndication-Tech-
nologie und die Content-Library
bilden eine Art Marktplatz, auf
dem sich Werbetreibende, Websi-
te-Betreiber und Videoproduzen-
ten treffen: Die Publisher binden
den Clipkit-Player zusammen mit
dem für sie kostenfreien Content
ein, sie sparen sich die Streaming-
Gebühren und monetarisieren die
Video-Inhalte durch passende
Werbekampagnen. Für die Video-
produzenten bedeutet die Nut-
zung unseres Syndikationssys-
tems eine weite Verbreitung an
hochwertige Partnersites – auch
sie erhalten einen Teil der Wer-
beerlöse. Und die Clipkit-Werbe-
kunden, wie O2, Becks, Sony
Music, 20th Century Fox oder
Allianz, profitieren von hohen
Reichweiten in zielgruppenrele-
vanten Kanälen.

Woher wissen Sie, bei welchen
Nutzern welche Videos am
besten ankommen?
Der User sucht die Inhalte auf der
Website des Publishers aus und
wir stellen die dazu passenden
Videos dazu bereit, 150.000 Pre-
mium-Videos, sortiert nach Chan-
nels oder Playlisten. Mit ClipS-
nap, unserem neuesten Player,
geht das noch einfacher: ClipSnap
erkennt den Inhalt der Website
und spielt automatisch und in
Echtzeit die entsprechenden
Videos aus. Solche kontextbasier-
ten Videos freuen das Publikum
und bringen dem Publisher mehr
Reichweite. Gleichzeitig wird der
Aufwand für Publisher bezie-
hungsweise Vermarkter kleiner,
denn ClipSnap lässt sich mit nur
einem Embed-Code auf allen
Websites einbinden.

Was macht Clipkit anders als
die Konkurrenz?
Wir haben sehr viel Erfahrung in
der Inhouse-Vermarktung und
können Werbetreibende auch
hinsichtlich Programmatic Selling
beraten. Ein weiteres Alleinstel-
lungsmerksmal ist unsere selbst

entwickelte Syndication-Tech-
nologie inklusive Data-Warehou-
se. Mit diesem skalierbaren Self-
Service-System haben wir einen
cloud-basierten und sicheren
Marktplatz geschaffen, der in
seiner Flexibilität bei unseren
Kunden sehr gut ankommt. Im
Gegensatz zu Wettbewerbern
bieten wir unseren Player kom-
plett als White-Label-Lösung im

Look and Feel
des Partners
an.

Clipkit ist
bereits sechs
Jahre alt.

Ging die Professionalisierung
mit Wachstumsschmerzen
einher?
2008 ging es mit zehn festen und
einigen freien Mitarbeitern in
Berlin los, inzwischen sind wir
knapp 60 mit weiteren Stand-
orten in Köln, Frankfurt, Istanbul
und Porto. Wir wollten solide
wachsen - in Sachen Produktpa-
lette ebenso wie bei den Mit-
arbeitern. Also haben wir bewusst
auf die Entwicklung junger Kolle-
gen gesetzt und erst später erfah-
rene Team-Leads dazu geholt,
immer unter der Prämisse des
„Cultural fit“. Aber klar: Es bleibt
nicht aus, dass sich im Rahmen
der Professionalisierung Wege
trennen und das ist schon
schmerzlich. Start-up heißt eben
auch: jeden Tag ein bisschen
Veränderung. Das muss man
aushalten können.

Welche Tipps haben Sie für
andere Gründer parat?
Kümmere dich um deine Vision
und die Produkte und hole dir
frühzeitig Profis an Bord, die
Basisprozesse absichern, sich also
um Organisation, Recht oder
Marketing kümmern. Beim The-
ma HR werden Mitarbeiter ge-
braucht, die zu mitwachsen in der
Lage sind. Warte mit dem Venture
Capital lieber solange wie mög-
lich. Und lasse nicht zu, dass dein
Mut und dein Spaß auf der Stre-
cke bleiben.

START-UP-HELDEN, TEIL 95

Clipkit: „Man muss
Veränderung aushalten können“

WWW.GRUENDERSZENE.DE

und Dual-Blitz. Damit gibt es zwei
gleichberechtigte Kameras, die
sich im Gegensatz zu sonst gängi-
gen Kombinationen qualitativ
nicht voneinander unterscheiden.
Beide Kameras tun sich bei star-
ken Helligkeitsunterschieden et-
was schwer. Im Automatikmodus
wird entweder der dunkle Bereich
des Bildes sichtbar, was zu einem
Überstrahlen des hellen Bereiches
führt oder umgekehrt. Erst wenn
man manuell den HDR-Modus ak-
tiviert, liefern die Kameras sehr
ansehnliche Ergebnisse. Die De-
tailgenauigkeit und auch die Farb-
wiedergabe ist im Freien sehr gut.

Bei künstlichem Licht kann es
zu Farbabweichungen kommen.
Außerdem mangelt es bisweilen
an Details. Nichts zu meckern gibt
es beim Rauschverhalten: Unifar-
bene Flächen werden tadellos dar-
gestellt. Im Vergleich zur Konkur-
renz platziert sich das Desire Eye
in den Top 5 der besten Selfie-Ka-

meras: Es liegt knapp hinter iPho-
ne 6 und iPhone 6 Plus und dem
Lumia 730/Lumia 735.

HTC positioniert das Desire
Eye ganz klar als Foto-Smartpho-
ne und bestückt das Gerät deshalb
auch mit vielen Extras für Bilder-
Fans. Mit der App Eye Experience
bearbeiten Sie Fotos auf dem
Smartphone und fügen weitere Ef-
fekte hinzu. Unter anderem ver-
fügt das Smartphone über Funk-
tionen wie das „Auto Selfie“. Die-
ses nimmt ein Selfie automatisch

auf, wenn man in die Kamera lä-
chelt oder die Kamera ganz still
hält. Ein weiteres Highlight ist das
„Crop-Me-In“. In diesem Modus
nimmt man ein Selfie auf, und das
Desire Eye retuschiert den Hinter-
grund weg. Gleichzeitig nimmt die
hintere Kamera ein Foto auf und
montiert das vordere Bild hinein.

Fazit: Das 5,2 Zoll große
Smartphone bietet nicht nur Tech-
nik der aktuellen Spitzenklasse. Vor
allem sorgt es durch seine innovati-
ve Selfie-Kamera und die Foto-
Funktionen für eine spielerische
Herangehensweise an die Themen
Foto und Video. Ausdauer, Tempo
und Display bieten kaum Grund für
Kritik. Mit spieletauglicher Technik
und poppigem Design ist das HTC
Desire Eye ideal für technisch an-
spruchsvolle Teens und Twens. Die
Fotoqualität enttäuschte insgesamt
etwas, und die schnelle WLAN-ac-
Technik fehlt.

Quelle: „Computer Bild“

Das HTC Desire Eye, ein Genuss
für Freunde des Selbstporträts

HT
C

Cengiz Kurt (40, Foto) gründete
im Oktober 2008 gemeinsam
mit Werner Vollert Clipkit
(www.clipkit.com). Ihr Video-
Vermarkter weist heute eine
Gesamtreichweite von monat-
lich 280 Millionen vermarkt-
baren Video-Views im DACH-
Bereich beziehungsweise 320
Millionen Views in der Türkei
auf und beschäftigt knapp 60
Mitarbeiter an fünf interna-
tionalen Standorten.
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Noch sind Computer nicht in der Lage, Kontext, Anspielungen, Wortspiele und Poesie zu erkennen
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VOGELGRIPPE 
Virus breitet sich in
Niedersachsen aus
Die gefährliche Vogelgrippe
H5N8 ist in Niedersachsen
nachgewiesen worden. Bei dem
Fall im Kreis Cloppenburg han-
dele es sich um die hochanste-
ckende Erreger-Variante, die im
November in Mecklenburg-
Vorpommern und den Nieder-
landen festgestellt worden war.
Das teilte Niedersachsens Land-
wirtschaftsminister Christian
Meyer (Grüne) mit. Alle Unter-
suchungsergebnisse deuteten
klar auf die gefährliche Variante
der Vogelgrippe hin, sagte die
Sprecherin des Friedrich-Loeff-
ler-Instituts auf der Ostseeinsel
Riems, Elke Reinking.

MARS-ERKUNDUNG
Methan-Schwankungen
überraschen Forscher 
Der Marsrover „Curiosity“ hat
überraschend starke Schwan-
kungen der Methan-Konzen-
tration auf dem Roten Planeten
gemessen. Der von „Curiosity“
registrierte Methananteil in der
Marsatmosphäre schnelle kurz-
zeitig bis zum Zehnfachen in die
Höhe, berichten Forscher um
Christopher Webster von der
US-Raumfahrtbehörde Nasa.
Diese starken Schwankungen
legten nahe, dass es in der Nähe
des Messplatzes eine unbe-
kannte Methanquelle gebe. 

WISSEN KOMPAKT

WISSENSCHAFT

Wie wirkungsvoll ist Weihrauch
bei Nervenerkrankungen? 
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Heilung
mit dem
„Duft
der
Götter“ 

ANZEIGE

Die kürzeste jemals in Deutschland
gemessene monatliche Sonnen-
scheindauer meldete im Dezember
1965 der Große Inselsberg im Thü-
ringer Wald. Den ganzen Monat lang
zeigte sich dort die Sonne keine
einzige Stunde lang.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

LAJOS SCHÖNE

Die Reise der drei Weisen
aus dem Morgenland
nach Bethlehem und ihre

drei Gaben Gold, Weihrauch und
Myrrhe für das neugeborene Je-
suskind ist die wohl bekannteste
biblische Geschichte. Gold ist bis
heute ein überaus wertvolles Ge-
schenk. Aber was machte Weih-
rauch und Myrrhe so kostbar? Mit
dieser Frage haben sich Wissen-
schaftler immer wieder beschäf-
tigt. Sie stoßen auch heute noch
auf neue Erkenntnisse. Zum Bei-
spiel auf dem Kongress MSBoston
2014. 8000 Neurologen aus den
USA und Europa konferierten
über Behandlungsmöglichkeiten
von Multipler Sklerose (MS).
Rund 2,3 Millionen Menschen
weltweit leiden unter der unheil-
baren Nervenkrankheit, die je
nach den befallenen Nerven zu
Sehstörungen, bleierner Müdig-
keit, Empfindungsstörungen,
Schwindel, Zittern oder Lähmun-
gen führen kann. Wissenschaftler
und Pharmaindustrie suchen
nach Mitteln zu ihrer Behandlung
oder zur Linderung ihrer Qualen.

Die deutsche Neurologin Kla-
rissa Hanja Stürner stellte in Bos-
ton die Ergebnisse ihrer For-
schungsgruppe am Institut für
Neuroimmunologie und Klinische
Multiple-Sklerose-Forschung in
Hamburg vor. Dort bekamen 37
Patienten mit schubförmiger MS
acht Monate lang kein Kortison
oder Interferon, sondern Kapseln
mit Weihrauch verabreicht. Die
im Weihrauch-Extrakt enthalte-
nen Boswelliasäuren haben wie
die synthetischen Mittel einen an-
tientzündlichen Effekt, jedoch
weit weniger Nebenwirkungen.
Und sie helfen. Die Zahl der Ner-
venschäden bei den bisher ausge-
werteten 25 Patienten reduzierte
sich um knapp 60 Prozent, die
jährliche Rate von neuen Schüben
ging von 0,94 auf 0,32 zurück. Die
Natursubstanz sei gut verträglich
und die Resultate liefern gute

Gründe für weitere Studien, so
Stürner auf dem Kongress in Bos-
ton. Angaben zu einer Studie mit
Boswelan-Kapseln finden sich im
europäischen Register für klini-
sche Studien. „Weihrauch und
Myrrhe verfügen über eine Viel-
zahl bioaktiver Inhaltsstoffe, mit
deren gesundheitlichen Wirkun-
gen sich die Medizin bis in unsere
Tage beschäftigt“, berichtete Pe-
ter Schnabel, Allergologe und wis-
senschaftlicher Mitarbeiter der
Forschungsgruppe Noxenkatalog-
Datenbank der TU München.
„Erst kürzlich fanden chinesische
Wissenschaftler bei einer aktuel-
len Analyse von Weihrauchölen
mit modernen gaschromatogra-
phischen Methoden 99 chemisch
definierte Substanzen. Die Unter-
suchung eines Ölextraktes aus
Myrrhe führte zu 76 Bestandtei-
len, die als Monoterpene, Sesqui-
terpene, Alkohole und Ester iden-
tifiziert wurden. Darunter befan-
den sich auch Substanzen, bei de-
nen eine gegen den Krebs wirksa-
me Aktivität vermutet wird“, so
der Mediziner.

Der „Duft der Götter“ entsteht
aus dem zähflüssigen Harz des
Weihrauchbaumes (Boswellia).
Weihrauch gilt seit mehr als 3000
Jahren in der traditionellen indi-
schen Naturheilkunde des Ayur-
veda als wichtiges Heilmittel. For-
scher der Harvard-Universität
fanden bei einer evidenzbasierten
systematischen Übersicht bereits
publizierter Studien Beweise für
die Wirksamkeit von Weihrauch
bei rheumatoider Arthritis, Os-
teoarthritis, chronischen Gelenk-
entzündungen und Asthma. Stu-
dien in Indien, die den Einsatz
von Weihrauch-Extrakten bei der
entzündlichen Darmerkrankung
Colitis ulcerosa untersuchten, ka-
men zu dem Ergebnis, dass der
Harzextrakt vergleichbar gut
wirkte wie das synthetische Stan-
dardtherapeutikum Sulfasalazin.
Diese positiven Ergebnisse konn-
ten in einer Studie an der Morbus-
Crohn-Ambulanz in Mannheim

bei Patienten, die unter der ent-
zündlichen Darmerkrankung lit-
ten, bestätigt werden.

Weihrauch enthält entzün-
dungshemmende Substanzen, be-
richtete Oliver Werz, Lehrstuhlin-
haber für pharmazeutische Che-
mie der Universität Jena. Er und
seine Mitarbeiter sind im Rahmen
eines Verbundprojektes dem
Wirkmechanismus des Weih-
rauchs nachgegangen. Die For-
scher stellten fest: „Boswelliasäu-
ren spielen mit verschiedenen Ei-
weißen zusammen, die an ent-
zündlichen Reaktionen beteiligt
sind. Insbesondere jedoch mit ei-
nem Enzym, das für die Synthese
von Prostaglandin E2 verantwort-
lich ist“. Prostaglandin E2 gehört
zu den Vermittlern der Im-
munantwort und spielt unter an-
derem im Entzündungsprozess,
bei der Entstehung von Fieber
und Schmerzen eine entscheiden-
de Rolle, so der Professor. Die
Wirksubstanzen von Weihrauch
hemmen dieses Enzym und ver-
ringern so die Entzündungsreakti-
on. Die Boswelliasäuren greifen in
die Entzündungsreaktionen des
Körpers ein. Entzündete Gewebe
setzen als Botenstoffe unter ande-
rem Leukotriene frei. Boswellia-
säuren hemmen das für die Bil-
dung von Leukotrienen verant-
wortliche Enzym 5-Lipoxygenase.

Zurzeit sucht man Medikamen-
te mit Weihrauchwirkstoffen al-
lerdings vergebens in deutschen
Apotheken. Es sind lediglich Prä-
parate als Nahrungsergänzungs-
mittel erhältlich. Die bisher vor-
liegenden klinischen Studien rei-
chen für eine Zulassung als Medi-
kament in Deutschland und der
EU (noch) nicht aus. Hinzu
kommt: Boswelliasäuren kommen
ausschließlich im Harz des Weih-
rauchbaumes vor und lassen sich
nur schwer synthetisch herstel-
len. Die Bäume wären deshalb die
einzige Quelle für einen aus-
sichtsreichen Wirkstoff, sind je-
doch in ihrem Bestand bereits
heute stark bedroht.

Weihrauch und
Myrrhe helfen bei
Arthritis, Multipler
Sklerose und
Darmerkrankungen
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Streiten Sie sich nicht um Kleinigkeiten. 
Wirklich entscheidende Dinge werden in 
anderen Dimensionen durchdacht und 
gelöst. Eine heimliche Hoffnung erfüllt 
Sie. Das verwirrt Sie anfangs. Aber Sie 
fangen sich und können die Situation 
genießen.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Das Glück hält Erkrankungen fern! Das 
ist gut so, denn die Sterne machen Sie 
sehr fit, verführen zum Leichtsinn. Ihr 
Privatleben ist von Harmonie geprägt, 
nichts kann Sie so sonderlich aus der 
Fassung bringen. Sie haben alles unter 
Kontrolle.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Sie machen sich nicht von anderen 
Menschen abhängig, aber trotzdem kön-
nen Sie anderen Vertrauen und Mitgefühl 
zeigen. Amor treibt ein kleines Verwirr-
spiel mit Ihnen. Wo andere mit Feuer 
spielen, müssen Sie sich nicht ver-
brennen. Cool bleiben!

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Alte Probleme wollen Sie nicht länger 
ignorieren. Lassen Sie gleich die Katze 
aus dem Sack! Sie werden sich freier 
fühlen. Wer anhaltende Leistungen 
erbringen will, muss auch trainieren. 
Nutzen Sie den derzeitigen Energieschub 
sportlich aus.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Derzeit werden Sie leider nur dazu ver-
führt, den Kopf in den Sand zu stecken. 
Probleme werden dadurch aber nicht 
gelöst. Möglich, dass ein kleiner Infekt 
Ihren Schwung bremst. Füllen Sie diesen 
Tag mit mehr Muße, achten Sie auf 
gesunde Kost.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Sie sind äußerst leidenschaftlich und 
ziehen alle Register. Realistisch bleiben! 
Große Täuschungen führen zu Enttäu-
schungen. Zurzeit sind bei Ihnen viele 
Dinge im Unreinen. Sie gehen trotzdem 
positiv an die Dinge heran und haben 
damit Erfolg.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Beziehungen und Freundschaften stehen 
im Vordergrund. Es ist Zeit für notwen-
dige Klärungen, die Chance auf Verän-
derung. Ein Glücksfall eröffnet Ihnen 
neue Möglichkeiten just in dem Moment, 
in dem es so aussah, als gäbe es keine 
Alternativen.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Gehen Sie jedem Alltagsstress aus dem 
Weg. Das Wetter könnte Ihnen zu schaf-
fen machen. Darum: Vitamine und Obst! 
Ziehen Sie Ihre Partnerschaft nicht fort-
während in Zweifel. Treue und Bestän-
digkeit sollten bei Ihnen groß geschrie-
ben werden.

KREBS (22.06.-22.07.)
Vergessen Sie alles, was Sie bisher über 
die Liebe dachten. Es eröffnen sich ganz 
neue Horizonte – merke: Topf passt 
zu Deckel! Sie sind heute besonders leis-
tungsfähig. Ein gutes Training an der 
frischen Luft kann heute wahre Wunder 
bewirken.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Ein Tapetenwechsel wird den aufkom-
menden Unfrieden im Alltagstrott vertrei-
ben. – Etwas Wind um die Nase wehen 
lassen! Lassen Sie sich nicht bitten. Sie 
wissen, wie sehr man Sie braucht. Seien 
Sie auch mal für andere da, die Hilfe 
brauchen.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Heute könnten alle Ihre Wünsche in 
Erfüllung gehen. Aber erst mal müssen 
Sie diese formulieren. Dann geht‘s los! 
Mit viel Optimismus und Kraft starten 
Sie in den Tag. Es deutet einiges darauf 
hin, dass Sie sich auch nächste Woche 
fit fühlen.

STIER (21.04.-20.05.)
Es geht Ihnen uneingeschränkt gut. 
Selbst große Strapazen schütteln Sie 
schnell ab. Kraftakte sind kein Problem. 
Sie haben genaue Vorstellungen davon, 
wie sich Ihre Zukunft gestalten soll. Fin-
den Sie den richtigen Weg und verfolgen 
Sie diesen.

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

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

KABEL 1 RTL 2

MDR 3 SAT

ARTE ZDF NEO

PHOENIX

TIPPS DES TAGES

 

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  Die Rosenheim-
Cops    11.15  SOKO Wismar    12.00  
heute    12.10  g drehscheibe    13.00  
¥ g Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Kitzbühel
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ g hallo deutschland
   17.45  ¥ g Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO Wismar
   18.54  Lotto am Mittwoch – 

Die Gewinnzahlen
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g Kripo Holstein – 

Mord und Meer
Rauchende Colts

   20.15  ¥ g Marie Brand 
und die offene Rechnung
Kriminalfilm, D 2013
Mit Mariele Millowitsch, 
Hinnerk Schönemann
Regie: Florian Kern

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  auslandsjournal U.a.: Euro-

paweit gegen Orbán – Un-
garns Opposition zeigt erst-
mals Geschlossenheit / Im 
Namen des Vaters – Keusch-
heitsbälle in den USA

   22.45  ¥ g Obdachlose Kinder 
in Deutschland

   23.15  ¥ Markus Lanz
    0.30  heute nacht
    0.45  Der Fall Edathy
    1.15  ¥ g Marie Brand 

und die offene Rechnung
Kriminalfilm, D 2013 (Wh.)

    2.45  ¥ g SOKO Wismar (Wh.)
    3.30  auslandsjournal (Wh.)
    4.00  ¥ SOKO Kitzbühel (Wh.)    

   8.10  g Ghost Whisperer    9.10  
Cold Case    10.10  g Without a 
Trace    11.10  g Castle    12.05  Num-
b3rs – Die Logik des Verbrechens 
 13.05  Charmed – Zauberhafte He-
xen    14.00  g Ghost Whisperer 
   14.55  Cold Case    15.55  g News 
   16.00  g Castle    17.00  g Mein Lo-
kal, dein Lokal – Wo schmeckt‘s 
am besten?    18.00  g Abenteuer 
Leben    19.00  g Achtung Kontrol-
le! Einsatz für die Ordnungshüter 
 20.15  H Das Netz Thriller, USA 
1995    22.45  H g Falling Down – 
Ein ganz normaler Tag Drama, 
USA 1993    1.10  g Late News          

         7.50  g Die Kochprofis    8.50  Frau-
entausch    10.50  g Family Stories 
   11.50  g Köln 50667    12.50  g Ber-
lin – Tag & Nacht    13.50  Hilf mir! 
   14.55  g Der Trödeltrupp    15.55  
g Der Trödeltrupp    16.55  g 

Let‘s Talk About...    18.00  Köln 
50667    19.00  g Berlin – Tag & 
Nacht    20.00  g News    20.15  g Ba-
bys! Kleines Wunder – großes 
Glück    21.20  g Teenie-Mütter – 
Wenn Kinder Kinder kriegen 
   22.20  g Teenie-Mütter – Wenn 
Kinder Kinder kriegen    23.20  Aut-
opsie    0.20  Autopsie    1.10  The 
Closer    1.55  g Flashpoint          

           7.25  g Joyce Meyer    7.55  g Mis-
sionswerk Karlsruhe    7.59  Dauer-
werbesendung    14.06  g Leider 
geile Werbeclips!    14.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    15.10  
g Star Trek – Das nächste Jahr-
hundert    16.10  Babylon 5    17.10  
Babylon 5    18.10  Star Trek – 
Raumschiff Voyager    19.10  g 

Star Trek – Das nächste Jahr-
hundert    20.15  g Grimm‘s Snow 
White Fantasyfilm, USA 2012. Mit 
Eliza Bennett    22.00  H Acacia Hor-
rorthriller, COR 2003. Erstausstrah-
lung    0.15  Der Tod ist kein Kinder-
spiel Psychothriller, GB 2005         

                               14.10  MS Franziska    15.10  H Hei-
rate nie in Monte Carlo Komödie, 
GB 1956    16.35  Mongolei – Suche 
nach Gold    16.40  Affenalltag am 
Amazonas    17.00  g Die Rückkehr 
bedrohter Tierarten (3/3)    17.45  
g Die Macht der Elemente (3/4) 
   18.30  nano    19.00  ¥ heute    19.20  
Kulturzeit    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ g Das Geheimnis der 
Wale (1/2) Drama, D 2010 (Forts.: 
Do., 18. 12., 20.15 Uhr)    21.40  g Das 
Superschiff    22.00  ¥ g ZIB 2 
   22.25  H ¥ g Herzensbrecher 
Drama, CDN 2010    0.00  g Blitzer, 
Knöllchen, Temposünder                   

         13.40  H g Robin Hood, der Kö-
nig der Vagabunden Abenteuer-
film, USA 1938    15.20  g Was Du 
nicht siehst    15.45  g Royal Dinner 
   16.15  g Heimathafen    17.05  g 

X:enius (Wh.)    17.35  g Die Anfän-
ge der Menschheit (1/3)    18.25  g 

Flüsse der Welt (3/7)    19.10  ARTE 
Journal    19.30  g Die Farben Ma-
rokkos (3/5)    20.15  ¥ g Die Stun-
de des Wolfes Mysterythriller, D 
2011    21.45  g Unter dem Hammer 
der Nazis    22.35  H g Ame & Yu-
ki – Die Wolfskinder Animations-
film, J 2012    0.30  H g Der Tag wird 
kommen Komödie, F/B/D 2012           

                   13.00  Befragung der Bundesregie-
rung    13.30  g Skiabenteuer auf 
dem Balkan    14.15  g 50 plus und 
chancenlos?    15.00  „Kampf ums Ka-
lifat„: Terror IS – Chronologie 
   15.30  Bundestag mit Aktueller 
Stunde    17.00  g Chaos statt Kon-
zepte    17.30  Vor Ort    18.00  g Ver-
trieben und beraubt    18.30  g Aus-
traliens Nationalparks (3/5) (Wh.) 
   19.15  g Australiens Nationalparks 
(4/5) (Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  g Australiens Nationalparks 
(5/5)    21.00  Der Mais-Wahn    21.45  g 

Die Kinder von Aleppo    22.45  War 
Photographer    0.10  Im Krieg            

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ 

g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
10.45  ¥ Um Himmels Willen Voll-
treffer    11.35  ¥ g Das Waisen-
haus für wilde Tiere    12.00  ¥ g 

Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-Buf-
fet    13.00  ¥ g Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
14.10  ¥ g Rote Rosen
15.00  ¥ g Tagesschau
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau
16.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co.
17.00  ¥ g Tagesschau
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Verbotene Liebe
18.50  ¥ g München 7
19.45  ¥ Wissen vor acht – 

Werkstatt Warum zerstört 
Zucker Glaskeramikplatten?

19.50  ¥ Wetter/Börse
20.00  ¥ g Tagesschau

Mit Wetter
20.15  H ¥ g 8 Uhr 28 Drama, 

D 2010. Mit Nadeshda 
 Brennicke, Mehdi Nebbou

21.45  ¥ g Plusminus U.a.: Teure 
Parfums – wie Markenher-
steller den freien Handel 
behindern / 10 Jahre Streit 
um Hartz IV – Wie Kommu-
nen bei der Übernahme der 
Wohnkosten tricksen

22.15  ¥ g Tagesthemen
Mit Wetter

22.30  ¥ g Sportschau
23.30  ¥ g Anne Will

Diskussion
 0.45  ¥ g Nachtmagazin
 1.05  H ¥ g 8 Uhr 28

Drama, D 2010 (Wh.)
 2.40  ¥ g Anne Will (Wh.)
 3.55  ¥ õ g Im Bann 

des Sibirischen Tigers
 4.40  g Brisant (Wh.)  

  Lemony Snicket
Pro 7 |  20.15  Der böse Graf Olaf 
(Jim Carrey) will ans Erbe seiner 
Neffen und Nichten. Nur dafür hat 
er sie aufgenommen und jedes Mit-
tel ist ihm Recht. Doch die Kinder 
durchschauen ihn immer wieder.  

  Das Netz
Kabel 1 |  20.15  Angela (Sandra Bul-
lock) kommt einer Hackerbande auf 
die Schliche, die die Weltherrschaft 
anstrebt, und will ihr das Handwerk 
legen. Nun machen die Gangster 
Jagd auf die Systemanalytikerin.  

       13.00  N24 Nachrichten auch um 
14, 15, 18, 19 und 20 Uhr

   13.05  g Criss Angel Magic
   14.05  g Die Krokodile 

von Crab Island
Dokumentarfilm, AUS 2011

   15.10  g N24 Drive
   15.40  N24 Cassini
   16.10  Der Palast 

der Super-Reichen – 
Das luxuriöseste Hotel 
der Welt entsteht (1–2)  

   18.15  Börse am Abend
   18.25  g N24 Immobilientrend
   19.10  g Top Gear USA
   20.05  Die Brücke von Remagen

   21.00  Adolf Hitler – 
Wahn und Wahnsinn

   22.00  Auf der Suche 
nach Hitlers Leichnam

   23.00  Der Nostradamus-Effekt
Adolf Hitler

   23.55  g Technik der Welt: 
Schusswaffen

    0.45  Die Brücke von Remagen            

   20.05  Alliierte erobern im März 
1945 die Rheinbrücke bei Remagen  

   20.15  ¥ g Exakt Weihnachten ’89 
– Erinnerungen an ein ganz beson-
deres Fest / Bevor es zu spät ist – 
Wie Problemfamilien unbürokra-
tisch geholfen wird    20.45  Exakt – 
Die Story Asyl ja, aber... – Wo bleibt 
unsere Nächstenliebe?    21.15  ¥ g 

Meine zweite Chance    21.45  ¥ g 

MDR aktuell    22.05  ¥ g Tatort: 
Ihr Kinderlein kommet TV-Krimi, 
D 2012    23.35  g Zärtlichkeiten im 
Bus    0.35  Das Konzert: Mark 
Knopfler Aufzeichnung aus dem 
Meistersaal am Potsdamer Platz in 
Berlin    1.25  ¥ g Exakt (Wh.)    1.55  
Exakt – Die Story (Wh.)              

VOX

TELE5

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

   5.10  Die Schulermittler    5.35  g 

Explosiv – Das Magazin (Wh.)    6.00  
g Guten Morgen Deutschland 
   8.30  g Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten    9.00  g Unter uns    9.30  Die 
Trovatos – Detektive decken auf 
   10.30  Die Trovatos – Detektive 
decken auf    11.30  Traumkleid ge-
sucht    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Verdachtsfälle
   17.00  g Berlin Models – Unser 

Leben, unser Traum
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin

Moderation: Janine Steeger
   18.30  Exclusiv Das Star-Magazin

Mod.: Frauke Ludowig
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt

Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap
   20.15  g Die 25 stärksten 

Fernsehmomente 2014
Moderation: Sonja Zietlow

   22.20  g „Stern“-TV
U.a.: Ehemalige Todeskandi-
datin Debra Milke: Mordan-
klage fallengelassen / Beu-
telspacher-Fünflinge: Live-
Konzert mit David Garrett 
bei „Stern“-TV / Ebay-Spaß-
bieter: Wie sich Nutzer vor 
falschen Geboten schützen 
können / Deutsche Ärzte im 
Einsatz: Kostenlose medizi-
nische Hilfe in Kenia

    0.05  g Nachtjournal
    0.27  g RTL Nachtjournal – 

Das Wetter
    0.40  g Die ultimative 

Chart-Show
    3.00  g Nachtjournal (Wh.)
    3.30  Die Schulermittler
    3.55  Verdachtsfälle
    4.50  Verdachtsfälle  

   5.20  g Scrubs      6.00  g Suburgato-
ry      6.45  g Two and a Half Men        8.10  
g 2 Broke Girls    8.40  g New Girl 
   9.05  g How I Met Your Mother 
       10.25  g The Big Bang Theory 
       11.45  g Two and a Half Men        13.15  
g 2 Broke Girls    13.40  g New Girl 
   14.10  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Sag‘s nicht 
weiter! / Souvlaki statt Piz-
za / Die Antilope im Curry

       15.35  g How I Met Your Mo-
ther Die Müllinsel / Sinnes-
wandel / Legen-Dad

       17.00  g taff
   18.00  g Newstime
   18.10  g Die Simpsons

Zeichentrick-Serie
Homers Sieben / Der Mann 
im blauen Flanell

     19.05  g Galileo
Kinderleben mit Bodyguard

   20.15  H g Lemony Snicket – 
Rätselhafte Ereignisse
Fantasyfilm, USA/D 2004
Mit Jim Carrey, Meryl 
Streep, Jude Law
Regie: Brad Silberling

   22.25  H g Krabat
Fantasyfilm, D 2008. 
Mit David Kross, Daniel 
Brühl, Christian Redl 
Regie: Marco Kreuzpaintner. 
Der 14-jährige Waisenjunge 
Krabat wird Lehrling in ei-
ner Mühle, doch der Müller 
hat ein dunkles Geheimnis.

    0.45  g 2 Broke Girls
    1.10  g 2 Broke Girls
    1.35  Moonlight

Das Heilmittel
    2.25  Moonlight Kurzes Glück
    3.15  g Spätnachrichten
    3.20  g Circus Halligalli
    4.15  g Steven liebt Kino – 

Spezial Magazin       

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Paula Lambert: Paulas Jahres-
rückblick / Christoph Scheermann: 
Kino / Alissa Jung: Schulen für Haiti 
   10.00  g Auf Streife    11.00  Richte-
rin Barbara Salesch    12.00  Richter 
Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

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

nis Der falsche Zwilling
   17.30  g Schicksale

Wer glaubt schon an 
den Weihnachtsmann?

   18.00  g In Gefahr
Doku-Soap. Daniela – 
Mauer des Schweigens

   19.00  g Navy CIS
Der verschwundene Ring

   19.55  g Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Das große Backen

Show. Jury: Andrea 
 Schirmaier-Huber, Christian 
Hümbs. Moderation: 
Enie van de Meiklokjes

   22.30  Der große Waren-Check – 
Wissen, was drin ist 
Zimt / Eiklar im Wein / Wie 
können erzgebirgische Hand-
werker Nussknacker & Co. zu 
Billigpreisen herstellen?

   23.30  g 24 Stunden
Reportagereihe. Schicksale 
unter’m Hammer! Auktiona-
tor Wallow schlägt zu

    0.30  g Focus TV – Reportage
„Kaviar ja, Champagner 
nein – Russland 
und die Sanktionen“

    1.00  g News & Stories Richard 
Wagners „Tristan und Isolde“ 
an der Staatsoper Stuttgart

    1.50  g Criminal Minds
    2.35  g Navy CIS (Wh.)          

       7.05  Verklag mich doch!      9.50  g 

Hilf mir doch! Offen für alles? 
   10.55  vox nachrichten    11.00  g 

Mein himmlisches Hotel    12.00  g 

Shopping Queen    13.00  g Ver-
klag mich doch! Doku-Soap
     15.00  g Shopping Queen

Motto in Hamburg: Blick-
fang Haare! Finde den pas-
senden Silvester-Look rund 
um eine aufregende Frisur!, 
Tag 3: Marion

   16.00  g Vier Hochzeiten und 
eine Traumreise Tag 3: 
Mandy aus Weißwasser

   17.00  g Mein himmlisches Ho-
tel Tag 3: Kirnbacher Hof 
aus dem Schwarzwald

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

Das Weihnachtsmenü
Tag 3: Nicole aus München

   20.00  Prominent!
   20.15  g Perception

Krimi-Serie. Verwundete
Eine Kriegsheldin hat einen 
Tankstellenshop zerstört. 
Ihr Verhalten könnte das 
Resultat einer Infektion sein.

   21.15  g Perception
Krimi-Serie. Krieger

   22.10  g Major Crimes
Das Testament. Der Hund 
einer verstorbenen Millio-
närin wurde vergiftet. Der 
Hobbydetektiv „Dick Tracy” 
hilft bei den Ermittlungen.

   23.05  g Crossing Jordan
Krimi-Serie 
Lebendig begraben

    0.00  g Crossing Jordan
    0.55  vox nachrichten
    1.15  g Perception (Wh.)
    1.55  g Perception (Wh.)
    2.40  g Major Crimes
    3.25  g Black Box      

                   11.50  Lafer! Lichter! Lecker! 
     13.15  Deutschlands bester Bä-
cker    14.10  Da kommt Kalle (Wh.) 
   14.55  Die Rettungsflieger    15.40  
Magnum Wildwest unter Palmen 
     17.10  Drei Engel für Charlie Das 
stand nicht im Drehbuch      18.45  Die 
Rettungsflieger Fünftes Rad am 
Wagen    19.30  SOKO Leipzig Schuld 
ohne Sühne    20.15  Wilsberg: 90 – 
60 – 90 TV-Krimi, D 2014. Erstaus-
strahlung    21.45  Wilsberg: Doktor-
spiele TV-Krimi, D 2009    23.15  
GSI – Spezialeinheit Göteborg: 
Rache der Löwen TV-Krimi, S/D 
2012    0.45  Raumschiff Enterprise               

     20.15  ¥ Expeditionen ins Tierreich 
   21.00  ¥ Der XXL-Ostfriese – Herd 
statt Pferd    21.45  ¥ NDR aktuell 
   22.00  ¥ Der Tatortreiniger (5–6/8)   
   22.50  ¥ extra 3    23.20  ¥ Zapp    23.50  
NEULAND – Wie viel ist genug?                   

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  An-
dré Rieu – Das große Jubiläums-
konzert    21.45  rbb aktuell    22.15  
was!    22.45  H Naokos Lächeln Lie-
besdrama, J 2010    0.50  England – 
Adel verpflichtet    1.20  was! (Wh.)               

   20.15  Wie frei ist Europa?    21.45  ¥ 

Rundschau-Magazin    22.00  ¥ Un-
ser Erbe Bayern (2)    22.45  Kino Ki-
no    23.00  Rundschau-Nacht      23.15  
H Requiem für Dominik Drama, 
A/D 1991    0.40  ¥ Dahoam is Dahoam               

     20.15  ¥ g Lecker aufs Land 
     21.45  ¥ Landesschau aktuell 
   22.00  H ¥ õ g Alle unter eine 
Tanne Komödie, D 2014    23.30  ¥ õ 

g Weihnachten für Einsteiger 
Komödie, D 2014. Mit Anna Fischer           

     20.15  Mex    21.00  Die 20 besten 
Tipps ...    21.45  ¥ Klinik-Check Hes-
sen (5/5)    22.30  Hessenschau kom-
pakt    22.45  Deutschlands schönste 
Urlaubsziele    23.30  H Nur die Son-
ne war Zeuge Thriller, F/I 1960             

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

Das NRW Duell    21.40  ¥ WDR aktu-
ell    22.00  ¥ g Tatort: Franziska TV-
Krimi, D 2014    23.30  ¥ g Der Wolf: 
Tote Hunde beißen nicht Kriminal-
film, N 2008    0.55  ¥ SK Kölsch                

ANZEIGE

TV-PROGRAMM

Wie ist die aktuelle Lage an den Finanzmärkten? 
Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer des Tages?
Dietmar Deffner liefert täglich die Antworten.

12.45 Uhr: „Börse am Mittag“ und 18.15 Uhr: „Börse am Abend“
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USA
Hochzeitsglocken I

Traualtar statt
Tennisplatz:
Martina Navrát-
ilová (58, r.),
neunfache Wim-
bledon-Siegerin,
und ihre lang-

jährige Freundin Julia Lemigova
(42) haben in New York „Ja“
zueinander gesagt. Im Septem-
ber hatte die gebürtige Tsche-
chin einen ihr angemessenen
Ort für die Verlobung gewählt:
die US Open.

GROSSBRITANNIEN
Hochzeitsglocken II

Und noch mal
„Ja“: Schau-
spieler Eddie
Redmayne (32,
„Die Entdeckung
der Unendlich-
keit“) hat seine

Verlobte Hannah Bagshawe (32)
„im engen Kreis von Familie
und Freunden“ geheiratet. Die
Zeremonie fand in der Graf-
schaft Somerset statt. 
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Der Freistaat Sachsen sucht
dringend einwanderungswillige
Muslime, die den Bürgern dort
helfen, Vorurteile und patrioti-
sche Gefühle zu entwickeln. Vie-
le Anhänger der Pegida-Bewe-
gung leiden darunter, dass in ih-
rem Bundesland nur sehr wenige
Muslime leben, die außerdem
ziemlich unterentwickelte krimi-
nelle oder islamistische Instinkte
haben. Bis sich genügend wasch-
echte Muslime eingefunden ha-
ben, stellt die Stadt Dresden 500
vollbärtige junge Männer, vor-
zugsweise mit flackerndem Blick,
ein, die sich tagsüber in langen
weißen Gewändern im Innen-
stadtbereich aufhalten und dem
Bürger das angenehme Gefühl
der Überfremdung geben sollen.
Die Überfremdungsstelle der
Stadt verleiht bei Bedarf auch die
passenden Bärte, Gleitsichtbril-
len mit flackernder Blickfunkti-
on sind ebenfalls im Angebot.
Man überlegt außerdem, ab dem
1. Januar, spätestens aber ab dem
1. März, die Scharia in Dresden
und Umgebung einzuführen, um
die Gefühle der Pegida-Demons-
tranten nicht zu verletzen. Au-
ßerdem können sich jederzeit in-
teressierte Bürger melden, die
sich gerne von einem Ausländer
den Arbeitsplatz wegnehmen las-
sen wollen.

Zippert zappt

MICHAEL REMKE

NEW YORK

Lauren Singer ist keine Frau,
die den üblichen Klischees
entspricht. Die 23-Jährige

braucht nie neue Schuhe und auch
keine neuen Kleider. Überhaupt
geht sie nicht gerne shoppen und
kann dem Bummeln durch New
Yorks Modeboutiquen in Soho
oder in Kaufhäusern wie Bloo-
mingdale’s keinen großen Spaß
abgewinnen. „Ich brauche einfach
nie etwas“, sagt Singer. „Was will
ich mit fünf Paar Schuhen?“ Und
dennoch: Wer die junge Dame
sieht, dem fällt sofort auf, dass sie
immer modisch und adrett geklei-
det ist. „Ich gehe in Secondhand-
läden, wenn ich mal etwas brau-
che.“ Da spare sie nicht nur Geld,
sondern vor allem Abfall. Und ge-
nau das ist ihre wahre Leiden-
schaft: Müll. Oder besser: die Ver-
meidung von Müll.

Seit mittlerweile drei Jahren
dreht sich bei Singer vieles nur um
die Frage, wie sie leben kann, ohne
Müll zu produzieren. Dabei ist die
einstige Studentin der Umwelt-
wissenschaften der Universität
von New York ihrem Ziel schon
sehr nahe gekommen. Ihr Leben
gilt eigentlich als „abfallfrei“. Auf
ihrem Blog „Trash is for Tossers“
(etwa: Abfall ist für Deppen) zeigt
sie ein kleines Einmachglas, das

ihre Müllproduktion der vergan-
genen vier Monate zeigt – es ist
praktisch leer.

Und wie macht sie das, ausge-
rechnet in Amerika, wo so gut wie
nichts repariert, sondern alles
gleich weggeworfen und neu ge-
kauft wird? In einem Land, in
dem alles verpackt ist und das
meiste auch noch in Plastik,
selbst Obst und Gemüse. Und wo
jeder Kunde beim Einkaufen von
Lebensmitteln seine Sachen in
Plastiktüten gestopft und in die
Hand gedrückt bekommt. Singers
Antwort: Alles eine Frage der Or-
ganisation und von do it yourself,
also Selbermachen.

Angefangen hat alles, als sich
Singer an der Universität über ei-
ne Kommilitonin fürchterlich är-
gerte. „Sie hat jeden Tag ihr Essen,
das in verschiedene Plastikbehäl-
ter aufgeteilt war, mitgebracht und
danach alles zusammen mit einer
leeren Chipstüte und einer Plas-
tikwasserflasche in den regulären
Mülleimer geworfen“, erinnert
sich Singer. Sie habe täglich Un-

mengen von Abfall produziert.
„Ich war so wütend auf sie, habe
aber nie etwas zu ihr gesagt.“ Zu
Hause ging die Studentin dann
selbst durch ihren Müll und stellte
fest: „Ich bin eine Heuchlerin und
kein bisschen besser.“ Dabei hätte
sie sich damals als „sehr umwelt-
freundlich“ bezeichnet. „Mein Va-
ter nannte mich immer eine
‚Baum-Umarmerin‘“, sagt Singer.
Sie protestierte nicht nur gegen
Ölkonzerne, sondern kämpfte
auch für jeden einzelnen Baum,
der geschlagen werden sollte.

„Als Erstes habe ich eine Analy-
se von dem Müll gemacht, den ich
jeden Tag produzierte und loswer-

den wollte“, erinnert sich Singer
an die Anfänge ihres abfallfreien
Lebens. Plastik stand dabei an
oberster Stelle. Einfach sei es nicht
gewesen. Sie habe beim Einkaufen
ihre eigene Tasche mitgebracht,
beim Cocktail auf einen Strohhalm
verzichtet und auch Quittungen
lehnte sie dankend ab. Es dauerte
fast ein Jahr, bis sie ohne Plastik-
müll auskommen konnte.

Als nächstes vermied sie Verpa-
ckungen und ging nur noch in Ge-
schäfte, in denen sie Milch und an-
dere Lebensmittel in Glasflaschen
oder in ihren eigenen Behältern
abgefüllt bekommen konnte. „Ich
mache mir einmal in der Woche
eine Liste von Dingen, die ich
brauche und gehe dann gezielt los.
Da spare ich nicht nur Zeit, son-
dern auch Geld.“ Spontane Lust-
käufe gebe es nicht mehr. Dafür
habe sie immer eine Gabel dabei.
Man wisse ja nie, was man alles
angeboten bekomme.

Doch was ist mit Zahnpasta,
Waschmittel und Haushaltsrei-
niger? Die kann man sich nicht
einfach abfüllen lassen. „Die ma-
che ich mir selbst“, sagt Singer.
„Es ist ganz leicht und die Rezep-
te gibt es im Internet. Ihre Zahn-
pasta besteht dabei vor allem aus
Natron. Davor warnen allerdings
viele. „Mein Zahnarzt ist zufrie-
den und sagt, dass meine Zähne
gesund sind.“

Auch Haushaltsreiniger und
Waschmittel stellt sie zu Hause
selbst her. Und das so gut, dass
sie daraus jetzt sogar ein Ge-
schäft machen will. Lauren Sin-
ger hat ein Start-up gegründet,
um ihre Produkte zu verkaufen.
Mit mehr als 40.000 Dollar ha-
ben Investoren „The Simply Co“
bisher finanziert. 

Das erste Produkt, ein Wasch-
mittel aus nur drei Inhaltsstoffen
und garantiert chemiefrei, kön-
nen umweltbewusste Kunden
bereits ordern. „Ich habe mehr
als 1000 Vorbestellungen“, sagt
Singer stolz. So viele, dass sie mit
der Produktion nicht mehr nach-
kommt. Denn bisher macht sie
noch alles selbst und von zu
Hause aus – ein Waschmittel in
Handarbeit. Und das zu einem
Preis, den auch die üblichen um-
weltfreundlichen Hersteller für
ihre Produkte verlangen. „Mein
Leben ohne Müll ist nicht an-
strengender als jedes andere Le-
ben auch“, sagt Singer. 

Im Gegenteil, es habe sich um
ein Vielfaches verbessert. Sie
spare Geld, weil sie bewusster
und gezielter einkaufen gehe. Sie
esse besser, weil Fastfood ver-
packt in Plastikschalen schon
lange nicht mehr auf ihrer Spei-
sekarte stehe, sondern nur noch
frisches Gemüse und Obst, das
sie auf Märkten kaufe.

Essensreste gibt es bei Lauren
Singer übrigens kaum und wenn,
werden sie am nächsten Tag
nochmal aufgewärmt und geges-
sen oder auf dem Kompost ent-
sorgt. „Ich bin heute viel glückli-
cher, als ich noch vor drei Jahren
war“, sagt sie. „Ich habe nicht
mehr so viel Mist um mich he-
rum.“ Und sie meint damit: kei-
nen Müll. 

Bitte nicht in die Tonne treten: Lauren Singer ärgert sich über zu viel Müll

M
IC

HA
EL

 R
EM

KE

Verleger Axel Springer (1985 †)
Herausgeber: 
Stefan Aust

Chefredakteur:
Jan-Eric Peters

Stellv. Chefredakteure:
Dr. Ulf Poschardt; Beat Balzli, Thomas
Exner, Oliver Michalsky, Andrea Seibel, Cor-
nelius Tittel
Geschäftsführender Redakteur:
Dr. Marius Schneider

Die Objekte der Welt Gruppe erscheinen in
Redaktionsgemeinschaft mit Berliner Mor-
genpost und Hamburger Abendblatt: Regio-
nalredaktionen:
Berlin: Gilbert Schomaker, Stv. Andreas Abel,
Lennart Paul (alle: Berliner Morgenpost)
Hamburg: Jörn Lauterbach, Stv. Insa Gall,
Dr. Jens Meyer-Wellmann (alle: Hamburger
Abendblatt) Düsseldorf, Frankfurt, Köln,
München: Matthias Leonhard, Henning Kruse

DIE WELT KOMPAKT erscheint in Koope-
ration mit der Axel Springer Akademie.
Leitung: Marc Thomas Spahl

(www.axel-springer-akademie.de)
Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:
Seite 1: Matthias Leonhard Deutschland:
Marcus Heithecker Ausland: Dr. Sascha
Lehnartz Forum: Rainer Haubrich Wirt-
schaft/Finanzen: Thomas Exner Sport: Vol-
ker Zeitler Internet: Matthias Leonhard
Wissen: Dr. Norbert Lossau Feuilleton/
Lifestyle: Philipp Haibach Aus aller Welt:
Wolfgang Scheida Alle: c/o Axel Springer SE,
10888 Berlin Berlin: Gilbert Schomaker, Ber-
liner Morgenpost, Kurfürstendamm 21-22,
10874 Berlin Hamburg: Sven Kummerein-
cke, Hamburger Abendblatt, Axel-Springer-

Platz 1, 20355 Hamburg Düsseldorf, Frank-
furt, Köln, München: Matthias Leonhard An-
zeigen: Stephan Madel, Axel Springer SE,
10888 Berlin

Verlagsgruppe DIE WELT/ DIE WELT KOMPAKT:
Jan Bayer (Vorsitzender), Dr. Stephanie Ca-
spar General Manager: Johannes Boege
Gesamtanzeigenleiter: Stephan Madel Na-
tionale Vermarktung: Christoph Schmidt
(Display), Peter M. Müller (Handel).
Es gilt die Preisliste der WELT-Gruppe Nr. 92,
gültig ab 1. Januar 2014. Alle Rechte vorbehalten.
Die Rechte für die Nutzung von Artikeln für elek-

tronische Pressespiegel erhalten Sie über die
PMG Presse-Monitor GmbH, Tel.: 030/284930
oder www.presse-amonitor.de. Verlag und
Druck: Axel Springer SE. 10888 Berlin, Axel-
Springer-Straße 65. Tel.: 030/25910, 20350 Ham-
burg, Axel-Springer-Platz 1, Tel.: 040/34700.
Rechtshinweis: Alle Inhalte (Text- und
Bildmaterial) werden Internetnutzern aus-
schließlich zum privaten, eigenen Gebrauch
zur Verfügung gestellt, jede darüberhinaus-
gehende Nutzung ist unzulässig. Für die In-
halte fremder, verlinkter Internetangebote
wird keine Verantwortung übernommen.
Digitale Angebote erreichen Sie unter:
Tel. +800 / 95 15 00 0, E-Mail: digital@welt.de

IMPRESSUM Chefreporter Investigativteam: 
Jörg Eigendorf
Leitender Redakteur: Matthias Leonhard Stell-
vertreter: Henning Kruse, Christian Gaertner
Redaktion: Politik: Jochen Gaugele, Marcus
Heithecker Wissen: Norbert Lossau Wirt-
schaft: Thomas Exner, Olaf Gersemann Kul-
tur, Magazin: Philipp Haibach Sport: Stefan
Frommann Menschen & Medien / Aus aller
Welt: Wolfgang Scheida, Heike Vowinkel Fo-
to: Stefan A. Runne Grafik: Karin Sturm 
Layout und Produktion: Ronny Wahliß, Gesa
Vollborn
Sonderthemen: Astrid Gmeinski-Walter

MENSCHEN & MEDIEN

Müll? Mit ihr nicht
Die New Yorkerin Lauren Singer produziert in ihrem Leben
kaum Abfall. Daraus hat sie nun ein Geschäft gemacht

„Ich bin heute viel glücklicher, 
als ich noch vor drei Jahren war“
Lauren Singer, umweltbewusste Studentin
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Kräftige Regengüsse

Donnerstag

Norden

Mitte

Süden

Freitag Samstag Sonntag

Rasch nimmt die Zahl und Intensität der Regenfälle zu. In den
höheren Lagen der Mittelgebirge kommt anfangs örtlich
Schnee und Glätte hinzu. Später gibt es die stärksten Re-
gengüsse über der Oder und dem Süden. Sonst klingen die
Schauer häufig ab. 1 bis 11 Grad werden erreicht.
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DEUTSCHLAND
Fast vier Jahre Haft 
für Hoeneß-Erpresser
Der geständige Erpresser von
Uli Hoeneß ist zu drei Jahren
und neun Monaten Haft ver-
urteilt worden. Das Landgericht
München II sprach den 51-jäh-
rigen Thomas S. der versuchten
Erpressung in einem besonders
schweren Fall schuldig, wie eine
Gerichtssprecherin gestern
mitteilte.

USA
Amokläufer
verschwindet spurlos
Nach einem Familiendrama mit
sechs Toten im US-Bundesstaat
Pennsylvania ist der mutmaß-
liche Täter weiter auf der
Flucht. Die Polizei sucht mit
Hochdruck nach dem Verdäch-
tigen und rief Anwohner auf, zu
Hause zu bleiben und Türen zu
verriegeln. Der 35-jährige ehe-
malige Soldat soll am Montag
seine Ex-Frau sowie fünf ihrer
Verwandten getötet haben.
Unter den Opfern ist ein 14
Jahre altes Mädchen. Der mut-
maßliche Täter soll sich mit
seiner Ex-Frau um das Sor-
gerecht für die gemeinsamen
Kinder gestritten haben. 

FRANKREICH
Lkw voller 
Spielzeug ausgeraubt
Schöne Bescherung: Einen gan-
zen Lkw mit 14 Paletten voller
Spielzeug für Weihnachten
haben Diebe im Großraum Paris
leergeräumt. Der Lastwagen
wurde auf einer Autobahn ge-
rammt, dann überholt und
gestoppt. Zwei Unbekannte
hätten den Fahrer zum Aus-
steigen gezwungen und seien
mit dem Lkw davongerast. Die-
ser wurde später leer gefunden. 
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THOMAS VITZTHUM

SYDNEY

Da oben arbeite er, sagt der
etwa 40-jährige Mann in
blauem Sakko und deutet

auf ein Bürofenster, gleich über
dem Tiffany’s-Laden an Sydneys
Martin Place. Klar habe er sich im
„Lindt“-Café nebenan morgens
oft noch einen Kaffee geholt. Wie
man das eben so macht in Sydney,
bevor man seinem Job nachgeht.
Auch am Montag. Später erkannte
er beim Blick aus dem Fenster
schnell, dass in seinem Café etwas
nicht stimmt. Er weint. Er ist nicht
der Einzige. Und doch ist der Mar-
tin Place am Tag nach der Geisel-
nahme im „Lindt“-Café, die drei
Opfer forderte, darunter den Gei-
selnehmer, kein Ort der Verzweif-
lung. Eher des Stolzes, des Wider-
stands gegen die Angst. Viele Men-
schen passieren ihn morgens wie
eh und je, nur langsamer, die Ge-
spräche sind leiser. 

Der obere Teil des Platzes ist
nach wie vor abgesperrt. Die U-
Bahn-Zugänge sind geschlossen.
Die Polizei sichert weiter Spuren.
Die Ermittler müssten sich auch
noch ein genaueres Bild des Han-
delns und Lebens des Täters, des
50-jährigen Iraners Man Haron
Monis, machen, sagt Vizepolizei-
chefin Catherine Burn vor Journa-
listen. „Er war aber polizeibe-
kannt, und er war frei auf Kauti-
on.“ Nach 16 Stunden hatte die Po-
lizei das Café in der Nacht ge-
stürmt. Der islamistische Geisel-
nehmer wurde erschossen, eine
38-jährige dreifache Mutter kam
ums Leben, ebenso der 34-jährige
Manager des Cafés. Seine Helden-
geschichte braucht es, um den
Menschen Halt zu geben. Tori

Johnson soll versucht haben, dem
Geiselnehmer die Waffe zu ent-
winden, als dieser wegzunicken
schien. Dabei wurde Johnson ge-
troffen; ob er daran oder durch ei-
ne Polizeikugel starb, ist noch
nicht geklärt. Gleichwohl war es
wohl dieser Moment, der einigen
Geiseln die Flucht ermöglichte.
Erst dann, als sie Schüsse hörte,
schritt die Polizei ein.

Johnsons Mut macht die Aust-
ralier stolz. Seine Eltern dankten
in einem Radio-Interview der Poli-
zei für ihren Einsatz und sagten,
sie seien stolz auf ihren „wunder-
vollen Jungen“. Nach den Bom-
benanschlägen auf Bali 2003, bei
denen 88 Australier ums Leben
kamen, sagte der 34 Jahre alte Ar-
meeangehörige Tim Britten:

„Australier werden niemals ihre
Kameraden zurücklassen. So ein-
fach ist das.“ Britten half, viele Le-
ben zu retten. Sein Ausspruch – so
lapidar wie bedeutungsvoll – ist in
Erinnerung geblieben und wird
nun wieder zitiert. 

Die Stelle, die zum zentralen
Gedenkort wird, wendet sich vom
Tatort ab. Stattdessen blicken die
vielen Bürger, die im Sekunden-
takt kommen, um Blumen nieder-
zulegen, in Richtung des großen
Weihnachtsbaums. Die Zettel an
den Blumen sind in vielen Spra-
chen geschrieben, viele in Chine-
sisch, aber auch in Arabisch.
„Australia strong!“, steht auf ei-
nem Blatt. Nach wenigen Stunden
sind die Blumen nicht mehr zähl-
bar. Der Täter wird in gewissen

Kreisen nun seinerseits Helden-
status erlangen. Alle konnten
schließlich sehen, wie leicht es ist,
maximale weltweite Aufmerk-
samkeit zu erzeugen. Dazu
braucht es nur eine islamische
Flagge, eine Waffe und Skrupello-
sigkeit. Den Rest erledigen Me-
dien und soziale Netzwerke. De-
ren Rolle ist ebenfalls Thema. Ein
Taxifahrer meint, man hätte ein-
fach nicht berichten sollen, dem
Mann kein Forum bieten. Gibt es
eine Alternative? Wissen ist
Macht und Ohnmacht zugleich.

Die Australier müssen lernen,
mit dem Verlust, aber vor allem
mit neuem Misstrauen umzuge-
hen. Australiens längster Tag
seit Jahrzehnten ist noch lange
nicht vorbei.

Helden, die Halt geben
Zwei Geiseln starben in Sydney offenbar bei dem Versuch, andere zu retten

Auch Premierminister Tony Abbott und seine Frau Margaret legen gestern Blumen am Martin Place nieder 
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AUS ALLER WELT

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

Bei Kopenhagen denken alle an Mode. Ich nicht. Denn seit meinem letzten Besuch kenne 

ich die Mädels von „Sweet Sneak“. Die sind mit ihrem Pop-up-Café immer mal wieder 

woanders in der Stadt: ob versteckt in einer Privatwohnung, einem kleinen Hinterhof oder 

auf einem großen Festival – die genaue Location erfährt man stets über Facebook. Jeder 

ist willkommen! Die Leute dort sind sehr cool, und wo sonst kann man echte Kopenhagener 

Originale und echte dänische Zimtschnecken gleichzeitig kennenlernen?
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