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Anschlag auf die Freiheit

Sie starben wegen ihrer Karikaturen
Georges Wolinski (Künstlername „Wolinski“), Jean Cabut („Cabu“), Stéphane Charbonnier („Charb“) und Bernard Verlhac („Tignous“)
waren Zeichner bei „Charlie Hebdo“, Charbonnier gleichzeitig auch Chefredakteur

Schwer bewaffnete Angreifer überfallen in Paris die Redaktion des
Satiremagazins „Charlie Hebdo“ und töten mindestens zwölf Menschen.

Frankreichs Präsident François Hollande spricht von einem 
„Akt außerordentlicher Barbarei“. Die Tat wird international scharf verurteilt. 

Politiker warnen vor Pauschalkritik am Islam Seiten 2-5
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Trauerkundgebung in Paris:
Das Bekenntnis „Je suis 
Charlie“ (Ich bin Charlie) als
Zeichen der Solidarität mit
den Opfern geht um die Welt
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TERROR IN PARISTERROR IN PARIS

GESCHE WÜPPER

PARIS

Frankreich befindet sich
nach einem Attentat
auf die Wochenzeitung
„Charlie Hebdo“ im
Schockzustand. Mitt-

woch gegen 11.30 Uhr waren zwei
vermummte Männer in die Redak-
tion des Satiremagazins in der Rue
Nicolas-Appert im elften Arron-
dissement von Paris eingedrun-
gen. Bewaffnet mit Kalaschnikow-
Gewehren, eröffneten sie das Feu-
er auf die Mitglieder der Redakti-
on. Bei der anschließenden Flucht
schossen sie auch auf Polizeibe-
amte. Insgesamt kamen bei dem
Anschlag nach Angaben der
Staatsanwaltschaft Paris mindes-
tens zwölf Menschen ums Leben,
20 weitere wurden verletzt, vier
davon lebensgefährlich. Es war
das schwerste Attentat in Frank-
reich seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Einem der Journalisten
von „Charlie Hebdo“, Laurent
Léger, gelang es noch, Hilfe anzu-
fordern und Rettungskräfte zu be-
nachrichtigen, indem er einen
Freund anrief. In dem Telefonat
um 11.40 Uhr sagte er verzweifelt:
„Ruf die Polizei an. Es ist ein Blut-
bad. Alle sind tot.“ Danach wurde
das Gespräch abgebrochen.

„Ich war meine Tochter in der
Kinderbetreuung abholen. Als ich
vor dem Gebäude der Zeitschrift
ankam, haben uns zwei ver-
mummte und bewaffnete Männer
brutal bedroht“, sagte die scho-
ckierte Zeichnerin Corinne Rey –
Künstlername „Coco“ – der kom-
munistischen Tageszeitung
„L’Humanité“. „Sie wollten rein,
nach oben. Ich habe den Zugangs-
code eingegeben.“ In den Redakti-
onsräumen angekommen, eröff-
neten die Männer sofort das Feuer
auf die Anwesenden. „Es hat fünf
Minuten gedauert … Ich habe
mich unter einen Schreibtisch ge-
flüchtet“, berichtet Rey. Die Täter
hätten perfekt Französisch ge-
sprochen und gesagt, sie würden
al-Qaida angehören.

Offenbar waren die Männer
auch sehr gut über den Redakti-
onsalltag von „Charlie Hebdo“ un-
terrichtet. Denn mittwochs findet
die Redaktionssitzung des Satire-
magazins statt. Dabei seien stets
fast alle Mitarbeiter anwesend,
während es an anderen Tagen lee-
rer sei, erklärten Redaktionsmit-
glieder. Das Satiremagazin hatte
noch kurz vor dem Anschlag auf
Twitter einen Neujahrsgruß veröf-
fentlicht, in dem es sich über Abu
Bakr al-Baghdadi, den Anführer
der islamistischen Terrorgruppe
IS, lustig machte. „Beste Wünsche
übrigens“, steht in dem Tweet.
Darunter ist eine Karikatur
Baghdadis an einem Mikrofon zu
sehen, der verkündet: „Und vor al-
lem Gesundheit.“

Es ist nicht das erste Mal, dass
das 1970 als Nachfolger des verbo-
tenen Satiremagazins „Hara-Kiri“
gegründete Blatt in Karikaturen
den Islam auf die Schippe nimmt.
So hatte „Charlie Hebdo“ 2006
die in der dänischen Tageszeitung
„Jyllands-Posten“ veröffentlich-
ten Mohammed-Zeichnungen
übernommen. 2011 veröffentlichte

das Magazin als Reaktion auf den
Wahlsieg der islamistischen Partei
Ennahda in Tunesien ein Heft mit
dem Titel „Charia Hebdo“, zum
Jahreswechsel 2012/13 dann ein
Sonderheft über das Leben Mo-
hammeds. Seit der Veröffentli-
chung der Mohammed-Karikatu-
ren 2006 habe es permanent Dro-
hungen gegen das Satiremagazin
gegeben, erklärte Richard Malka,
der Anwalt von „Charlie Hebdo“,
im französischen Radio. „Wir le-
ben seit acht Jahren mit Bedro-
hungen.“ Es habe Schutzvorrich-
tungen gegeben, doch „gegen Bar-
baren, die mit Kalaschnikows
kommen“, wäre man machtlos.

Später stellte sich heraus, dass
es auch noch einen dritten Täter
gibt. Wie brutal sie vorgingen, ist
auch auf einem Video zu sehen,
das offenbar von einem Zeugen
aufgenommen wurde und zwi-
schenzeitlich im Internet kursier-
te. Darauf ist zu sehen, wie einer

der beiden Männer einen Polizei-
beamten erschießt, obwohl dieser
bereits verwundet am Boden liegt.
Dabei riefen sie: „Wir haben den
Propheten Mohammed gerächt.
,Charlie Hebdo‘ ist tot.“ Nicht nur
in der Redaktion des Satiremaga-

zins, sondern auch in den umlie-
genden Gebäuden zeugen Ein-
schusslöcher in Fensterscheiben
und Mauern von der Brutalität des
Anschlags. Mitarbeiter der „Char-
lie Hebdo“ gegenüberliegenden
Presseagentur Première Ligne

flüchteten sich auf das Dach ihres
Gebäudes. Yve Cresson, ein Film-
produzent, dessen Büro sich im
Nachbarhaus des Satiremagazins
befindet, berichtete auf Twitter,
dass die Täter zunächst hinter der
Postbotin in sein Gebäude einge-
drungen seien. Sie hätten sich
aber in der Adresse geirrt und
nach „Charlie Hebdo“ gesucht.
„Sie sind wieder gegangen, nach-
dem sie zwei Mal geschossen ha-
ben“, fuhr er fort. Cédric Le
Béchec, ein anderer Augenzeuge,
kam gerade von einem Termin, als
er den Tätern in der weiter nörd-
lich vom Tatort entfernten Rue de
Meaux begegnete. Den Zusam-
menhang mit dem Anschlag stellte
er jedoch erst später her. „Ein
schwarzes Auto stand mitten auf
der Straße“, sagte er. „Zwei große,
militärisch gekleidete Schwarze
sind ausgestiegen.“ Einer von ih-
nen habe einen Raketenwerfer ge-
tragen. Beide hätten dann einen
älteren Herrn aus seinem Klein-
wagen, vermutlich einem grauen
Clio II, gedrängt und seien dann
damit weitergefahren. Sie hätten
den umstehenden Passanten
noch zugerufen: „Sagen Sie den
Medien, das dies al-Qaida aus
dem Jemen ist.“ Später sollen die
Täter, die sich gestern Abend
noch immer auf der Flucht befan-
den, in der Nähe der im Nordos-
ten von Paris gelegenen Porte
Pantin noch einen Fußgänger an-
gefahren haben.

Die Attentäter müssten eine
militärische oder vergleichbare
Ausbildung gehabt haben, vermu-
tet die Polizei. Denn auf den von

Die bewaffneten
Terroristen nehmen
ein Polizeiauto unter
Feuer. Der Wagen der
Ordnungshüter setzt
zurück

Frankreich, 
im Herzen getroffen
Terroristen stürmen in Paris eine Zeitungsredaktion 
und erschießen zwölf Menschen. Das Land ist schockiert
über den brutalen Anschlag auf die Meinungsfreiheit
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Satiremagazin „Charlie Hebdo“,
Rue Nicolas Appert, XI. Arrondissement: 
Zwei maskierte Männer mit automatischen 
Waffen dringen in die Büros von Charlie 
Hebdo ein und schießen auf die Redakteure. 
Einzelnen Angestellten gelingt es, auf das 
Dach zu flüchten.

Verfolgungsjagd durch Paris: 
Beim Verlassen des Büros schießen die Atten-
täter auf die eingetroffenen Polizisten und 
fliehen mit dem Auto in Richtung Norden. 
Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei beginnt.

Porte de Pantin: 
Die Angreifer überfallen 
einen anderen Autofahrer 
und lassen ihren Flucht-
wagen auf dem Bürger-
steig stehen.
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muslimischer Chronisten“ und
daher „absolut halal“, wie die Re-
daktion damals verkündete. „Ich
hatte den Plan dafür seit 2006,
seit der Affäre um die Moham-
med-Karikaturen in Dänemark“,
erklärte Charb aus Anlass der Ver-
öffentlichung. Denn „bevor man
sich über jemanden lustig macht,
sollte man ihn kennen. Man kennt
das Leben Jesu, aber man weiß
nichts von Mohammed.“

Nicht nur als Zeichner, sondern
auch als Chef geriet Charb ins Vi-
sier der Terroristen. Die riskante
Führungsposition hatte er 2009
übernommen, als sein Vorgänger
zum Rundfunk ging. Gleichzeitig
arbeitete Charb für andere Satire-
magazine wie „Fluide Glacial“, wo
er monatlich die „Fatwa des Aja-

JOHANNES WETZEL

Einige nennen es eine böse Vorah-
nung: In der Ausgabe dieser Wo-
che von „Charlie Hebdo“ findet
sich eine Zeichnung mit der Über-
schrift: „Immer noch keine An-
schläge in Frankreich“. Man sieht
darauf einen schwerbewaffneten
Dschihadisten, der warnend den
Finger hebt: „Wartet nur! Neu-
jahrsgrüße kann man bis Ende Ja-
nuar verschicken.“ Unterzeichnet
war die Karikatur mit „Charb“ –
dem Kürzel des Redaktionsleiters
Stéphane Charbonnier. 

Der 47-Jährige ist unter den To-
ten des Anschlags. Tot sind auch
die wichtigsten Zeichner „Cabu“,
„Wolinski“ und „Tignous“: Die Re-
daktion des Satiremagazins wurde
regelrecht enthauptet. Jean Ca-
but, der am 13. Januar 76 geworden
wäre, und der 80-jährige Georges
Wolinski, die beide schon in der
Vorgängerpublikation „Hara-Kiri“
arbeiteten, waren Gründungsmit-
glieder von „Charlie Hebdo“. Ber-
nard Verlhac alias „Tignous“ wur-
de 47 Jahre alt.

Charb hatte sich auch persön-
lich den Hass der Terroristen zu-
gezogen: Er zeichnete die Karika-
turen zu einer Anfang 2013 veröf-
fentlichten Sondernummer des
Magazins, die den Titel „Das Le-
ben von Mohammed“ trug. Es war
„eine Kompilation von Texten

tollah Charb“ veröffentlichte. Er
zeichnete schließlich auch für die
kommunistische Tageszeitung
„L’Humanité“ und unterstützte
Frankreichs politische Linke, die
Front de Gauche. Charb hinter-
lässt fast zwei Dutzend Hefte, in
denen er sich die Politik – na-
mentlich den früheren Staatsprä-
sidenten Nicolas Sarkozy – und
Gesellschaft in Frankreich vor-
knöpfte, aber auch der Lust an der
Provokation freien Lauf ließ. 

Schon im November 2011, nach-
dem „Charlie Hebdo“ eine Son-
dernummer mit dem Titel „Charia
Hebdo“ publiziert hatte und ein
Brandanschlag auf die Redaktion
verübt wurde, erhielt Charb per-
sönlich Todesdrohungen. Der ihm
daraufhin persönlich als Leib-
wächter zugeteilte Polizist soll un-
ter den Todesopfern sein. Im Sep-
tember 2012, nach Veröffentli-
chung einer neuen Salve von Mo-
hammed-Karikaturen, wurden so-
gar Frankreichs Botschaften und
andere französische Einrichtun-
gen in mehreren muslimischen
Ländern vorübergehend geschlos-
sen und unter Schutz gestellt. 

„Ich habe keine Kinder, keine
Frau, kein Auto, keinen Kredit. Es
ist vielleicht ein wenig schwülstig,
was ich jetzt sage, aber ich ziehe
es vor, aufrecht zu sterben als auf
Knien zu leben“, sagte er 2012 der
Zeitung „Le Monde".

Augenzeugen gemachten Fotos
und Videos sei deutlich zu erken-
nen, dass sie die Kalaschnikows
wie Profis halten und abfeuern
würden. Zudem lasse die Kalther-
zigkeit ihres Vorgehens darauf
schließen, dass sie die Tat genau-
estens geplant hätten. Die Vorge-
hensweise entspreche nicht der
eines fanatischen Amokläufers, so
Mitarbeiter der Ordnungskräfte.

Unter den Opfern des
Attentats befinden sich
auch Polizeibeamte. Da-
von war einer zum Schutz
des „Charlie Hebdo“-
Zeichners und Herausge-
bers Stéphane Charbon-
nier, genannt „Charb“,
abgestellt worden, nach-
dem dieser Todesdrohun-
gen erhalten hatte. Auch
„Charb“ kam bei dem An-
schlag ums Leben, genau
wie die drei Zeichner Jean Cabut
(„Cabu“), Bernard Verlhac („Ti-
gnous“) und Georges Wolinski so-
wie der Ökonom Bernard Maris,
der in dem Satiremagazin regel-
mäßig unter dem Namen „Onkel
Bernard“ schrieb. Obwohl es in
der Vergangenheit Drohungen
und 2011 sogar einen Brandan-
schlag auf das Satiremagazin gab,
fühlte sich die Redaktion offenbar
in letzter Zeit weniger gefährdet.

Ein Mitarbeiter, der bei dem
Angriff nicht anwesend war,
schilderte die Stimmung im Büro
so: „In den vergangenen Monaten
waren wir trotz der Drohungen
nicht besonders beunruhigt. Na-
türlich standen unsere Räumlich-
keiten unter Polizeischutz, das

hat uns die Bedrohung vor Augen
geführt. ,Charb‘ wurde persönlich
beschützt, aber er hat sich oft oh-
ne seine Bodyguards bewegt, was
ja zeigt, dass er sich nicht jeder-
zeit bedroht fühlte.“ Die Zeichner
„Luz“ und „Riss“ hätten auch
Personenschützer gehabt, aber
die seien vor gut einem Jahr abge-
zogen worden. „Wir bekommen
ständig Droh-E-Mails und -Anru-

fe, aber die haben wir
nicht mehr richtig ernst
genommen. Wir hatten
uns daran gewöhnt. In
der letzten Zeit dachten
wir, dass es mit der ech-
ten Gefahr vorbei sei“,
sagte er der Tageszei-
tung „Le Monde“.

Die sozialistische Re-
gierung von Präsident
François Hollande hob
den Anti-Terror-Plan

„Vigipirate“ im Großraum Paris
auf die höchste Stufe – „An-
schlagsalarm“. „Das ist ein terro-
ristisches Attentat, daran besteht
kein Zweifel“, erklärte Hollande.
Er war zusammen mit Innenmi-
nister Bernard Cazeneuve, der Pa-
riser Bürgermeisterin Anne Hidal-
go und Kulturministerin Fleur
Pellerin umgehend an den Ort des
Anschlags geeilt. Frankreich sei
geschockt, sagte er. „Wir müssen
zeigen, dass wir ein Land sind, das
zusammensteht.“ Man werde die
Täter so lange wie nötig verfolgen.
„Wir wussten, dass wir bedroht
sind, weil wir ein Land der Frei-
heit sind. Wir werden sie bestra-
fen.“ Hollande hat für heute einen
nationalen Trauertag ausgerufen.

Chefredakteur Stéphane Char-
bonnier wurde 47 Jahre alt
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Mohammeds Biograf
Warum lebte der Chefredakteur „Charb“ so gefährlich?

GESCHE WÜPPER

War es eine Provokation, ein Marke-
ting-Gag oder doch Information?
Vor ziemlich genau zwei Jahren er-
schien ein Sonderheft des französi-
schen Satiremagazins „Charlie Heb-
do“, an dem sich die Geister schie-
den. Auf 64 Seiten ging es aus-
schließlich um das Leben des Pro-
pheten Mohammed – die Redakteu-
re taten das wohl wissend, dass es
im Islam verboten ist, den Prophe-
ten abzubilden. 

Das Sonderheft sei keinesfalls als
Provokation gedacht, rechtfertigte
sich Stéphane Charbonnier, genannt
„Charb“, der Herausgeber und
Zeichner von „Charlie Hebdo“ da-
mals, der nun bei dem brutalen An-
schlag getötet wurde. Die Biografie
Mohammeds in Form von Karikatu-
ren sei zusammen mit Muslimen re-
digiert worden und deshalb „völlig
halal“, also auch für Anhänger des is-
lamischen Glaubens zulässig.

Die Redakteure und Zeichner des
Wochenblatts griffen mit ihrer bei-
ßenden und oft derben Satire aber
nicht nur fanatische Islamisten an.
Genauso machten sie sich auch im-
mer wieder über Sekten, Rechtsex-
treme, Fundamentalisten aller Art
und die politische Szene in Frank-
reich lustig. Tatsächlich mutete das
damalige Karikaturenheft, das zum
Preis von sechs Euro verkauft wur-

de, im Vergleich zu frühe-
ren Veröffentlichungen
von „Charlie Hebdo“
sehr viel zahmer an. So
zeigte das Magazin im
November 2012 eine Kari-
katur von Gott, Jesus und
dem Heiligen Geist beim
Sex als Titelbild – eine
Reaktion auf die Kritik
katholischer Würdenträ-
ger an Ehen zwischen
gleichgeschlechtlichen
Partnern. Doch das löste
weit weniger Proteste aus
als die wenige Wochen
zuvor veröffentlichten
Mohammed-Karikaturen. 

Die Auflage des 1970
als Nachfolger des verbo-
tenen Satiremagazins
„Hara-Kiri“ gegründeten
Blattes liegt nach Anga-
ben des Verlags norma-
lerweise bei 70.000 Hef-
ten pro Woche. 

Bereits 2006 erreichte
„Charlie Hebdo“ mit
480.000 Exemplaren einen Ver-
kaufsrekord, als es Mohammed-Ka-
rikaturen abdruckte, die zuvor von
der dänischen Zeitung „Jyllands-
Posten“ veröffentlicht worden wa-
ren. Dies hatte zu weltweiten Pro-
testen geführt, bei denen insgesamt
150 Menschen ums Leben kamen.
Auch „Charlie Hebdo“ geriet spätes-

tens zu diesem Zeit-
punkt ins Visier der Ra-
dikalen. Im Oktober
2011 wurde auf die Re-
daktion in Paris ein
Brandanschlag verübt,
nachdem das Wochen-
blatt als Reaktion auf
den Wahlsieg der isla-
mistischen Partei En-
nahda in Tunesien ein
Heft mit dem Titel
„Charia Hebdo“ veröf-
fentlicht hatte. Auf dem
Titelbild war „Hundert
Peitschenhiebe, falls ihr
nicht vorher vor La-
chen gestorben seid“
zu lesen. Herausgeber
Charbonnier, Chefre-
dakteur Laurent Sou-
risseau und der Zeich-
ner Renald Luzier er-
hielten damals Todes-
drohungen und wurden
unter Polizeischutz ge-
stellt. Auch der vorerst
letzte Tweet des Maga-

zins beschäftigt sich mit dem radika-
len Islam: Zu sehen ist ein bärtiger
Mann, offenbar soll er IS-Anführer
Abu Bakr al-Baghdadi darstellen, der
zum neuen Jahr seinen Anhängern
„vor allem Gesundheit“ wünscht.
Angesichts der barbarischen Gräuel-
taten von IS keine vollständig de-
platzierte Pointe.

Witze über den Islam haben Tradition
„Charlie Hebdo“ persifliert seit Jahren Muslime und Mohammed

CH
AR

LI
E 

HE
BD

O
@

CH
AR

LI
E 

HE
BD

O

Oben: Die aktuelle
Ausgabe 
Unten: Den letzten
Tweet versendete
die Redaktion kurz
vor dem Massaker

Die aktuellen
Entwicklungen
rund um das
Attentat in
Paris lesen 

Sie auf

ONLINE

welt.de/
themen/

charlie-hebdo

Ein Verletzter wird aus den Räumen von „Charlie Hebdo“ abtrans-
portiert und von den Sanitätern ins Krankenhaus gebracht
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Wurden bereits vor dem Anschlag massiv bedroht: Die Redaktion des
Satiremagazins „Charlie Hebdo“ in Paris
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TERROR IN PARIS
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Auch das Bundeskriminalamt
(BKA) kam bereits im Herbst in
einem vertraulichen „Gefähr-
dungslagebild Politisch moti-
vierte Kriminalität“ zu einer
ähnlichen Einschätzung. In dem
Papier ist von einer „anhalten-
den Bedrohung“ durch islamisti-
sche Terroristen die Rede. Insbe-
sondere gebe es ein „hohes Si-
cherheitsrisiko“ von Dschihadis-
ten, die aus Syrien zurückkehren.
An Bedeutung gewinne zudem
der „individuelle Dschihad“. Ein-
zelne Angreifer, sogenannte „Lo-
ne Offender“, seien nur schwer
aufzuspüren, ihre Taten kaum zu
verhindern. Zu dem Anschlag in
Paris wollte sich das BKA auf An-
frage nicht äußern, weil die Fak-
tenlage noch zu unklar sei.

Auch aus dem Bundesinnen-
ministerium heißt es, die Gefähr-
dungslage in Deutschland durch
militante Islamisten bleibe abs-
trakt hoch. Für eine Entschei-
dung über zusätzliche Sicher-
heitsvorkehrungen sei es noch
zu früh. „Die Lage ist ernst, es
gibt Grund zur Sorge und Vor-
sorge, aber nicht zur Panik“,
mahnte Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU).
Mehr als 1000 Personen zählen
Sicherheitsbehörden zum isla-
mistisch-terroristischen Perso-
nenpotenzial, darunter etwa 300
gewaltbereite Extremisten. Rund
230 Islamisten gelten als soge-
nannte „Gefährder“, denen Be-
hörden jederzeit eine schwere
Gewalttat zutrauen. 

„Dieser äußerst brutale und
barbarische Anschlag ist eine
weitere Eskalation des islamisti-
schen Terrorismus, der sich
nicht auf den Nahen Osten be-
schränkt“, sagte Bayerns Innen-
minister Joachim Herrmann
(CSU) der „Welt“. „Wir müssen
uns in Europa bewusst sein, dass
der Islamische Staat wie auch al-
Qaida einen Angriffskrieg gegen
die gesamte freie Welt führen –
nicht nur gegen unsere Mei-
nungs- und Pressefreiheit, son-
dern gegen unsere freiheitlich-
demokratische Grundordnung.“
Diese Gefahren dürfte auch für
Deutschland niemand naiv un-

FLORIAN FLADE UND MARTIN LUTZ

BERLIN

Plötzlich ist sie blutige Rea-
lität. Die Gefahr des isla-
mistischen Terroran-

schlags in Europa, vor dem Poli-
tiker und Sicherheitsexperten
seit Monaten warnen. Drei mas-
kierte, schwerbewaffnete Män-
ner griffen am Mittwochmor-
gen die Redaktion des französi-
schen Satiremagazins „Charlie
Hebdo“ in Paris an. Die mut-
maßlichen Islamisten töteten
zwölf Menschen.

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) zeigte sich angesichts
des Attentats in einem Tele-
gramm an Frankreichs Präsi-
dent François Hollande erschüt-
tert. Die abscheuliche Tat sei
nicht nur ein Angriff auf die
Franzosen und die innere Si-
cherheit Frankreichs. „Sie stellt
auch einen Angriff auf die Mei-
nungs- und Pressefreiheit dar,
ein Kernelement unserer frei-
heitlich-demokratischen Kultur,
der durch nichts zu rechtferti-
gen ist.“

Einen Terroranschlag wie in
Paris halten Sicherheitsbehör-
den auch in Deutschland für
denkbar. „Ich sehe unverändert
eine abstrakt hohe Terrorgefahr
für Deutschland“, sagte Verfas-
sungsschutzpräsident Hans-Ge-
org Maaßen noch im November.
„Wir haben keine konkreten Fäl-
le, aber das muss man als eine
realistische Gefahr sehen.“

terschätzen. „Wir müssen der
Gewalt und dem Hass der Terro-
risten unsere Werte von Freiheit
und Toleranz entgegensetzen
und gleichzeitig unsere Sicher-
heitsbehörden weiter stärken.“ 

Als „hinterhältig und men-
schenverachtend“ verurteilte
NRW-Innenminister Ralf Jäger
(SPD) den Anschlag in Paris.
„Die bisherigen Erkenntnisse
deuten darauf hin, dass fanati-
sierte Islamisten diese abscheu-
liche Tat begangen haben. Es
handelt sich um einen feigen An-
griff auf die Meinungsfreiheit
und damit auf unsere demokrati-
schen Werte in Europa. Hier
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„Nichts, was
ein solches
Verbrechen
rechtfertigen
könnte“
Joachim Gauck,
Bundespräsident

„Ich verurteile
die
schreckliche
Schießerei“
Barack Obama, US-Präsident

„Wir stehen
den Franzosen
bei“ 
David Cameron,
Britischer Premierminister

„Dieser Angriff
soll spalten,
aber darauf
dürfen wir
nicht
hereinfallen“
Ban Ki-moon,
UN-Generalsekretär

„Barbarischer
Akt gegen
Demokratie
und
Pressefreiheit“
Französischer Rat des
Muslimischen Glaubens, 
im Namen der französischen
Muslime

„Moskau
verurteilt
scharf jede
Form von
Terrorismus“
Wladimir Putin,
russischer Präsident

Islamistische
Bedrohung in
Deutschland
Verfassungsschutz, BKA und
Innenministerium warnen vor
Gefahr durch Einzeltäter – Grund
zur Panik bestehe jedoch nicht

Deutsche
Politik 

reagiert
fassungslos
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#CharlieHebdo #JeSuisCharlie
Auswärtiges Amt

The pen is mightier than the
sword. #JeSuisCharlie

Piers Morgan

Ich hoffe, dieser tag heute ist
nicht der anbruch einer düsteren,
neuen zeit. maximale beklem-
mung, wut, traurer. #aufeinfreies-
europa Ulf Poschardt

Terrormorde in Paris. Auch bei

Cabu. Charb. Wolinski. Tignous. 
Olivier Le Foll

Heute ist ein trauriger Tag f Euro-
pa. Unser Beileid gilt d Familien u
Angehörigen d Opfer d französi-
schen Satire-Magazins. #Je-
SuisCharlie Hans Sarpei

Die Gedanken sind frei, niemand
kann sie erschießen #JeSuisChar-
lie PlantEvolution

„I do not agree with what you ha-

ve to say, but I’ll defend to the de-
ath your right to say it.“ -Voltaire
#JeSuisCharlie Kitestring

If a cartoon threatens your world-
view, then the foundation of your

worldview is mighty weak. #Je-
SuisCharlie Bill Sullivan

#jesuischarlie „Die äußere Frei-
heit des Geistes ist der Humor, er
ist immer souverän.” Ludwig Bör-
ne Markus_Walther

#JeSuisCharlie und was ist das
für eine Welt in der wir leben. 

lajessie

Es ist unfassbar was Menschen
anderen Menschen antun #Je-
SuisCharlie DennisSinNombre

„Was für eine Welt“ – Reaktionen aus dem Netz
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müssen wir alle im Kampf gegen
Terroristen zusammenstehen“. 

Lorenz Caffier (CDU), Innen-
minister von Mecklenburg-Vor-
pommern und Sprecher der Uni-
ons-Innenminister, sprach ge-
genüber der „Welt“ von einem
hohen Sicherheitsstandard und
mehreren Terroranschlägen, die
in der Vergangenheit verhindert
werden konnten. „Die Bürgerin-
nen und Bürger in Deutschland
können sich grundsätzlich sicher
fühlen“, so Caffier. „Der An-
schlag unmittelbar vor unserer
Haustür zeigt einmal mehr, dass
es nach wie vor eine abstrakte
Gefahr gibt. Die Sicherheitsbe-

hörden des Bundes und der Län-
der waren und sind wachsam.“

Dennoch könne niemand mit
Sicherheit sagen, ob und wann es
in Deutschland zu einem ähnli-
chen Attentat wie in Paris kom-
me, warnt der Vorsitzende der
Deutschen Polizeigewerkschaft,
Rainer Wendt. „Es braucht nicht
viel Fantasie, um die vielen is-
lamkritischen Veranstaltungen,
Parolen und Demonstrationen
ebenfalls als mögliche Terrorzie-
le zu definieren“, sagte Wendt
der „Welt“. Die Polizei wäre je-
denfalls hoffnungslos überfor-
dert, solche Veranstaltungen
hierzulande zu schützen. 
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SASCHA LEHNARTZ

Es ist zwei Jahre her, da schrieb
Stéphane Charbonnier, Chef-

redakteur und Zeichner des franzö-
sischen Satiremagazins „Charlie
Hebdo“, einen Leitartikel, der heute
auf fatale Weise prophetisch klingt:
„Zeichne einen glorreichen Moham-
med, und du stirbst. Zeichne einen
lustigen Mohammed, und du stirbst.
Die Freiheit, uns ohne Zurück-
haltung über alles lustig zu machen,
gibt uns bereits das Gesetz. Die
systematische Gewalt der Extre-
misten gibt sie uns erst recht. Danke
an die Idiotenbande.“

Die Ausgabe von „Charlie Hebdo“,
welche diese Worte einleiteten, war
voll mit mal mehr und mal weniger
gelungenen Mohammed-Karikaturen.
Charbonniers Editorial war ein flam-
mendes Bekenntnis zur Meinungs-
freiheit, zum Recht auf Satire, zum
Recht auf Respektlosigkeit und Un-
verschämtheit. Es war ein kompro-
missloses Plädoyer für eine freiheitli-
che Gesellschaft. Charb, ein schmäch-
tiger, sanftmütiger Satiriker, hat
seinen Freiheitswillen mit dem Leben
bezahlt. 

Am 7. Januar 2015 um 11.30 Uhr hat
die Idiotenbande zurückgeschlagen.
Mit Kalaschnikows griffen sie – das
muss man sich dann schon noch
einmal klarmachen – die Redaktion
eines Satireblatts an. Die Täter waren
vermummt und trugen schwarze
Milizenkluft. Sie metzelten Charb
ebenso nieder wie die Karikaturisten
Tignous, Cabu und Wolinski. Mindes-
tens acht weitere Personen töteten
die Terroristen, darunter einen am
Boden liegenden Polizisten, den sie
aus nächster Nähe exekutierten. 

„Wir haben den Propheten ge-
rächt“ und „Wir haben ,Charlie Heb-
do‘ getötet“, riefen sie auf Franzö-
sisch über den Boulevard Richard
Lenoir, bevor sie in einem Citroën
entgegen der Fahrtrichtung flohen.

Der Karikaturistin Coco, die die Täter
gezwungen hatten, die Tür zu öffnen
– und die überlebte – sollen sie er-
klärt haben, sie seien von al-Qaida. 

Solange die wild zusammengetwit-
terte Nachrichtenlage so unübersicht-
lich ist, wie sie am Mittwochnach-
mittag war, sollte man mit Täter-
zuschreibungen zurückhaltend sein,
aber man lehnt sich wohl nicht zu
weit aus dem Fenster, wenn man bei
dieser Indizienlage einen islamisti-
schen Terrorhintergrund vermutet.
„Charlie Hebdo“ ist – oder muss man,
nachdem ein Großteil der Redaktion
ausgelöscht worden ist, schreiben,
war? – ein anarchisches, antikle-
rikales, antireligiöses und eben auch
ein antiislamistisches Blatt, das mit
dem radikalen Islam in den ver-
gangenen Jahren manchen Strauß
ausgefochten hat. Die Redaktion hat
einen Brandanschlag überstanden.
Bedrohungen waren alltäglich. Mit-
arbeiter standen unter Polizeischutz.
Der Schutz war zu schwach. Auch der
Leibwächter von Charb ist nun unter
den Opfern. 

Ein terroristischer Angriff von
unglaublicher Kaltblütigkeit mitten
im elften Pariser Arrondissement –
einem multikulturellen „Bobo“-
Viertel – galt einer Redaktion, die
zuweilen einem rotweinselig-spätpu-
bertären Alt-68er-Humor frönte, der
nicht unbedingt jedermanns Ge-
schmack war. Aber es ist eben auch
eine Redaktion, die in ihren besten
Momenten ein würdiger Erbe Vol-
taires sein konnte. Das heißt: bis zum
Letzten entschlossen, die Freiheit
aller Denkenden jederzeit zu ver-
teidigen. Auch die Freiheit aller An-
dersdenkenden. Genau diese auf-
klärerische Tugend fehlt den An-
greifern – wer immer sie waren. 

Für freiheitliche Gesellschaften
wird zukunftsentscheidend sein, ob
sie bereit sind, die Werte, auf denen
sie gegründet wurden, gegen an-
stürmende Idiotenbanden zu ver-

teidigen. Ausgerechnet der französi-
sche Schriftsteller Michel Houelle-
becq, dessen gerade erschienener
Skandalroman die „Unterwerfung“
Frankreichs unter den Islam fanta-
siert, hat in einem Interview mit
dieser Zeitung die These formuliert,
die Aufklärung sei erledigt. Man kann
nur hoffen, dass er sich irrt. Am
gestrigen Abend gab es dafür ein
Indiz: Die zutiefst betroffenen Pariser
demonstrierten nicht ohne Hinter-
sinn am Place de la République unter
dem Banner „Je suis ,Charlie‘“ – „Ich
bin ,Charlie‘“. Sie hatten verstanden,
dass wir alle „Charlie Hebdo“ sind.

Frankreich ist durch diesen An-
schlag bis ins Mark erschüttert wor-
den. Die gesamte französische Gesell-
schaft – gebeutelt durch eine an-
dauernde Wirtschaftskrise, eine
dramatisch hohe Jugendarbeitslosig-
keit und eine chronische Identitäts-
krise – steht nach dem Terrorakt in
der Rue Nicolas Appert vor einer
immensen Prüfung. 

Denn natürlich ist dieser Anschlag
Wasser auf die Mühlen von Marine Le
Pen und all jenen, die seit Jahr und
Tag vor der „Überfremdung“, dem
„großen Austausch“, der „Unterwer-
fung“ oder dem „französischen Sui-
zid“ warnen. In den Stunden nach der
Tat mehrten sich Stimmen, die davor
warnten, die etwa sechs Millionen
Muslime in Frankreich für die Tat
einer Handvoll Extremisten verant-
wortlich zu machen. 

Ob es bei dieser besonnenen
Tonlage bleibt, wird auch davon
abhängen, was über die Herkunft der
Täter ans Licht kommt. Denn ins-
besondere wenn diese aus Frank-
reich stammen sollten, stehen
François Hollande und Manuel Valls
vor einer Herausforderung, deren
Dimension noch gar nicht absehbar
ist. Man sollte sich nicht einbilden,
dass diese Prüfung nur unser Nach-
barland trifft: Je suis Charlie. Nous
sommes tous Charlie.

KOMMENTAR

Eine Prüfung, nicht 
nur für Frankreich

Auf islamkritische Medienschaf-
fende wurden schon mehrfach
Anschläge verübt. Auch das Satire-
magazin „Charlie Hebdo“ war
schon Ziel von Terroristen.

Februar 2013: Der 70 Jahre alte
dänische Journalist Lars Hede-
gaard übersteht in Kopenhagen
ein Attentat unverletzt und kann
den unbekannten Täter selbst in
die Flucht schlagen. Zuvor hatte
eine Pistolenkugel den Kopf des
Islamkritikers knapp verfehlt.

November 2011: Unbekannte
verüben einen Brandanschlag auf
die Redaktion des französischen
Satireblattes „Charlie Hebdo“. Es
brachte am gleichen Tag ein Son-
derheft zum Wahlerfolg der Isla-
misten in Tunesien heraus und
hatte sich dazu in „Scharia Hebdo“

umbenannt. Als Chefredakteur
war „Mohammed“ benannt wor-
den.

Mai 2011: Ein Kopenhagener
Gericht verurteilt den Tschetsche-
nen Lors Dukajew für einen ver-
suchten Anschlag auf die Zeitung
„Jyllands-Posten“ zu zwölf Jahren
Haft. Der 25-Jährige hatte sich
2010 in Kopenhagen bei der Ex-
plosion seines Sprengstoffes
verletzt. Er wollte eine Briefbombe
an die Redaktion der Zeitung
schicken.

Mai 2010: Zwei Männer werfen
Benzinflaschen durch ein Fenster
in das Haus des schwedischen
Mohammed-Karikaturisten Lars
Vilks. Auf den Zeichner wurde
bereits 2007 im Internet von
einem Al-Qaida-Ableger im Irak

ein Kopfgeld von 150.000 Dollar
(108.000 Euro) ausgesetzt.

Januar 2010: Der dänische Zeich-
ner Kurt Westergaard, von dem
die Mohammed-Karikaturen in
„Jyllands-Posten“ stammen, ent-
kommt nur knapp einem Attentat.
Bereits 2008 hatten die dänischen
Behörden Mordpläne gegen ihn
aufgedeckt. Mehrere Verdächtige
wurden festgenommen.

November 2004: Der nieder-
ländische Islamkritiker Theo van
Gogh bezahlt einen Film über die
Unterdrückung der Frauen im
Islam mit dem Leben. Er wird in
Amsterdam von einem musli-
mischen Extremisten ermordet.
Auf der Leiche hinterließ der Täter
einen Brief mit Morddrohungen
gegen weitere Niederländer.

ANSCHLÄGE AUF JOURNALISTEN IN DER VERGANGENHEIT

Die Flagge auf dem Dach der französischen Botschaft in Berlin hängt
auf halbmast. Was nach dem Terroranschlag in Paris bleibt, ist pure
Fassungslosigkeit. „Ein solcher Akt des Terrors im Herzen einer eu-
ropäischen Metropole gegen Vertreter einer freien und kritischen
Presse ist abscheulich. Das ist ein frontaler Angriff auf unsere euro-
päischen Werte und die Freiheit unserer Gesellschaften, dem wir uns
gemeinsam mit aller Kraft entgegenstellen müssen“, sagte Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier (SPD). In keiner Religion gebe es
auch nur einen Bruchteil einer Rechtfertigung für solche Taten, sagte
der Zentralratsvorsitzende der deutschen Muslime Aiman Mazyek.
„Heute wurde nicht unser Prophet gerächt, sondern unser Glaube
verraten und unsere muslimischen Werte in den tiefsten Dreck gezo-
gen.“ CDU-Politikerin Erika Steinbach erregte mit einem Kom-
mentar auf Twitter Aufsehen. Sie schrieb: „Nur kath. Kirche kritisie-
ren, sonst lebensgefährlich“, versehen mit einem zwinkernden Smi-

ley. Andere Nutzer reagierten mit harscher Kritik. Später
erklärte sie, dass bei solch grausamen Taten nur

Ironie helfe. Am Abend trafen sich Men-
schen am Brandenburger Tor in Berlin,

um ihre Solidarität mit den Op-
fern in Paris zu zeigen (Foto

links).

Nach der Trauer kommt die Wut.
Ihr könnt unsere Meinungs- und
Pressefreiheit nicht untergraben!
#JeSuisCharlie

MicheIIeSh

„The world has become so serious
that humor is a risky profession.“
#JeSuisCharlie paupaws
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LONDON – Vor politischen Ge-
sprächen das Kulturprogramm:
Mit einem gemeinsamen Muse-
umsbesuch haben Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU) und
Großbritanniens Premierminis-
ter David Cameron gestern ihr
Treffen in London begonnen.
Der Premierminister begrüßte
die Kanzlerin vor dem British
Museum mit einem freundli-
chen „Wie geht’s?“ Anschlie-
ßend ließen sie sich von Muse-
umsdirektor Neil MacGregor
durch die von Kritikern gefeier-
te Sonderausstellung „Germany:
Memories of a Nation“ führen,
die 600 Jahre deutscher Ge-
schichte umfasst.

MacGregor, der seit der Über-
nahme der Leitung des Briti-
schen Museums im Jahr 2002
diese altehrwürdige Institution
zu neuer Wachheit geführt hat,
bewirkt mit seiner Deutschland-
Leidenschaft mehr für das Anse-

hen und die Kenntnis unseres
Landes in Großbritannien als
viele andere ähnlich Bemühte.
Dieser Leistung wollte Bundes-
kanzlerin Merkel ihre Reverenz
erweisen. Und so hat sie sich et-
was einfallen lassen, was bei bila-
teralen Aussprachen selten statt-
findet: erst die Kultur, dann die
Politik, erst Neil MacGregor,
dann Premierminister David Ca-
meron. Auf MacGregor hat Mer-
kel ihr Auge geworfen. Ihn nach
Berlin zu locken als künftigen
Leiter des Humboldt-Forums,
das die Berliner Sammlungen der
Weltkulturen wieder unter ei-
nem Dach vereinen wird, wäre
ihr sehnlichster Wunsch.

Anlass der ersten Auslandsrei-
se Merkels in diesem Jahr jedoch
ist die Vorbereitung des G7-Gip-
fels der Gruppe wichtiger Indus-
triestaaten, der im Juni auf
Schloss Elmau in Bayern stattfin-
den soll. In Großbritannien wur-
den besonders Merkels Äu-
ßerungen zu möglichen EU-Re-
formen erwartet. Dies ist eines
der wichtigsten Wahlkampfthe-
men Camerons, der sich in vier
Monaten zur Wiederwahl stellt.
Cameron hat versprochen, die
Briten spätestens Ende 2017 über
die Mitgliedschaft in der EU ab-
stimmen zu lassen. Bis dahin will
er mehr Kompetenzen für Groß-
britannien zurückgewinnen.

Die Kanzlerin als Headhunter in London
Merkel will den Chef des Britischen Museums abwerben und lässt dafür Premier Cameron warten

Merkel und Cameron auf dem
Weg zur Sonderausstellung
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WILDBAD KREUTH

Horst Seehofer kommt frü-
her als geplant. Er will
wohl nicht, dass die tra-

ditionelle Klausurtagung der CSU
in Wildbad Kreuth noch aus dem
Ruder läuft. Denn eigentlich sol-
len in dem ehemaligen Kurhaus
am Fuß der Blauberge die thema-
tischen Schwerpunkte für 2015
festgelegt werden. In den Augen
von Seehofer ein entscheidendes
Jahr für den Erfolg bei der Bun-
destagswahl in zwei Jahren: Des-
wegen werde „2015 frei sein von
Personaldebatten, weil wir ganz
wichtige Fundamente legen müs-
sen“, betont der CSU-Vorsitzende
in Kreuth. Es könnte ein frommer
Wunsch bleiben.

Denn der CSU-Chef und baye-
rische Ministerpräsident hatte
sich pünktlich zum Beginn der
Klausur im Interview mit der
„Welt“ ausführlich zu Wort ge-
meldet. Unter anderem auch mit
der klaren Aussage, dass er 2018
nicht mehr als Ministerpräsident
antreten werde. Definitiv. Diese
Aussage sorgt für Unruhe im be-
schaulichen Wildbad Kreuth.
Denn nicht nur die Parteifreunde
Seehofers haben noch seine Äu-
ßerung vom Oktober im Ohr, dass
er wisse, was zu tun sei, wenn die
Nachfolge nicht reibungslos – also
in seinem Sinn – verlaufen sollte.
Das wurde als Ankündigung ver-
standen, dass er auch nach 2018
erneut antreten könnte.

Jetzt wieder eine Kehrtwende?
Die Parteiführung hat alle Hände
voll zu tun, die neue Personalde-
batte kleinzureden. „Horst Seeho-
fer ist gefragt worden. Und der
Parteivorsitzende macht es im-
mer so, dass er auf Fragen antwor-
tet“, sagt Gerda Hasselfeldt –
schiebt aber Bemerkungen nach,

die deutlich machen, dass ihr die-
ser Akzent der Klausur nicht ge-
fällt: „Ich habe keine Personaldis-
kussion angefangen.“ Gedanken
an das, was in vier Jahren sei, „be-
laste die Klausur in keiner Weise“.
Die Fantasie aber hat Seehofer
wieder angeregt.

Aber weil er weiß, dass die
Partei jede seiner Äußerung zu
diesem Thema sehr sensibel
wahrnimmt, richtet er sich be-
schwichtigend an seine angereis-
ten Bundestagsabgeordneten:
„Der Neuigkeitswert kann nur
bei null liegen – das sage ich an
meine Freunde in der Landes-
gruppe, weil das, was sie vorbe-
reitet haben, für unser Land viel
wichtiger ist.“

Seehofers Festlegung gilt aber
nur für den Posten des Minister-
präsidenten. Der Frage, wann er
den Parteivorsitz ablegen wird,
weicht er aus: „Ich trenne da

nicht zwischen beiden Funktio-
nen, damit da nicht wieder ein
neues Gerücht aufkommt“, sagt
er. Wann er als CSU-Chef abdan-
ken will, lässt er aber offen. „Das
hat mich die letzten Wochen
überhaupt nicht beschäftigt.“ Ab-
warten solle man.

Seehofer will die Nachfolge
selbst regeln. Bis es soweit ist, sol-
len sich die potenziellen Kandida-
ten mit Sachpolitik profilieren.
Das Rennen scheint aber gar nicht
mehr so unentschieden zu sein,
wie Seehofer behauptet. Bayerns
Finanzminister Markus Söder hat
Boden gut gemacht, er drängelt
weniger und sammelt als bayeri-
scher Heimatminister Freunde im
Freistaat.

In der Partei wird Söder auch
die notwendige Durchsetzungsfä-
higkeit in Berlin eher zugetraut als
seiner Konkurrentin Ilse Aigner.
Als Wirtschaftsministerin im Frei-

staat hat sie die undankbare Auf-
gabe, die Energiewende umzuset-
zen, die Seehofer eigentlich als
Chefsache ansieht. Die Anfangs-
begeisterung für die ehemalige
Bundeslandwirtschaftsministerin
hat sich in der CSU abgekühlt. Ei-
gene politische Akzente werden
vermisst: „Nur sympathisch, ist
zu wenig“, heißt es. 

Auch um Alexander Dobrindt
in der Rolle eines Kronprinzen ist
es ruhiger geworden. Solange der
Bundesverkehrsminister die
„Ausländer“-Maut nicht realisiert
hat, wird sich daran wohl nichts
ändern. Wegen der aktuellen De-
batte um die Asyl- und Flücht-
lingspolitik rückt dagegen Bay-
erns Innenminister Joachim
Herrmann wieder mehr in den
Vordergrund. Er war es auch, der
im Vorfeld der Klausur für die er-
wünschte Aufmerksamkeit für die
CSU sorgte.

Personaldebatte wider Willen
Ministerpräsident Seehofer stößt eine Diskussion über seine Nachfolge an

In Wildbad Kreuth (Bayern) will die CSU-Spitze die „Fundamente“ für die nächsten Jahre legen
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Präsidentenwahl in Sri Lanka:
Gegen den seit zehn Jahren
amtierenden Mahinda Rajapak-
sa tritt Ex-Gesundheitsminister
Maithripala Sirisena an, der
wenige Wochen zuvor zur Op-
position überlief. Eigentlich
wäre Rajapaksas Amtszeit erst
in zwei Jahren abgelaufen, doch
er zog die Wahl vor. Ein Gesetz,
das nur zwei Amtszeiten zu-
lässt, wurde 2010 abgeschafft.

TERMIN DES TAGES

JAHN-BEHÖRDE
Interesse an
Stasi-Akten steigt
Im Jahr 2014 wurden 67.763 An-
träge zur persönlichen Akten-
einsicht gestellt, wie die Unterla-
gen-Behörde gestern in Berlin
mitteilte. Dies entspricht einem
Plus von gut 3500 gegenüber dem
Vorjahr. Insgesamt seien damit
seit Bestehen der Behörde 3,05
Millionen Anträge von Bürgern
eingegangen.

„TAGESSCHAU“
Suding akzeptiert
Entschuldigung
Hamburgs FDP-Spitzenkan-
didatin zur Bürgerschaftswahl,
Katja Suding, 39, hat mit Humor
auf einen ausgiebigen Kamera-
schwenk der „Tagesschau“ über
ihre Beine reagiert. „Jetzt weiß
jeder, dass ich mit meinen sport-
lichen Beinen die Fünf-Prozent-
Hürde mit Sicherheit übersprin-
gen werde, ganz locker“, sagte sie.
Die „Tagesschau“ hatte sich für
die Szene in der Sendung vom
Dienstag entschuldigt.

BUNDESWEHR
Raketen sollen weiter
in der Türkei bleiben
Die Bundeswehr soll sich wei-
terhin mit Soldaten und Patriot-
Raketen an dem Nato-Einsatz
„Active Fence“ in der Türkei
beteiligen. Das Bundeskabinett
sprach sich dafür aus, den Einsatz
um ein weiteres Jahr bis Ende
Januar 2016 zu verlängern, wie
Regierungssprecher Seibert mit-
teilte. Der Bundestag muss dem
neuen Mandat noch zustimmen. 

ANTISEMITISMUS
Forscher: Mehr
Übergriffe als bekannt
Die Zahl antisemitischer Angriffe
und Beleidigungen in der Haupt-
stadt Berlin ist wohl deutlich höher
als aus den bekannten Statistiken
hervorgeht. Zu diesem Ergebnis
kommt ein Forschungsbericht des
Zentrums für Antisemitismus-
forschung an der TU Berlin. In der
Statistik der Polizei gebe es ein
„erhebliches Dunkelfeld“ nicht
angezeigter Taten, schreiben die
Wissenschaftler. Auch die Auf-
listungen von privaten Initiativen
und Schulen böten nur einen be-
grenzten Einblick. 

POLITIK KOMPAKT
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POLITIK

ANSGAR GRAW

WASHINGTON

Sie küssen und sie schlagen
sich: Republikaner und De-
mokraten in den USA keh-

ren mit der Konstituierung des
114. Kongresses zurück zur Ge-
schäftsordnung. Eine abgewehr-
te Rebellion und ein überpartei-
liches Küsschen, das es auf die
Titelseiten der Mittwochs-Blät-
ter brachte, sorgen für erste Hö-
hepunkte. Der letzte Abschnitt
von Barack Obamas Amtszeit
beginnt turbulent.

Die Rebellion von histori-
schem Ausmaß betraf John Bo-
ehner, den alten und neuen
Sprecher des Repräsentanten-
hauses. Er wurde am Dienstag
im Amt bestätigt, und weil an je-
nem Tag seine Republikaner
auch den Senat übernahmen, do-
miniert die Partei erstmals seit
acht Jahren wieder beide Kon-
gresskammern. 24 Parteifreunde
jedoch stimmten gegen den Ab-
geordneten aus Ohio, der dem
konservativen Tea-Party-Flügel
zu entgegenkommend gegen-
über Obama und den Demokra-
ten ist. Man wollte Boehner, der
weiterhin das in der Hierarchie
nach Präsident und Vizepräsi-
dent dritthöchste Amt in Wa-
shington bekleidet, einen Denk-
zettel verpassen. Und der fiel
brutaler aus als vor zwei Jahren.
Damals hatten lediglich 12 Repu-
blikaner gegen Boehner votiert.

Die 24 Abweichler verteilten
ihre Stimmen auf neun andere
Republikaner, von denen einige
sich weder beworben hatten
noch überhaupt dem „House“
angehören. Der offizielle Gegen-
kandidat Louie Gohmert, ein te-
xanischer Hinterbänkler, konnte
hingegen bereits zum zweiten
Mal jene in den USA sprichwört-
lichen „fünf Minuten Ruhm“
verbuchen. Gohmert machte
schon im April 2014 Schlagzei-
len, als er in einer Kongressan-
hörung zum Bombenanschlag
auf den Bostoner Marathon Jus-
tizminister Eric Holder beschul-
digte, er „gießt Verleumdungen

über meinen Spargel“. Gohmert
konnte am Dienstag ganze drei
Stimmen einsammeln, darunter
seine eigene. Als stärkster Ab-
weichler-Kandidat brachte es
Daniel Webster aus Florida auf
zwölf Stimmen. 

So bewies der Tea-Party-Flü-
gel der Republikaner, dass er
selbst zerrissen ist und keinen

genuinen Führer hat. Geeint wa-
ren die 24 Abweichler in diesem
seit 150 Jahren mächtigsten Auf-
stand gegen einen Sprecher aus
den eigenen Reihen lediglich im
Ressentiment gegen Boehner.
Der selbst in diesen winterlichen
Tagen durch seinen Teint einen
Hauch von Hochsommer ver-
breitende Abgeordnete mit deut-

schen Wurzeln, der gern als
„Agent Orange“ bespöttelt wird,
ist ihnen zu verständnisvoll. Den
ultimativen Beleg dafür sahen
die House-Konservativen im De-
zember. Sie wollten das Budget
blockieren für Maßnahmen zur
vorläufigen Sicherung des Status
illegaler Immigranten, die Oba-
ma per Präsidialverfügung am
Kongress vorbei beschlossen
hat. Doch Boehner drückte am 11.
Dezember, nur einen Tag vor ei-
nem drohenden „Shutdown“, an
dem die Regierung mangels Zah-
lungsfähigkeit ihre Arbeit hätte
einstellen müssen, ein Milliar-
den-Dollar-schweres Gesetz
durch, in dem auch die Gelder
für Obamas Einwanderungs-Ver-
fügungen steckten. 

Einen „Kuschelkurs“ mit den
Demokraten warfen die Konser-
vativen Boehner vor. Bestätigt
sahen sie sich, als Boehner nach
der Wahl die in ihren Reihen
reichlich verhasste demokrati-
sche Minderheitenführerin Nan-
cy Pelosi bei der symbolischen
Übergabe der Regentschaft im
Repräsentantenhaus nicht nur
kurz umarmte, sondern ihr ei-
nen Kuss auf die Stirn presste.
Ein Judas-Kuss? Rasch verbreite-
ten Freunde des handfesten Hu-
mors ein Video im Internet, das
zeigt, wozu Boehner den bei die-
ser Gelegenheit ausgehändigten
Konferenz-Hammer eigentlich
hätte einsetzen sollen – um Pe-
losi niederzuschlagen.

Weil Präsident Obama die
letzten beiden Jahre nicht als
„lahme Ente“ zubringen will und
eifrig bedacht ist, eine anspre-
chende Regierungsbilanz zu hin-
terlassen, sind Kompromisse mit
den Republikanern nötig. Realis-
tischerweise bleibt dazu nur das
laufende Jahr, denn 2016 wird
ganz im Zeichen der im Novem-
ber stattfindenden Präsident-
schaftswahlen stehen. Eine viel-
leicht doch dauerhafte, über Prä-
sidialverfügungen hinausgehen-
de Einwanderungsreform, zu der
Boehner eigene Entwürfe der
Republikaner angekündigt hat,
könnten in Greifweite geraten. 

Mit Ach und Krach wiedergewählt: Der Republikaner John Boehner
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Rebellion,
Judas-Kuss 
und ein Hammer 
John Boehner, alter und neuer Sprecher
des Repräsentantenhauses, muss sich
gegen heftigen Widerstand durchsetzen

TÜRKEI
Linksradikale bekennen
sich zu Anschlag 
Die verbotene, linksradikale
Organisation Revolutionäre
Volksbefreiungspartei-Front
(DHKP-C) hat sich zum Selbst-
mordanschlag am Dienstag in
Istanbul bekannt. Sie teilte mit,
ein Mitglied habe den Angriff
auf eine Polizeiwache verübt.
Eine Frau hatte sich in die Luft
gesprengt und einen Polizisten
mit in den Tod gerissen. Die
Gruppe bezog sich dabei unter
anderem auf den Tod von Ber-
kin Elvan. Der Junge war wäh-
rend der Proteste um den Gezi-
Park auf dem Weg zum Bäcker
von einer Tränengaskartusche
der Polizei am Kopf getroffen
worden und gestorben.

JEMEN
30 Tote bei
Terrorattentat 
Bei einem schweren Autobom-
benanschlag auf Bewerber einer
Polizeiakademie in der jemeniti-
schen Hauptstadt Sanaa sind
am Mittwoch mindestens 30
Menschen getötet worden,
Dutzende weitere wurden ver-
letzt. Das Attentat reiht sich in
eine ganze Serie tödlicher An-
schläge im Jemen während der
vergangenen Monate ein, die
häufig auf das Konto der Extre-
mistengruppe Al-Kaida auf der
Arabischen Halbinsel gehen.

NAHOST-KONFLIKT
Palästina tritt
Strafgerichtshof bei
Die Palästinenser treten am 1.
April dem Internationalen Straf-
gerichtshof (IStGH) bei. Das
teilte UN-Generalsekretär Ban
Ki Moon in der Nacht zum
Mittwoch mit. Israelis müssen
nun mit Verfahren rechnen,
unter anderem wegen Vorfällen
während des jüngsten Gaza-
Kriegs, gleichzeitig will Israel
auch Palästinenser anklagen.

AUSLAND KOMPAKT

JULIA SMIRNOVA

RIGA – Am 1. Januar hat Lettland
offiziell die EU-Ratspräsident-
schaft übernommen. Gestern
und heute kommen die Mitglie-
der der EU-Kommission und die
lettische Regierung in Riga zu-
sammen, um die Prioritäten der
lettischen Ratspräsidentschaft
zu diskutieren. Für die Letten,
seit 2004 EU-Mitglied, ist es das
erste Mal, dass sie den halbjähr-
lich wechselnden Vorsitz über-
nehmen. Fünf Dinge, die man
über den Baltenstaat (vielleicht)
noch nicht wusste:

1. 300.000 „Nichtbürger“
Von rund zwei Millionen Ein-
wohnern haben knapp 300.000

den „Nichtbürger“-Pass. Sie dür-
fen sich in Lettland aufhalten
und bekommen Sozialleistun-
gen, zählen aber nicht als Bürger
und dürfen nicht wählen. Sie
sind meist russischsprachige Ex-
Sowjetbürger, die nach dem
Zweiten Weltkrieg ins Land ka-
men, oder ihre Nachkommen.
Sie können zwar zu Bürgern wer-
den, wenn sie eine Prüfung in
der Staatssprache Lettisch able-
gen, beklagen sich aber über Dis-
kriminierung durch den letti-
schen Staat.

2. Starke Frauen
Lettland hat mit 31,4 Prozent den
höchsten Anteil von Frauen in
Aufsichtsräten in der Europäi-
schen Union. Das Land wird seit

dem vergangenen Jahr erstmals
von einer Frau regiert. Die 63-
Jahre alte Ministerpräsidentin
Laimdota Straujuma wird
manchmal als Lettlands Merkel
bezeichnet. Die Mathematikerin
gehört zu der Zentrumspartei
„Einheit“. Im Herbst konnte ihre
Regierungskoalition bei den
Wahlen die Mehrheit im Parla-
ment verteidigen. 

3. Baltischer Tiger
Lettland, Litauen uns Estland
wurden „baltische Tiger“ ge-
nannt, angesichts ihres starken
Wirtschaftswachstums vor der
Finanzkrise 2008. Von der Re-
zension nach der Krise hat sich
Lettland mittlerweile erholt. Die
Wirtschaft wächst wieder –

wenn auch nicht in „Tiger“-Ge-
schwindigkeit. 2014 hat Lettland
den Euro eingeführt.

4. Russen größte Minderheit
Von allen baltischen Staaten hat
Lettland den größten Anteil an
russischer Bevölkerung – 27 Pro-
zent. Nachdem die Republik
1940 von der Sowjetunion be-
setzt wurde, wurden zehntau-
sende Letten in Straflager ge-
schickt, junge Russen dagegen
nach Lettland übersiedelt. In Ri-
ga machen Russen heute rund 40
Prozent der Einwohner aus. Der
Bürgermeister Rigas, Nils Usha-
kovs, ist ein ethnischer Russe. In
der Gesellschaft gehen Russen
und Letten häufig getrennte We-
ge, sie schauen verschiedene

Fernsehsender, ihre Kinder ge-
hen in unterschiedliche Schulen.

5. Hockey, Bären und ein Streit
Während der Volkssport der Let-
ten Eishockey ist, muss man in
den Wäldern Lettlands vorsich-
tig sein: Bären und Wölfe fühlen
sich in den weiten Wäldern hei-
misch. Ein bizarrer Kulturstreit
herrscht derweil mit Estland.
Die Letten behaupten, der erste
Weihnachtsbaum der Welt wur-
de in Riga aufgestellt und feier-
ten 2010 den 500. Geburtstag
des Weihnachtsbaums. Die
Nachbarn in Estland bestreiten
diese Version der Geschichte.
Die Esten behaupten, dass der
erste Weihnachtsbaum bereits
1441 in Tallinn errichtet wurde.

Lettland übernimmt den EU-Ratsvorsitz
Warum nicht jeder wählen darf, wer in Lettland regiert und wilde Tiere: Fünf Fakten über den Baltenstaat
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Der wahre Geist von 1968

Was war das? Lederjacke,
hochgeklappter Kragen,

drunter die nackte Brust – meine
Elvis-Initiation kam unerwartet.
Kurz vor Weihnachten 1968 gab der
King sein Comeback-Konzert nach
siebenjähriger Pause, und zwar in
einem Boxring, den sie in den
NBC-Studios in Burbank aufge-
baut hatten. Eine lässige, pure Af-
färe, nahezu unplugged, Elvis
kannte man ja nur noch aus dämli-
chen Filmschnulzen, doch nun
zeigte er: Er war wieder da, so sehr
wie nie zuvor und nie wieder da-
nach, schlank, fit, lässig, spontan.
Ich habe das TV-Konzert mit mei-
nem ältesten Bruder gesehen, Elvis
war eigentlich seine Musik. Meine
war das „White Album“ der
Beatles, die Byrds, Jefferson Air-
plane, Psychedelic. Mitten hinein
in die Kiffermusik also platzte El-
vis, roh und vollendet, mit „Lawdy
Miss Clawdy“ „Jailhouse Rock“,
„Love Me Tender“, die er so meis-
terhaft raushaute wie Muhammad
Ali seine Jabs. Umwerfend. Sofort
verstand ich, warum ihn John Len-
non für den Größten hielt: Elvis,
der King. Matthias Matussek

Der Held der bösen Buben

Ich war neun Jahre alt und hatte
gerade in Gestalt Cliff Richards

den Rock ’n’ Roll entdeckt. Diese
Entdeckung verschaffte mir Zu-
gang zur Clique der gefährlichen
Jungs in unserem wohlhabenden
Vorort von Kuala Lumpur: coole
chinesische, indische, malaiische
und eurasische Typen, die zehn
oder zwölf Jahre alt waren, schon
lange Hosen trugen und Enten-
arschfrisuren hatten. Auf Cliff al-
lerdings sahen sie ein wenig herab.
Der sei Engländer, ganz nett zwar,
aber ein wenig zahm, allenfalls als
Einstiegsdroge für Bleichgesichter
wie mich zu gebrauchen. Der reine
Stoff komme aus Amerika und hei-
ße Elvis. Hör mal zu, Kleiner, so
geht Rock ’n’ Roll. Hier muss ich
kurz einfügen, dass wir eine Hün-
din besaßen, eine langbeinige Spa-
niel-Dame namens Judy.

Wenn sie läufig war, stand der
Garten voller geiler Hundemänner.
Meine Mutter wies uns Kinder an,
mit einem Eimer Wasser bereitzu-
stehen und die Hunde zu übergie-
ßen, „wenn sie zusammenkleben“.
Wir wussten, was dieses Zusam-
menkleben bedeutet, weil mein Va-
ter mich kürzlich aufgeklärt hatte:
„Ähm, du weißt, wie es bei Judy ist.
Also, bei den Menschen ist es ganz
ähnlich.“ Und nun Elvis. Eine 45er
auf einem tragbaren Plattenspieler.
Und was mir die coolen Jungs vor-
spielten, war der Song „Stuck On
You“. Konnte es wahr sein? Elvis
sang einfach so vom Zusammen-
kleben: „I’m gonna stick like glue –
stick – because I’m …“ Bumm,
bumm. „Stuck on you!“ Ich war
nachhaltig geschockt. Bei Cliff wä-
re das nicht passiert. Später fand
ich heraus, dass „Stuck on you“
Teenagerjargon war und so viel be-
deutet wie „auf dich stehen“. Aber
die bösen Jungs wussten genau,
warum sie Elvis mochten. Egal,

was er sang, es klang immer gefähr-
lich. Und war es auch. Alan Posener

Das Phantom von Soest

Im Freibad lernte ich, dass es ei-
nen besonderen Draht zwischen

meiner Heimatstadt und Elvis
Presley gibt. Das verwunschene
Soest in Westfalen wirkte zwar frei
von allem Rock ’n’ Roll, aber unser
Bademeister war immerhin Vorsit-
zender der deutschen Elvis-Pres-
ley-Gesellschaft. Das wussten alle
aus der Lokalzeitung, wo der coole
Lothar Köhler regelmäßig mit er-
steigerten Elvis-Devotionalien ab-
gebildet war. Seine Lebensleiden-
schaft bemerkte man auch an der
Freibadkasse, denn Lothar hatte
sich bei Elvis mancherlei abge-
schaut: die Frisur, den Gesichts-
ausdruck, vielleicht sogar die Stim-
me. Ich stand damals in den 80ern
zwar mehr auf Punk, aber so viel
Treue imponierte mir sehr. Wenn
im nassen westfälischen Frühjahr
wenig los war, dann pegelte Lothar
für die paar treuen Schwimmer sei-
ne Lautsprecher hoch. Morgens
um sieben mit „Jailhouse Rock“
durch die kalten, verchlorten Flu-
ten zu pflügen – das gab Motivati-
on für den Tag. Inzwischen ist auch
noch Ed Bonja, der alte Tourmana-

ger und Leibfotograf von Elvis, aus
Amerika nach Soest umgezogen.
Es muss da irgendeine geheime
Verbindung geben. Dirk Schümer

Der Burger King von Graceland

Er griff nach meinem Arm, kurz
vorm Auto. Er war mir nachge-

laufen, ein düsterer Mann, der Bur-
ger-King-Parkplatz war leer, die
Märznacht eiskalt. Graceland war
drei Minuten entfernt und ich mü-
de: stundenlang durch die Einöde
von Missouri, die Flächen von Ar-
kansas, die Wälder von Tennessee
gefahren, der Highway war verlas-
sen wegen Midwest-Stürmen, also
nur Einsamkeit, Trucker und ich,
bis zum Abzweig Elvis Presley Bou-
levard. Die Hand des Mannes kam
näher, gleich würde er mich pa-
cken, dachte ich, und: absurd, El-
vis, Erinnerungen einer Tochter
aus gutem Hause: erst die Schall-
platte der Eltern mit frühen,
schnellen Songs, zu der wir auf

dem Parkett in Kinderfantasie-
Englisch mitsangen und beschlos-
sen, den Pferdeschwanz hoch und
mit leichter Fünfzigerjahre-Tolle
zu tragen; dann der möchtegern-
donjohnsonhafte Lateinlehrer, der
im türkis-lilafarbenen Spandexan-
zug uns Drehungen und Sprünge
beibrachte; später der Londoner,
der tagsüber in den labyrinthi-
schen Gängen der Northern Line
spielte, nachts im engen Hinter-
zimmer eines Kebabladens, es gab
Dosenbier, und bei „Suspicious
Minds“ tanzten alle, die zyprioti-
schen Besitzer, die tätowierten So-
zialbauprolls und die kalifornische
Kunsthistorikerin. „Hey, Miss,
need help?“, rief einer von gegen-
über, der Mann verschwand. Elvis
lebt, jedenfalls schien es so, auf ei-
nem Burger-King-Parkplatz in
Memphis, Tennessee. Mara Delius

Der König der Menschenfischer

Songs, die bloß Songs sind, äh-
neln Schlüsseln ohne Schloss.

Sie liegen sinnlos in Kästchen oder
Schubladen herum, und man wirft
sie nur aus der vagen Hoffnung
nicht weg, dass das Schloss irgend-
wann auftaucht. Was logischerwei-
se nie passiert. Songs, die der Rede
wert sind, passen von Anfang an ir-

gendwo hinein. Deshalb ist „Craw-
fish“ auch mein Lieblings-Elvis-
Song, ein ziemlich apokryphes
Ding aus dem Film „King Creole“
von 1958. Vor bald zehn Jahren
spielte ihn meine damalige Freun-
din Theresa begeistert rauf und
runter. Sie steht nämlich auf krei-
schende Frauen, normalerweise in
jamaikanischem Ragga. In „Craw-
fish“ allerdings tut die einstmals
berühmte Jazzsängerin Kitty Whi-
te, was sie kann – als Echo des aus-
schließlich aus dem Wort Crawfish
bestehenden Refrains. Der Song ist
total simpel, ein bisschen Trom-
meln und Gitarre, er zappelt he-
rum wie der titelgebende Fisch,
der im Text aus dem Bayou gezo-
gen wird. Dann heult Elvis „Craa-
aaawwwwwfish“, und Kitty White
heult eine Oktave höher hinterher.
Man ahnt, was den alten Müllton-
nenbarden Tom Waits auf die Spur
gesetzt hat. Ein paar Jahre später
lernte ich im Dokumentarfilm

„The Future is Unwritten“, dass
auch der ebenfalls verstorbene
Sänger von The Clash, Joe Strum-
mer, „Crawfish“ mehr liebte als je-
den anderen Elvis-Song. Theresa
und Joe sind die geschmackssi-
chersten Menschen, die ich kenne.
Seither trage ich „Crawfish“ immer
mit mir herum, damit er nie in ei-
nem Kästchen oder einer Schubla-
de landet. Jan Küveler

Der Allgegenwärtige

Elvis lebt. Und er leitet keines-
wegs eine außerirdische SS-Di-

vision in Paraguay – oder wie auch
immer die absurden Legenden ge-
hen. Sondern jedes deutsche Kaff
hat seinen Elvis-Klon. Unserer
sammelte jahrzehntelang in diver-
sen Braunschweiger Alternativdis-
kotheken die Gläser ein. Man sah
ihn also nur nachts, was den Ver-
dacht, es könnte sich um einen Un-
toten handeln, nährte. Denen kann
die Zeit nichts anhaben. In den frü-
hen Achtzigern wirkte er schon
nicht mehr jung, und als ich ihn 30
Jahre später auf irgendwelchen
Nostalgie-Events wiedersah, war
er immer noch nicht gealtert.

Heute, wo jedes Internetphäno-
men, das so schnell verweht wie ei-
ne Staubmaus auf der Sterbetoilet-
te von Graceland, zur Ikone hoch-
gejazzt wird, muss mal amtlich
festgestellt werden, dass es nur
zwei Stars gegeben hat, die wirk-
lich zu Ikonen wurden: Charlie
Chaplin und Elvis. Wer auch im-
mer den Hut, den Schnurrbart und
den Stock sieht, erkennt Chaplin,
auch wenn er nie einen Film von
ihm gesehen hat, und wer auch im-
mer einen dicklichen Mann im
weißen Lederanzug mit Haartolle
erblickt, identifiziert Elvis, sogar
wenn er nie seine Musik gehört
hat. Von den Millionen Deutschen,
die sich in den Neunzigern Wackel-
Elvisse ins Auto stellten, hatten
viele niemals „Jailhouse Rock“ ge-
hört. Aber mit Sicherheit hatte je-
der einen Altrocker im näheren Be-
kanntenkreis, den alle „Elvis“
nannten. Matthias Heine

Das Bild im Spiegel

Der Achtjährige steht vor dem
Spiegel, die Tolle, die er sich

gekämmt hat, wird gleich zusam-
menfallen. Pomade besitzt er na-
türlich nicht. Der Junge bewegt
lautlos die Lippen zu „Don’t Be
Cruel“. Es läuft wieder einmal –
wie eigentlich den ganzen Tag – ei-
ne dieser orangefarbenen RCA-
Tonbandkassetten mit den ersten
drei Teilen von „Elvis Forever“. Im
Spiegel sieht der Knirps nicht sich
selbst, sondern den jungen Elvis
singen, für den er vielleicht, wie die
Siebzigerjahre-Kinderpsychologen
gesagt hätten, eine ganz natürliche
präpubertäre, homoerotische Fas-
zination hegt. Seine Mutter hänselt
ihn bereits liebevoll wegen seines
„Elvis-Altars“ im Kinderzimmer:
„Bravo“-Plakate und Zeitschriften-
schnipsel aus dem „Stern“ hängen
an der Raufasertapete. Fotos aus
den letzten Lebensmonaten sind
nicht darunter. Elvis ist erst drei
Jahre tot, und sein rigides Imperi-
um übt noch immer einen großen

Er ist
unter uns 
Elvis Presley starb im Sommer 1977. 
Heute wäre er 80 Jahre alt
geworden. Neun Huldigungen 
an den Geist eines Unsterblichen
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Elvis in „Blue Hawaii“, als Papa
mit Priscilla und Tochter Lisa
Marie, beim großen Comeback
1968 und erschöpft Mitte der 70er

Bilder eines
kurzen Lebens
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Einfluss auf das öffentliche Gottes-
bild aus. Nun ist das Kind genauso
alt wie Elvis, als er starb: 42 Jahre.
Stehe ich heute vor dem Spiegel
und aus dem Wohnzimmer dringt
„I’ll Remember You“ – ich besitze
mittlerweile fast alle seine Songs –,
wage ich es nicht mehr, die Augen
zu öffnen. Philipp Haibach

Der Wärter der Coolness

Um sich statt für Punk für Sha-
kin’ Stevens zu begeistern,

musste man ein Kind der Provinz
sein. Um erst Shakin’ Stevens und
dann Elvis Presley zu kennen,
musste es 1980 und Postmoderne
sein. Dass Shaky, wie seine Freun-
de sagten, mal im Londoner West
End den Musical-Elvis gegeben
hatte, war allerdings eine unange-
nehme Erkenntnis – eine Peinlich-
keit wie bald die Shaky-Begeiste-
rung selbst. Ausweis von Coolness
war damals ein neues Wort na-
mens Bootleg – es beschrieb etwas

so Nebulöses wie eine Uroriginali-
tät, die andere auf Kassette besa-
ßen; als Shaky-Fan hingegen wurde
man auf das Wort Cover zurückge-
worfen, was wiederum der Inbe-
griff der Unoriginalität war: Man
war so wenig wie Shaky man selbst.
Bei einer Schulaufführung nicht
die Kopie, sondern das Original zu
kopieren und nicht „This Ole Hou-
se“, sondern „Jailhouse Rock“ zu
singen hat dagegen nur bedingt ge-
holfen. Rock war 1980 vorbei. Im
Jailhouse der Coolness sind wir ge-
blieben. Wieland Freund

Der einsamste Mensch aller Zeiten

Ich habe ihn erst verstanden, als
ich selbst so alt war, wie er wur-

de. Vorher kannte ich nur einen El-
vis namens Ingo sowie die Legen-
den, dass der einzig wahre Elvis
nach dem Krieg im Fernsehen als
Sänger ohne Unterleib getanzt hat-
te und dass er schon gestorben
war, als er zum Militär nach

Deutschland kam. Dann traf ich
ihn im Jahr 2008 in einer Fotoaus-
stellung von Annie Leibowitz. Ich
ärgerte mich über ihre selbstver-
liebt gestellten Heiligenbilder aus
der Welt der Popmusik. Bis ich vor
einem Foto stand, auf dem ein
Plattenspieler porträtiert war, ein
Dual 1225, auf dem ich schon meine
Märchenschallplatten gehört hat-
te. Dieser Dual 1225 aber war in
Graceland abgelichtet worden. El-
vis hatte auf ihm seine letzte
Schallplatte gehört, als er sich zur
Toilette schleppte und dort seinen
Tod fand. Seither ruht die Platte
auf dem Teller. Eine Weißpressung
von J. D. Sumner und den Stamps,
der schönsten Grabesstimme, die
der Gospel kannte, und den En-
geln, mit denen er sang. Das Lied
„When It’s My Time“ war drauf auf
diesem Album. Ich sah einen Geist,
der schon als Mensch so einsam
war, dass mir die Tränen kamen. 

Michael Pilz
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Angelika Springauf, 70, lernte El-
vis kennen, als er im hessi-

schen Friedberg von 1958 bis 1960
als Soldat stationiert war. Der King
wohnte im benachbarten Bad Nau-
heim mit seinem Vater, der Oma
und zwei Freunden. Springauf war
gerade 14 geworden.

„Als Elvis in die Goethestraße in
Bad Nauheim gezogen ist, war das
für mich ein großes Glück. Denn ich
habe nur fünf Minuten von ihm ent-
fernt gewohnt und sah ihn fast täg-
lich. Wir Jugendliche trafen uns
bald alle vor seinem Haus und war-
teten, bis er so gegen 17 Uhr von sei-
nem Militärdienst nach Hause kam.

Damals gab es für uns junge Leu-
te keine Orte, wo man sich treffen
konnte. Außer dem Schwimmbad.
Die Straße vor seinem Haus wurde
bald zum Treffpunkt der Jugend.
Ich hatte damals einen Plattenspie-
ler, der mit Batterie betrieben wur-
de, den habe ich auf den Pfosten vor
seinem Haus abgestellt. Elvis hatte
so einen weißen BMW-Sportwagen.
Die Mädels haben mit Lippenstift
„Elvis, I love you“ draufgeschrie-
ben. Das Auto hat er deswegen am
Ende rot umspritzen lassen. Er hat
sich immer zu uns gestellt und sich
mit uns unterhalten. Manche Fans
sind sogar aus Schweden oder Ita-
lien hierher getrampt. Er fragte
mich, was ich denn da für Platten
hätte und hat dann selbst in der
Sammlung herumgewühlt, sich Mu-
sik ausgesucht. Seine eigenen Plat-
ten hat er aber nie aufgelegt.

Die Erwachsenen waren erst ein-
mal gar nicht begeistert, dass Elvis
zu uns nach Bad Nauheim kam. Sie
fürchteten, dass er die Jugend ver-
dirbt. Erst als sie ihn kennengelernt
haben, änderten sie ihre Meinung.
Elvis, der für uns bislang unerreich-
bare Star, ist hier spazieren gegan-
gen wie ein ganz normaler Mensch.
Er ist auch selbst einkaufen gegan-
gen. Mal kaufte er einen Rasenmä-
her, mal eine Schallplatte. Er war zu
allen Menschen sehr höflich, sehr
zuvorkommend. Wenn er sich mit

einem unterhielt, hat er einem im-
mer das Gefühl vermittelt, dass
man ihm wichtig ist. Selbst meine
Mutter sagte am Ende: Der Elvis ist
ja doch ganz nett. Abends ist er fast
nie ausgegangen. Und dann war
ihm manchmal schon langweilig. So
um halb zehn kam er wieder heraus
und hat mit uns Blödsinn gemacht.

Den Mädchen hat er gerne am
Pferdeschwanz gezogen oder auf
die Schulter getippt. Elvis konnte ja
kein Deutsch. Also habe ich mein
Schulenglisch an ihm ausprobiert.
Und wenn ich mal eine Vokabel
nicht gewusst habe, war er ganz ge-
duldig und hat sogar noch mitüber-
legt, was für ein Wort ich denn mei-
nen könnte. Und dann kam dieser
besondere Moment. Ich kann mich
gar nicht mehr erinnern, was ich da
genau zu ihm gesagt habe. Aber es
muss ihm gut gefallen haben. Und
dann hat er mir über die Wange ge-
streichelt. Ich bin danach gleich zu
meinen Freundinnen. Die haben
meine Wange noch einmal genau
angeschaut, um zu sehen, ob man
da vielleicht noch etwas sieht. Mei-
ne Mutter ist fast verrückt gewor-
den. Aber ich habe dann wirklich
acht Tage lange immer um diese ei-
ne Stelle herumgewaschen.

Wir wussten natürlich, dass El-
vis’ Zeit in Bad Nauheim begrenzt
war, aber irgendwie fühlte es sich
für uns so an, als ob es für immer
weitergehen würde. Elvis war der
Kumpel. Er hat zu unserem Tages-
ablauf, zu uns gehört. Und auf ein-
mal war er weg. Als er 1977 gestor-
ben ist, war das ein Schlag. Er war ja
noch so jung. Erst 42. Elvis war mei-
ne Jugend und die war ganz plötz-
lich mitgestorben.“

Bernd Basting, 70, lebte in
Wiesbaden, als Elvis in Fried-

berg stationiert war. Auch er war
erst 14. Heute ist er aktives Mit-
glied im Elvis-Presley-Verein Bad
Nauheim.

„Ich hatte zu Elvis’ Army-Zeit ge-
rade ein Mädel kennengelernt.
Ihre Eltern hatten ein Auto, was
zu der Zeit etwas Besonderes war.
Und die haben uns dann oft nach
Bad Nauheim zu Elvis’ Haus ge-
fahren. Auf einmal stand dieser
Weltstar vor mir und gab mir die
Hand. Faszinierend. Elvis war pri-
vat eher der schüchterne Typ. Er
war immer gleichbleibend nett zu
seinen Fans. Nachdem ich ihn öf-
ter getroffen hatte, begrüßte er
mich mit so einem kumpelhaften,
verschmitzten Lächeln.Einmal
ließ er uns sogar in sein Wohn-
zimmer reinschauen. Das war
aber echt die absolute Ausnahme.

Elvis hatte seine Uniform an und
setzte sich ans Klavier und hat
dann ein bisschen rumgeklimpert
und gelacht. Ich hatte in dieser
Zeit viele schöne Bilder von ihm
gemacht. In der Schule bettelten
die Mädchen und Jungs mich um
diese Bilder und Negative an. Ich
war damals sehr großzügig. Und
ich habe viele Fotos verschenkt.
Das schmerzt mich bis heute.“

Zeitzeugen aufgezeichnet von 
Kathrin Rosendorff
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„Elvis war privat eher der schüchterne Typ“ 

Zwei wahre Begegnungen 
in Deutschland

„Elvis streichelte mir über die Wange“ 
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KULTUR

1 Die Eiskönigin - 
Völlig Unverfroren 
(Walt Disney)

2 Monsieur Claude und
seine Töchter 
(Indigo)

3 Guardians of the 
Galaxy 
(Walt Disney)

4 Game of Thrones -
Erste Staffel 
(Warner Home Video)

5 The Big Bang Theory -
Siebte Staffel 
(Warner Home Video)

DVD-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

THEATER
Amy Poehler erhält
Hasty Pudding Award
Er ist zweifellos der seltsamste,
aber auch einer der begehrtes-
ten Preise für Schauspieler in
den USA, und jetzt bekommt
ihn eine Komödiantin: Amy
Poehler (Foto) wird in diesem
Jahr mit dem Hasty Pudding
Award von Amerikas ältester

Schauspiel-
truppe aus-
gezeichnet. Die
Theatergruppe
der Harvard-
Universität ver-
kündete, dass die
43-Jährige

(„Parks and Recreation“) die
„Frau des Jahres 2015“ sei. Po-
ehler soll den Preis am 29. Janu-
ar entgegennehmen.

FILM
„The Interview“ läuft
bald in Deutschland
Die Nordkorea-Satire „The
Interview“ wird in Deutschland
nun doch am 5. Februar in den
Kinos anlaufen. Das gab der
Filmverleih Sony Pictures be-
kannt. Der Termin war bereits
so vorgesehen, Sony hatte ihn
aber nach einer Hacker-Attacke
und Terrordrohungen abgesagt.
In den USA ist der Film mit
Seth Rogen und James Franco
online veröffentlicht worden
und läuft auch in 550 Kinos.

KULTURHAUPTSTADT
Dresden bewirbt sich
für das Jahr 2025
Dresden bewirbt sich als Eu-
ropäische Kulturhauptstadt
2025. Die Elbestadt habe „schon
heute den Ruf als national be-
deutende Kulturmetropole und
den Anspruch, dies auch auf
europäischer und internationa-
ler Ebene zu werden“, sagte
Oberbürgermeisterin Helma
Orosz (CDU) zum Auftakt der
Bewerbung. Mit Semperoper,
Staatskapelle, Musikfestspielen,
Staatlichen Kunstsammlungen
und Kreuzchor gebe es bereits
„international bekannte Kultur-
Marken“.
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MATTHIAS WULFF

Die Reise beginnt mit dem
beigefarbenen Käfer,
amtliches Kennzeichen

D-KR 70. Er gleitet über die Au-
tobahn, rechts und links sind
die Felder im grünsten Grün, in
Quadrate aufgeteilt. Der Him-
mel ist blau, der Verkehr ist ge-
mäßigt, ein Käfer überholt ei-
nen Fiat und einen VW-Bus. Ein
schwarzer Mercedes, amtliches
Kennzeichen D-KR 74, er-
scheint im Rückspiegel. Beide
halten ihr Tempo. Er überholt
den Käfer. Am Horizont sieht
man als Silhouette die rauchen-
den Schornsteine der Fabriken.
Sie sind freundlich, sie zeigen,
dass hier gearbeitet wird, wäh-
rend wir fahrn fahrn fahrn auf
der Autobahn. Als das Stück
„Autobahn“ zu Ende ist, nimmt
der Käfer die Ausfahrt.

Die Zeichnungen der Auto-
bahn sind Auftakt des ersten
Konzertes von Kraftwerk am
Mittwochabend in der Berliner
Neuen Nationalgalerie. Acht Mal
wird die Düsseldorfer Band in
Folge hier spielen. Acht Mal wer-
den die vier Männer je eins ihrer
Alben und im Anschluss einen
Mix aus jeweils anderen Veröf-
fentlichungen aufführen. Acht
Mal zeigen sie das Bild einer Zu-
kunft, die heute vergangen er-
scheint und Verheißung und Alb-
traum zugleich ist.

Ausverkauft waren die Kon-
zerte, als sie im vergangenen No-
vember angekündigt wurden,
binnen Stunden. 1700 Karten
wurden verkauft, es ist am Mitt-
woch aber genug Platz für jeden,
selten konnte man bei einem
Konzert so bequem in vorderster
Reihe stehen. Monika Grütters,
die Kulturstaatsministerin, ist
gekommen. Als sie Tim Renner,
Berlins Kulturstaatssekretär, er-
blickt, frotzeln die beiden kurz

miteinander. Denn die eine will
das geplante Museum der Mo-
derne zwischen Nationalgalerie
und Philharmonie errichten, der
andere lieber hinter der Natio-
nalgalerie an der Sigismundstra-
ße. Was genau die beiden mitei-
nander bereden, kann man nicht
bezeugen. Dass aber am Ende
der Unterhaltung Monika Grüt-
ters ihm kurz die Zunge raus-
streckt, könnte man beeiden.

Tim Renner erzählt, dass
„Trans Europa Express“ seine
erste Platte war. Mit neuen Lie-
dern von Kraftwerk, die Mitte
der 80er-Jahre ihre Produktion
nahezu eingestellt haben, rech-

net er nicht. Ralf Hütter, einzi-
ges verbliebenes Gründungs-
mitglied aus dem Jahr 1970,
macht zwar immer wieder An-
deutungen und hat 2013 dem
„Guardian“ in einem seiner sel-
tenen Interviews erzählt, dass
definitiv ein neues Album kom-
men werde. Aber eigentlich geht
es darum, eine Legende zu be-
wahren. Legenden brauchen
keine neuen Werke.

Vor ihren Synthesizern stehen
Ralf Hütter, Henning Schmitz,
Fritz Hilpert und Falk Grieffen-
hagen, so die Reihenfolge vom
Publikum aus gesehen von links
nach rechts. Sie schauen auf ihre
Instrumente. Keine Ahnung, was
sie da genau machen in einer

komplett choreografierten
Show, in der Musik und Video
perfekt aufeinander abgestimmt
sind und keinerlei Platz für Im-
provisation bleibt. Sie schauen
fast den gesamten Abend nur auf
ihre Keyboards. Wenn sie aufbli-
cken würden, könnten sie ein an-
fangs andächtig lauschendes,
später dann doch tanzendes Pu-
blikum, das mit seinen 3-D-Bril-
len auf den Nasen fast masken-
haft wirkt, sehen.

Die Freude am Dahingleiten
über die deutsche Autobahn, auf
der es keine Staus, keine Unfälle,
keine Drängler gibt, verschwin-
det bald. Der „Fun Fun Fun on

the Autobahn“, so wie die Ame-
rikaner es verstanden hatten, als
das Lied 1975 den Durchbruch
für die Band markierte, wird ab-
gelöst durch eine Fahrt durch
das Weltall, die in einer kleinen
Straße endet; links und rechts
stehen einige wenige Häuser,
manche sind beleuchtet, Men-
schen sind hier keine, nur Ein-
samkeit und Verlorenheit, wäh-
rend es Nacht in der Straße wird.

„Radioaktiviät“ hat Kraftwerk
auf einen neuen Stand gebracht.
„Stoppt Radioaktiviät“ blinkt auf
der Leinwand, Ralf Hütters
Sprechgesang nennt „Cherno-
byl, Harrisburg, Sellafield, Fu-
kushima“, eine Strophe singt er
auf Japanisch. Die Radioaktivi-

tät, von der das frühere Mitglied
Karl Bartos erzählte, dass er da-
mals, als er 1975 zu der Gruppe
stieß, nicht wusste, was das ei-
gentlich ist, hat seine Unschuld
verloren.Kraftwerks nächste
Reise führt zur Nationalgalerie.
Sie spielen „Das Modell“: „Im
Scheinwerferlicht ihr junges Lä-
cheln strahlt. Sie sieht gut aus,
und Schönheit wird bezahlt.“
Kraftwerk ist in der Gegenwart
gelandet. Später spielen sie eine
Techno-Version von „Computer
Liebe“, die 1981 erschien und so
klingt, als sei sie gerade frisch
auf den Markt gekommen.

Es ist ein nostalgiefreier
Abend. Es ist kein Schwelgen in
alter Zeit, was man von einer
Band, die 1970 angefangen hatte,
eigentlich erwarten würde. Die
Freude an der Technik und der
damit verbundene Glauben, dass
mit der nächsten Innovation,
dem nächsten Update sich das
Leben verbessere, scheint eine
Art Jugendelixier zu sein. Wie
kann es sonst sein, dass vier ge-
reifte Männer mit wenigen bis
gar keinen Haaren, gepresst in
eine Version von Raumschiff-En-
terprise-Anzügen, in keiner Se-
kunde albern wirken? 

Seit 2012 reist Kraftwerk
durch die Museen der Welt, mit
dem Museum of Modern Art hat-
ten die Männer begonnen. Und
doch ist in ihrem Fall ein Live-
Konzert doch etwas komplett
anderes. Es ist die 3-D-Welt, die
einen unmittelbarer in den
Kraftwerk-Kosmos hineinzieht,
als es auf einem Computerbild-
schirm möglich ist. Sie nimmt
einen mit auf die Reise, mit der
Eisenbahn und dem Trans-Euro-
pa-Express, auf dem Fahrrad
und der Tour de France, und na-
türlich mit Käfer über die Wei-
ten der deutschen Autobahnen.
Sie macht das Konzert unver-
gleichlich. 
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Perfekte Choreografie: Kraftwerk überlassen nichts dem Zufall
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Ein unvergleichlicher Abend 
Zum Auftakt der Konzertreihe in der Nationalgalerie in Berlin
reist Kraftwerk durch eine vertraute und doch sehr fremde Welt
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ANZEIGE

PETER ZANDER

Am „Tatort“ hängt, zum
„Tatort“ drängt doch al-
les. Das Zugpferd der

ARD gilt als das Höchste, was
man als deutscher Filmschau-
spieler erreichen kann. Deshalb
kleben TV-Kommissare ja auch
so an ihrer Dienstmarke. Dachte
man zumindest. Denn jetzt ha-
ben ausgerechnet die Neuzugän-
ge aus Erfurt Schluss gemacht.
Nach nur zwei Folgen löst sich
das Dreierteam aus Hauptkom-
missar Henry Funck (Friedrich
Mücke), Oberkommissar Maik
Schaffert (Benjamin Krumme)
und Kommissarin Johanna Gre-
wel (Alina Levshin) auf. 

An Benjamin Krumme lag es
wohl nicht. Der ist nicht ganz so
populär und hätte wohl gern
weitergemacht. Alina Levshin
aber, bekannt aus der Russenma-
fia-Serie „Im Angesicht des Ver-
brechens“ und vor allem aus
dem Neonazi-Drama „Die Krie-
gerin“, für den sie einen Deut-
schen Filmpreis gewann, und
Friedrich Mücke – Buddy von
Matthias Schweighöfer auch in

vielen von dessen Filmen
(„Friendship!“, „Russendisko“) –
haben sich entschieden, sich von
ihren Rollen zu verabschieden. 

Eigentlich war noch für dieses
Jahr der Dreh eines dritten Falles
geplant. Daraus wird nun nichts
mehr. „Wir bedauern das sehr“,
erklärt der MDR. „Damit verab-
schieden wir uns nicht nur von
wunderbaren Schauspielerper-
sönlichkeiten, sondern in der Fol-
ge auch von der Idee des Erfurter
Ermittlertrios.“ Für den MDR er-
mitteln aber weiter Nora Tschir-
ner und Christian Ulmen in Wei-
mar: Das Duo war zunächst nur
als Event-„Tatort“ geplant, wird
nun aber regelmäßig einen Fall im
Jahr lösen. Demnächst soll für
den Sender auch Yvonne Catter-
feld im Nachbarland Sachsen auf
Verbrecherjagd gehen.

Den Erfurter „Tatort“, das
muss leider gesagt sein, wird
wohl keiner vermissen. Weder
die erste Episode „Kalter Engel“
noch die zweite „Der Maulwurf“,
die erst vor zwei Wochen ausge-
strahlt wurde, kam bei der Kritik
gut weg. Auch nicht beim Publi-
kum – trotz hoher Quoten: Fall

eins kam im November 2013 im-
merhin auf 10,32 Millionen, Fall
zwei am 21. Dezember nur noch
auf 8,47 Millionen. 

Das Pikante daran: Das Trio
aus der thüringischen Landes-
hauptstadt war ja eigentlich Aus-
druck der Verjüngungskur, der
sich die ARD gerade unterzieht,
um den Privaten das jüngere Pu-
blikum wegzuschnappen. 

Genau das war aber der Kritik-
punkt am Erfurter Team. Das
wurde von vornherein so gecas-
tet, dass die Schauspieler gerade
mal so in den gehobenen Dienst
gepasst haben. Bei Amtsantritt
kamen die drei im Schnitt auf
30,6 Jahre. War Aylin Tezel 2012
im Dortmunder „Tatort“ (auch
so ein Jungbrunnen) kurzzeitig
die jüngste Ermittlerin aller Zei-
ten, so wurde sie nur ein Jahr
später von Alina Levshin abge-
löst – wobei die damals 29-jähri-
ge Berlinerin so jung war, dass
sie in der ersten Folge noch als
Praktikantin eingeführt wurde.
Die Erfurter wurden gern als
„junge Hüpfer“ und „Frisch-
fleisch“ verspottet, richtig ernst
genommen hat sie keiner. Nun
hat die Praktikantin als erste die
Reißleine gezogen. Damit sind
die Erfurter, auch das ein Re-
kord, die jüngsten „Tatort“-Ab-
gänger der letzten Zeit. Viel-
leicht stoppt das ja den grassie-
renden Jugendwahn in der ARD.

Jung allein ist doch nicht alles 
Nach nur zwei Folgen löst sich das jüngste „Tatort“-Team aller Zeiten selber auf

Friedrich Mücke, Alina Levshin und Benjamin Kramme (v.l.)

DP
A/

M
IC

HA
EL

 R
EI

CH
EL

100 x 2 
Gutscheine

zu gewinnenStarten Sie ins neue Jahr mit einem tollen 
Städtetrip! Mit dem Neujahrs-Gewinnspiel 
von MEINE WELT können Sie mit etwas 
Glück ein gemütliches Wochenende in Mün-
chen, Berlin, Hamburg oder einer anderen 
Metropole Deutschlands genießen.

Jetzt mitmachen und gewinnen.
Wir verlosen 100 x je 2 Gutscheine für NH Hotels im Wert 
von je 50,- Euro. Sie haben damit die Wahl unter 59 Hotels 
in ganz Deutschland. Einfach auf welt.de/neujahr klicken 
und bis 15.01.2015 gewinnen! 

Jetzt mitmachen und gewinnen unter: welt.de/neujahr

Gewinnen Sie Hotelgutscheine im 
Gesamtwert von 10.000,–�€.

Mit MEINE WELT kommen Sie immer wieder in den Genuss außergewöhnlicher Angebote. 

Teilnahmeschluss ist der 15.01.2015. Die Gutscheine sind bis zum 31.03.2015 gültig und in allen NH Hotels in Deutschland als Wertgutscheine einsetzbar. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Abonnenten der WELT und Festleser der WELT am SONNTAG sowie der kompakten Titel. Mitarbeiter der Axel Springer SE und 
der beteiligten Unternehmen sowie jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der 
Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen.

Mit MEINE WELT erhalten Sie 
zusätzlich zu preisgekröntem 
Journalismus eine Vielzahl von 
Mehrwerten mit exklusiven 
Events, redaktionellen Ein-

blicken und vielem mehr. 

Das Extra für 
treue Leser
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Algorithmus“ zu berechnen, der
über 1500 Spielerwechsel seit
2009 berücksichtigt und diese
mit Parametern wie Alter, Tref-
ferquote, Qualität der Wettbe-
werbe etc. kombiniert. Heraus
kommt ein Ranking, dass überra-
schende Werte offenbart. Und
aus deutscher Sicht für reichlich
Unverständnis sorgen dürfte.

So wird es wohl nicht nur
Cristiano Ronaldo wundern,
dass ihm Lionel Messi in diesem
Jahr komplett enteilt ist. Wäh-
rend der Argentinier mit einem
Wert von 220 Millionen Euro
einsam an der Spitze steht, ist

BERLIN – Diese Namensliste
birgt eine Menge Diskussionspo-
tenzial. Das CIES Football Ob-
servatory, eine Tochterfirma des
International Centre for Sports
Studies, hat die 120 wertvollsten
Fußballer der Welt gekürt. Das
unabhängige Schweizer For-
schungsinstitut ist 1995 vom
Fußball-Weltverband Fifa, dem
Kanton Neuchatel und dessen
Universität gegründet worden
und ermittelt unter anderem
jährlich die Werte von Fußball-
spielern.

Das Institut rühmt sich, seine
Tabelle mit einem „exklusiven

der Portugiese mit 133 Millionen
Euro abgeschlagen Zweiter. Im-
merhin macht Eden Hazard auf
Rang drei mit 99 Millionen Euro
noch nicht wirklich Druck. Aber

ist der Belgier Hazard vom FC
Chelsea wirklich der drittwert-
vollste Spieler der Welt? Und
was macht ein Kicker wie der
Engländer Raheem Sterling vom
FC Liverpool auf Platz sieben,
während es kein einziger deut-
scher Weltmeister unter die Top
Ten schafft?

Generell schneiden die deut-
schen Fußballspieler bei dem
Ranking nicht wirklich gut ab.
Mario Götze schafft es als bester
Deutscher auf Platz 13 (52 Mio.),
die nächsten Weltmeister sind
erst jenseits des 20. Ranges zu
finden. Dort kommen dann Toni

Kroos (41 Mio.), Thomas Müller
(39. Mio.) und Mesut Özil (36
Mio.). Manuel Neuer, der mit
dem Erst- und dem Zweitplat-
zierten um den Titel des Welt-
fußballers kämpft, ist nur 31., ge-
meinsam mit seinem Teamkolle-
gen Jerome Boateng ( je 35 Mio.).

Andere Weltmeister sind noch
weiter abgeschlagen: Marco
Reus ist 35., Andre Schürrle liegt
auf Platz 50, Mats Hummels ist
68., und Bastian Schweinsteiger
ist die Nummer 106. Immerhin:
Diesen Platz teilt sich Schwein-
steiger mit seinem Vereinskolle-
gen Franck Ribery.

Messi mehr wert als Götze, Özil und Neuer zusammen
Für Weltmeister und Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger reicht es nur für Platz 106

Barca-Star Messi ist mit 220
Millionen der wertvollste Spieler
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FC Chelsea oder dem FC Barce-
lona. Guardiola und seine Spie-
ler wurmt das 0:4 vom vergange-
nen Jahr im Halbfinale zu Hause
gegen Real immer noch.

Guardiola zählt zu den be-
gehrtesten Trainern weltweit,
angeblich will sein Ex-Klub FC
Barcelona ihn am liebsten bald
als Sportdirektor installieren.
Beweisen muss er eigentlich nie-
manden mehr etwas. Nur sich
selbst. Er nahm das 0:4 damals
auf sich, er habe gegen Real die
falsche Taktik gewählt. Guardio-
la macht sich Druck. Seine Bay-
ern sollen 2015 auch internatio-
nal glänzen. 

Die Voraussetzungen sind aus
personeller Sicht gut. In den
kommenden Wochen werden
die meisten seiner verletzten
Stars zurückkehren. David Ala-
ba, der seit Anfang November
mit einem Innenbandriss ausfiel
und sich operieren lassen muss-
te, trainierte in den vergangenen
Tagen bereits individuell. Zudem

JULIEN WOLFF

Der erste Dienst des FC
Bayern nach den Weih-
nachtsferien begann

Mittwoch erst um 16.00 Uhr,
Trainer Pep Guardiola bat zum
Premieren-Training im neuen
Jahr. Die Bayern starteten als
letzte Mannschaft der Spitzen-
gruppe der Bundesliga in 2015.
Und Menschen auf der ganzen
Welt sahen zu – der Fußball-Re-
kordmeister übertrug die Ein-
heit live auf seinem Youtube-
Kanal. Zudem waren 300 Fans
trotz Nieselregens zur Klubzen-
trale an die Säbener Straße ge-
kommen.

18 Tage hatten Guardiolas
Spieler Zeit, um zu entspannen.
Und jetzt haben sie 23 Tage, um
sich für die zweite Saisonhälfte
fit zu machen. Für Donnerstag
hat Guardiola Leistungstests an-
gesetzt, er wird sehen, ob ein
Profi im Urlaub über die Stränge
geschlagen hat. Freitag fliegt die
Mannschaft für gut eine Woche
ins Trainingslager nach Doha.
Offensivstar Arjen Robben sagt:
„Es wird ganz wichtig sein, dass
wir konzentriert arbeiten, denn
in der Rückrunde kommen die
großen Spiele.“

Tatsächlich ist die Vorberei-
tung vor allem eine Vorberei-
tung auf die Champions League.
In der Bundesliga scheint alles
klar: Die Münchner haben be-
reits elf Punkte Vorsprung auf
den Tabellenzweiten VfL Wolfs-
burg. Und können diesen gleich
im ersten Spiel der Rückrunde
ausbauen, wenn sie am 30. Janu-
ar beim VfL antreten.

In der Königsklasse hingegen
dürfte der Weg zum angestreb-
ten Titel deutlich schwieriger
werden. Für das Achtelfinale
ist ihnen noch ein verhältnis-
mäßig einfacher Gegner zuge-
lost worden, im März spielen
sie gegen den ukrainischen
Meister Schachtar Donezk.
Sollten die Bayern weiterkom-
men, drohen ihnen in den
kommenden Runden aller-
dings Aufeinandertreffen mit
Topklubs wie Real Madrid, dem

sind die Innenverteidiger Holger
Badstuber (Muskelsehnenriss),
Medhi Benatia (Leistenverlet-
zung) und Ersatztorwart Tom
Starke (Syndesmoseriss) wieder
belastbar. Bis spätestens Ende
Februar sollen auch Kapitän Phi-
lipp Lahm, bis März Javi Marti-
nez (Kreuzbandriss) sowie Gu-
ardiolas Schlüsselspieler Thiago
(Innenbandriss) wieder spielbe-
reit sein. Rechtzeitig zu den
Spielen gegen die „ganz Großen“
könnten die Bayern in Bestbeset-
zungen antreten.

Xherdan Shaqiri hingegen
wird aller Voraussicht nach kein
Pflichtspiel mehr für den Klub
bestreiten. Der Schweizer Natio-
nalspieler will mehr Einsätze
und hat dies in den vergangenen
Monaten mehrfach öffentlich
betont. Guardiola hat dies nicht
sonderlich gefallen, zuletzt
wechselte er den 23-jährigen Of-
fensivprofi meist nicht einmal
mehr ein. Unter anderem ist In-
ter Mailand, der neue Verein von

Weltmeister Lukas Podolski, an
Shaqiri interessiert. Die Italiener
sollen bereit sein, ihn für zwei
Millionen Euro bis zum Ende
der Saison auszuleihen. Ein an-
schließender Kauf wäre wohl für
eine Summe zwischen 13 und 15
Millionen Euro möglich. Shaqi-
ris Vertrag bei den Bayern gilt
noch bis zum Sommer 2016, das
Internet-Portal „transfermarkt-
.de“ schätzt seinen Marktwert
auf 20 Millionen Euro.

Fix ist hingegen der vorüber-
gehende Abgang von Pierre-
Emile Höjbjerg. Der Däne ver-
stärkt in der Rückrunde laut
seinem Berater zur Leihe den
FC Augsburg. Der 19-Jährige
spielt seit Juli 2012 für die
Münchner und hat dort einen
Vertrag bis 2016.

In der Hinrunde verlor der
FC Bayern in drei Wettbewer-
ben nur ein Spiel. Aber das ist
Vergangenheit, sagt Sportvor-
stand Matthias Sammer. Guar-
diolas Mission hat begonnen.

Alle Lichter sind auf Pep Guardiola gerichtet
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Guardiola startet
die Mission 2015

Geht es nach den Verantwort-
lichen des FC Bayern, sollen
so bald wie möglich weitere
Zugänge vermeldet werden.
Während der Winterpause
verpflichtete der Rekord-
meister den U-19-Europameis-
ter Joshua Kimmich vom VfB
Stuttgart, der 19-Jährige
kommt zum 1. Juli. Zudem hat
der Klub das erst 13-jährige,
österreichische Talent Flavius
Daniliuc von Real Madrid
verpflichtet. Folgen soll Mar-
tin Ödegaard. Der Norweger
ist 16 Jahre jung und gilt als
Europas begehrtester Links-
fuß. Aus Norwegen ist al-
lerdings zu hören, dass die
Königlichen von Real Madrid
die besten Karten im Poker
um ihn haben soll.

BAYERN PLANT 
DIE ZUKUNFT

Champions-League-Sieg ist
das Ziel. Erstes Training des
Jahres vor 300 Fans
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NÜRNBERG – Am Mittwoch be-
gann vor dem Amtsgericht
Nürnberg der Prozess gegen
Fußballprofi Timo Gebhart vom
1. FC Nürnberg. Die Staatsan-
waltschaft wirft dem 25-Jährigen
Körperverletzung, Beleidigung
und Bedrohung vor.

Gebhart soll im Februar 2013
in einem Nürnberger Szenelokal
eine Frau erst geschlagen und
dann sogar gewürgt haben, heißt
es in der Anklageschrift. Zudem
wird Gebhart vorgeworfen, im
Oktober 2013 in einer Diskothek
einen Türsteher verletzt und be-
droht zu haben. Gebhart selbst
äußerte sich nicht zu den Vor-
würfen. Anwalt Harald Straßner

hatte die Anklagepunkte jedoch
schon zuvor zurückgewiesen.

Die Staatsanwaltschaft Nürn-
berg wollte der Verteidigung
beim Prozessauftakt entgegen-
kommen. Ein Geständnis von
Gebhart würde sich strafmil-
dernd auswirken. Doch Straßner
lehnte einen Deal ab, plädiert
weiter auf Freispruch.

Gebhart droht nun eine Haft-
strafe von zehn Monaten bis zu
einem Jahr, die auch auf Bewäh-
rung ausgesetzt werden könnte.

FCN-Profi
Timo Gebhart
vor Gericht
Jetzt droht ihm sogar
eine Haftstrafe

Nürnberg-Profi Gebhart muss
sich vor Gericht verantworten
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PATRICK KRULL

Es ist nicht mehr recht aus-
zumachen, welcher Wen-
depunkt des Lebens Paul

Gascoigne auf diese fatale Tour
der Selbstzerstörung führte.

Vielleicht besiegelte sich sein
Schicksal schon im ganz frühen
Kindesalter. Der Vater arbeitslos
nach einem Schlaganfall und ge-
walttätig, die Mutter nie da, weil
sie die fünfköpfige Familie ir-
gendwie durchbringen musste.
Sie alle lebten in nur einem Zim-
mer im rauen Arbeiterviertel Ga-
teshead. Der kleine Paul, unsi-
cher und scheu schon da-
mals, sucht Halt. Er findet
ihn aber nicht. Eine Kinder-
seele kann das deformieren.

Eventuell bahnte sich das
Leben in der Sackgasse
auch erst für den zehn Jahre
alten Paul an. Beim Spielen
wird der Freund seines klei-
nen Bruders überfahren.
Paul Gascoigne hockt ne-
ben der Leiche, bis der
Krankenwagen kommt. Der
tote Junge heißt Stephen, und
Gascoigne gibt sich damals die
Schuld an alledem.

Jahrzehnte später gesteht der
mittlerweile komplett gestrau-
chelte Fußballheld Englands,
dass ihm die Geschichte noch
immer „im Kopf herumgeistert“
und ihn nach wie vor „in Tränen
ausbrechen“ lässt. Schuldgefüh-
le sind ein starkes Motiv, um das
eigene Leben einfach so aus der
Spur kommen zu lassen.

Es kann auch gut sein, dass es
nur der erste Drink war, der Gas-
coigne ins Verderben führte. Mit
14 Jahren schüttete er einen drei-
fachen Wodka runter. Kam er da
auf den Geschmack? Lernte er
da zu schätzen, dass ein freudlo-
ses Leben wie seines benebelt
leichter erträglich zu sein
scheint?

Denkbar auch, dass sich der
Niedergang erst 1991 unaufhalt-
sam Bahn brach. Gascoigne war
da gerade mal 24 Jahre alt, ein
Held und Genie auf dem Platz.
Wohl der Beste, den England seit
Jahrzehnten hervorgebracht hat-
te, ganz sicher aber der überra-
gende Spieler seiner Generation.
Doch im Cup-Finale seines
Klubs Tottenham Hotspur gegen
Nottingham Forest wird diese
Erfolgsgeschichte fürs Erste jäh
unterbrochen.

Er foult einen Gegenspieler,
und dabei reißt ihm das Kreuz-
band. 16 Monate muss er wegen
der Verletzung pausieren, der
Wechsel zu Lazio Rom muss auf-
geschoben werden. 16 Monate
ohne seinen Lebensinhalt sind
für einen, der sich ausschließlich
über seinen Sport definiert, also
eine gefühlte Ewigkeit. Als die zu
Ende war, begann sein schlei-
chender Abstieg, sportlich wie
privat.

Er hatte einige Monate zuvor
schon mit dem Trinken angefan-
gen, sich im Dauerrausch verlo-
ren. Auf einen dreifachen Baileys
machte er Schaum, so dachten
alle, er trinke einfach nur viele
Cappuccinos. Alkoholiker sind
recht erfinderisch bei ihren Ver-

schleierungsmethoden, Gascoi-
gne trieb sie zur Perfektion. Er
trank keinen Tropfen, bis das
letzte Training des Tages been-
det war. Gegen 18 Uhr fing er
dann an und hörte erst auf, wenn
er ins Koma fiel. Am nächsten
Tag stand er dann wieder auf
dem Platz, als sei nichts gesche-
hen. Er war als Fußballer ein zä-
her Kämpfer, ebenso zäh steckte
er auch seine Suffnächte weg.
Nur an den Abenden vor den
Spielen blieb er trocken. Zu-
nächst jedenfalls.

Natürlich musste das irgend-
wann schiefgehen, doch in der
Karriere des Paul Gascoigne
vollzog sich der Prozess des

Scheiterns erstaunlich langsam
für seinen räuberischen Lebens-
wandel. Der offensive Mittel-
feldspieler lebte fortan recht gut
davon, weiter als genialer Strate-
ge gesehen zu werden, der er
mehr und mehr nicht mehr war.
Und er genoss insbesondere auf
der Insel Sympathien, allen Es-
kapaden zum Trotz. England
liebt Aufsteiger aus dem Arbei-
terviertel, die Kindsköpfe geblie-
ben sind. Und England liebt Pro-
minente, die Eskapaden produ-
zieren. Gascoigne lieferte sie wie
am Fließband.

Vielleicht war es auch das
schlichte Gemüt des Paul Gas-
coigne, das erst seine Karriere

Damals noch trocken: Gascoigne zu seiner Zeit in London
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Literweise Gin,
Bier und ein paar
Linien Koks 

Gascoigne
(u.) feiert
sein Tor im
EM-Spiel
1996 gegen
Schottland
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Das Leben des Paul Gascoigne – vom
Besten seiner Zeit zur Lachnummer

IDOLE
AM

ABGRUND

Paul Gascoigne

und danach auch sein Leben rui-
nierte. Das englische Fußballidol
George Best, selbst ein ähnlich
haltloser Geselle wie Gascoigne,
sagte über ihn mal: „Gazzas IQ
ist niedriger als die Nummer auf
seinem Trikot. Darauf fragte er
mich: ,Was ist ein IQ?‘“ Mit 14
Jahren hatte Gascoigne die
Schule abgebrochen, im festen
Glauben, Karriere als Fußballer
zu machen. „Gascoigne ist
dumm wie ein Besen“, sagte der
ehemalige englische National-
trainer Bobby Robson mal.

Tatsächlich kann einer wohl
kaum tiefer sinken als Gascoi-
gne. Der Held ist zur Lachnum-
mer geworden, bestenfalls ern-
tet er noch Mitleid. Sein Elend
hat er hinlänglich selbst doku-
mentiert, in seinen Biografien
(„Gazza. My Story“ und „Glorio-
us“) sowie in zahlreichen Talk-
shows. Dadurch ist bekannt,
dass er eine Zeitlang zwei batte-
riebetriebene Spielzeug-Papa-
geien zu seinen engsten Freun-
den zählte.

Gascoigne war Stammgast in
Entzugskliniken und Psycha-
trien. Den Alkohol ergänzte er
bald mit Tabletten und Kokain.
Ein Tag im Leben des Paul Gas-
coigne beschrieb er selbst mal
so: literweise Gin oder Whisky,
ein Dutzend Flaschen belgisches
Bier, ein paar Linien Koks, vor
Spielen Brandy und Koks, kaum
Schlaf und Essen.

Gascoigne wurde auch auffäl-
lig, weil er sich in Hotels rohe
Leber bestellte, die er gewöhn-
lich erst am Tag danach aß und
glaubte, das täte seinem Blut gut.
Er sagte auch: „Ich hatte Angst,
Wasser zu trinken, weil ich dach-
te, es würde mich umbringen.“

Der heute 47 Jahre alte Paul
Gascoigne ist ein Gescheiterter,
ein kranker Mann, ein körperli-
ches Wrack. Bankrott trotz der
rund 30 Millionen Euro, die er im
Laufe seines Fußballerlebens ver-
dient hat. Und einsam, „weil ich
ein selbstsüchtiges Arschloch
bin“, wie er einst sagte. Seine ehe-
malige Frau Sheryl, die sich 1998
von ihm scheiden ließ, gab mal ei-
nen Einblick, wie sich Gascoigne
privat so gebärdete und ihre Ehe
zur Hölle machte: „Paul war es
gewohnt, sich mir aufzuzwingen.
Auch wenn ich ,Nein‘ sagte, hat er
nicht aufgehört. Zehnmal am Tag
waren für ihn total normal. Aber
das war immer noch besser, als
mich zu schlagen.“

Ihr gemeinsamer Sohn sagte
vor einigen Jahren, er gehe da-
von aus, dass sein Vater bald tot
sei. Er war da zwölf Jahre alt und
saß mit seiner Mutter in einer
Fernsehshow. „Ich will nicht all
meine Tränen an ihn verschwen-
den“, sagte Regan Gascoigne
und erzählte wie zum Trotz eine
ziemlich unappetitliche Ge-
schichte: „Wir beide lagen in ei-
nem Hotel auf einem Bett. Er
hatte eine Tüte mit Süßigkeiten.
Er aß sie, übergab sich in die Tü-
te, griff wieder hinein und aß
weiter.“

Regans Geburt verpasste Gas-
coigne übrigens, weil er es vor-
zog, im 500 Kilometer entfern-
ten Newcastle zu feiern.

Josep Maria Bartomeu, Präsi-
dent des spanischen Fußball-
Traditionsklubs FC Barcelona,
hat für das Ende der Saison Neu-
wahlen bei den Katalanen ange-
kündigt, um „die angespannte
Stimmung zu entspannen“. Ei-
gentlich läuft die Amtszeit von
Bartomeu noch bis Sommer
2016.

Beim Champions-League-
Teilnehmer hängt derzeit der
Haussegen schief. Sportdirektor
Andoni Zubizarreta wurde ent-
lassen, sein Assistent Carles
Puyol trat zurück, Trainer Luis
Enrique steht unter Druck und
soll von Superstar Lionel Messi
aus dem Amt gedrängt werden.
Nach Medienberichten droht
wegen der Querelen sogar der
Abgang des Argentineirs.

Barca-Präsident
kündigt
Neuwahlen an

Letzter Teil
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FUSSBALL
Steven Gerrard
wechselt zu LA Galaxy
Steven Gerrard wechselt wie
erwartet im Sommer vom 18-
maligen englischen Fußball-
Meister FC Liverpool zu Los
Angeles Galaxy in die nord-
amerikanische Major League
Soccer (MLS). Das bestätigten
die Reds am Mittwoch Nach-
mittag, nachdem Galaxy-Trainer
Bruce Arena es bereits zuvor in
einem Interview mit der Los
Angeles Times verraten hatte.
„Ich bin sehr auf das nächste
Kapitel meiner Karriere in den
USA mit Galaxy gespannt“,
sagte Liverpool-Legende und
Kapitän Steven Gerrard.

TENNIS
Doha: Brown gewinnt
deutsches Duell
Dustin Brown (Foto) hat das
deutsche Zweitrunden-Duell
beim ATP-Turnier von Doha
gegen Jan-Lennard Struff ge-
wonnen und ist ins Viertelfinale
eingezogen. Der Profi aus Win-
sen/Aller setzte sich mit 7:6
(11:9), 6:4 durch. Er trifft bei der
mit 1,22 Millionen Dollar dotier-

ten Hartplatzveranstaltung auf
den Sieger der Partie zwischen
dem an Nummer vier gesetzten
Spanier David Ferrer und
Landsmann Fernando Verdasco.

HANDBALL
DHB wirft Trainer
Jensen raus
Der Deutsche Handballbund hat
die Konsequenzen aus dem
schwachen EM-Abschneiden
gezogen und den Vertrag mit
Frauen-Bundestrainer Heine
Jensen aufgelöst. Der Coach sei
in beiderseitigem Einverneh-
men rückwirkend zum 31. De-
zember 2014 von seinen Auf-
gaben entbunden worden, hieß
es. „Wir haben eine mit Platz
zehn enttäuschende Europa-
meisterschaft hinter uns“, sagte
DHB-Präsident Bernhard Bauer.

BIATHLON 
Deutsche Frauen-Staffel
Zehnte in Oberhof
Die deutsche Frauen-Staffel ist
beim Weltcup in Oberhof deut-
lich am Podest vorbeigelaufen.
Das ohne die erkrankte Franzis-
ka Hildebrand angetretene
deutsche Quartett belegte beim
Sieg Tschechiens Platz zehn.
Zweiter wurde Frankreich vor
Weißrussland. Luise Kummer,
Vanessa Hinz, Karolin Horchler
und Franziska Preuß hatten im
Ziel 3:31,0 Minuten Rückstand. 

KOMPAKT

AF
P/

KA
RI

M
 JA

AF
AR

 

JENS HUNGERMANN

Vorausschauendes Fahren
ist immer empfehlens-
wert. So hält es Marcel

Kittel, 26, im wahren Leben wie
im Beruf. Und zumal in seiner
Profession sollte das Motto tun-
lichst befolgen, wer keine un-
liebsamen Überraschungen erle-
ben will. Kittel ist Profiradsport-
ler. Seit neuestem fährt der Er-
furter für eine quasi deutsche
Mannschaft. 

An diesem Mittwoch wurde
das in dieser Konstellation neue
Team Giant-Alpecin mit viel
Brimborium vorgestellt. Im
Kern ist es wie die Vorgänger-
Equipe Giant-Shimano nieder-
ländisch geprägt, jedoch hat
Teammanager Iwan Speken-
brink die Lizenz inzwischen in
Deutschland gelöst und die Bie-
lefelder Unternehmensgruppe
Dr. Wolff (u.a. Alpecin) als
Sponsor an Bord geholt.

Seit das Team Milram Ende
2010 aufgelöst wurde, geht damit
erstmals wieder ein deutsches
Team in der ersten Liga des Stra-
ßenradsports, der UCI World
Tour, an den Start. 

Wohl kein Zufall: Am selben
Tag, als in Berlin die 27-köpfige
Mannschaft vor prominenten

Gästen – darunter der sportaffi-
ne Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) – präsentiert wur-
de, bestätigte die ARD ihr
„Comeback“ im Radsport. Dem-
nach wird die Tour de France
vom 4. bis 26. Juli erstmals seit
2012 wieder täglich live im Ers-
ten zu sehen sein. Mit dem
Tourveranstalter ASO einigte
sich die ARD zunächst auf einen
Zweijahresvertrag.

Kein Wunder, dass Kittel und
Kollegen in einer ehedem auf-
grund chronischer Dopingdebat-
ten darbenden Branche Rücken-
wind verspüren. „Die Leute, die
im Radsport Verantwortung tra-

gen, erkennen, dass der Rad-
sport in Deutschland Fahrt auf-
nimmt. Diese Chancen wollen
wir nicht verpassen“, sagt der
Weltklasse-Sprinter, der 2014
vier von sagenhaften sieben
deutschen Etappenerfolgen bei
der Tour gefeiert hat, und weite-
re Großtaten nun als Verpflich-
tung sieht. 

Seit Jahren fährt der Rad-
sport-Weltverband einen neuen
Globalisierungskurs mit immer
mehr Rennen quer über die Kon-
tinente. Soll keiner meinen, das
Team Giant-Alpecin wäre durch
seine beim Bund Deutscher Rad-
fahrer (BDR) gelösten Lizenz

und einem Co-Geldgeber aus
Bielefeld durch und durch
deutsch. Nur fünf der 27 Profis
stammen aus Deutschland.

Dem Radsport ist das Publi-
kum hierzulande – bei aller ge-
botener Skepsis – eigentlich zu-
geneigt. Tour-Chef Christian
Prudhomme weiß um die Bedeu-
tung des Wirtschaftsstandorts,
er hat einen Mut machenden
Trend ausgemacht: „Wir hatten
zwischen 2006 und 2014 insge-
samt 250 internationale Bewer-
bungen um Tour-Etappen. Da-
von kam nur eine aus Deutsch-
land.“ Aus Mannheim nämlich.
Nun flatterten Prudhomme nach
eigenen Angaben seit Ende Ok-
tober gleich vier Bewerbungen
aus Deutschland ins Haus, unter
anderen aus Münster und Saar-
brücken.

Mit einem kolportierten Jah-
resbudget von rund zwölf Millio-
nen Euro liegt das Giant-Alpecin
Team im oberen Mittelfeld unter
den World-Tour-Mannschaften.
Dr. Wolff lässt sich das zunächst
auf vier Jahre angelegte Engage-
ment dem Vernehmen nach 16
Millionen Euro kosten. 

Profi-Straßenradsport hat da-
bei ein vergleichsweise blen-
dendes Kosten-Nutzen-Verhält-
nis, glaubt man Fachleuten. Al-
pecin gibt es neuerdings bei-
spielsweise in Hongkong und
Singapur zu kaufen. Eine globa-
lisierte Sportart soll demnach
einem Konzern, dessen Marke
einem Team gar seinen halben
Namen verleiht, bei seiner Glo-
balisierung helfen.

Dass Alpecin mit dem Slogan
„Doping für die Haare – nur für
die Haare“ beworben wird, ist ei-
ne Ironie am Rande. Spott steht
Eduard Dörrenberg gelassen ge-
genüber. „Der Slogan ist viel äl-
ter als alle Radsportprobleme,
den verwenden wir seit 2004
oder 2005“, sagt der Geschäfts-
führende Gesellschafter der Un-
ternehmensgruppe Dr. Wolff.
„Unsere Botschaft ist: Dieses
Produkt ist hochwirksam. Das
eine ist Werbung – das andere ist
Betrug im Sport. Und Betrug im
Sport ist für uns – wir engagie-
ren uns dort seit 100 Jahren – ein
totales No-Go. Der Verbraucher,
das wissen wir, kann sehr sorg-
sam unterscheiden zwischen
Werbung und Betrug.“

Das neue Team Giant-Alpecin posiert gemeinsam mit den Frauen vom Team Liv-Plantur in Berlin
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BISCHOFSHOFEN – Die Gründe
für Simon Ammanns Sturz-Dra-
ma am Dienstagabend beim Fi-
nale der Vierschanzentournee
sind vielschichtig. Es war wohl
eine Verkettung mehrerer Um-
stände: sein Sprungstil, seine
Herangehensweise, ein einge-
schlichener Fehler, die äußeren
Bedingungen und nicht zuletzt
auch jene Wunder-Bindung, mit
der er selbst einst das Skisprin-
gen revolutioniert hatte. 

Zu seinem Gesundheitszu-
stand gab es noch am Abend des
Unfalls leichte Entwarnung, er
sei stabil, ansprechbar und kön-
ne alles bewegen. Am Mitwoch-
mittag dann die Kunde durch
den Schweizer Skiverband, Am-
mann habe bei seinem heftigen
Sturz eine schwere Gehirner-
schütterung erlitten. Meistens
gehen Skisprung-Stürze nach
der Landung halbwegs glimpf-
lich aus, sehen schmerzhaft,
aber verkraftbar aus. Springer,
die den Flug heil nach unten

bringen und erst nach der Lan-
dung stürzen, stehen meist von
selbst wieder auf oder winken

zumindest den Zuschauern zu,
wenn sie aus dem Stadion getra-
gen werden. Simon Ammann
aber konnte nach seinem Sturz
in Bischofshofen erst einmal gar
nichts mehr. Der so versierte
und geniale Skispringer lag be-
wusstlos im Schnee. 

Seine Frau Yana und der Sohn
Theodore konnten nur zusehen.
Nach einer ersten Notfallversor-
gung wurde er mit schweren
Schürfwunden im Gesicht ab-
transportiert und liegt jetzt im
Krankenhaus von Schwarzach.

Simon Ammann – Glück im Unglück
Schweizer Skiverband gibt leichte Entwarnung nach Horror-Sturz in Bischofshofen

Im Auslauf verliert Ammann die
Kontrolle über seine Ski
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Das Comeback
des deutschen
Radsports
Erstes deutsches World-Tour-Team 
seit 2010 offiziell vorgestellt. Sprintstar
Marcel Kittel mit von der Partie
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Die perfekte Kombination:

DIE WELT Digital + 
iPad Air 2 oder iPad mini 3 

1 Die Ersparnis gilt bei der Finanzierung eines iPad Air 2, 128 GB, Wi-Fi (Gerätewert 689,00 €) inkl. WELT Digital Komplett und ePaper (Abo-Wert 623,76 €) zum Gesamtpreis von 839,76 € über die Laufzeit von 24 Monaten. Die Ersparnis variiert 
je nach ausgewähltem iPad und dessen Ausführung.     2 Preis bei Finanzierung der Gesamtkosten für die Mindestvertragslaufzeit über die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Barzahlungspreis zum 
Beispiel iPad mini 3, 16 GB, Wi-Fi + WELT DIGITAL Komplett mit ePaper für 24 Monate = 551,76 € (24 x 22,99 €) / iPad Air 2, 16 GB, Wi-Fi + WELT DIGITAL Komplett mit ePaper für 24 Monate = 647,76 € (24 x 26,99 €). Der Gesamtbetrag und die 
sich aus diesem ergebenden Monatsraten variieren je nach ausgewähltem Tablet und dessen Ausführung. Nettodarlehensbetrag entspricht dem Gesamtbetrag. Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzins 0,00 % p. a. Bonität vorausgesetzt. 
Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Verlängerung um jeweils einen weiteren Monat, wenn nicht bis 7 Tage vor Ablauf der laufenden Vertragsperiode gekündigt worden 
ist. Preis nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit: zzt. 25,99 €/Monat. Alle Preisangaben inkl. USt.     3 Das Angebot enthält keinen Vertrag für die Bereitstellung einer WLAN-Verbindung oder der Nutzung eines Mobilfunknetzes.

iPad Air 2 und iPad mini 3 
Wählen Sie eines der neuen Tablets von Apple in den 
Farben Gold, Silber und Spacegrau. Wahlweise mit 
16 GB, 64 GB oder 128 GB Speicherkapazität, online 
über WLAN oder WLAN + Mobilfunknetz 3.

WELT Digital Komplett
Entdecken Sie DIE WELT als Tablet App, 
Smartphone App und mit unbegrenztem 
Zugang auf der Website. Inklusive DIE WELT 
und WELT am SONNTAG als ePaper.

Gleich bestellen unter welt.de/ipad

Im Paket 
bis zu 

473 € 1 
sparen!

iPad Air 2
ab 26,99 €/Monat 2

iPad mini 3
ab 22,99 €/Monat 2
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BILDER

Wer an den Oman denkt, hat
schnell kilometerlange Wüsten-
abschnitte vor Augen. Die befin-
den sich aber vor allem im nörd-
lichen Teil des Landes, auch
„leeres Viertel“ genannt. Das
Hinterland dagegen besticht mit
Flora und Fauna und erstrahlt
besonders nach Regenfällen
auch abseits der Oasen. Fas-
zinierend zeigt sich die Natur
mit sattgrünen Landschaften
und einer artenreichen Tierwelt
von seiner schönsten Seite –
besonders in der Nähe des Mee-
res herrscht reger Fischerei-
betrieb. Natürlich hat der Oman
auch historisch und archäolo-
gisch viel zu bieten und ist seit
jeher das Land des Weihrauchs.
Unser Fotograf Eric Paul hat die
Facetten des kleinen arabischen
Sultanats eingefangen. 

Grünes
Wüstenland
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Ein Vierteljahrhundert nach dem
Zusammenbruch des kommunis-
tischen Imperiums haben sich

hierzulande Teile seiner Ideologie wie-
der durchgesetzt. Die Ansicht, an der
DDR könne nicht von Anfang an alles
schlecht gewesen sein und der Kom-
munismus sei eine moralisch gute Idee
gewesen, die nur schlecht ausgeführt
wurde, findet nicht nur beim Anhang
der SED-Nachfolgepartei Die Linke
Akzeptanz, sondern mittlerweile auch in
weiten Teilen des gesellschaftlichen
Mainstreams.

Folgerichtig ist auch der Vorwurf, ein
„Antikommunist“ zu sein, wieder ins
propagandistische Arsenal – nicht nur –
der Linken zurückgekehrt. Wen er trifft,
dem hängt das Odium des ewig gestrigen
Reaktionärs an. Dies umso mehr, als der
Kommunismus doch mausetot sei und
seine Verdammung somit eine Art politi-
scher Leichenschändung darstelle. Auf-
trieb hat die Renaissance des Antikom-
munismus-Vorwurfs ausgerechnet durch
Putins neosowjetische Aggressions-
politik bekommen. Wer sie beim Namen
nennt und ihr entschieden entgegen-
treten will, wird verdächtigt, anachro-
nistischen „antikommunistischen Re-
flexen“ nachzugeben – und das, obwohl

Putins autoritäres Regime zwar die Sow-
jetunion glorifiziert, dabei aber die Res-
tauration despotisch-klerikaler Struktu-
ren der Zarenzeit betreibt und fanatische
völkisch-nationalistische Antibolsche-
wisten zu seinen geistigen Ahnen zählt.
Auch dass die extreme Rechte West-
europas auf Putins Seite steht, hindert
linke Apologeten des Kreml-Herrn nicht
daran, dessen Gegner in eine verwerf-
liche Tradition „antikommunistischer“
Entspannungsfeinde zu stellen.

Doch was soll eigentlich ehrenrührig
daran sein, als Antikommunist zu gel-
ten? Zugegeben, ganz glücklich kann
man nicht damit sein, sich diesen Begriff
zu eigen zu machen. Suggeriert er doch,
man definiere sein Denken ausschließ-
lich oder doch zumindest primär im
Gegensatz zur kommunistischen Ideo-
logie. Gerechtfertigt ist eine antikom-
munistische Haltung jedoch nur, wenn
sie mit der Ablehnung jeder Form von
autoritärer und totalitärer Unterdrü-
ckung einhergeht. Denn es gibt ja tat-
sächlich eine bösartige, rechtsextreme
Form von Antikommunismus, die den
Kommunismus als Ausdruck einer „ent-
wurzelten“ Moderne bekämpft – mit
mörderischen Konsequenzen.

Doch im scharfen Gegensatz dazu
existiert schon seit der Errichtung der
ersten kommunistischen Diktatur durch
die Bolschewiki eine reiche bürgerlich-
liberale, aber auch sozialdemokratische,
libertär-sozialistische und anarchisti-
sche Traditionslinie eines entschieden
freiheitlichen Antikommunismus. Dieser
lehnt den Herrschaftsanspruch der mar-
xistischen und leninistischen Ge-
schichtsreligion ab, weil er vom ersten
Moment an durch systematischen Ter-
ror, Verfolgung jedes unabhängigen
Denkens, Auslöschung der Rechte des
Individuums und Liquidierung ganzer

gesellschaftlicher Klassen und Gruppen
charakterisiert war – durch den Versuch
also, die emanzipatorischen Errungen-
schaften der aufgeklärten Moderne mit
äußerster Gewalt zurückzudrehen.

Diese Tradition wollen die Apologe-
ten und Verharmloser des Kommunis-
mus dadurch diskreditieren, dass sie
diesen Antikommunismus mit der fa-
schistischen und nationalsozialistischen
Perversion des Antikommunismus in
eins setzen. Dabei wird oft suggeriert,
Antikommunismus und Antisemitismus
bildeten ein zusammenhängendes Syn-
drom. Als seien es nicht zuletzt jüdische
Intellektuelle wie Arthur Koestler,
Manès Sperber und Melvin Lasky gewe-
sen, die nach 1945 in vorderster Linie
eines konsequenten liberalen Antikom-
munismus standen. Dem von ihnen ins
Leben gerufenen Kongress für kulturelle
Freiheit gehörten in den Fünfzigerjahren
übrigens auch Sozialdemokraten wie
Willy Brandt an, der sich selbstver-
ständlich einen Antikommunisten und
„Kalten Krieger“ nannte. Aber auch Max
Horkheimer bezeichnete die DDR als
zweite totalitäre Diktatur in Deutsch-
land – ohne Scheu davor, deswegen der
Relativierung von NS-Verbrechen be-
zichtigt zu werden. Überdies gehörten
auch antisemitische Kampagnen, kos-
tümiert als Kampf gegen „Kosmopoli-
ten“ oder „zionistische Agenten“, zum
Repertoire kommunistischer Diktaturen.
Und Israel erwies sich im Kalten Krieg
als zuverlässige Bastion gegen die Aus-
breitung des Sowjetkommunismus, der
mittels seiner arabischen Verbündeten
einen unerklärten Krieg gegen den jü-
dischen Staat führte.

Gleichwohl hält sich hartnäckig der
Mythos, nach dem der Kommunismus
bei allen seinen Fehlern doch immer-
hin eine konsequent „antifaschisti-

sche“ Kraft gewesen sei. Doch warum
die in der Sowjetunion bereits vor
Hitlers Machtergreifung praktizierte
Massenvernichtung und -verfolgung
weniger ungeheuerlich sein soll, weil
das NS-System diese Untaten überbot
und mit dem Holocaust ein unver-
gleichliches Menschheitsverbrechen
beging, leuchtet nicht ein. Ausgeblen-
det wird in diesem Mythos auch der
Anteil der Kommunisten an der Zer-
störung der Weimarer Demokratie.
Nicht der Nationalsozialismus, son-
dern der „Sozialfaschismus“ der SPD
galt ihnen in deren Endphase als
Hauptfeind. Immer wieder gab es
zudem zur Weimarer Zeit von kom-
munistischer Seite Vorstöße, die ex-
treme Rechte für ein Zweckbündnis
gegen den verhassten „westlichen
Imperialismus“ zu gewinnen – bis
diese Liaison in Folge des Hitler-Sta-
lin-Pakts von 1939 zeitweilig fatale
Wirklichkeit wurde.

Als der Massenterror in der Sowjet-
union nach Stalins Tod nachließ, fing er
in anderen kommunistischen Staaten
erst richtig an. In der Volksrepublik
China fielen allein der „Kulturrevoluti-
on“ der 1960er-Jahre 20 Millionen Men-
schen zum Opfer. Und weit davon ent-
fernt, mit dem Ende des Sowjetblocks
spurlos verschwunden zu sein, existiert
kommunistische Herrschaft in modifi-
zierten Formen in Staaten wie China,
Nordkorea und Kuba weiter. Über die
Verwüstungen, die der Kommunismus
hinterlassen hat, den Schleier des Ver-
gessens zu legen, wäre zudem der si-
cherste Weg, seine mögliche Wiederauf-
erstehung zu begünstigen. Die propa-
gandistischen Erfolge, die Putin mit
seinen prosowjetischen Geschichts-
klitterungen erzielt, sollten uns dies-
bezüglich eine Warnung sein. In diesem
Sinne ist ein selbstbewusster demokrati-
scher Antikommunismus nicht nur zeit-
gemäß, sondern dringend notwendig -
um nach der rechten nunmehr die linke
Variante eines historischen „Schluss-
strichs“ zu verhindern.

richard.herzinger@weltn24.de

LEITARTIKEL

Lob des Antikommunismus

Ist es überholt, heute noch vor
der kommunistischen Ideologie
zu warnen? Das hat gute
bürgerliche Tradition und 
ist der Moderne verpflichtet.
Demokratischer
Antikommunismus ist nicht von
gestern, sondern dringend nötig

RICHARD HERZINGER

Wer die Verwüstungen vergisst, 
die der Kommunismus hinterließ,
begünstigt seine Rückkehr 
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Die Sache ist ernster, als viele sie
nehmen. Der Cyberangriff einer

prorussischen Hacker-Gruppe auf
Infrastruktur von Parlament und Re-
gierungseinrichtungen in Berlin ist die
Fortsetzung einer verdeckten Kriegs-
führung, die als konzertierte Aktion
die russische Aggression in der Ukrai-

ne begleitet. Über den Hintergrund
dieses Angriffs muss man sich keine
Illusionen machen. Dabei mag die
Bezeichnung „Hacker“ für die Gruppe
CyberBerkut, die für den Anschlag
verantwortlich zeichnet, relativ harm-
los klingen.
Aber dahinter stecken Kombattanten
des Kreml, die bereits im Zuge der
russischen Okkupation der Krim in
Kriegshandlungen involviert waren und
bereits das Nato-Hauptquartier in
Brüssel ebenso wie das ukrainische
Verteidigungsministerium angriffen.

Was kommt als nächstes? Ein deut-
sches Kraftwerk? Art und Umfang der
Angriffe weisen auf hochprofessionelle,
in die Kommandostruktur der Kreml-
Kriegsführung eingebundene Kräfte
hin. Flankierend dazu werden – wie
auch deutsche Geheimdienstkräfte
bestätigen – seit Monaten schon
kremlfreundliche Propagandafeldzüge
in sozialen Netzwerken beobachtet. 
Auch die Kommentarforen nahezu
aller deutschen Tageszeitungen und
TV-Sender werden immer wieder mit
einschlägiger Propaganda über-
schwemmt. Verharmlosend werden
die dahinterstehenden Aktivisten
gern als „Trolle“ bezeichnet. Cyber-
war ist eines der Gesichter des Krie-

ges unserer Zeit. Putins Russland
führt ihn, auch auf deutschem Boden.
Man mag die weltanschauliche Debat-
te über die „Putinversteher“ weiter
führen, in den Salons und am Stamm-
tisch. Unsere Sicherheitspolitiker
aber müssen endlich zur Kenntnis
nehmen, dass bei Angriffen auf inlän-
dische Infrastruktur ein Ende solcher
Debatten erreicht ist und die An-
gelegenheit zu einer Frage der Lan-
desverteidigung wird.
Wer damit wartet, bis Putin seine
Landnahmen und Cyberanschläge auf
andere Staaten offiziell als Krieg er-
klärt, wird erst nach Ende dieses Krie-
ges erkennen, dass er ihn verloren hat.

ulrich.clauss@weltn24.de

KOMMENTAR

ULRICH CLAUSS

Griff nach Westen

FORUM
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WIRTSCHAFT

FINANZMÄRKTE

Punkte

DezNovOkt

1260

1220

1180

1140

GOLD
Punkte

DezNovOkt

18100

17600

17100

16600

16100

DOW-JONES

Punkte

DezNovOkt

3310

3200

3090

2980

2870

EURO-STOXX-50
Punkte

DezNovOkt

10200

9600

9000

8400

DAX

06.01.15 1219,4007.01.15 17559,41

07.01.15 3026,7907.01.15 9518,18

Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

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

Adidas 55,16 1,01 93,13 52,94
Allianz 134,75 0,94 140,00 115,05
BASF 67,13 0,66 88,28 64,27
Bayer 110,45 0,00 121,40 91,31
Beiersdorf 66,84 0,92 77,33 60,78
BMW 86,29 0,54 96,10 74,74
Commerzbank 10,73 -0,19 14,48 9,92
Continental 168,50 0,39 183,25 136,85
Daimler 67,13 0,78 71,27 55,10
Deutsche Bank 24,05 0,54 38,15 22,66
Deutsche Boerse 60,29 2,45 63,29 49,90
Deutsche Post 26,31 0,19 28,47 21,55
Deutsche Telekom 12,99 2,85 13,88 10,07
E.ON 13,27 0,04 15,46 12,23
Fres.Med.Care 60,57 -0,96 62,67 46,70
Fresenius 42,55 -0,69 44,31 34,52
Heidelbg.Cement 57,59 1,12 68,66 48,32
Henkel Vz 89,68 0,71 90,78 72,16
Infi neon 8,61 1,49 9,46 6,77
K+S 23,20 1,42 27,25 19,12
Lanxess 35,04 -0,53 56,75 34,73
Linde 149,30 -0,67 158,45 137,05
Lufthansa 14,27 1,71 20,30 10,69
Merck 80,22 2,27 80,98 56,30
Münchener Rück 160,45 -0,16 170,40 141,10
RWE 24,11 -0,82 32,98 24,00
SAP 54,87 -0,36 63,01 50,08
Siemens 91,43 0,64 101,35 80,17
ThyssenKrupp 20,61 -0,96 22,80 16,84
VW Vz 178,50 0,62 204,45 147,40

Daten von:

RÜSSELSHEIM – Opel hat im
abgelaufenen Jahr trotz der
Ukraine-Krise europaweit mehr
Fahrzeuge verkauft und blickt
zuversichtlich ins laufende Jahr.
2014 seien rund 1,08 Millionen
Fahrzeuge zu den Kunden ge-
rollt, drei Prozent mehr als vor
Jahresfrist, teilte die GM-Toch-
ter mit. Damit seien Opel und die
britische Schwestermarke Vaux-
hall etwas stärker gewachsen als
der Gesamtmarkt, der nur um
zwei Prozent zugelegt habe.

Dies war zugleich der höchste
Jahresabsatz seit 2011, als Opel
nach jahrelanger Krise die Wen-
de einleitete. Kurz danach legten
die Rüsselsheimer mit einem
Sparprogramm die Grundlage
für massive Investitionen der
US-Mutter in neue Modelle ihrer
Europa-Tochter. Zuwächse ver-
buchte Opel im vergangenen
Jahr unter anderem in Deutsch-
land, Großbritannien, Frank-
reich, Italien und Spanien. 

Opel steigert
Absatz trotz
Ukraine-Krise

GERHARD HEGMANN

Das seit zwei Jahren boo-
mende Geschäft mit
Fernbusreisen soll einen

schwergewichtigen Marktführer
bekommen. Die Nummer eins
und zwei der Anbieter, Mein-
Fernbus und Flixbus, wollen sich
zusammenschließen. 

Die beiden Branchenneulinge,
die zusammen bereits etwa 75
Prozent des gesamten Strecken-
netzes abdecken, verkaufen ihr
Zusammenrücken als Wachs-
tumsstrategie. Sie wollen künftig
auch in Europa ein Fernbusnetz
aufbauen, teilten die in Berlin
und München ansässigen Unter-
nehmen mit. 

Dafür holen sie auch einen
neuen finanzstarken Geldgeber
an Bord. Der Finanzinvestor Ge-
neral Atlantic aus den Vereinig-
ten Staaten wird sich als Wachs-
tumsfinanzier mit einem Min-
derheitsanteil beteiligen. 

Der Zusammenschluss von
MeinFernbus und Flixbus ist ein
weiterer Paukenschlag in dem
von Preiskämpfen geprägten
Fernbusmarkt. Im vergangenen
Herbst hatte der ADAC seinen
Ausstieg aus der Gemeinschafts-
firma mit der Post im Fernbus-
geschäft verkündet. Allein 2013
hatte die Gemeinschaftsfirma
5,2 Millionen Euro Verlust einge-
fahren. Die jetzt vor dem Zusam-
menschluss stehenden Firmen
MeinFernbus und Flixbus verfol-
gen aber ein anderes Geschäfts-
modell, weil sie selbst nicht in
die Busse investieren. Sie operie-
ren stattdessen als Dachfirmen,
die mit 88 sowie 72 mittelständi-
schen Busunternehmen zusam-
menarbeiten.

Die MeinFernbus GmbH be-
schäftigt an ihrem Sitz in Berlin
250 Menschen, die Flixbus
GmbH in München 230. Hinzu
kommen mehrere Hundert Fah-
rer und Disponenten bei den
mittelständischen Partnern.
Zum Sitz des fusionierten Unter-
nehmens machten die Beteilig-
ten keine Angaben. Nach Infor-
mationen der Berliner Industrie-
und Handelskammer wird es die
Bundeshauptstadt sein. 

„Berlin ist schon heute das
wichtigste Drehkreuz im Fern-
busmarkt“, teilte die Kammer

mit. Einzelheiten zum Zusam-
menschluss sollen an diesem
Freitag verkündet werden. Nach
Informationen der „Welt“ ist ei-
ne Holding-Dachfirma geplant.
Die beiden Marken sollen beste-
hen bleiben. Eine Sprecherin
von Flixbus sprach trotz der
Größenunterschiede der Firmen
von einem „Zusammenschluss
auf Augenhöhe“. 

Die Dachgesellschaft MFB
Mein Fernbus hatte 2014 gut sie-
ben Millionen Fahrgäste. Flix-
Bus spricht von vier Millionen
Fahrgästen seitdem die Firma
im Jahr 2013 mit der Liberalisie-
rung des Fernbusmarktes ge-
startet war. 2014 sei voraussicht-
lich mit Gewinn abgeschlossen
worden, heißt es bei MFB. Ge-
meinsam kämen die Firmen da-
mit auf grob elf Millionen Fahr-
gäste 2014 – bei einer Gesamt-

zahl von etwa 20 Millionen
Fernbuspassagieren. 2013 gab es
insgesamt erst 8,3 Millionen
Fernbusnutzer.

Als neuer Gesellschafter tritt
der US-Finanzinvestor General
Atlantic in das Bündnis ein. „Wir
sind überzeugt, dass der Fern-
busmarkt in Deutschland noch
in den Kinderschuhen steckt
und weiter stark wächst“, erklär-
te Jörn Nikolay, Deutschland-
chef von General Atlantic auf
Anfrage. „Es gibt noch ein gro-
ßes Potenzial, denn es ist gelun-
gen, neue Kunden für Fernbus-
fahrten zu gewinnen, die nicht
mit der Bahn fahren.“ Als
Wachstumskapitalgeber werde
der Kurs der Jung-Unternehmer
der beiden Firmen bei der Euro-
pa-Expansion unterstützt. 

Über die Gesamthöhe des In-
vestments werden keine konkre-

ten Angaben gemacht. General
Atlantic sei nach der Gruppe der
fünf Firmengründer dann zweit-
größter Gesellschafter vor den
bisherigen FlixBus-Miteigentü-
mern Holtzbrinck Venture, Un-
ternehmerTUM und Daimler Fi-
nancial Services. 

Der Zusammenschluss ist bis-
lang noch nicht beim Bundeskar-
tellamt angemeldet. Wahr-
scheinlich ist die Anmeldung
aber auch gar nicht nötig. So
müssen nach dem Wettbewerbs-
recht nur Zusammenschlüsse
angemeldet und gebilligt wer-
den, wenn die Beteiligten zu-
sammen auf mehr als 500 Millio-
nen Euro Umsatz weltweit kom-
men. Das sei bei den beiden Fir-
men nicht der Fall, heißt es.
Branchenkenner schätzen das
Umsatzvolumen des Gesamt-
marktes auf 300 bis 500 Millio-
nen Euro. 

Das Zusammenrücken von
MeinFernbus und FlixBus wird
auch als „Rüsten für den weite-
ren Wettbewerb“ gewertet. So
plant Megabus, Tochter des
schottischen Verkehrskonzerns
Stagecoach, seinen Markteintritt
in Deutschland.

Für das Marktforschungsin-
stitut IGES, das den Fernbus-
markt genauer unter die Lupe
nimmt, werden sich längerfristig
aus dem Kreis der aktuell knapp
30 Fernlinien-Betreiber nur drei,
vier größere Anbieter im deut-
schen Fernbusmarkt herauskris-
tallisieren. 

Das neue Bündnis sei ein
Schritt in der Konsolidierung.
Die IGES-Marktforscher erwar-
ten aus dem Zusammenschluss
kurzfristig keine weiteren Preis-
senkungen für die Kunden. Seit
der Öffnung des Marktes im Ja-
nuar 2013 ging der durchschnitt-
liche Kilometernormalpreis be-
reits um 14 Prozent zurück. Mit
dem Bündnis würde womöglich
die Auswahlmöglichkeit für die
Kunden sinken.

MeinFernbus-Gründer Tor-
ben Greve verspricht hingegen:
„Fernbusse fahren demnächst
noch öfter, noch schneller und
genauso günstig wie bisher.“ Die
Marktforscher erwarten, dass es
die Bahn in Zukunft mit einem
noch stärkeren Konkurrenten zu
tun hat. 

Im Moment ist MeinFernbus 
der Branchenprimus
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Flixbus und MeinFernbus
planen Fusion. Zusammen

decken sie schon 75 Prozent
des deutschen Netzes ab

Neuer 
Marktführer will
in ganz Europa

davonfahren 
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BERLIN – Der Preis für die welt-
weit wichtigste Ölsorte Brent ist
erstmals seit Mai 2009 wieder
unter die psychologisch wichtige
Marke von 50 Dollar gefallen.
Ein Barrel (Fass zu 159 Liter) hat
sich um 2,3 Prozent auf 49,95
Dollar verbilligt. Grund für den
Preisverfall sind ein weltweites
Überangebot bei gleichzeitig
schwächelnder Nachfrage.

Der Preisrutsch ist nicht auf
europäisches Öl beschränkt. Ein
Barrel des US-Öls WTI kostet in-
zwischen nur noch 47,34 Dollar.
Seit Mitte Juni haben sich damit

die Ölpreise halbiert. Das hat
zweierlei zur Folge: Nach Ein-
schätzung des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertages
(DIHK) wirkt der Preisverfall
zum einen wie ein milliarden-
schweres Konjunkturpaket.

Bleibe der Ölpreis auf dem ak-
tuellen Niveau, würden Unter-
nehmen und Verbraucher in die-
sem Jahr um 20 Milliarden Euro
entlastet, sagte DIHK-Hauptge-
schäftsführer Martin Wansleben
gegenüber „Bild“. „Der Ölpreis-
einbruch kommt als Konjunktur-
paket gerade recht.“ Die Ver-

braucher profitierten sowohl bei
den Benzin- als auch bei den
Heizkosten. „Aber auch die In-
dustrie spart ebenso wie Flugge-
sellschaften oder Spediteure“, so
Wansleben.

Zum anderen facht der Rutsch
des Ölpreises die Turbulenzen
beim Euro an. Denn der Preis-
sturz an den Ölmärkten verrin-
gert laut Experten die Inflations-
erwartungen für die Euro-Zone
und lässt somit weitere Geld-
spritzen der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) nötig erscheinen.
Spekulationen über diese Geld-

spritzen sowie einen Austritt
Griechenlands aus der Wäh-
rungsunion schicken derzeit den
Euro massiv auf Talfahrt.

Die hat sich in den vergange-
nen Tagen deutlich beschleu-
nigt. In der Nacht zum Mittwoch
fiel der Euro auf 1,1853 Dollar und
notierte damit so niedrig wie seit
Ende Februar 2006 nicht mehr.
„Sollte sich der Euro im Wo-
chenverlauf nicht mehr erholen,
könnte er schnell unter 1,15 oder
sogar 1,12 Dollar absacken“,
warnte ein Händler. Sowohl
technisch als auch fundamental

sei der Euro angeschlagen. Auf
dem Höhepunkt der Schulden-
krise im Mai 2010 hatte der Euro
die wichtige Marke von 1,1875
Dollar noch gehalten.

Als weiterer entscheidender
Grund für die Euro-Schwäche
gilt auch die Aussicht auf stei-
gende Zinsen in den USA. Die
US-Notenbank hatte im vergan-
genen Jahr die Geldschleusen
für die inzwischen anziehende
Konjunktur geschlossen und
könnte 2015 erstmals seit Aus-
bruch der Finanzkrise 2007 die
Zinsen wieder erhöhen.

Nordseeöl kostet jetzt weniger als 50 Dollar
Die weiterhin sinkenden Preise verringern laut Experten auch die Inflationserwartungen für die Euro-Zone

ANJA ETTEL UND HOLGER
ZSCHÄPITZ

Die Zahl kommt so harm-
los daher: Um 0,2 Pro-
zent sind im Dezember

die Preise der Euro-Zone im Ver-
gleich zum Vorjahr gefallen. Und
eigentlich sind sinkende Preise
für den Verbraucher eine gute
Nachricht, bekommt er doch
mehr für sein Geld. Warum also
sollte man sich fürchten? 

Ganz einfach: Weil hinter dem
Mini-Minus bei den Preisen eine
gewaltige Gefahr lauert. Ein
Monster, das zu fürchten wir
verlernt haben, und das zu zäh-
men der Zentralbank unendlich
schwer fällt: die Deflation. 

Denn wenn die Preise erst
einmal ins Rutschen geraten
sind, schieben die Verbraucher
ihren Konsum und Firmen ihre
Investitionen auf. Es kommt zu
einer Pleitewelle, weil Schuld-
ner ihren Verbindlichkeiten
nicht mehr nachkommen kön-
nen. In der Folge gerät die ge-
samte Volkswirtschaft in eine
fatale Abwärtsspirale. Und
wenn das Monster erst mal rich-
tig zugepackt hat, ist es kaum
noch zu stoppen.

Die Finanzmärkte hat das Un-
geheuer Deflation längst in eine
Art Schockstarre versetzt: Die
Sorge, dass Europa in den Bann
dieses Monsters geraten könnte,
hat den Euro mit 1,1843 Dollar
auf den tiefsten Stand seit 2006
abstürzen lassen. In einem sol-
chen Umfeld mag auch niemand
mehr Risiken eingehen. In Scha-
ren schichten die Investoren
deshalb ihr Geld in jene Anlei-
hen um, die als die sichersten

Sinkende Preise
bedrohen den
Wohlstand 
Erstmals seit der Wirtschaftskrise 2009
gibt es in der Euro-Zone eine Deflation

weltweit gelten: Die Rendite der
zehnjährigen Bundesanleihen et-
wa fiel heute auf 0,43 Prozent. 

Nach Angaben von Eurostat
ist die zuletzt gemessene Inflati-
onsrate von minus 0,2 Prozent
der niedrigste Stand seit mehr
als fünf Jahren. Grund für den
Rückgang waren vor allem die
fallenden Preise für Öl und Ben-
zin. Im Oktober 2009 war die
Teuerung ähnlich schwach, da-
mals befand sich Europa in der
schlimmsten Wirtschaftskrise
seit dem Zweiten Weltkrieg. 

Vor fünf Jahren blieb der Aus-
rutscher in Richtung Deflation
eine Episode: Nach fünf Mona-
ten begannen die Preise dank
weltweiter Konjunkturprogram-
me wieder zu steigen. Doch so
schnell wird man das Monster
diesmal nicht mehr vertreiben
können. Das liegt vor allem am
Ölpreis, der mit unter 50 Dollar
je Barrel der Sorte Brent eben-
falls so niedrig notiert wie seit
2009 nicht mehr. 

Damals erholten sich die No-
tierungen allerdings schnell wie-
der, als die Nachfrage nach dem
Energieträger wieder anzog.
Diesmal jedoch liegt der Ölpreis-
absturz nicht an einer zu niedri-
gen Nachfrage, sondern vor al-
lem an einer Angebotsschwem-
me, ausgelöst durch den Boom
bei Schiefergas und -öl in den
USA. Experten sprechen von ei-
nem neuen Zeitalter am Energie-
markt. Es gibt allerdings auch
Stimmen, die davor warnen, von
einer fallenden Zahl gleich auf
ein ganzes Monster zu schließen:

„Man muss das Wort Deflati-
on schon korrekt gebrauchen“,
sagt beispielsweise Patrick Ar-

deutlich unter dem langjährigen
Schnitt von zwei Prozent. Nor-
malerweise sind die Inflationser-
wartungen fest verankert und
bewegen sich daher nur sehr trä-
ge. Doch die Angst vor dem De-
flationsmonster hat diesen An-
ker gekappt. 

Auch die Experten wurden
von der Entwicklung überrollt.
Die Analysten der amerikani-
schen Großbank JPMorgan
mussten gleich zweimal binnen
einer Woche ihre Inflationsprog-
nosen stutzen. Nunmehr rech-
nen sie damit, dass die Preis-
rückgänge durch fast das gesam-
te Jahr hindurch anhalten wer-
den. Die Inflation könnte sogar
um bis zu 0,5 Prozent einbre-
chen, sollte der Ölpreis auf dem
aktuellen Niveau verharren.

Wie das Monster wütet, lässt
sich bereits in Italien beobach-
ten. Dort fallen die Preise seit
dem Sommer. Die Arbeitslosen-
quote hat im November mit 13,4
Prozent einen historischen Re-
kord erreicht. Vor allem junge
Menschen finden kaum noch ei-
nen Job. Die Jugendarbeitslosig-
keit erreichte mit 43,9 Prozent
ebenfalls ein historisches Hoch.

Für die Währungshüter der
Europäischen Zentralbank
(EZB) ist das eine brandgefähr-
liche Situation. Mit normalen
Mitteln ist es kaum noch mög-
lich, derart entfesselte Inflati-
onserwartungen wieder einzu-
fangen und das Deflations-
monster zu erlegen. EZB-Präsi-
dent Mario Draghi hat die Fi-
nanzmärkte deshalb schon
längst auf den nächsten großen
Schritt eingestimmt: den Anlei-
henkauf in ganz großem Stil, im
Notenbanker-Sprech „Quanti-
tative Easing“ (QE) genannt.
Damit will die EZB die Konjunk-
tur in Europa wieder in
Schwung bringen und die dro-
hende Deflation doch noch in
letzter Minute verhindern.

Doch der Preis dafür ist hoch,
denn die Wunderwaffe aus dem
Arsenal der Notenbanker birgt
finanzielle Risiken, die kein Par-
lament in Europa abgesegnet
hat. Am Ende ist das Deflations-
monster vielleicht besiegt, doch
es drohen neue Ungeheuer: et-
wa Spekulationsblasen oder
Pleitegeier.

tus, Chefökonom des französi-
schen Finanzhauses Natixis.
„Von Deflation spricht man erst
dann, wenn das Minus bei der
Inflationsrate durch eine gerin-
gere gesamtwirtschaftliche
Nachfrage entsteht. Wird der
Rückgang hingegen durch fal-
lende Rohstoffpreise ausgelöst,
ist das noch keine klassische De-
flation.“

Rechnet man die Energieprei-
se heraus, ist die Teuerungsrate
tatsächlich noch weit von Mi-
nuswerten entfernt. Die soge-
nannte Kernrate der Inflation,
bei der neben der Energie auch

die Entwicklung der in der Regel
stark schwankenden Lebensmit-
telpreise herausgerechnet wird,
lag im Dezember unverändert
bei 0,8 Prozent. Doch auch hier
hat sich der Abwärtstrend in
den vergangenen Monaten be-
schleunigt.

Entsprechend pessimistisch
sind viele Investoren gestimmt.
Ablesen lässt sich das an den In-
flationserwartungen. Für
Deutschland rechnen die Märkte
in den kommenden zehn Jahre
mit einer durchschnittlichen
Teuerung von 0,6 Prozent. Das
ist ein historisches Tief und liegt
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NEW YORK

Microsoft-Gründer Bill
Gates ist seinem er-
klärten Ziel ein biss-

chen näher gekommen, die
Trinkwasserprobleme der Welt
zu lösen. Am Dienstag stellte der
Multimilliardär in einem Inter-
netvideo eine Maschine vor, die
in rund fünf Minuten Abwasser
in Trinkwasser verwandelt.

Omniprocessor heißt die
Wundermaschine, die die Trink-
wasserversorgung der Dritten
Welt revolutionieren soll. Das
Besondere an dem Gerät: Es fil-
tert nicht nur das Wasser in eine
trinkbare Qualität, sondern es
produziert gleichzeitig aus den
menschlichen Abfällen auch
Elektrizität. Der Strom reicht

aus, um die Maschine anzutrei-
ben und zusätzlich an die lokale
Kommune verkauft zu werden.
So könnte der Besitzer seine In-
vestition nach einigen Jahren
amortisieren.

Erfunden hat den Omnipro-
cessor die Ingenieursfirma Jani-
cki Bioenergy aus Seattle, die
von der Bill & Melinda Gates
Foundation dafür finanzielle
Unterstützung bekommen hat.
Bislang existiert nur ein Proto-

typ in der Nähe von Seattle.
Noch in diesem Jahr könnte je-
doch ein Pilotprojekt in Dakar,
der Hauptstadt Senegals, star-
ten.

In den kommenden Jahren
dann will Gates den Omnipro-
cessor nach Indien und verschie-
dene afrikanische Länder brin-
gen. Jede der rund 1,5 Millionen
Dollar (1,3 Millionen Euro) teu-
ren Maschinen könnte täglich
den Abfall von 100.000 Men-
schen in 86.000 Liter Trinkwas-
ser „verwandeln“.

„Wenn wir Tausende dieser
Dinger in die Welt bringen, dann
stellen wir sicher, dass Men-
schen gesünder aufwachsen“,
sagte Gates. Lokale Unterneh-
mer könnten die Maschinen be-
treiben. „Wir würden eine Men-
ge Menschenleben retten.“

Das Potenzial des Omnipro-
cessors sei enorm, so Gates. 40
Prozent der Weltbevölkerung –
rund 2,5 Milliarden Menschen –
hätten keinen Zugang zu Sani-
täranlagen. Weitere 2,1 Millionen
Menschen in städtischen Regio-
nen nutzten Toiletten, die die
menschlichen Abfälle nicht si-
cher ableiten. Rund 1,5 Millionen
Kinder würden jedes Jahr durch
verunreinigtes Trinkwasser ster-
ben, sagte Gates.

In Entwicklungsländern seien
die Hälfte aller Krankenhauspa-
tienten in Behandlung, weil sie
durch verunreinigtes Wasser er-
krankt seien. Das alles würde
auch die Wirtschaftskraft dieser
Länder schwächen. Indien kos-
ten die mangelnden Sanitäranla-
gen jedes Jahr fast 54 Milliarden
Dollar oder 6,4 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts.

Der Omniprocessor könne da-
bei helfen, diese Probleme zu lö-
sen, sagte Gates. Herkömmliche

Abwasseranlagen bräuchten
Energie aus dem Stromnetz, lie-
ßen Dampf in die Atmosphäre ab
und nutzten oft zusätzlich Erd-
gas, um genug Hitze zu erzeu-
gen, die feuchten Exkremente zu

verbrennen. Der Omniprocessor
komme ohne zugekaufte Energie
aus und erzeuge zusätzlich noch
Trinkwasser.

Der Erfinder Peter Janicki er-
klärt, bei seinem Omniprocessor

handele es sich eigentlich um
drei Maschinen in einer: eine
Dampfmaschine, eine Müllver-
brennungsanlage und eine Was-
seraufbereitungsanlage. 

Im Video zeigt die Gates
Foundation, wie es funktioniert:
Zunächst wird das Abwasser in
die Maschine gepumpt. Diese
kocht dann den Mischmasch aus
Wasser und Exkrementen und
teilt die Masse auf in Wasser und
trockenen Abfall. Die festen
Stoffe werden unter enorm ho-
hen Temperaturen verbrannt
und erzeugen Dampf, der den
Generator der Maschine an-
treibt. Das Wasser wird mit der
Energie zu Trinkwasser gefiltert,
der restliche Strom wird in das
lokale Energienetz eingespeist.

Gates demonstriert, dass das
Wasser wirklich trinkbar ist – in-
dem er es vor laufender Kamera
trinkt. „Das ist so gut wie jedes
Wasser aus der Flasche.“

So will Gates Trinkwasserprobleme lösen 
Im Netz stellte der Microsoft-Gründer eine Maschine vor, die Abwasser in Minuten trinkbar macht

Bill Gates erklärt im Youtube-Clip den Omniprocessor
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Gates probiert das Wasser selbst
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NÜRNBERG – Die Arbeitslosig-
keit in Deutschland hat zum
Jahresende den geringsten De-
zember-Wert seit der Wieder-
vereinigung erreicht. 

Die Bundesagentur für Arbeit
(BA) registrierte im letzten Mo-
nat des vergangenen Jahres
2,764 Millionen Arbeitslose. Das
seien 47.000 mehr gewesen als
im November, allerdings ganze
110.000 weniger als im Dezem-
ber 2013, teilte die Behörde in
Nürnberg mit.

Der Dezember-Bestwert aus
dem Jahr 1991 wurde damit um
5000 Arbeitslose unterschritten.
Die Arbeitslosenquote lag bei 6,4
Prozent. Im Jahresdurchschnitt
2014 ging die Arbeitslosigkeit um
52.000 auf insgesamt 2,898 Mil-
lionen bei einer Quote von 6,7
Prozent zurück.

„Trotz geringer wirtschaftli-
cher Impulse hat sich der Ar-
beitsmarkt positiv entwickelt“,
sagte BA-Chef Frank-Jürgen
Weise. „2014 waren weniger
Menschen arbeitslos als ein Jahr
zuvor, Beschäftigung und Ein-
stellungsbereitschaft der Betrie-
be sind gewachsen.“

Auch zum Jahresende habe
sich der Arbeitsmarkt günstig
entwickelt. Der für die Jahreszeit
übliche Anstieg sei geringer aus-
gefallen als in den Vorjahren.
Unter Herausrechnung der Sai-
sonfaktoren sei die Arbeitslosig-
keit daher um 27.000 gefallen.
Experten hatten eine Abnahme
um 6000 erwartet. 

Zugleich warnte Ver.di-Chef
Frank Bsirske vor einer künfti-
gen Arbeitsplatzvernichtung
durch Computer.

Arbeitslosigkeit fällt im
Dezember auf 25-Jahres-Tief

Mehr zum ComfortCredit unter www.welt.de/welt-tipp-kredit 
oder telefonisch unter 0531 212-2800
(Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr und Samstag von 9.00 bis 15.00 Uhr)

Entscheiden auch Sie sich für den    flex iblen und günstigen  
ComfortCredit der  Volkswagen Bank. Jetzt als Aktions -
angebot  ComfortCredit.TopZins1 mit gebundenem  Sollzins-
satz von nur 3,92 % p.�a. – nur bis zum 15. Februar 2015.

KREDIT

So wie Lisa und Holger: Ihr 
ComfortCredit ist transparent 
und kalkulierbar. Hier haben 
sie einen Verfügungsrahmen 
in Höhe von 8.000,– Euro, 
den sie jederzeit in Anspruch 
nehmen können. Zum Beispiel 
für ein Kinderzimmer. Und 
gleich noch den passenden 
Kindersitz fürs Auto. Lisa und 
Holger freuen sich, dass 
sie beides bar bezah-
len und sich eine zu-
sätz liche monatliche 
Ratenbelastung er-

sparen können. Bei  ihrem 
ComfortCredit beträgt die 
 monatliche Rückzahlung 
gleichbleibend 80,– Euro, 
jederzeit können Lisa und 
 Holger aber auch erhö-
hen oder Sonderzahlun-
gen leisten.

Ein Kredit – 
alle Möglichkeiten!
Mit einem Kind ändert sich vieles. Planbarkeit bleibt dabei 
eines der wichtigsten Kriterien. Dazu gehört auch, sich 
nicht auf teure Ratenkäufe einlassen zu müssen. Sondern 
bar  bezahlen zu können – zu fairen Konditionen.

Der ComfortCredit 
der Volkswagen Bank

Für 12 Monate 3,92 % p.�a.1
8.000 € für 80 € monatlich

Aktionsangebot

ComfortCredit.TopZins1

Verfügungsrahmen: 8.000,– Euro
Vertragslaufzeit: unbefristet
Monatliche Rate: 80,– Euro
Gebundener Sollzinssatz: 3,92 % p. a. (für 12 Monate ab Kontoeröffnung) 

1 Der „ComfortCredit.TopZins“ ist ein Angebot 
für Kunden, die in den letzten 6 Monaten keinen 
ComfortCredit gehabt haben. Das Aktionsan-
gebot gilt nicht für Selbstständige und nur bei 
Kontoeröffnung bis zum 15.02.2015. Je Kunde 
kann nur ein ComfortCredit-Konto eröffnet 
werden. Für die Aktion gilt für 12 Monate nach 

Kontoeröffnung ein Sollzinssatz (gebunden) 
von 3,92 % p.�a. und ein fester Verfügungsrah-
men in Höhe von 8.000,– Euro. Nach dem Akti-
onszeitraum von  12 Monaten nach Kontoeröff-
nung gelten die dann gültigen Zinssätze für den 
ComfortCredit. Zzt. gilt ein Sollzinssatz (verän-
derlich) von 6,98 % p.�a. mit einem effektiven 

Jahreszins von 7,21 % (Stand: 15. Dezember 
2014). Bonität vorausgesetzt. Der Comfort-
Credit sowie der ComfortCredit.TopZins sind 
Angebote der Zweigniederlassung Irland der 
Volkswagen Bank GmbH. Alle Beispiele und Per-
sonen sind fiktiv und sollen nur modellhaft eine 
mögliche Lebenssituation darstellen.

Bis zu 70 % 
Zinsersparnis 
möglich

Nur
3,92 %1

Max. Zins
12,95 %

Ø Zins
9,85 %

6,98 %

Bis zu 49 % 
Zinsersparnis 
möglich

ComfortCredit.TopZins
Aktionszinssatz für
12 Monate

ComfortCredit
Standardzinssatz gilt
nach dem Aktions-
zeitraum

Dispokredite
anderer Banken

Quelle: FMH-Finanzberatung (www.fmh.de);  Stand: 15.12.2014

 ANZEIGE

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-01-08-ab-16 407272098ee103ba01965fb09ddf473d



SEITE 22 DIE WELT KOMPAKT DONNERSTAG, 8. JANUAR 2015

WIRTSCHAFT

BERLIN – Die deutschen Einzel-
händler haben ihren Umsatz
2014 angesichts der Rekordbe-
schäftigung und höherer Löhne
merklich gesteigert. Er dürfte
um 1,6 Prozent zugelegt haben,
schätzte das Statistische Bun-
desamt. Nach Abzug von Preis-
steigerungen ging es real um 1,2
Prozent nach oben.

In den beiden Vorjahren hatte
es lediglich zu einem realen Mi-
ni-Wachstum von 0,1 Prozent ge-
reicht. „Wir sind ganz zufrie-
den“, sagte der Sprecher des
Branchenverbandes HDE, Stefan
Hertel. Die Aussichten sind auch

dank weiterhin fallender Ölprei-
se gut: Sie dürften die Verbrau-
cher um viele Milliarden Euro
entlasten.

Zum Auftakt des wichtigen
Weihnachtsgeschäfts lief es für
die Einzelhändler besser als er-
wartet. Im November stieg der
Umsatz real um 1,0 Prozent zum
Vormonat. Ökonomen hatten
nur stagnierende Einnahmen er-
wartet. Besonders gut gingen die
Geschäfte im Internet- und Ver-
sandhandel sowie in Apotheken
und mit kosmetischen, pharma-
zeutischen und medizinischen
Produkten.

Höhere Löhne bescheren
Einzelhandel gutes Jahr

TOKIO – McDonald's hat sich
nach dem Fund von Plastikteilen
und einem Zahn in Gerichten bei
seinen Kunden entschuldigt. Die
Produktionsfabriken sowie die
Schnellrestaurants würden stär-
ker überwacht, kündigte der ja-
panische Ableger des US-Kon-
zerns am Mittwoch als Konse-
quenz an. So solle sichergestellt
werden, dass es keine weiteren
Zwischenfälle gebe.

Der Zahn eines Menschen war
im August in Pommes gefunden
worden, wie Manager von
McDonald's Japan bei einer
Pressekonferenz in Tokio erläu-

terten. Wie er dahin gekommen
sei, sei nicht klar.

Im Dezember habe sich ein
Kind am Mund eine Schnittver-
letzung durch ein Plastikstück

zugezogen, das in einem Schoko-
ladeneis gesteckt habe. Am Wo-
chenende schließlich tauchte ein
etwa vier Zentimeter großes Vi-
nyl-Stück in einem Chicken
McNugget auf, das in einer
McDonald's-Filiale im nordjapa-
nischen Aomori verkauft wor-
den war.

McDonald's hatte daraufhin
nach eigenen Angaben noch am
selben Tag die Produktion in der
thailändischen Fabrik gestoppt,
in der das betroffene Hähnchen-
gericht hergestellt worden war.
Der Fall werde noch weiter un-
tersucht. 

McDonald’s sagt „Gomen'nasai“
Japan: Die Fast-Food-Kette entschuldigt sich für Zahn im Essen

Eine McDonald’s-Filiale in der
japanischen Hauptstadt
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Die Idee ist gut: Elon
Musk, Visionär und Self-
made-Millionär, will die

Kalifornier künftig noch schnel-
ler als mit Flugzeugen durch den
Golden State transportieren.
Hyperloop heißt das anspruchs-
volle Projekt, Kern ist eine Art
riesiges Rohrpost-System. Mit-
tels Kapseln sollen Passagiere
künftig mit 1200 Stundenkilo-
metern in einen Fast-Vakuum
durch Stahlröhren flitzen – am
besten bis in die Innenstädte.
Kein Verkehrsmittel wäre
schneller, sauberer, moderner,
so Musk. 

Doch der Hyperloop steht –
von der technischen Herausfor-
derungen abgesehen – vor mäch-
tigen Hürden: den Befürwortern
der klassischen Eisenbahn. Seit
Jahren wird eine Superschnell-
zug-Strecke zwischen San
Francisco und Los Angeles ge-
plant. Es wäre dann die erste
überhaupt in den Vereinigten
Staaten. Lange hat sich nichts
bewegt, die „California High-
Speed Rail Authority“ (CHSRA)
schien nichts anderes zu sein als
ein Luftschloss. Musk sah seine
Chance. 

Doch jetzt ist der erfolgsver-
wöhnte Musk abgehängt wor-
den: Denn diese Woche haben
die Bauarbeiten für eine Super-
schnellzugstrecke zwischen den
Westküstenmetropolen San
Francisco und Los Angeles be-
gonnen. Mit Highspeed-Zügen
betreten die Amerikaner Neu-
land, und das eröffnet der deut-
schen Bahnindustrie ungeahnte
Möglichkeiten: Ihr winkt ein
milliardenschweres Geschäft.
Denn kaum eine Schienentech-
nikindustrie ist so leistungsfähig
wie die hierzulande. 

Trotz massiven Widerstands
aus der Region fand nun mit ei-
ner feierlichen Zeremonie in der
Stadt Fresno der Spatenstich für
die Westküstenbahn statt. Nach
Fertigstellung sollen die Züge
Reisende mit einer Geschwin-
digkeit von 320 Stundenkilome-
tern in weniger als drei Stunden
zwischen den beiden Großstäd-
ten transportieren. Für das
Bahnprojekt sind 68 Milliarden
Dollar (knapp 57 Milliarden Eu-
ro) einkalkuliert.

Aber „was den Personenfern-
verkehr angeht, sind die USA ein
Entwicklungsland“, sagt Bahn-
expertin Maria Leenen. Die
staatliche Bahngesellschaft Am-

trak, in der das Fernzuggeschäft
gebündelt ist, hangelt sich von
einem Finanzloch zum nächs-
ten. „Was Amtrak bietet, ist we-
nig attraktiv, das gilt für die
Fahrpläne, die Streckenführung,
Reisezeiten und die Qualität der
Züge. Wohl kein Amerikaner
kommt bei längeren Strecken im
Land auf die Idee, den Zug zu
nehmen“, so Leenen.

Geplant werden Fernzugstre-
cken seit Jahren in den USA, mit
dem Amtsantritt von Präsident
Barack Obama wurden die Pro-
jekte aber konkreter. Sie waren
auch als eine Art Konjunkturpro-
gramm für die Bundesstaaten
gedacht. In Texas und Florida
sollten neue Fernstrecken ent-
stehen, die gut angenommene
Schnellverbindung zwischen
Washington D.C. und Boston
sollte weiter ausgebaut werden.

Doch kaum war die Finanzkri-
se von 2009 halbwegs abgeklun-
gen, versandeten die Vorstöße.
Die Bundesstaaten riefen die
Mittel aus Washington für die
Realisierung der Bahnprojekte
schlicht nicht ab und setzten auf
Flugzeug und Auto. 

Der Schwenk in Richtung
Bahn könnte sich jetzt auch für
deutsche Unternehmen als

Glücksfall erweisen: „Wir sehen
bei diesem Vorhaben für deut-
sche Hersteller vor allem im Be-
reich Signaltechnik und Fahr-
zeuge gute Chancen“, sagt Ro-
nald Pörner, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbandes der Deut-
schen Bahnindustrie (VDB). Im
Bereich Signaltechnik gehen die
Amerikaner zunehmend dazu
über, modernste Zugbeeinflus-
sungssysteme zu installieren,
und dabei sind deutsche Anbie-
ter führend. 

Bislang haben zehn Unterneh-
men Interesse bekundet, gute
Chancen hat aus Sicht von Pör-
ner und Leenen vor allem Sie-
mens. Der Konzern selbst ist
ebenfalls optimistisch, zum Zug
zu kommen. „Wir haben das
Know-how, Ausrüstung und Zü-
ge für ein solches Projekt zu lie-
fern. Und wir haben ein Werk in
Kalifornien, das für Super-
schnellzüge hochrüstbar ist. Das
würden wir im Falle eines Zu-
schlags auch tun“, sagt ein Sie-
menssprecher. 

Siemens ist in den USA be-
reits im Zuggeschäft und liefert
aus seinem Werk im kaliforni-
schen Sacramento Lokomotiven,
Reisezugwagen, Straßen- und
Stadtbahnen für den US-Markt.

Kalifornien baut schnelle Bahnstrecke
Deutscher
Industrie winkt ein
Milliardengeschäft
in Amerika. Vor
allem Siemens hat
gute Chancen
beim Bau von
Wagen und Loks

Mit Schnabeltiernase: So soll der neue Super-Zug zwischen Los Angeles und San Francisco aussehen

/

Das Fernzugnetz in den USA
ist löchrig und unmodern,
Hochgeschwindigkeits-
zugverbindungen europäi-
schen Stils gibt es in den USA
bis heute nicht. Die schnells-
ten Züge fahren bislang im
bevölkerungsreichen Nord-
osten des Landes, wo Züge
mit bis zu 240 Stundenkilo-
metern unterwegs sind.

LÖCHRIGES
BAHNNETZ IN USA
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WIRTSCHAFT

LONDON – Der Ölkonzern Shell
zahlt Fischern im nigerianischen
Nigerdelta eine Entschädigung
in Höhe von insgesamt 55 Millio-
nen Pfund (etwa 70 Millionen
Euro). 

Der britisch-niederländische
Konzern und die Anwälte von
mehr als 15.000 Fischern legten
damit den Streit über die Folgen
von zwei Ölkatastrophen im
Jahr 2008 außergerichtlich bei,
wie beide Seiten am Mittwoch in
London mitteilten.

Demnach zahlt die nigeriani-
sche Tochter des Unterneh-
mens, SPDC, den Fischern der
südnigerianischen Stadt Bodo
insgesamt 35 Millionen Pfund.
20 Millionen Pfund erhält die

Gemeinde von Bodo, wie Shell
und das Anwaltsbüro Leigh Day
in London erklärten. SPDC ver-
pflichtete sich zudem zur Reini-
gung der verschmutzten Gebie-
te, die in zwei bis drei Monaten
beginnen soll.

Jeder betroffene Fischer er-
hält demnach 2200 Pfund, was
der Zahlung des nigerianischen
Mindestlohns über einen Zeit-
raum von rund drei Jahren ent-
spricht. Mit der Einigung endet
ein dreijähriger Rechtsstreit. Ein
Prozess vor dem Obersten Ge-
richt in London, der im Mai 2015
hätte beginnen sollen, wurde so-
mit abgewandt.

Nach Angaben der Anwälte
der Betroffenen verschmutzte

auslaufendes Öl im Jahr 2008
zweimal die Umwelt so sehr,
dass Bauern und Fischer ihrer
wirtschaftlichen Grundlage be-
raubt wurden. Demnach liefen
insgesamt rund 600.000 Barrel
Öl aus. Shell räumte im Jahr 2011
seine Verantwortung ein.

„Shell war bewusst, dass eine
solche Katastrophe täglich wahr-
scheinlicher wurde, und hat
nichts dagegen unternommen“,
kritisierte Amnesty-Internatio-
nal-Direktorin Audrey
Gaughran. 

Dem Konzern warf sie vor, ge-
gen ähnliche Katastrophen in
der Zukunft nicht vorzusorgen.
Andere Pipelines gleichen Alters
im Nigerdelta würden von Shell
bis heute genutzt und stellten
große Gefahren für Tausende
Bewohner dar.

Nigeria ist der größte Ölpro-
duzent Afrikas. Dennoch leben
die meisten Bewohner des ölrei-
chen Nigerdeltas in bitterer Ar-
mut.

Shell entschädigt Nigerias Fischer und Bauern
Der Konzern zahlt für Ölkatastrophen im Jahr 2008 rund 70 Millionen Euro an Betroffene

Nigeria ist der größte Ölpro-
duzent Afrikas
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Immer mehr Brillen werden
im Internet gekauft. Das
lockt zunehmend Finanzin-

vestoren in diese Branche. So
hat gerade die amerikanische In-
vestmentbank Goldman Sachs
einen zweistelligen Millionen-
Euro-Betrag in den Online-Bril-
lenhändler Mister Spex inves-
tiert und mit David Reis ihren
Leiter der Technologie-Invest-
ments in den Beirat der Berliner
Firma geschickt. Goldman Sachs
wird mit rund 20 Prozent größ-
ter Eigentümer an dem Brillen-
händler. Dies erfuhr die „Welt“
aus dem Unternehmen.

Mister Spex ist nach eigenen
Angaben mit gut einer Million
Kunden der derzeit größte On-
line-Verkäufer von Kontaktlin-
sen und Brillen in Deutschland
und Europa.

Firmengründer und Chef Dirk
Graber hat neues Geld einge-
sammelt: 32 Millionen Euro
bringen Goldman Sachs Mer-
chant Banking Division sowie
weitere Geldgeber wie Scottish
Equity Partners, DN Capital und
XAnge auf.

Die Finanzmittel sind für den
Ausbau in Deutschland wie auch
im Ausland vorgesehen. „Neben
Deutschland sind wir derzeit in
Skandinavien, Österreich,
Frankreich und Spanien aktiv. In
diesem Jahr wird das eine oder
andere Land hinzukommen“,
sagte Graber der „Welt“.

Goldman-Sachs-Manager An-
drew Wolff nennt das „innovati-
ve Geschäftsmodell und das
starke organische Wachstum“
als Gründe für das Engagement
der Bank. Investiert wird das
Geld vor allem in die Logistik
des Online-Händlers sowie in
das Netzwerk an Partneropti-
kern: Für den Sehtest und die
Anpassung der Brille arbeitet
Mister Spex in Deutschland mit
derzeit 450 Augenoptikern zu-
sammen, die diese Dienstleis-
tungen vor Ort in ihren Läden
übernehmen. 

Mister Spex hat in den vergan-
genen Jahren Wachstumsraten

von 50 Prozent erreicht, jetzt ist
die Rede von einem hohen zwei-
stelligen Zuwachs für das Jahr
2014. Geschäftszahlen werden
Ende Januar genannt.

Aber auch andere Firmen
wachsen derart rasant: Konkur-
rent Brille 24 berichtet ebenfalls
von einem zweistelligen Plus.
Der Umsatz von Mister Spex hat
sich schon von 2012 mit 26 Mil-
lionen Euro auf 2013 mit 48 Mil-
lionen Euro fast verdoppelt. Al-
lerdings kamen davon zehn Mil-
lionen Euro durch einen Zukauf
in Schweden zustande: Dort hat
die Firma die Online-Händler
Lensstore und Loveyewear über-
nommen.

Zum Vergleich: Beim Markt-
führer Fielmann steht für 2013

ein Umsatz von gut 1,2 Milliar-
den Euro im Geschäftsbericht.
Die Dominanz ist groß: Der mitt-
lerweile 75-jährige Firmengrün-
der Günther Fielmann verkauft
mit seinem Unternehmen jede
zweite Brille in Deutschland.

Außer Goldman Sachs sind
mehrere Finanzinvestoren an
Mister Spex beteiligt, darunter
Scottish Equity Partners mit
knapp 20 Prozent. Das Manage-
ment sowie die Gründer um den
37-jährigen Dirk Graber halten
rund 15 Prozent der Anteile. Im-
mer wieder tauchen Spekulatio-
nen um einen Börsengang auf.
Der Vorstand selbst bezeichnet
dies als eine von mehreren Mög-
lichkeiten. „Der Gang an die Bör-
se bleibt eine Option, jedoch

nicht in naher Zukunft“, sagte
Graber. Er nennt dafür einen
Zeitraum zwischen zwei und vier
Jahren.

Der deutsche Brillenmarkt ist
ein Fünf-Milliarden-Euro-Ge-
schäft. Ein Drittel davon machen
Kontaktlinsen und Sonnenbrillen
aus, zwei Drittel Korrektionsbril-
len. Massenartikel sind Einstär-
kenbrillen, die im Unterschied zu
Gleitsichtbrillen schon für weni-
ger als 100 Euro zu haben sind.

Doch die Online-Händler
greifen nach immer mehr Teilen

des Brillenge-
schäftes. Am An-
fang steht der Ver-
kauf von Kontakt-
linsen über das
Internet, dann
kommen einfache
Brillen mit Ein-
stärkengläsern
hinzu, später fol-
gen Gleitsichtbril-
len. Heute haben
Online-Optiker
einen Marktanteil
von etwa drei Pro-
zent. Doch nach
Prognosen der
Branche werden
in den nächsten
fünf Jahren zehn
Prozent des Bril-
lenhandels ins In-
ternet abwandern.

Das größte Pro-
blem, das klassische Brillen-
händler mit dem Online-Handel
haben, ist der Preis: Jeder Bril-
lenpreis ist am Ende eine Misch-
kalkulation aus Handwerks-
arbeit, Material und Service.
Preistransparenz zwischen ein-
zelnen Anbietern ist kaum vor-
handen.

Im Online-Handel ist das an-
ders: Brillen im Internet lassen
sich schnell im Preis verglei-
chen, und sie sind oftmals güns-
tiger als im Optikergeschäft.
Mister Spex liegt nach eigenen
Angaben um rund 30 Prozent
unter den Preisangeboten eines
klassischen Optikers. Natürlich
hängt das auch mit den Kosten
für das Ladengeschäft und Fach-
personal zusammen.

Goldman
glänzt mit
Weitblick

Goldman-Chef Lloyd
Blankfein ist auf der
Suche nach guten
Ideen in Berlin fündig
geworden 

Die US-Investmentbank steigt
beim Online-Brillenhändler
Mister Spex ein

AIR BERLIN
Weniger Fluggäste und
geringere Auslastung
Nach einem schwachen Weih-
nachtsgeschäft hat die Flugge-
sellschaft Air Berlin 2014 nur ein
kleines Passagierplus verzeich-
net. Im Gesamtjahr stieg die
Zahl der Fluggäste um 0,6 Pro-
zent auf 31,7 Millionen. Die
Auslastung der Maschinen ver-
schlechterte sich im Jahres-
vergleich um 1,4 Prozentpunkte
auf 83,5 Prozent. Im Dezember
musste die angeschlagene Riva-
lin der Lufthansa einen Passa-
gierrückgang um 0,9 Prozent
auf 1,8 Millionen hinnehmen,
nachdem die Ticketverkäufe mit
dem deutlich ausgeweiteten
Flugangebot nicht mithalten
konnten. Die Auslastung ver-
schlechterte sich im Vergleich
zum Vorjahresmonat um 2,4
Prozentpunkte auf 79,0 Pro-
zent.

ENBW
Finanzinvestor steigt
bei Windpark ein
Der Energieversorger EnBW hat
einen Anteil an seinem neuen
Windpark in der Ostsee an den
Finanzinvestor Macquarie
Capital verkauft. Die Australier
zahlten für die Beteiligung von
knapp 50 Prozent am Windpark
EnBW Baltic 2 nördlich von
Rügen 720 Millionen Euro,
teilte EnBW mit. Bisher seien 34
der 80 Windkraftanlagen in-
stalliert. In den kommenden
Wochen sollen sie erstmals
Strom ins Netz einspeisen. 

TELEKOM
Kundenboom 
in den USA
Die Deutsche-Telekom-Tochter
T-Mobile US hat im vergange-
nen Jahr so viele neue Mobil-
funkkunden gelockt wie noch
nie. Die Zahl der Handynutzer
sei 2014 um 8,3 Millionen auf 55
Millionen gestiegen, teilte die
US-Tochter der Telekom mit.
Von den neuen Kunden haben
4,9 Millionen einen Vertrag
abgeschlossen. Abonnenten
sind besonders lukrativ für das
Unternehmen, da sie üblicher-
weise mehr für das Telefonieren
ausgeben. Der Erfolg im US-
Geschäft ist hart erkämpft. Die
Telekom musste ihre dortige
Tochter jahrelang mit Milliar-
denaufwand sanieren.

HAWESKO
Vorstand trennt 
sich von Aktien
Im Übernahmekampf um den
Weinhändler Hawesko ist ein
Vorstandsmitglied von der Fah-
ne gegangen und hat seine Ak-
tien abgegeben. Bernd G. Sieb-
drat verkaufte knapp 70 000
Anteilsscheine für insgesamt
fast 2,8 Millionen Euro. Käufer
ist Hawesko-Aufsichtsrat und
Großaktionär Detlev Meyer, der
für Hawesko ein Übernahme-
angebot unterbreitet hat. 
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Gleich in der ersten Episo-
de, noch vor dem Vor-
spann, wird der Zuschauer

unwiderruflich entsichert. Flug-
passagiere müssen feststellen,
dass sie sich allesamt auf Einla-
dung eines Mannes in der Maschi-
ne befinden, dem sie in der Ver-
gangenheit übel mitgespielt ha-
ben. In der zweiten Episode er-
kennt eine Kellnerin unter ihren
Gästen den Kredithai wieder, der
ihren Vater in den Selbstmord
trieb. In der dritten Geschichte es-
kaliert ein Überholmanöver; in
der vierten Folge setzt sich ein
Sprengmeister gegen bürokrati-
sche Willkür zur Wehr, verliert
Status und Familie, wird dann
aber als Volksheld gefeiert; in der
Fünften soll Bestechung helfen,
damit der fahrerflüchtige Sohn ei-
nes Industriemagnaten ungestraft
davonkommt; im letzten Segment
gerät eine Hochzeitsfeier aus dem
Ruder, als die Braut die Untreue
ihres Mannes entdeckt.

Zorn ist die Triebfeder dieser
sechs raffiniert konstruierten Mi-
niaturen, deren Endreim zumeist
die Vergeltung bildet, die allesamt
aber zuverlässig noch eine weitere
Wendung nehmen, um den mora-
lischen Gewissheiten endgültig
den Boden zu entziehen. Man ist
leicht versucht, diese „Wild Ta-
les“, diese wilden Erzählungen
hochzurechnen auf eine Bestands-
aufnahme des heutigen Argenti-
nien; Episodenfilme erwecken ja
gern den Eindruck des Enzyklopä-
dischen, des geschärften Panora-
mablicks. Gewiss wird nicht jede
Alltagsbegegnung dort gleich in
Mord und Totschlag enden wie
hier im Film. Aber Regisseur Da-
mián Szifrón sammelt ausrei-
chend Indizien, damit der Zu-
schauer zum Urteil gelangt, die ar-
gentinische Gesellschaft sei mäch-
tig aus den Fugen geraten.

Ausgelöst werden diese erzähle-
rischen Kettenreaktionen durch
Ungerechtigkeit, soziale Differenz
und Korruption. Szifróns Figuren
führen auf je eigene Weise beschä-
digte Leben. Sie ziehen die Welt
zur Rechenschaft; ohne Rücksicht
auf Verluste. Die Dramaturgie der

Verheerungen ist haarsträubend,
aber filmisch schlüssig: Nie käme
man auf die Idee, die Konflikte
hätten einen anderen Verlauf neh-
men können. In der zweiten Epi-
sode bleibt nur die Frage offen, ob
Rattengift nach dem Verfallsda-
tum nun harmloser oder gefährli-
cher ist. Und die Polizisten, die die
verbrannten Leichen der Streit-
hähne am Ende der dritten Episo-
de in inniger Umarmung vorfin-
den, liegen nicht ganz falsch,
wenn sie von einem Verbrechen
aus Leidenschaft ausgehen.

Das Bestiarium, über dem der
Vorspann läuft, lässt bereits
erahnen, dass sich der Firnis der
Zivilisation in den folgenden
zwei Stunden als dünn erweisen
wird. Die Idee des Menschen-

BARBARA SCHWEIZERHOF

Schon traurig, dass auch das schö-
ne Genre des Liebesfilms mittler-
weile von einem Markennamen
dominiert wird. Aber ironischer-
weise ist Traurigkeit genau die
Stimmungslage, in die eine Nicho-
las-Sparks-Verfilmung sein Publi-
kum versetzen möchte. Allerdings
jene gefällige Traurigkeit, bei der
das Ziehen in der Seele den Zu-
schauer auf wohlige Weise an sein
eigenes Lebendigsein erinnert und
der Tränenfluss eher als Bereini-
gung denn als Bedrückung emp-
funden wird. Bei „The Best of Me“
handelt es sich um die neunte
Leinwandadaption eines Sparks-
Romans. 

Es beginnt mit Dawson (James
Marsden), einem gut aussehen-
den, von Melancholie umwehten
Bohrturm-Arbeiter, der in seiner
Freizeit Stephen Hawking liest.
Zum Auftakt überlebt Dawson ei-
ne Explosion, was sich als Finger-
zeig des Schicksals erweist. Ge-
zeigt wird in Richtung Jugendliebe

(Michelle Monaghan), mit der
Dawson durch das Testament ei-
nes alten Mannes wieder zusam-
mentrifft. Flashbacks klären über
die Vorgeschichte auf: Dawson
und seine Amanda lernten sich
einst in der Highschool kennen.
Doch sie stammten aus ganz ge-
gensätzlichen Familien: sie aus
reichem, kaltem Hause, er aus ar-
men, kriminellen Verhältnissen.
Eine unglückliche Verkettung von
Ereignissen führte dazu, dass sie
nicht zusammenkamen.

Mit seinen Doppelportionen
von Schicksalsschlägen und Auf-
opferungen liefert „The Best of
Me“ recht schwer verdaulichen
Stoff. Wer darauf setzt, dass die im
Veredeln von Kitsch sehr versier-
ten Darsteller Marsden und Mo-
naghan ihm dabei helfen würden,
sei gewarnt: Die Flashbacks ma-
chen den weitaus größeren Teil
des Films aus. Darin wird das Paar
von den überfordert wirkenden
Jungschauspielern Luke Bracey
und Liana Liberato verkörpert.

uuttt

Was vor Jahren noch als Mut zum
großen Gefühl daherkam, wirkt in-
zwischen sehr abgedroschen

Das Schicksal
schlägt gleich
doppelt zu
Sparks-Verfilmung 
„The Best of Me –
Mein Weg zu dir“

Liebe von einst: Amanda (M. Mo-
naghan) und Dawson (J. Marsden) 

SE
NA

TO
R

MATTHIAS WULFF

Eine Künstlerin ist empört: „Ich
finde es unmöglich, dass man
nicht an diesem Stück Geschichte
festhält.“ Das „Stück Geschichte“
ist die East Side Gallery, der längs-
te noch erhaltene Mauerabschnitt
in der Stadt. 1990 machten sich 118
Künstler auf, die Mauer an der
Mühlenstraße zu bemalen. 

Seitdem ist die Sorge vor Abriss
und Verfall ein ständiger Begleiter.
Die Filmemacher Karin Kaper und
Dirk Szuszies haben die Sanierung
seit 2009 begleitet. Ein Gutteil der
Künstler haben ihre Bilder noch
einmal neu gemalt, zuweilen über-
nahmen auch Handwerker die Auf-

gabe. Begleitet wird die Rekon-
struktion von Touristen, sie bewe-
gen sich auf einem exterritorialen
Gebiet. Der Ort, der die Geschich-
te der Teilung nacherzählt, wird
von den Einheimi-
schen als Durch-
gangsstraße genutzt. 

Kaum einer wird
auf die Idee kommen,
an einer viel befahre-
nen Raserstrecke zu
schlendern. Es ist
auch eine Abwägung
der kommerziellen
Interessen, die über
den Fortbestand der
einstigen Mauer ent-
scheidet: Eine Abwä-

gung zwischen den Interessen der
Investoren, die hier weitere Hoch-
häuser bauen möchten, und der
Stadt, die die Mauer touristisch
vermarktet. Das erzählt der Film

nicht, so wie er einiges nicht er-
zählen möchte, was die Parteinah-
me erschweren könnte. Wir haben
auf der einen Seite die aufrechten
Künstler. Unzählige stellen sich

Aufrechte, tapfere Künstler? 
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der böse Investor: „Berlin East Side Gallery“ 

Weg damit: Die Graffiti-Sprüche an der Mauer
werden von Freiwilligen entfernt
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Theater der
Niedertracht
Eine höchst makabre und
zynische, aber wirklich
unterhaltsame Komödie aus
Argentinien: „Wild Tales“ von
Regisseur Damián Szifrón

Die East Side Gallery zieht in
Berlin viele Touristen an
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KINO

möglichen erweitert „Wild Ta-
les“ um ungekannte Facetten des
Makabren. Den Zuschauer ver-
setzt die Kaskade der Gescheh-
nisse in ein Wechselbad der Re-

aktionen: Komplizenschaft,
Schadenfreude und Schrecken
lösen einander ab. Unweigerlich
fiebert er der Schlusspointe ent-
gegen. Szifróns Vergnügen an der
kathartischen Entladung der Ge-
walt wird getragen von einem gar
nicht genügsamen, vielmehr
höchst robustem Zynismus. Dass
es ein, zweimal den Falschen
trifft, verbucht man als bedauer-
lichen Kollateralschaden. Die
Widerhaken jedenfalls, die Re-
gisseur Szifrón ins Fleisch der
gesellschaftlichen Verhältnisse
schlägt, weisen ihn als würdigen
Erben filmischer Anarchie aus.

uuuut

Zorn ist die Triebfeder dieser
sechs Miniaturen

RALF KRÄMER

Noch läuft mit „Ruhet in Frieden“
ein Thriller mit Liam Neeson,
schon folgt die Fortsetzung. „96
Hours – Taken 3“ ist ein weiterer
Film jener Reihe, der vor sieben
Jahren Neesons späte
Karriere als Action-Star
begründete.

Schon dieser erste
Teil, der in den USA „Ta-
ken“ und in den deut-
schen Kinos „96 Hours“
hieß, erschien weder
originell noch erfolgver-
sprechend. Kim (Maggie
Grace), Tochter des Ex-
Geheimagenten Bryan
Mills (Liam Neeson),
wurde in Paris von alba-
nischen Menschen-
händlern entführt. Mills
blieben noch 96 Stun-
den, sie zu finden, zu
retten - und abschließend zu rä-
chen. Dieser Allerwelts-Thriller-
Plot erwies sich jedoch als echte
Goldgrube. Der damalige Clou:
Los Angeles wurde als saubere,
heile Welt dargestellt, während
das eigentliche Traumurlaubsziel
Paris „die Hölle auf Erde“ zu sein
schien. Auf den noch erfolgrei-
cheren „Taken 2“, in dem Mills
seine entführte Ex-Frau (Famke
Janssen) aus einem Keller in der

Millionenmetropole Istanbul be-
freite, folgt der dritte, der ver-
meintlich allerletzte Teil.

Er spielt diesmal nicht in Euro-
pa, sondern in Mills’ Heimat Los
Angeles. Mehr schlecht als recht
versucht Olivier Megaton, der

auch „96 Hours – Taken 2“ insze-
nierte, Altstadtkulissen durch
hektische Schnitte und schicke
Autos auszugleichen, die auf eher
öden Highways spielen. Mills ist
in eine Falle getappt: Ihm wird
der Mord an seiner Ex-Frau ange-
hängt. Die Drehbuchautoren Luc
Besson und Robert Mark Kamen
haben sich hier der Lage wie in
der US-TV-Serie „Dr. Kimble auf
der Flucht“ aus den 1960er-Jahren

bedient und sie an die Stelle ihres
ausgereizten Entführungsplots
gesetzt.

Im Stil der Krimi-Saga „Heat“
(an den „96 Hours – Taken 3“
nicht herankommt) wird mit dem
Polizei-Inspektor Franck Dotzler

(Forest Whitaker) ein ei-
genbrötlerischer, ver-
meintlich ebenbürtiger
Ermittler auf Mills ange-
setzt. Leider wirkt es in
der zwischentonfreien
Synchronisation höchst
absurd, wenn Mills ir-
gendwann seine Tochter
via Telefon warnt, dass
dieser Ermittler „ver-
dammt clever“ sei: Den
Beweis dieser Cleverness
bleibt der Film nahezu
durchgehend schuldig.

Die Macher haben sich
im Dickicht des Recyc-
ling-Kinos, zwischen iro-

nischem Zitatenkino, ernst zu
nehmendem Genre, zwischen
französischer Komik und klassi-
schen Hollywood-Codes, zwi-
schen filmischer Wirklichkeit
und Realitätssinn verheddert.

uuttt

Weder Fisch noch Fleisch: Regis-
seur Megaton hat es nicht ge-
schafft, einen starken dritten Teil
zu produzieren

Stars, schicke Autos und viel Action
Zum Schluss tut es nochmal richtig weh: „96 Hours – Taken 3“

Gezückte Waffe vorne, schwarzer Porsche hinten:
Bryan Mills (Liam Neeson) in Aktion
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COSIMA LUTZ

Ein Niedergang wird in Paolo Vir-
zis „Die süße Gier“ beschworen,
eine gnadenlose Abwärtsbewe-
gung, die sich aber von Beginn an
nach oben sehnt. So wie der kleine
Immobilienmakler Dino (Fabrizio
Bentivoglio): Ständig kriecht er
schmeichelnd dem wohlhabenden
Börsenmakler Giovanni (Fabrizio
Gifuni) hinterher, blickt fast
schon sabbernd zu ihm auf, denn
Dino will sich in dessen Fond ein-
kaufen. Er nimmt dafür hohe
Schulden auf, verstößt damit wie-
derum gegen die Vertragsklauseln,
eine Kette von Lügen legt sich
schwer um alle Figuren und zieht
alle in den Abgrund.

Und so stürzt sich Jerôme
Alméras’ Kamera erst einmal
senkrecht aus der Höhe und hebt
dabei doch neugierig den Blick,
pirscht sich hinein in das Leben
der Schönen und Reichen. Wir be-
finden uns im gutsituierten Nor-
den Italiens, und man geht hier
sogleich über Leichen: In finsterer
Winternacht wird ein Radfahrer
von einem Geländewagen über-
rollt, der Verursacher des Unfalls
flüchtet.

Nach diesem kurzen Crash-Pro-
log entblättert der Film in drei
gleich langen Kapiteln, benannt
nach den Hauptfiguren Dino, Car-
la (Valeria Bruni Tedeschi) und

Serena (Matilde Gioli), nach und
nach, was genau passiert ist - und
lässt das in die Frage münden,
wieviel ein Mensch „wert“ ist. Ver-
sicherungen wissen das genau,
klärt am Ende der eingeblendete
Epilog auf: Das „Humankapital“
meint eine kompliziert ermittelte
Summe aus Faktoren wie Lebens-

erwartung oder Menge und Quali-
tät sozialer Beziehungen. Hier
kommt es weniger auf Mitgefühl
oder Spekulation denn auf genaue
Buchhaltung an. Fast buchhalte-
risch arbeitet der italienische Re-
gisseur nun auch seinen Stoff ab:
Kapitalismuskritik, säuberlich er-
zählt als eine novellenhaft „uner-
hörte“, aber trotzdem profan all-
tägliche Begebenheit.

Es überrascht, dass der nüch-
ternen Form-Entscheidung kaum
ein Bestreben unterlegt zu sein

scheint, „Die süße Gier“ über die
Frage, wer's gewesen ist, auf ir-
gendeine Weise hinauszuführen
oder der Flut an kapitalismuskriti-
schen Filmen in den letzten Jah-
ren die eine oder andere neue
Pointe hinzuzufügen. Valeria Bru-
ni Tedeschis Auftritt sorgt noch
für die komplexesten psychologi-
schen Schattierungen: Wie sie als
Millionärsgattin und gescheiterte
Schauspielerin sich ihren eigenen
kleinen idealistischen Luxus gön-
nen will, indem sie mit dem Geld
ihres Mannes ein altes Theater
kauft und einen künstlerischen
Leiter benennt (und in ihr Ge-
mach bittet), was allerdings in je-
der Hinsicht schmachvoll schei-
tert, weil der Gatte das marode
Gebäude dann doch lieber ge-
winnbringend weiterverkauft.

Ästhetische Experimente wie
das multiperspektivische Erzählen
hat das Kino schon auf raffinierte-
re Weise gewagt. In „Die süße
Gier“ ist schnell und sehr ordent-
lich ausgebreitet, dass mit morali-
schen Überraschungen nicht zu
rechnen ist. Virzis Film macht es
leicht, sich die dargestellte Mi-
schung aus Habgier und Selbstlü-
ge als die Probleme der Anderen
vom Leib zu halten. 

uuttt

Mit moralischen Überraschungen
ist nicht zu rechnen

Was ist ein Mensch wert?
Wenn ein Radfahrer in einer Winternacht überrollt wird: „Die süße Gier“

vor der Kamera vor und erzählen
von ihrer Arbeit, schwelgen in Er-
innerungen und geben einen Kurz-
abriss über ihr Leben der vergan-
genen 20 Jahre. Auf der Seite der
„Guten“ sind auch einige ver-
sprengte Demonstranten, unter ih-
nen der unermüdliche und uner-
müdlich anmaßende Hans-Christi-
an Ströbele von den Grünen, der
über Megaphon mitteilt: „Das ist
unser Land, das ist unser Ufer“.
Von Investoren, Stadtplanern und
Eigentümern erfährt der Zuschau-
er nichts. 

Eine Filmreihe wie „Wem ge-
hört die Stadt“ hat die Gentrifizie-
rung mit allen Beteiligten durch-
diskutiert. Die Mühe haben sich

die Macher von „Berlin East Side
Gallery“ nicht gemacht. Sie haben
allen Aufwand in die Maler ge-
steckt. 230 Stunden Filmmaterial
haben sie nach eigenen Angaben
sichten müssen. Gefehlt hat den
beiden Machern ein Außenstehen-
der, der beherzt streicht. So ist der
Film streckenweise endlos. Und
wenn die Sonne an der Oberbaum-
brücke untergeht, fühlt man sich
wie in der der Werbung vom Berli-
ner Pilsner. „Friedrichshain sprit-
zig“ ist auch dort leider nur ein
Versprechen. 

utttt

Viel Material, viele Geschichten,
doch das Spannende fehlt

Ihr Leben gerät durcheinander:
Carla (Valeria Bruni Tedeschi)

M
OV

IE
NE

T

Ein einfaches Überholmänover
führt zu einem Amoklauf (oben).
Das Hochzeitspaar spürt bereits
das nahende Unheil (unten)
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Erst noch skeptisch, dann voll da-
bei! Ein Vater hat seinen Sohn da-
bei gefilmt, wie dieser zum ersten
Mal Star Wars guckt. Und dem Jun-
gen gefällt es offensichtlich – er
liest den Vorspann gewissenhaft
mit und freut sich über die Musik. 

DER MOBILE VIDEO-TIPP

http://bit.ly/1tK7hAE
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KURZMITTEILUNGSDIENST
Twitter-Chef verkauft
weitere Aktien
Twitter-Chef Dick Costolo hat
erneut in großem Stil Aktien
seines Unternehmens verkauft.
Anfang Januar trennte er sich
von 140.352 Anteilsscheinen im
Wert von etwa fünf Millionen
Dollar (4,2 Millionen Euro), wie
aus einer Mitteilung an die US-
Börsenaufsicht SEC hervorgeht.
In den vergangenen zwei Mona-
ten hatte Costolo über zwei Fa-
milienstiftungen bereits mehr als
500.000 Aktien abgestoßen.

ONLINEANGEBOT 
Umweltschonende
Autos leichter finden
Der ökologisch orientierte Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD)
hat sein Online-Beratungsange-
bot besser-autokaufen.de auf
Vordermann gebracht. Die ak-
tualisierte und erweiterte Seite
soll potenziellen Neuwagenkäu-
fern Inspiration bei der Suche
nach einem umweltschonenden
und erschwinglichen Modell
bieten. Unter anderem können
Nutzer anhand von sechs Fragen
ermitteln, welcher Käufertyp sie
sind – ob sie zum Beispiel mehr
Wert auf ein geräumiges oder auf
ein komfortables Auto legen. 

ROCKET-BETEILIGUNG
Westwing sammelt
Investorengelder ein
Der Online-Möbelhändler West-
wing hat bei bestehenden In-
vestoren 25 Millionen Euro fri-
sches Kapital eingesammelt. Die
Bewertung des Unternehmens
habe sich nach der Finanzie-
rungsrunde auf 449,2 von 353
Millionen Euro erhöht, teilte der

Großaktionär Rocket Internet
gestern mit. Dessen direkter und
indirekter Anteil an dem In-
ternethändler steige leicht. West-
wing ist wie Möbelhändler Ho-
me24 eines der größeren Start-
ups unter den Fittichen der In-
ternet-Holding Rocket Internet. 

CHIPHERSTELLER
Intel will mehr Frauen
und Minderheiten
Der Chipkonzern Intel will künf-
tig deutlich mehr Frauen und
Minderheiten beschäftigen. Die
Initiative solle mit 300 Millionen
Dollar (knapp 253 Millionen
Euro) finanziert werden, kündig-
te Intel-Chef Brian Krzanich an.
Wie genau dieses Geld eingesetzt
werden soll, sagte er nicht. Al-
lerdings machte Krzanich deut-
lich, dass Prämien des Manage-
ments an die Erfüllung der
Gleichberechtigungs-Ziele gekop-
pelt werden sollen. Im Silicon
Valley gibt es aktuell scharfe
Diskussionen, weil unter den
Mitarbeitern der Technologie-
Unternehmen weiße Männer in
der Überzahl sind. 

INTERNET KOMPAKT

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

NEWSROOM-TWEETS

INTERNET

THOMAS HEUZEROTH

LAS VEGAS – Die Smart-TV-Her-
steller wollen sich auf keinen ge-
meinsamen Standard einigen. Das
wurde zum Auftakt der Consumer
Electronics Show (CES) in Las Ve-
gas deutlich. Damit wird der
Markt der internetfähigen Fernse-
her auch in den kommenden Jah-
ren auf unterschiedliche Softwa-
re-Systeme setzen.

Marktführer Samsung nutzte
die weltweit größte Leistungs-
show der Unterhaltungselektro-
nik, um den Start der hauseigenen
Tizen-Plattform zu verkünden,
die künftig in alle Fernseher ein-
gebaut werden soll.

LG hingegen setzt auf die zwei-
te Version seines von HP über-
nommenen Systems WebOS. Die
erste Version wurde schon im ver-
gangenen Jahr gezeigt, sie lief al-
lerdings noch nicht reibungslos.

Panasonic hingegen baut als
erster Hersteller die offene Platt-
form Firefox OS in seine Geräte
ein, die vom Browser-Pionier Mo-
zilla entwickelt wurde. Man sei
mit weiteren Herstellern im Ge-
spräch, hieß es bei Mozilla.

Sony und Sharp werden ihre
Smart-TV-Geräte hingegen künf-
tig mit Android TV bestücken.
Hinter Android TV steht der In-
ternet-Konzern Google, der be-
reits seit Jahren versucht, in die-

sen Markt vorzudringen. Die Zer-
stückelung des Marktes spiegelt
den Kampf der Hersteller wider,
auch nach dem Verkauf des TV-
Gerätes noch am Nutzer verdie-
nen zu können. Weil die Geräte
mit dem Internet verbunden sind,
können die Hersteller die Infor-
mationen über ihre Nutzung auch
für Werbezwecke verwenden und
kostenpflichtige Dienste anbieten.
Alle Smart-TV-Systeme haben ihre
Vorgänger im Smartphone-Markt.
Dort ist es jedoch inzwischen zu
einem Google-Apple-Duopol ge-
kommen, den die TV-Hersteller
vermeiden wollen. Samsung wei-
gert sich, Android TV auf seinen
Fernsehern einzusetzen.

Format-Kleinkrieg bei Smart-TVs
Auf der CES legen sich Hersteller auf verschiedene Standards festhaben“, zitierte die Finanzagentur

Bloomberg aus einer Stellungnah-
me des Online-Netzwerks. „Das
wird die Umsetzung unserer Visi-
on enorm beschleunigen“, schrieb
das Start-up aus Palo Alto selbst in
seinem Blog. 

Zum Preis gibt es keine Anga-
ben. Die Technik des vor einein-
halb Jahren gegründeten Start-ups
läuft nach Angaben der Firma un-
ter anderem in Hunderten Apps
für Smartphones. Die Lösung von
Wit.ai soll laut Bloomberg noch
präziser arbeiten als Sprach-Soft-
ware etwa von Apple (Siri) oder
Microsoft (Cortana). Bloomberg
gehört indirekt zu den Investoren,
die das kleine Start-up zuletzt im
Oktober mit drei Millionen Dollar
unterstützt hatten.

Kein Ende in Sicht: Der Kurzmit-
teilungsdienst WhatsApp hat die
Marke von 700 Millionen aktiven
Nutzern überschritten. Pro Tag
würden nun 30 Milliarden Nach-
richten verschickt, gab Mitgrün-
der Jan Koum gestern in einem Fa-
cebook-Eintrag bekannt. Face-
book hatte WhatsApp im vergan-
genen Jahr für mehr als 22 Milliar-
den Dollar übernommen. Die Un-
ternehmen versprechen, dass die
Nutzerdaten getrennt bleiben. Die
Marke von 500 Millionen Nutzern
hatte WhatsApp erst im vergange-
nen April erreicht.

Am Dienstag war bekannt ge-
worden, dass Facebook den kali-
fornischen Spracherkennungsspe-
zialisten wit.ai übernommen hat.
„Wir sind erfreut, sie an Bord zu

WhatsApp knackt Marke 
von 700 Millionen Nutzern

Auch auf der Unterhaltungs-
elektronik-Messe CES, die zur
Zeit in Las Vegas stattfindet, sind
selbstfahrende Autos ein zentrales
Thema. So zeigt Audi dort unter
anderem den Konzeptwagen „Pro-
logue“, der nicht nur autonom
fahren, sondern auch Wissen über
seine Umgebung dazulernen
kann. Zuvor ließ die Volkswagen-
Tochter ein entsprechend ausge-
rüstetes Auto des Modells A7
knapp 900 Kilometer aus dem Si-
licon Valley nach Las Vegas zur
Messe fahren. Der Wagen mit dem
Spitznamen „Jack“ kam am Mon-
tagnachmittag Ortszeit an. 

Viel wurde in den vergangenen Mo-
naten diskutiert, ob die Kunden solch
autonom fahrende Fahrzeuge über-
haupt verlangen, ob sie nicht vielmehr
den Fahrspaß am Steuer erleben wol-
len. Die Unternehmensberatung Bos-
ton Consulting Group hat nun mögli-
che Kunden befragt und kommt zum
Ergebnis: Ja, sie wollen es.

ANDRE TAUBER

Es herrschen beste Bedin-
gungen am Hockenheim-
Ring. Die Fahrbahn ist tro-

cken, die Sicht ist gut. Audi-Ent-
wicklungschef Ulrich Hackenberg
fährt in Schlangenlinien mit dem
560 PS starken Audi RS7 Concept
an die Startlinie, so, wie es Renn-
fahrer machen, um die Reifen zu
wärmen. Der Ingenieur steigt aus,
um fortan das Rennen aus der Bo-
xengasse zu verfolgen. Der Wagen
soll ohne Fahrer ins Rennen star-
ten, gesteuert von einem Compu-
ter. Der Audi donnert mit 240
Stundenkilometern über die 4575
Meter lange Strecke. Er bremst
kurz vor den Kurven ab, um die
Spur zu halten, und beschleunigt
dann wieder sportlich. „Wir gehen
an die Grenzen der Fahrdynamik“,
sagt Ulrich Hackenberg.

Das selbstfahrende Auto ist ei-
nes der wichtigsten Zukunftsthe-
men für die weltweite Autoindus-
trie. Alle Hersteller arbeiten in-
tensiv daran, dass Fahrer in immer
mehr Situationen die Hände vom
Steuer lassen können. Es wird
nicht nur die Art und Weise, wie
wir Autos erleben, verändern. Es
wird auch massive Auswirkung auf
die Geschäftsmodelle von Auto-
bauern wie Audi, BMW, Daimler
und Opel haben.

„Die Nachfrage nach autonom
fahrenden Fahrzeugen ist groß“,
sagt Nikolaus Lang, Senior Part-
ner der Boston Consulting Group
und Leiter der Praxisgruppe „Glo-
bal Advantage“ in Deutschland.
„Jeder zweite Autofahrer ist daran
interessiert, und jeder fünfte ist

auch bereit, einen
Aufpreis von 5000
Dollar dafür zu be-
zahlen.“ Die Autoin-
dustrie erwartet laut
Experten in den
kommenden zwei
Jahrzehnten mit
selbstfahrenden Au-
tos Umsätze im Mil-
liardenbereich.

Doch zunächst ist es ein tech-
nologisch großer Aufwand, Fahrer
durch Technik zu ersetzen. Nötig
dazu sind zahlreiche Radarsenso-
ren, Videokameras und die ent-
sprechende Rechenleistung, die
Daten zu verarbeiten. Im Koffer-
raum des RS7 Concept steckt eine
ganze Menge Technologie. Der

Science-Fiction? Von wegen:
Laut Experten sind fahrerlose
Fahrzeuge in 20 Jahren Standard,
Taxis ohne Chauffeur schon in zehn

Warum selbstfahrend
Autos bald völlig
normal sind

„Die Nachfrage nach
autonom fahrenden
Fahrzeugen ist groß“ 
Nikolaus Lang, Boston Consulting Group
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Die Internetseiten von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
und des Deutschen Bundestags
sind gestern durch einen schwe-
ren Hackerangriff stundenlang
lahmgelegt worden. Zu der Atta-
cke bekannte sich eine prorussi-
sche Hacker-Gruppe aus der
Ukraine namens CyberBerkut.
Sie begründete dies mit der Un-
terstützung Deutschlands für den
ukrainischen Ministerpräsiden-
ten Arseni Jazenjuk, der nach ei-
nem Treffen mit Bundespräsi-
dent Joachim Gauck heute auch
Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
treffen will. Die Bundesregierung
will unter anderem Kreditgaran-
tien für Wiederaufbauprojekte in

der umkämpften Ostukraine in
Höhe von 500 Millionen Euro
übernehmen.

CyberBerkut erklärte, Jazenjuk
wolle in Berlin neue Gelder erbit-
ten, um damit den bewaffneten
Konflikt in der Ostukraine fortzu-

setzen. Deutschland dürfe aber
keine politische und finanzielle
Unterstützung leisten für das „kri-
minelle Regime in Kiew“, das ei-
nen blutigen Bürgerkrieg entfes-
selt habe. Ein Cyber-Angriff in
dieser Größenordnung und über
so viele Stunden war eine neue Di-
mension.

CyberBerkut war wiederholt
mit politisch motivierten Netz-At-
tacken in Erscheinung getreten. 

Der Name erinnert an die auf-
gelöste ukrainische Sonderpolizei
Berkut (Steinadler). Gegründet
vor allem zur Verbrechensbe-
kämpfung, traten die Einheiten
auch bei den blutigen Zwischen-
fällen auf dem Unabhängigkeits-

platz (Maidan) in Erscheinung.
Regierungssprecher Steffen Sei-

bert betonte in Berlin, die Attacke
hätte gegen 10 Uhr begonnen, die
vom Bundespresseamt betriebe-
nen Internetauftritte seien zeit-
weise nicht mehr erreichbar gewe-
sen. Das Rechenzentrum des
Dienstleisters stehe „unter einem
schweren Angriff“, verursacht of-
fensichtlich durch eine Vielzahl
externer Anfragen. 

Ziel des Angriffs sei wohl, das
System gezielt zu überlasten, sag-
te Seibert. „Es sind Gegenmaß-
nahmen eingeleitet.“ Das Bundes-
amt für die Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) sei einge-
schaltet worden.

Massive Hacker-Attacke auf Bundesregierung
Internetseiten über Stunden von prorussischen Aktivisten lahmgelegt

Audi bestimmt seine Position
über einen GPS-Tracker auf dem
Dach und kontrolliert zusätzlich
über eine Stereokamera hinter der
Windschutzscheibe die Strecke.

Damit Roboterautos künftig
auch in Serie so sicher unterwegs
sein können, arbeiten die Herstel-
ler nun vor allem daran, die Soft-
ware zu verbessern. Es ist zwar ei-
ne Sache, ein Auto allein im
Höchsttempo über eine definierte
Strecke zu schicken. Aber im Stra-
ßenverkehr muss zu 100 Prozent
sichergestellt werden, dass selbst-
fahrende Autos etwa vor Fußgän-
gern automatisch abbremsen und
auch alle anderen Teilnehmer im
Straßenverkehr im Auge behalten
– vom abfahrenden Bus bis zum
überholenden Rüpel.

Das sind Probleme, die Autoin-
genieure nicht allein lösen kön-
nen. Es werden Software-Exper-
ten gebraucht, die die entspre-
chenden Programme schreiben.

Unlösbar ist die Aufgabe nicht.
„Technisch sind weitgehend auto-

nom fahrende Autos schon heute
möglich“, erklärt Lang. „Dass es
sie noch nicht im großen Stil auf
den Straßen gibt, hängt mit den
Kosten zusammen, den politi-
schen Rahmenbedingungen und
auch damit, dass sich viele Auto-
bauer unschlüssig sind, wie sie
sich künftig bei ihren Kunden po-
sitionieren.“

Der Handlungsdruck auf die
Politik steigt, will sie nicht als Blo-
ckierer einer Zukunftstechnologie
dastehen. Die Straßenverkehrs-
ordnung geht zurück auf die Wie-
ner Straßenverkehrskonvention
von 1968. Die besagt, dass Auto-
fahrer die Kontrolle über ihr Fahr-
zeug behalten müssen. Sie müssen
im Notfall jederzeit in der Lage
sein, es selbst zu steuern.

BMW wird auf der Elektronik-
messe CES in Las Vegas ein Sys-
tem zum Rundum-Kollisions-
schutz präsentieren. Vier Lasers-
canner tasten die Umgebung ab
und warnen ein Auto, sollte es, et-
wa im Parkhaus, an eine Säule sto-

ßen. Und Mercedes präsentiert
auf der Messe den Pkw von mor-
gen: ein Showcar, das mit einer
Luxuslimousine von heute nicht
mehr viel gemeinsam hat.

Die Nase vorn hat aber wohl der
Internetriese Google. Schon vor
rund drei Jahren erteilte der US-
Bundesstaat Nevada der Firma die
erste Lizenz für die autonom fah-
renden Google-Fahrzeuge. Erst
kurz zuvor hatte der Wüstenstaat
im Südwesten der USA überarbei-
tete Normen erlassen, die die Zu-
lassung autonomer Fahrzeuge er-
lauben und regeln.

Den Straßenverkehr, wie wir
ihn heute kennen, werden auto-
nom fahrende Autos revolutionie-
ren. „Mit autonomen Fahrzeugen
werden wir sicherer unterwegs
sein“, sagt Boston-Consulting-Ex-
perte Lang, „wir werden weniger
im Stau stehen und erheblich
Sprit sparen.“

Es werden sich ganz neue Ge-
schäftsmodelle entwickeln. Ein
autonom fahrendes Taxi wird ein

Viertel der Betriebskosten sparen.
Schon 2025 könnten die ersten Ta-
xis durch die Städte fahren – vo-
rausgesetzt, die Städte schaffen
abgesonderte Bereiche, etwa Son-
derspuren oder abgeschottete
Stadtteile, dafür. 

Bis die autonom fahrenden
Fahrzeuge flächendeckend durch
die Straßen rollen, wird es indes
etwas länger dauern. „Wir erwar-
ten“, sagt Lang, „dass vollständig
autonom fahrende Autos in 
größerem Stil zwischen 2035 und
2040 zum Einsatz kommen 
werden.“

Die Entwicklung wird dazu füh-
ren, dass die deutschen Premium-
Autokonzerne umdenken müssen.
Bislang definieren sie sich neben
dem Preis vor allem durch die Mo-
torleistung. Aber: „In Zukunft
werden sich Automarken stärker
durch den Fahrkomfort differen-
zieren müssen“, sagt Lang. „Der
hängt entscheidend auch von Fah-
rerassistenzsystemen sowie der
Vernetzung des Fahrzeugs ab.“

Ein Audi RS7 rast
ohne Fahrer über den
Hockenheim-Ring
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Hacker-Name
erinnert an
die aufgelöste
ukrainische
Sonderpolizei 
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SENIOREN 
Mit künstlichen
Gelenken gesünder
Bekommen Senioren Knie- und
Hüftprothesen, profitiert davon
in der Regel auch ihr Herz-
Kreislauf-System. Patienten mit
Gelenkersatz haben in den
Jahren nach dem Eingriff selte-
ner einen Herzinfarkt, heißt es
in einer kanadischen Studie.
Dort wurden Langzeitdaten von
rund 2200 Arthrosekranken mit
und ohne Kunstgelenk ver-
glichen. Anscheinend sorge der
Gelenkersatz dafür, dass sich
die Älteren mehr bewegen und
damit insgesamt gesünder le-
ben, so Orthopäde Prof. Hen-
ning Windhagen.

NORDSEE
Nachwuchsrekord bei
Helgoland-Robben 
Auf Helgoland sind die über
Jahrhunderte aus der Nordsee
verschwundenen Kegelrobben
derzeit auf Rekordkurs beim
Nachwuchs. Am 6. Januar wur-
de dort nach Angaben des Na-
tur- und Tierschutzvereins
Jordsand bereits das 244. Rob-
benbaby dieser Saison gezählt.
Dabei laufe die Wurfzeit noch
bis Ende Februar. In der Wurf-
zeit 2013/14 kamen nach An-
gaben des Vereins weit über 200
kleine Kegelrobben auf Helgo-
land zur Welt. 

UNIVERSITÄT 
Betreuungsverhältnis
hat sich verschlechtert 
Die Zahl der Universitäts-Pro-
fessoren ist 2013 im Vergleich
zum Vorjahr gestiegen. Trotz-
dem hat sich das Betreuungs-
verhältnis verschlechtert. Das
berichtet die Zeitschrift „For-
schung und Lehre“ und bezieht
sich dabei auf Zahlen des Statis-
tischen Bundesamts. 2013 ka-
men auf einen Professor 65
Studenten. Berücksichtigt wur-
den Professoren an Unis, Kunst-
hochschulen, Theologischen
und Pädagogischen Hochschu-
len sowie Gesamthochschulen.

WISSEN KOMPAKT

Die Masse von Atomen und Molekü-
len wird in Dalton gemessen. 1 Dal-
ton entspricht dem zwölften Teil der
Masse eines C12-Kohlenstoffatoms,
das sind 1,66 * 10-27 Kilogramm. Na-
mensgeber ist der englische Natur-
forscher John Dalton (1766 – 1844).
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Rund zwei Kilometer Luft-
linie – oder neun Kilome-
ter kurvige, kleine Stra-

ßen durch das liebliche Tal der
Ardèche – liegen zwischen zwei
ungewöhnlichen Orten. Die kur-
ze Strecke ist allerdings eine
Zeitreise: Mehr als 30.000 Jahre
liegen zwischen einer uralten
Höhle und ihrer nahezu perfek-
ten Nachbildung.

Das Original, die von der
Unesco zum Weltkulturerbe er-
nannte Grotte Chauvet in der
südfranzösischen Region bei
Montélimar, wurde von Stein-
zeitmenschen mit Tausenden
von Tierzeichnungen ausgemalt.
In mehreren Phasen der jünge-
ren Altsteinzeit trugen die Men-
schen hier mit Kohlestaub und
Okerfarben ihre Zeichnungen
auf. Eine aufwendige Kopie der
Höhle ist in den vergangenen
knapp drei Jahren entstanden.
Im Frühjahr wird sie als Caverne
du Pont-d’Arc eröffnet. Dann lie-
fert sie Interessierten einen de-
tailgetreuen Eindruck des streng
geschützten Originals. Die er-
staunliche Unversehrtheit im In-
neren der Original-Grotte ist da-
durch zu erklären, dass ihr Ein-
gang vor mindestens 20.000
Jahren durch einen Felssturz
verschlossen wurde. 

Entgegen erster Annahmen
und später korrigierter Messun-
gen sind die Zeichnungen nicht
die ersten bekannten Gemälde
der Menschheit. Die deutlich
simpleren Handabbildungen in
der Höhle von El Castillo in Spa-
nien sind mit 40.000 Jahren
noch älter. Jüngst haben For-
scher zudem in Indonesien min-
destens ebenfalls 40.000 Jahre
alte Höhlenmalereien entdeckt.
Dennoch ist die Höhle von
Chauvet einmalig. Sie ist rund
8500 Quadratmeter groß und in

ihr haben die Forscher eine
Kombination von Besonderhei-
ten entdeckt: Die Reliefs mit ei-
ner Gesamtlänge von 400 Me-
tern zeigen im Gegensatz zu an-
deren bekannten Höhlen nicht
nur gejagte Arten wie Pferden,
Kühen oder Steinböcken. Unter
den 425 Tierbildern der rund
1000 Zeichnungen sind auch die
sonst nicht zu findenden Jäger
und Feinde der Urzeitmenschen:
Höhlenlöwen, Bären, Panther
bis hin zu Rhinozerossen. 

Ausgewählte Teile der Origi-
nalgrotte verdichtet die Replik
auf 3000 Quadratmeter Grund-
fläche, mit Wänden und Decken
sind mehr als 8000 Quadratme-
ter Höhle aus Harz und Natur-
materialien gestaltet. Auch De-
tails wie Knochen der Höhlen-
tiere finden sich. Nun haben 35
Firmen für 55 Millionen Euro die
Grotte nachgebildet, auf einem

insgesamt 27 Hektar großen Ge-
lände. Damit werden laut Archi-
tekt Xavier Fabre auch Lehren
aus den spanischen Höhlen ge-
zogen, wo die hohe Anzahl der
Besucher den Erhalt der Male-
reien gefährde. „Die Höhle
Chauvet kann jetzt verschlos-
sen, geschützt und konserviert
werden“, sagt Fabre, „es wäre ein
viel zu hohes Risiko, das Original
für Besucher zu öffnen.“

Auch der französische Geo-
morphologe Jean-Jacques Delan-
noy hat an der Rekonstruktion
der Höhle in Südfrankreich mit-
gearbeitet. Er ist Leiter eines La-
bors für Gebirgsformenkunde an
der Universität Savoie Mont
Blanc in Le Bourge-du-Lac bei
Chambery und zeigt sich von der
Qualität der Replik überzeugt.
Sie sei notwendig gewesen – um
allen Menschen einen Blick in
die Kunst der Steinzeit zu er-

möglichen. „Solche Höhlen sind
sehr fragil“, sagt Delannoy. „Be-
sucher atmen, transpirieren,
produzieren Wärme. Die Wärme
würde an den Wänden konden-
sieren und Kristalle im Ergebnis
die Abbildungen komplett über-
ziehen. Nur mit der Replik kön-
nen wir diese überwältigenden
Dokumente einer vorgeschicht-
lichen Zeit teilen.“ 

Auch für Wissenschaftler oder
Künstler sei die Replik interes-
sant, da sie sonst keinen Ein-
druck der Originale bekommen
könnten. „Die Idee hinter der
Rekonstruktion ist, eine außer-
gewöhnliche Erfahrung zu tei-
len.“ Die Höhle von Chauvet sei
ein „unglaublich wichtiger“ Ort.
Denn die Werke, die früher und
später lebende Menschen dort-
geschaffen haben, seien mit die-
ser Höhlenmalerei „nicht ver-
gleichbar“. 

Eine Kopie der Chauvet-Höhle
Steinzeitmenschen hatten die Grotte in Frankreich verziert. Nun eröffnet die Replik

Die Reliefs in der Höhle zeigen nicht nur gejagte Arten, sondern auch Jäger und Feinde der Menschen
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Hohe Auszeichnung für den
deutschen Astronauten Alexan-
der Gerst: Gut zwei Monate
nach seiner Rückkehr von der
Internationalen Raumstation
ISS wird er am Dienstag von
Bundespräsident Joachim Gauck
das Verdienstkreuz 1. Klasse er-
halten, wie das Bundespräsidial-
amt gestern mitteilte. Mit der
Ehrung im Berliner Schloss

Bellevue soll vor allem die wis-
senschaftliche Leistung des 38
Jahre alten Raumfahrers an Bord
der internationalen Raumstation
gewürdigt werden.

Gerst war im Mai 2014 zu sei-
ner Langzeitmission auf der
ISS gestartet. Bis zu seiner
Rückkehr am 10. November
nahm der Astronaut der Euro-
päischen Weltraumagentur

ESA mehr als 100 Experimente
auf der ISS vor.

Schwerpunkte seiner wissen-
schaftlichen Arbeit waren die
Bereiche Physik, Biologie,
menschliche Physiologie und
Strahlungsforschung. 

Der promovierte Geophysiker
und Vulkanologe Gerst war der
elfte Deutsche im Weltraum und
der dritte Deutsche auf der ISS.

Astronaut Gerst erhält Bundesverdienstkreuz

Gerst bei seiner Rückkehr auf
die Erde am 10. November 2014
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Bei großen Illusionen erlebt man große 
Verluste. Prüfen Sie darum Ihre Ziele 
im Beruf auf ihren guten realistischen 
Inhalt. Sie sind leicht infektanfällig und 
nervös. Viel frische Luft und Bewegung 
sind nicht durch Spazierfahrten 
ersetzbar.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Ihr Bekanntenkreis steht Ihnen zur Seite, 
hat aber auch einen großen Nutzen durch 
Sie. Geben und Nehmen funktionieren 
gut. Diese Stunden geben Ihnen ein paar 
Rätsel auf, die erst später zu lösen sind. 
Venus hat derzeit einen Narren an Ihnen 
gefressen.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Fahren Sie ins Blaue oder machen Sie 
blau, nur vermeiden Sie selbst diesen 
Zustand. Ein Launentief zieht vorüber. 
Es ist Zeit, sich anderen Gebieten zuzu-
wenden. Sie haben die Situation im Griff 
und können sich entspannt und gelöst 
verhalten.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Es kommt darauf an, zwischen Aktivität 
und Passivität die goldene Mitte zu fin-
den. Muten Sie sich jetzt nicht zu viel 
zu. Jeder Erfolg hängt weiterhin von Ihrer 
eigenen Initiative ab. Sie haben ausge-
zeichnete Chancen auf geschäftlichem 
Gebiet.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Sie können ganz entspannt in die Zukunft 
schauen. Die Sterne ebnen Ihnen den 
Weg, Sie brauchen ihn nur noch zu be-
schreiten. Jetzt auf zum Endspurt! Bis 
zum Feierabend haben Sie die optimals-
ten Chancen, Verträge unter Dach und 
Fach zu bringen.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Je konsequenter Sie sich von schädlichen 
Angewohnheiten trennen können, desto 
größer wird der Gewinn für Sie sein. 
Momentan verschenken Sie bei der erst-
besten Gelegenheit Ihr Herz. Wirklich, 
Sie können es sich leisten, wählerischer 
zu sein.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Mit sachlicher Überlegung werden Sie 
schon meistern, was sich Ihnen in den 
Weg stellt. Suchen Sie die Hilfe von Kol-
legen. An Zuneigung fehlt es nicht, das 
Glück ist zum Greifen nah – vielleicht 
blüht eine alte Liebe neu auf. Am Abend 
feiern!

LÖWE (23.07.-23.08.)
Es kann jetzt durchaus vorkommen, dass 
Sie mehr Tiefe und Nähe wünschen. 
Transformieren Sie Ihre bestehende 
Beziehung. Fixieren Sie keine Neben-
sächlichkeiten, die den Blick auf das 
Wesentliche versperren. Am Arbeitsplatz 
wird sich viel ändern.

KREBS (22.06.-22.07.)
Sie sind sehr flatterhaft. Da ist es ver-
ständlich, wenn Ihr Partner langsam 
sauer wird. Das könnte die Beziehung 
auch beleben. Die Sterne haben nichts 
dagegen, wenn Sie einen Gang zulegen. 
Große Arbeitsanfälle gehen auf die 
Rechnung von Mars.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Wenn Sie aus sich herausgehen, kann es 
sehr romantisch werden. Zeigen Sie Ihren 
Wunsch nach Zärtlichkeit und viel Ge-
fühl. Hier gibt es keinen Grund zur Klage, 
Sie sind vital. Nichts spricht dagegen, 
dass Sie Ihr Arbeitspensum etwas 
an heben.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Mit regelmäßigen Spaziergängen werden 
Sie einen guten Trainingseffekt erzielen. 
Jede durchwanderte Einkaufsstraße 
zählt! Die Sterne der Liebe geben sich 
bedeckt: Es drohen Missverständnisse, 
Auseinandersetzungen, Szenen. Geben 
Sie gut acht.

STIER (21.04.-20.05.)
Sie finden alles im grünen Bereich und 
können dem kommenden Tag gelassen 
entgegenblicken. Gute Stimmung am 
Arbeitsplatz! Neue Dinge brauchen Zeit. 
Nicht alles geht von heute auf morgen. 
Sie nehmen sich die Zeit und erzielen 
damit Ihre Erfolge.

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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TIPPS DES TAGES

 

   5.30  ¥ g ZDF-Morgenmagazin 
   9.00  heute    9.05  g Volle Kanne – 
Service täglich    10.30  g Die Rosen-
heim-Cops    11.15  SOKO Wismar 
   12.00  heute    12.10  g drehscheibe 
   13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  heute
   14.05  ¥ g Sport extra Biathlon: 

4x7,5 km Staffel Herren, 
aus Oberhof (D) / Langlauf: 
Tour de Ski, 5. Etappe, 25 km 
Verfolgung Herren, Zusam-
menfassung aus Toblach (I)

   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 Stuttgart
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g Notruf Hafenkante

Der Kuss der Spinne
   20.15  ¥ g Der Bergdoktor

Arzt-Serie. Alte Wunden 
(1+2). Mit Hans Sigl, 
Heiko Ruprecht, Monika 
Baumgartner. Obwohl er 
Geburtstag hat, plagen 
Martin trübe Gedanken. 
Schuld daran ist Annes 
griesgrämiger Vater Arthur.

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  ¥ Wüstenträume Oman – 

Im Reich des Sultans
   23.00  ¥ õ g Verbrechen nach 

Ferdinand von Schirach 
(3/5). Summertime

   23.45  heute nacht
    0.00  ¥ Inspector Lynley: Gott 

schütze dieses Haus (1/24)
Kriminalfilm, GB 2001
(Forts.: Do., 15. 01., 0.45 Uhr)

    1.10  ¥ SOKO Stuttgart (Wh.)
    1.55  SOKO Wismar (Wh.)
    2.40  ¥ g Wüstenträume (Wh.)
    3.25  g zdf.formstark          

         11.05  g Castle    12.05  g Num-
b3rs   13.00  Cold Case    14.00  g 

Ghost Whisperer    14.50  g The 
Mentalist    15.55  g News    16.00  g 

Castle    17.00  g Mein Lokal, dein 
Lokal – Wo schmeckt‘s am bes-
ten?    18.00  g handeln, bieten, 
kaufen – Wünsche werden bar 
 19.00  g Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter    20.15  
H g Crocodile Dundee II Ac-
tionkomödie, AUS/USA 1988    22.35  
H g Crocodile Dundee – Ein 
Krokodil zum Küssen Actionkomö-
die, AUS 1986    0.40  H g Anaconda 
Horrorfilm, USA/BRA/PER 1997            

       6.55  g Die Kochprofis    7.50  Info-
mercial    8.05  g Die Kochprofis    9.05  
Frauentausch    11.05  g Family Sto-
ries    12.05  g Köln 50667    13.05  g 

Berlin – Tag & Nacht    14.05  g Hilf 
mir!    15.05  Der Trödeltrupp    16.05  
g Der Trödeltrupp    17.00  g Die 
Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie!    18.00  g Köln 
50667    19.00  Berlin – Tag & Nacht 
   20.00  News    20.15  g Die Kochprofis 
„Zeitwerk” in Wernigerode    21.15  g 

Frauentausch    23.20  g Game of 
Thrones – Das Lied von Eis und 
Feuer    0.20  g Game of Thrones – 
Das Lied von Eis und Feuer               

               7.59  Dauerwerbesendung    14.05  
g Leider geile Werbeclips! (2) 
   14.15  g Star Trek – Das nächste 
Jahrhundert    15.15  g Stargate: 
Universe (3)    16.15  g Stargate: 
Universe (4)    17.10  g Star Trek – 
Enterprise (4)    18.10  Star Trek – 
Raumschiff Voyager    19.10  g 

Star Trek – Das nächste Jahr-
hundert    20.15  g Star Trek – Das 
nächste Jahrhundert    21.15  g 

Star Trek – Das nächste Jahr-
hundert    22.15  WWE RAW    0.20  H 

g The Chaperone – Der etwas 
andere Aufpasser Actionkomödie, 
USA 2011. Erstausstrahlung             

                   10.15  g Nachtcafé    11.45  ¥ Auf-
getischt – Im süßen Wien    12.30  
ECO    13.00  ¥ g ZIB    13.20  ¥ 

Sehnsuchtsrouten    14.05  ¥ Sehn-
suchtsrouten    14.50  g Neusee-
land von oben – Ein Paradies auf 
Erden (1–5/5)              18.30  nano    19.00  ¥ 

heute    19.20  Kulturzeit    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  g Früher 
Kampf ins Leben Dokumentation 
   21.00  scobel Baby nach Plan    22.00  
¥ g ZIB 2    22.25  H ® g Im Zei-
chen des Bösen Thriller, USA 1958 
   23.55  10vor10    0.25  Rundschau 
   1.10  Reporter    1.35  Hessen-Re-
porter    2.05  ¥ Traumstädte         

     12.50  g X:enius    13.20  ARTE 
Journal    13.45  H g Wiedersehen 
in Howards End Drama, GB/J 1992 
   16.00  g Reise durch Amerika 
   16.25  g New York – Stadt am 
Wasser    17.10  g X:enius (Wh.) 
   17.40  g Europas hoher Norden 
   18.25  g Europas hoher Norden 
   19.10  ARTE Journal    19.30  g Wil-
de Inseln    20.15  ¥ g Tag der 
Wahrheit Politthriller, D/F/A 2014 
   21.45  ¥ g Breaking Bad    22.30  ¥ 

g Breaking Bad    23.20  g Süßes 
Gift Komödie, F 2014    0.55  g Bas-
sas da India, Geschichten eines 
Atolls Dokumentarfilm, F 2012             

           10.15  Flughafenalltag    11.30  Vor 
Ort    12.00  Kampf um Germanien 
(1–2/2)      13.30  g Sehnsuchtsorte 
an der Adria (1–2/2)        15.00  g 

Skandal Royal (5/8)    15.45  g 

Skandal Royal    16.30  g Urlaub in 
der Normandie    17.15  g Weg 
nach oben    17.30  Vor Ort    18.00  g 

Meine, deine, unsere Kinder 
   18.30  Die großen Atomspione 
(1–2/2) (Wh.)      20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  g Geheimnis in der Tiefe 
(1–2/3)        21.45  ¥ heute journal 
   22.15  Elvis ‘56 Dokumentarfilm, 
USA 1987    23.15  Frankreich    0.45  g 

Geheimnis in der Tiefe (1/3) (Wh.)             

   5.30  ¥ g ZDF-Morgenmagazin 
   9.00  ¥ g Tagesschau    9.05  ¥ g 

Rote Rosen    9.55  ¥ g Sturm der 
Liebe    10.45  ¥ Um Himmels Wil-
len Mein ist die Rache    11.35  ¥ g 

Nashorn, Zebra & Co.    12.00  ¥ g 

Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-Buf-
fet    13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  ¥ g Tagesschau
   14.10  ¥ g Rote Rosen
   15.00  ¥ g Tagesschau
   15.10  ¥ g Sturm der Liebe
   16.00  ¥ g Tagesschau
   16.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co.
   17.00  ¥ g Tagesschau
   17.15  ¥ g Brisant
   18.00  ¥ g Verbotene Liebe
   18.50  ¥ g Ein Fall von Liebe

Das Geisterhaus
   19.45  ¥ Wissen vor acht – Natur

Der Duft der Tabakschwärmer
   19.50  ¥ Wetter/Börse
   20.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
   20.15  ¥ g Donna Leon: 

Auf Treu und Glauben
Kriminalfilm, D 2013
Mit Uwe Kockisch, Julia 
Jäger, Michael Degen
Regie: Sigi Rothemund

   21.45  ¥ g Panorama
Schöne, neue Welt: 
Der Preis des Teilens

   22.15  ¥ g Tagesthemen
Mit ARD-DeutschlandTrend 
und Wetter

   22.45  ¥ g Nuhr – Das große 
Kleinkunstfestival 2014

   23.30  ¥ g Die Wiwaldi 
Show (1/6)

    0.00  ¥ g Nachtmagazin
    0.20  ¥ g Donna Leon: 

Auf Treu und Glauben
Kriminalfilm, D 2013 (Wh.)

    1.55  H ¥ g Kalter Schweiß
Kriminalfilm, I/F/B 1970

    3.25  ¥ g Nuhr (Wh.)      

  Donna Leon: 
Auf Treu und Glauben
ARD |  20.15  Brunetti (Uwe Ko-
ckisch, r.) und Vianello (Karl Fischer) 
untersuchen den Mord an dem Ge-
richtsdiener Araldo. Eine Spur führt 
in die Homosexuellenszene.  

  Crocodile Dundee II
Kabel 1 |  20.15  Der australische Na-
turbursche Mick Dundee (Paul Ho-
gan) folgt seiner Freundin nach New 
York. Als diese entführt wird, lockt 
Mick die Gangster in den Busch, wo 
er ganz in seinem Element ist.  

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

   13.05  König der Abschlepper
   14.05  g Top Gear USA
   15.20  N24 Cassini
   16.10  g Gefährliches Univer-

sum Asteroiden
   17.10  g Gefährliches Univer-

sum Angriff der Aliens
   18.15  Börse am Abend
   18.25  N24 Cassini

Sicherheit für den ICE: Wie 
eine kleine Handbewegung 
Katastrophen verhindert

   19.10  g Countdown Erde
Tsunami

   19.30  g Countdown Erde
Planet außer Kontrolle

   20.05  Der Erste Weltkrieg 
aus der Luft

   21.05  Der Wüstenfuchs
   22.05  g D-Day 360°
   23.05  Einsatz ohne Rückkehr
    0.00  g Gefangen 

im Feindesland              

   18.25  Ein Fahrzeug, das Unglücken 
vorbeugt. Es prüft Gleisschwellen  

   18.54  Unser Sandmännchen    19.00  
MDR Regional    19.30  ¥ g MDR 
aktuell    19.50  ¥ g Guck mal was 
da wächst (5/5)    20.15  Lebensretter 
U.a.: Katastrophenwinter 1978/79: 
Lebensretter in der Schneehölle 
 21.00  ¥ g Hauptsache gesund 
Genießen ohne Reue    21.45  ¥ g 

MDR aktuell    22.05  ¥ g artour 
   22.35  g Wintermärchen St. Pe-
tersburg Glanz und Schatten einer 
Metropole    23.05  ¥ ® Lebensläufe 
Ludwig Güttler    23.35  ¥ g Elvis 
(1/2) Biografie, USA/D 2005    1.00  ¥ 

g Elvis (2/2) Biografie, USA 2005 
   2.30  ¥ g Lindenstraße          

VOX
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   5.35  g Explosiv – Das Magazin 
(Wh.)    6.00  Guten Morgen 
Deutschland    8.30  g Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  g Unter 
uns    9.30  Betrugsfälle    10.00  Die 
Trovatos – Detektive decken auf 
   11.00  Die Trovatos – Detektive 
decken auf    12.00  Punkt 12 
   14.00  Verdachtsfälle

Doku-Soap
   17.00  g Berlin Models – Unser 

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

Moderation: Nazan Eckes
   18.30  Exclusiv Das Star-Magazin

Mod.: Frauke Ludowig
   18.45  RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Mit Janina Uhse, 
Wolfgang Bahro 

   20.15  g Der Lehrer 
Comedy-Serie. Gangsta, 
Gangsta! Neue Staffel
Das neue Schuljahr beginnt, 
und zu aller Überraschung 
ist auch Kollegin Karin Nos-
ke wieder auf der GSG.

   21.15  g Der Lehrer
Und ob Sie mich wollen! 

   22.15  g Dr. House
Kettenglieder. Dr. House ist 
immer noch geschockt, 
dass sich Dr. Kutner umge-
bracht hat und glaubt nach 
wie vor an ein Verbrechen.

   23.10  g Dr. House
Grenzen verschwimmen

    0.00  Nachtjournal
    0.30  g Bones – 

Die Knochenjägerin
    1.30  g Dr. House (Wh.)
    2.20  g Dr. House (Wh.)
    3.10  Nachtjournal (Wh.)
    3.30  g Exclusiv (Wh.)    

   5.15  g Suburgatory      5.55  g Two 
and a Half Men        7.10  Mike & Molly 
     8.10  g How I Met Your Mother 
       9.35  g The Big Bang Theory 
       10.55  g Mike & Molly      11.40  g 

Two and a Half Men        13.05  g 2 
Broke Girls    13.35  g New Girl
   14.05  g The Big Bang Theory

Onkel Doktor Cooper / 
Keine hübschen Frauen! / 
Für immer zu dritt

       15.30  How I Met Your Mother
Zwölf wuschige Weiber / 
Die Hummertherapie / 
Im Wandschrank

       17.00  g taff
   18.00  g Newstime
   18.10  Die Simpsons

Es lebe die Seekuh! / 
Angst essen Seele auf

     19.05  g Galileo
Produktion Schokoküsse

   20.15  Der ProSieben Jahres-
vorausblick 2015
Die Sendung besteht aus al-
lerlei Fakten über die ver-
meintlich wichtigen Ereig-
nisse und Jubiläen dieses 
Jahres, und liefert damit die 
ultimative Munition für den 
perfekten Smalltalk.

   22.30  g red!
Die Stars 2015! „red!” trifft 
den Shooting-Star Max von 
der Gröben, Popqueen 
Gwen Stefani und Schau-
spielerin Alicia von Rittberg.

   23.30  TV total
Gast: Bastian Pastewka 
(Schauspieler und Komiker)

    0.35  g Apartment 23
Comedy-Serie. Bar-Lügen

    1.05  g Apartment 23
Comedy-Serie. Ein Wochen-
ende in den Hamptons

    1.30  g 2 Broke Girls (Wh.)                

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Talk: Alexander Krug / Society-
Expertin Hendrikje Kopp    10.00  g 

Auf Streife    11.00  Richterin Bar-
bara Salesch    12.00  Richter Alex-
ander Hold Gerichtsshow
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
   16.00  g Anwälte im Einsatz

Doku-Soap
   17.00  g Mein dunkles Geheim-

nis Das Diebespaar
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
   18.00  g In Gefahr – Ein ver-

hängnisvoller Moment
Nadia – Kein Entkommen

   19.00  g Navy CIS
Krimi-Serie. Heimkehr

   19.55  g Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Criminal Minds

Krimi-Serie. Hundert und 
ein halber Tag. Als Reid ent-
deckt, dass seine Freundin 
von ihrem Stalker entführt 
wurde, sucht er die Hilfe 
des BAU-Teams.

   21.15  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Die verlorenen 
Kinder. BAU-Profiler Mor-
gan will seine Familie in Chi-
cago besuchen und wird als 
Serienkiller verhaftet.

   22.15  g Criminal Minds
Ohne Namen, ohne Gesicht

   23.15  g Criminal Minds
Lauren Reynolds ist tot

    0.15  Criminal Minds (Wh.)
    1.10  Criminal Minds (Wh.)
    1.55  Criminal Minds (Wh.)
    2.40  Criminal Minds (Wh.)
    3.25  g Navy CIS (Wh.)
    4.05  In Gefahr – Ein verhäng-

nisvoller Moment (Wh.)    

   5.35  g Schneller als die Polizei 
erlaubt    5.50  Hilf mir doch!    7.00  g 

Verklag mich doch!      9.50  Hilf mir 
doch! Mutterliebe    10.50  vox nach-
richten    10.55  Mein himmlisches 
Hotel    12.00  g Shopping Queen 
   13.00  g Verklag mich doch! Ein 
todsicheres Geschäft
     15.00  g Shopping Queen

Motto in Nürnberg: Warm 
ums Herz: Präsentiere deinen 
neuen Cardigan für die kalte 
Jahreszeit, Tag 4: Regina

   16.00  g Vier Hochzeiten und 
eine Traumreise
Tag 4: Alice aus Bamberg

   17.00  g Mein himmlisches 
 Hotel Tag 4: Wasserschloss 
Mellenthin/Usedom

   18.00  Mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner

Joachim, 59 Jahre
   20.00  Prominent!
   20.15  g Klondike (1/2). 

Aben teuer-Serie
Mit Mit Richard Madden, 
Abbie  Cornish, Sam 
Shepard, Tim Roth
Nach Abschluss ihres 
 Studiums entschließen sich 
die Freunde Bill Haskell und 
Byron Epstein in das Gold-
gräbergeschäft im kanadi-
schen Yukon-Gebiet einzu-
steigen. Die Reise der New 
Yorker wird zum gefährli-
chen Abenteuer.

   23.05  H g A Nightmare on Elm 
Street Horrorfilm, USA 
2010. Mit Jackie Earle Haley
Regie: Samuel Bayer

    0.55  vox nachrichten
    1.05  H g A Nightmare 

on Elm Street
Horrorfilm, USA 2010 (Wh.)

    2.35  Medical Detectives        

               9.25  Die Rettungsflieger    10.10  Lanz 
kocht    11.10  Lafer! Lichter! Lecker! 
     12.40  Bares für Rares    13.25  Da 
kommt Kalle (Wh.)    14.05  Die Ret-
tungsflieger (Wh.)    14.50  Drei Engel 
für Charlie      16.25  Magnum      18.00  
Columbo: Alter schützt vor Tor-
heit nicht TV-Krimi, USA 1972    19.30  
SOKO Leipzig Verliebt in einen Leh-
rer    20.15  Jesse Stone: Knallhart 
Kriminalfilm, USA 2006    21.40  Jesse 
Stone: Eiskalt Kriminalfilm, USA 
2005    23.00  H Varg Veum – Zei-
chen an der Wand Kriminalfilm, N 
2010    0.25  Varg Veum: Schwarze 
Schafe Kriminalfilm, N 2011               

       20.15  ¥ g Im Bann der Arktis 
(1–2/2)      21.45  ¥ NDR//aktuell    22.00  
¥ g Die Sache mit der Wahrheit 
Drama, D 2014    23.30  H ¥ õ g 

Revolutionary Road – Zeiten des 
Aufruhrs Drama, USA/GB 2008                 

     20.15  Meine Tochter und der Mil-
lionär Komödie, D 2009    21.45  rbb 
aktuell    22.15  Hunderter Bus 
   22.45  Hier sind die Roboter – 
„Kraftwerk” in Berlin    23.15  Mar-
tha Argerich & Daniel Barenboim                      

   20.15  ¥ Unsere Tracht und die 
Macht (1)    21.00  ¥ Helmut 
Schleich live auf der Bühne! (1) 
   21.45  ¥ Rundschau-Magazin 
   22.00  Capriccio    22.30  ¥ Lido 
   23.15  Rundschau-Nacht                   

     20.15  Zur Sache BW!    21.00  ¥ g 

Marktcheck    21.45  ¥ Landes-
schau aktuell    22.00  g Odysso 
   22.45  g Kunscht!    23.15  H ¥ õ 

g Fräulein Smillas Gespür für 
Schnee Thriller, DK/D/S 1997          

     20.15  38. Internationales Zirkusfes-
tival von Monte Carlo    21.45  ¥ Um 
Himmels Willen    22.30  Hessenschau 
kompakt    22.45  ¥ Eine Uni namens 
Goethe – Streifzug durch 100 wilde 
Jahre    23.30  ® Firma Hesselbach                       

     20.15  ¥ Tatort: Die Blume des 
Bösen TV-Krimi, D 2007    21.45  ¥ 

WDR aktuell    22.00  ¥ g B.sucht 
22.30  ¥ g Mut gegen Macht (1/5) 
23.15  ¥ Sofias letzte Ambulanz 
Dokumentarfilm, D/KRO/BUL 2012                       

ANZEIGE

TV-PROGRAMM

Gewaltige Kräfte der Natur
Countdown Erde - „Tsunami“ & „Planet außer Kontrolle“

Heute um 19.10 Uhr
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MONACO
Hey, Babys, hey!
Unter dem Jubel von mehreren
tausend Menschen haben Fürst
Albert II. von Monaco und seine
Frau Charlène ihren Zwillings-
nachwuchs präsentiert. Die
stolzen Eltern traten mit jeweils
einem Baby, Jacques und Ga-
briella, im Arm gestern für we-
nige Minuten auf einen Palast-
balkon. Die rund 5000 Men-
schen auf dem Platz vor dem

Palast schwenkten begeistert
rot-weiße Fahnen und ließen
große Ballons in den mone-
gassischen Farben hochsteigen.
Es war der erste öffentliche
Auftritt des Fürstennachwuch-
ses seit der Geburt am 10. De-
zember. Ein Carabinieri-Or-
chester des Fürsten spielte ein
eigens für diesen Anlass und zu
Ehren der Zwillinge komponier-
tes Stück. Zwei Ballons in den
Farben Blau und Rosa flogen
zum Himmel. Nach ihrem Bal-
konauftritt nahmen Albert II.
und Charlène ohne die Zwillin-
ge vor dem Palast Glückwün-
sche entgegen. Die Geburt von
Jacques und Gabriella war be-
reits am 10. Dezember mit 42
Salutschüssen gefeiert worden. 
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In der Bundesregierung gibt es
weiter erregte Diskussionen da-
rüber, wie gefährlich ein Austritt
Griechenlands aus der Euro-Zo-
ne werden könnte. Die einen sa-
gen so, die anderen auch, aber
einige Experten warnen vor
Alarmismus. In Griechenland
wurde Brüssel praktisch erfun-
den, ohne die griechische Kultur
gäbe es weder ein Glühbirnen-
verbot noch eine Staubsaugerre-
gulierungsverordnung. Grie-
chische Denker legten die
Grundlagen für alle Abgasnor-
men, Rauchverbote und Allergi-
kerhinweise, auf die wir heute zu
Recht so stolz sind. Wenn jetzt
aber die Linken in Griechenland
an die Macht kommen und nicht
mehr sparen wollen, dann müss-
te man sich doch von Griechen-
land verabschieden. Natürlich
dürften die Griechen erst noch
alle Euros ausgeben, die sie ha-
ben. Aber wenn das Geld alle ist,
müssen sie sich eine neue Wäh-
rung suchen. Nach einer Über-
gangsfrist wird Griechenland
dann endgültig vom europäi-
schen Festland abgesprengt. Die
griechische Fahne muss mit ei-
nem neuen Aufdruck versehen
werden: „Vorsicht! Dieses Land
kann Spuren von Aufsässigkeit
enthalten.“ 

Zippert zapptULF POSCHARDT
UND MARTIN SCHOLZ

Am frühen Nachmittag ist
sie von ein paar Fotogra-
fen ausgebuht worden.

Das kommt bei ihr eher selten
vor. Angelina Jolie, Hollywoods
glamourösester Star, Mutter von
sechs Kindern und UN-Aktivis-
tin, ist in all diesen Rollen das
am häufigsten fotografierte Ge-
sicht der Welt. 

In Berlin spürte sie kürzlich
Gegenwind – weil sie sich wei-
gerte, alleine zu posieren und
nur gemeinsam mit dem briti-
schen Schauspieler Jack O’Con-
nell und seinem japanischen
Kollegen Mijavi vor die Kameras
trat. Beide sind Hauptdarsteller
in ihrem neuen Film, dem Welt-
kriegs-Drama „Unbroken“, Jo-
lies zweiter Regiearbeit. Und
beide sind noch weitgehend un-
bekannt. Jolies Botschaft sollte
wohl sein: Das hier sind meine
Hauptdarsteller, ich selbst stehe
diesmal nur im Hintergrund.
Nur ist das halt schwer zu ver-
mitteln, wenn man selbst die
schillerndste Ikone der Film-
branche ist.

Eineinhalb Stunden nach den
Buhrufen sitzt die 39-Jährige vor
uns. Ganz entspannt über den Dä-
chern von Berlin, im neunten Stock
eines Hotels am Potsdamer Platz.

In „Unbroken“ schildert sie
wie auch in ihrem Regie-Debüt,
dem Bosnienkriegsfilm „In The
Land Of Blood And Honey“, von
Folter und Misshandlungen in
Zeiten des Krieges. In beiden Fil-
men hat Jolie weitgehend unbe-
kannte Schauspieler besetzt. Für
die wahre Geschichte des US-
Amerikaners Louis Zamperini,
der in japanischer Kriegsgefan-
genschaft geriet, wollte sie keine
Star-Power. „Das kann von den
Charakteren und der Geschichte
ablenken. Es ging in meinen bei-
den Regie-Arbeiten um wahre
Begebenheiten. Ich wollte kei-
nen Schauspieler, dessen Name
zu groß ist, weil er neben der
Schauspielerei noch wegen an-
derer Dinge populär ist“, sagt
sie, als wäre es das Selbstver-
ständlichste der Welt. 

Matt Damon wäre für so eine
Rolle also gar nicht in Frage ge-
kommen? „Nein“, sagt sie reso-
lut. Wollte die Regisseurin Jolie
gegen das Star-System Holly-
woods rebellieren, dem sie als
Schauspielerin selbst angehört?
„Das könnte man so se-
hen“, schmunzelt sie,
macht eine kurze Pause
und fügt dann hinzu,
„wenn ich jetzt in mei-
ner dritten Regie-Arbeit
nicht Brad besetzt hät-
te.“ Sie lacht. Brad Pitt.
Inzwischen nicht nur
Lebensabschnittspart-
ner, sondern ihr Ehe-
mann. Zusammen sind
sie: Brangelina – das
Power-Paar Holly-
woods. Mehr Strahlkraft geht
nicht. 

Kurz nach ihrer Hochzeit im
vergangenen August begannen
die Dreharbeiten zu „By The
Sea“. Beide übernahmen die

Hauptrollen, Jolie stand zudem
hinter der Kamera. Das Dreh-
buch hat sie ebenfalls geschrie-
ben. Wann der Film in die Kinos
kommt, steht noch nicht fest.
Nur so viel: Jolie und Pitt spielen
ein Paar in der Krise. Kurz nach
ihrer realen Hochzeit. „Es ist nur
ein kleiner Film, eine intime Ge-
schichte. Für uns beide war die

Arbeit an diesem Film sehr be-
freiend“, sagt sie. 

Sie wirkt gelöst, als sie das er-
zählt. Lacht oft. Man hat den
Eindruck, die Regie-Arbeiten
sind für sie inzwischen wie klei-

ne Fluchten aus dem globalen
Aufmerksamkeits-Hype, der sich
jedes mal automatisch in Gang
setzt, sobald ihr Name in Mel-
dungen erwähnt wird – in wel-
chem Kontext auch immer. In
jüngster Zeit waren das a) ihre
Windpocken-Erkrankung oder
b) die nach dem Hacker-Angriff
auf das Filmstudio Sony Pictures

bekannt gewordenen pi-
kanten Details, wonach
Film-Produzent Scott
Rudin über sie lästerte,
sie sei „ein minimal ta-
lentiertes verzogenes
Gör“, mit dem er nicht
zusammen arbeiten
wolle. Nicht zu verges-
sen c) die Geschichte
über ihre Tochter Shi-
loh, die offenbar lieber
ein Junge wäre und sich
am liebsten mit „John“

anreden lässt. Woraufhin Heer-
scharen von Kindertherapeuten
in zig Medien bereitwillig Ferndi-
agnosen abgaben.

Wenn man sie auf die aberwit-
zigen Begleiterscheinungen ih-

res Lebens als Premium-Celebri-
ty anspricht, sagt sie dazu nur,
dass sie all diese Berichte über
sich schon lange nicht mehr lese.
Sie blendet sie aus. Ihre Regie-
Projekte wirken da wie die Suche
nach mehr Ernsthaftigkeit.

Ihr erster Film hatte noch ge-
mischte Kritiken geerntet und
war an den Kinokassen nicht er-
folgreich. Der Nachfolger „Un-
broken“ ist in den USA bereits
angelaufen und kam in der Start-
woche auf Platz 2 hinter dem
„Hobbit“. Berichte, es könne
diesmal für eine Oscar-Nominie-
rung als beste Regisseurin rei-
chen, kommentiert sie vorsich-
tig, zurückhaltend. Jede Aner-
kennung, die signalisiere, dass
sie Louis Zamperini und seinem
Leben gerecht geworden wäre,
würde sie sehr freuen, sagt sie.

In dem Film zeigt sie auch,
wie Zamperini 1936 an den
Olympischen Spielen in Berlin
teilnimmt. Der Sprinter war da-
mals in einem Lauf Adolf Hitler
aufgefallen, der ihn später zu ei-
nem Treffen bat. Jolie hatte die
Szene ursprünglich für ihren
Film nachgestellt. „In der ersten
Fassung war sie noch zu sehen.
Ich habe Hitler aber wieder raus-
geschnitten“, erklärt sie nun.
Warum? „Nach den ersten Test-
vorführungen kamen dazu zu
viele Fragen. Fragen wie: Wollen
Sie damit etwas über Deutsch-
land aussagen? Oder über Hit-
ler? Was bedeutet diese Szene?
Ich antwortete: ‚Nein, wir woll-
ten einfach zeigen, dass es dieses
Treffen zwischen Hitler und
Zamperini gegeben hat.’ In diese
Szene wurde unverhältnismäßig
viel hineingelesen und gedeutet.
In einer Art und Weise, die vom
Rest des Films ablenkte.“

Sieht sie sich als politische Re-
gisseurin? Sie antwortet erst mal
mit einem Scherz. Ihre letzte Re-
gie-Arbeit mit Brad Pitt sei ja in
keiner Weise politisch, da gehe
es um eine Beziehungskrise,
„das ist eine andere Form von
Konflikt“, flachst sie und wird
dann doch wieder ernst: „Sagen
wir so: Ich schrecke vor politi-
schen Themen nicht zurück.“
Die Frage, ob sie sich vorstellen
könnte, nach ihrem jahrelangen
humanitären Engagement ir-
gendwann in die Politik zu wech-
seln, ist ihr schon öfter gestellt
worden. Als wir sie vor drei Jah-
ren sprachen, fand es Jolie zwar
„schmeichelhaft, aber bizarr“,
dass ihr über die Medien immer
wieder politische Ämter zugetra-
gen wurden. 

Und heute? Hat sich ihre Hal-
tung dazu geändert? Sie wäre
nicht die erste Schauspiel-Ikone,
die in der US-Politik reüssiert
hätte. „Lassen Sie es mich so
ausdrücken: Vor ein paar Jahren
hätte ich mir auch noch nicht
vorstellen können, dass ich mal
als Regisseurin arbeiten würde“,
sagt sie, „wenn jemand mich
überzeugen könnte, dass ich in
einer anderen Rolle wirklich et-
was verändern könnte, würde
ich mich in der Verantwortung
sehen und das auch umsetzen.“

„Unbroken“, Kinostart: 15. Januar 

Bei „Unbroken“ stand Jolie zum zweiten Mal hinter der Kamera
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„Ich wollte keine
großen Stars für
meinen Film“
Angelina Jolie im Gespräch über ihre
Regiearbeit „Unbroken“, politische
Ambitionen und Konflikte mit Brad Pitt

Finn Witrock, Domhnall Gleeson and Jack O’Con-
nell (v.l.) in einer Szene in „Unbroken“ 
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HANNES STEIN 

Seit am 20. Dezember 2014
die Polizisten Rafael Ra-
mos und Wenjian Liu in

Brooklyn erschossen wurden, ist
in New York nichts mehr wie zu-
vor. Als kurz vor Neujahr die
sterblichen Überreste von Rafael
Ramos zu Grabe getragen wur-
den, wandten beinahe alle Poli-
zisten, die zur Beerdigung er-
schienen waren, Bürgermeister
Bill de Blasio, als er seine Trau-
errede hielt, den Rücken zu.

Die Szene wiederholte sich
am Sonntag beim Begräbnis von
Wenjian Liu. Das New York Poli-
ce Department fühlt sich von

seinem obersten Dienstherrn im
Stich gelassen. Vor allem sind
viele New Yorker Polizisten wü-
tend über de Blasios Reaktion,
als eine Grand Jury beschloss,
keine Anklage gegen jenen Poli-
zeibeamten zu erheben, der im
Sommer 2014 den afroamerika-
nischen Eric Garner zu Tode ge-
würgt hatte. De Blasio sprach da-
mals von einem Moment der na-
tionalen Schande, von Rassis-
mus und Ungerechtigkeit.

Als Folge all dessen hat die
New Yorker Polizei vorüberge-
hend die Arbeit eingestellt. Na-
türlich nicht ganz und gar, bei
Schwerverbrechen schreitet sie
weiterhin ein. Aber Verkehrsde-

likte werden momentan so gute
wie nicht mehr verfolgt: Die
„New York Post“ meldet, dass in
der Woche nach dem Doppel-
mord nur noch 587 von ihnen ge-
ahndet wurden. In derselben
Woche des Vorjahres waren es
noch 10.069 gewesen.

Falsch parken – in normalen
Zeiten eine Todsünde – ist in
New York zur Zeit relativ unge-
fährlich: Nur noch 1241 Knöll-
chen wurden Ende 2014 ausge-
schrieben. Im Jahr davor waren
es 14.699. Verhaftungen wegen
Drogendelikten: um 84 Prozent
gefallen. Verhaftungen wegen
Kleinigkeiten wie öffentlichen
Urinierens: Absturz um 94 Pro-

zent . Insgesamt hat die Rate
der Verhaftungen um 66 Pro-
zent abgenommen.

New York befindet sich in die-
sen Tagen am Anfang eines so-
ziologischen Experiments. Was
dabei in der Praxis überprüft
wird, ist die „Theorie der zerbro-
chenen Fensterscheibe“, die 1982
von Soziologen formuliert wur-
de. Eine zerbrochene Fenster-
scheibe in einem leer stehenden
Haus führt zu weiteren zerbro-
chenen Fensterscheiben; die
Bürger ziehen sich verunsichert
in ihre Wohnungen zurück; am
Ende regieren kriminelle Gangs
die Straßen. Die Theorie war das
Fundament der Nulltoleranz-
strategie, wie sie von der Polizei
seit Bürgermeister Giuliani prak-
tiziert wurde. Ihre Anhänger be-
haupten, es sei dieser Nulltole-
ranzstrategie zu verdanken, dass
die Kriminalitätsrate in New
York auf ein Niveau gesunken
sei, das diese Stadt in manchen
Momenten geradezu gemütlich
erscheinen lässt.

Linksliberale fragen dagegen:
Wenn die Polizei jetzt nur noch
„absolut notwendige“ Verhaf-
tungen vornimmt – wie viele un-
nötige Verhaftungen gab es denn
dann, bitte schön, vorher? 

Die Linksliberalen können auf
einen Präzedenzfall verweisen,
der ihre These stützt: Seit Bill de
Blasio Bürgermeister ist, wurde
die umstrittene Praxis des „stop
and frisk“ – des Anhaltens und
Durchsuchens junger Männer
auf Verdacht, die vor allem junge
schwarze und hispanische Män-
ner betraf – drastisch reduziert.
Die Kriminalitätsrate ist in New
York trotzdem nicht gestiegen,
im Gegenteil.

Die Laufzeit dieses soziologi-
schen Experiments ist natürlich
noch nicht lang genug. Man wird
in vier oder fünf Jahren noch
nachschauen müssen, ob die
Aufgabe der Nulltoleranzstrate-
gie wirklich keine Folgen hatte. 

Zu Tausenden kamen die Polizisten zusammen, um ihrer im Dezember getöteten Kollegen zu gedenken 
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Notruf gewählt? Pech
gehabt – wir streiken!
Die Polizei von New York arbeitet derzeit auf Sparflamme
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INDONESIEN
Air-Asia-Maschine:
Blackbox gefunden
Anderthalb Wochen nach dem
Absturz des AirAsia-Flugzeugs
haben Suchtrupps das Heck der
Maschine entdeckt. Der Fund
ist von großer Bedeutung, weil
sich dort die Flugdatenschreiber
und die Geräte für die Auf-
zeichnung der Cockpit-Ge-
spräche befinden. Die Daten
sollen bei der Aufklärung des
Unglücks helfen. 

ÖSTERREICH
Ermittlungen gegen
herzlose Passanten
Der Tod eines Mannes (58) in
einer Wiener U-Bahn-Station an
Weihnachten beschäftigt die
Staatsanwaltschaft. Der Ob-
dachlose sei an einer Alkohol-
vergiftung gestorben, berichtete
der ORF gestern. Der Mann lag
fünf Stunden in einem Aufzug,
während Passanten achtlos über
ihn hinwegstiegen. Jetzt wird
wegen unterlassener Hilfe-
leistung ermittelt. 

VATIKAN
Franziskus applaudiert
allen Müttern
Papst Franziskus fordert größe-
re Anerkennung für Mütter. Ihre
Rolle werde zwar symbolisch
hervorgehoben; im täglichen
Leben erhielten sie jedoch oft
nur wenig Unterstützung und
würden kaum angehört, sagte
Franziskus gestern bei seiner
Generalaudienz im Vatikan.

KOMPAKT

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 10 – 17 – 41 – 42 – 43 – 46
Superzahl: 3
Spiel 77: 7453690
Super 6: 825490
(Alle Angaben ohne Gewähr)

AUS ALLER WELT

Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
 Lateinamerika gegen Landraub einsetzen. www.misereor.de
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