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Pegida beantragt Gemeinnützigkeit 
SPENDEN Die Initiatoren der islam- und asylkritischen Demons-
trationen in Dresden bauen ihre lose Pegida-Gruppe offenbar zur
festen Organisation mit eigenen Einnahmen auf. Derzeit prüfe
das Dresdner Finanzamt den Antrag des Pegida-Vereins auf An-
erkennung der Gemeinnützigkeit, berichtete die „Berliner Zei-
tung“. Da darüber rein formal entschieden werde, dürften Spen-
den an das Bündnis demnächst von der Steuer absetzbar sein.
Die „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abend-
landes“ sind seit Dezember als Verein eingetragen. 

Polizei fordert Vorratsdatenspeicherung 
SICHERHEIT Nach den Anschlägen von Paris bricht in Deutsch-
land erneut der Streit um die Vorratsdatenspeicherung aus. Auf-
grund gesammelter Kommunikationsdaten könne man nach

einem Anschlag feststellen,
mit wem die Täter in den
Wochen zuvor gesprochen,
wo sie sich aufgehalten und
welche Internetseiten sie
besucht hätten, sagte der
Vizevorsitzende der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP),
Arnold Plickert, im Deutsch-
landfunk. Dadurch werde die
Struktur extremistischer

Gruppen erkennbar. Auch mehrere CDU-Politiker forderten die
Datenspeicherung. Justizminister Heiko Maas (SPD, im Bild)
lehnt sie ab.

DIHK lehnt Einwanderungsgesetz ab
ARBEIT Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages, Eric Schweitzer, hat sich gegen den Vorstoß von
CDU-Generalsekretär Peter Tauber für ein Einwanderungsgesetz
ausgesprochen. „Das brauchen wir nicht“, sagte der DIHK-Chef
der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Deutschland müsse statt-
dessen eine überzeugende Willkommenskultur entwickeln, weil
Zuwanderung unverzichtbar für dieses Land sei. 

Rakete von SpaceX ins Meer gestürzt 
RAUMFAHRT Zwei Monate nach der Explosion eines unbemann-
ten Versorgungsfrachters ist mit dem „Dragon“ erstmals wieder
ein privater US-Raumtransporter zur Internationalen Raum-
station ISS gestartet. Der gleichzeitige Test einer Raketenlan-
dung ging aber schief. Das Unternehmen SpaceX hatte versucht,
einen Teil der „Falcon“-Trägerrakete auf einer schwimmenden
Plattform zu landen, um sie dann wiederverwenden zu können.

Bildung Ob Jugendliche sich für
ein Studium entscheiden, hängt
auch von ihrer Neugier ab: Wer
offener gegenüber neuen Erfahrun-
gen sei, ziehe es eher an die Hoch-
schule, ergab eine Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW). Dies gelte be-
sonders stark für Kinder aus
Nichtakademikerfamilien. Bereits
die frühkindliche Bildung müsse
deshalb viel stärker auf die Entwick-
lung von Persönlichkeitseigenschaf-
ten wie Offenheit, Gewissenhaftig-
keit und Tatendrang zielen. Für die
Studie wurden zwischen 2006 und
2013 rund tausend Schüler im Alter
von 17 Jahren befragt. 56 Prozent
der Kinder, deren Eltern nicht
studiert haben, wollten an die Uni.
Bei Akademikerkindern lag der
Anteil bei 73 Prozent. 

Offen für Neues
Pack ein Acht Prozent der Deut-
schen geben zu, dass sie im Hotel
schon gestohlen haben. Besonders
schlimm: Gäste in Viersternehotels. 

WAS WIRD GEKLAUT? 
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Bilder der Woche
DURCHGEPUSTET Erst „Elon“, jetzt „Felix“:
Durch Mitteleuropa tobt eine Sturmserie, deren En-
de nicht absehbar ist. Orkanböen von bis zu 161
Stundenkilometern hinterließen in Deutschland ih-
re Spuren. Vor allem der Norden war betroffen. Ei-
ne Sturmflut setzte Teile des Hamburger Fisch-
markts unter Wasser (oben). Die Feuerwehr musste
ausrücken, um Autos und Gleise von umgestürzten
Bäumen zu befreien. Die Bahnverbindung nach Sylt
war zeitweise unterbrochen. Die beiden Mädchen in
Oldenburg hatten dagegen ihren Spaß. Auch „Pad-
dy“ (rechts) in Bayern nahm das wilde Wetter lässig.

Geht doch Nachdem er 24 Jahre
lang nicht zur Arbeit erschienen ist,
ist ein indischer Beamter nun
entlassen worden. Der leitende
Ingenieur des Ministeriums für
Stadtentwicklung in Neu-Delhi habe
sich das letzte Mal im Dezember
1990 im Büro blicken lassen, teilte
die Regierung mit. Der Beamte
habe seine Beurlaubung eigen-
mächtig immer weiter verlängert.
Erst im Jahr 2007 wurde ein for-
melles Entlassungsverfahren gegen
ihn eingeleitet – ohne Folgen. Jetzt
ordnete Stadtentwicklungsminister
Venkaiah Naidu die Kündigung an.
Indiens Behördenmitarbeiter sind
für Schlendrian und Verspätungen
berüchtigt. 2012 stufte eine Bera-
tungsfirma die indische Bürokratie
als die schlechteste aller großen
asiatischen Staaten ein.

Bummelbeamter

ZAHLEN DER WOCHE

NACHRICHTEN DER WOCHE

Welche Farbe hat Dein Glück?

Kollektion WAHRES GLÜCK • www.wellendorff.de
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51
Frühjahrsdiät Jeder zweite Deutsche ist
genervt von Diättipps, die Medien zum
Jahresanfang so gerne verbreiten. 48 Pro-
zent der Frauen lesen die Hinweise zwar
ganz gerne, so die „Apotheken Umschau“,
aber nur 13,5 Prozent der Männer. PROZENT

100

Landschwund Städte- und Straßenbau fressen in Deutschland Tag für
Tag mehr als 70 Hektar Bodenfläche – das entspricht mehr als 100 Fuß-
ballfeldern. Ein Viertel aller Ackerflächen ist zudem von Bodenerosion
bedroht. Zu diesem Ergebnis kommt der Bodenatlas, der unter ande-
rem von der Heinrich-Böll-Stiftung erstellt wird. 

FUSSBALLFELDER

Umfrage Selbst fahrende Autos
werden nach Einschätzung der
Boston Consulting Group in den
kommenden Jahren die Straßen
erobern. Bei einer Umfrage unter
US-Autofahrern sagten 44 Prozent
der Befragten, sie könnten sich
vorstellen, bis 2024 ein selbst len-
kendes Fahrzeug zu kaufen. 

Computer am Steuer 

ANZEIGE

Nicht denken, einfach machen
Microsoft-Gründer Bill Gates will in
Entwicklungsländern aus Kot Trink-
wasser machen. Die Fäkalien sollen
in einem „Omniprozessor“ auf
1000 Grad erhitzt werden. „Ein paar
Minuten später habe ich das Ergeb-
nis probiert“, sagte Gates. „Köstli-
ches Trinkwasser.“

Köstliches Wasser aus Kot 

GEWINNER ADVENTSRÄTSEL

An unserem vierteiligen Adventsrätsel haben in diesem Jahr insgesamt über 20.000 Leser
teilgenommen. Die richtigen Lösungswörter für die vier Rätselteile lauten in dieser Reihen-
folge: „Wohnzimmerteppich“, „Bedienungsanleitung“, „Forschungsarbeit“ bzw. „Antiquari-
atskatalog“. Unter allen richtigen Einsendungen wurden folgende Gewinner gezogen:

WOCHE 1

Sieben Nächte im 5-Sterne-Luxusresort in Dubai für zwei Personen inklusive
Frühstück, Flug und Transfer: Philipp Weißhorn, Stolberg
Resindenzschloss-Berg-Arrangement: Mareike Müller, Gelsenkirchen
Je ein 250-Euro-PIXUM-Gutschein: Heinrich Schmittgen, Quickborn; Nadine Hem-
berger, Berlin; Paul Kling, Nördlingen; Rolf Kaiser, Hürth; Christine Schäffler, Wiesau;
Martina Hefner, Kiel; Hans Josef Plückthun, Rösrath; Elisabeth Schwartz, Vechelde; Renate
Facklin, Hamburg; Elfie Mayer, Lörzweiler; 
Je eine DETOMASO-Watch San Marino: Lieselotte Haegert, Düsseldorf; 
Hildegard Lüttecke, Stolberg; Joachim Ludewig, Düsseldorf; Klemens Suttorp, Marl; 
Rainer Nähle, Troisdorf 
Je ein BOSCH Heimwerkerset: Klaus-Stephan Plamp, Glücksburg; Ursula Wiedemann,
Hamburg; Friedrich Meyer, Brakel; Hans-Joachim Dülsner, Rostock; Roland Meisach,
Weinheim
Je ein Schuber WELT-Literatur: Bernd Rubinski, Hamburg; Hildegard Bootz, Reckling-
hausen; Simone Sehr, Kirchheimbolanden; Olaf Kartenberg, Wittlich; Sabine Bang, Halle;
Birgit Waldecker, Bonn; Erich Gutmann, Tübingen; Daniela Bertinetti, Kassel; Rita Hoogen,
Rösrath; Sabine Voss-Stirn, Paderborn

WOCHE 2

Sieben Nächte im 4-Sterne-Grand-Resort auf Kreta für zwei Personen inklusive
Halbpension, Flug und Transfer: Jeremias Kampkötter, Dortmund
Städtetrip nach Düsseldorf, „Breidenbacher Hof“: Lutz Jacobsen, Schleswig
Je ein Skandika Vibrations Plate: Lothar Franz, Rehau; Jürgen Büsschenschütt, 
Bad Nauheim; Ulrike Rubin-Müller, Bottrop; Isolde Zellner, Dielheim; Patrich Verhey, Overrath
Je ein Samsung-Galaxy-Tablet inklusive Internet-Startpaket: Monika Peper, 
Hamburg; Sigrid Ippich, Oberderdingen; Lothar Bundschuh, Kleinheubach; Norbert Kneissl,
Wettenberg; Arno Becker, Polch
Je ein Römer-Kindersitz: Kati Hotz, Obernburg a. Main; Sabrina Coplan, München
Je ein Schuber WELT-Literatur: Theresa Fecher, Niedernberg; Annelotte Ströher,
Hirschfeld; Beate Lonnemann, Vechta; Ruth Barg, Oldenburg; Corinna Stahl, Balingen;
Jennie Ann Loidold, Trebur; Josef Spinner, Oberkirch; Henrike Wahl, Hamburg-Harburg;
Julian Mohr, Höchstberg; Elvira Ziegler, Vellmar

WOCHE 3

Sieben Nächte im 5-Sterne-Hotel auf Teneriffa für zwei Personen, all inklusive,
Flug und Transfer inbegriffen: Ursula Bürger, Ruppichteroth
Sieben Tage auf Juist im 4-Sterne-Superior-Hotel: Sandra Reis, Nürnberg
Je eine Mini-Kreuzfahrt: Norbert Kratzki, Wegberg; Agnes Kötting, Wuppertal
Je zwei Tickets für das Musical „Mamma Mia“ inklusive Übernachtung:
Erich Zirbs, Erlangen; Klaus-Peter Bause, Düsseldorf; Hubert Breitkreuz, Braunschweig; 
Kai Stohlmann, Bielefeld; Ludwig Doble, Dortmund
Je ein Navigationsgerät Garmin nüvi 2699 LMT-D: Walter Dick, Laichingen; Susanne
Rückert, Aukrug; Vera Detjen, Uetersen; Jeanette Jank, Ingolstadt; Winfried Stange, 
Glückstadt; Michael Bohne, München; Andrea Pommerening, Bielefeld; Irmgard Cron,
Bottrop; Karin Adams, Lengdorf; Horst Michalk, Sengenthal
Je ein Schuber WELT-Literatur: Helmut Bucher, Wald; Heinrich Schillmöller, 
Goldenstedt; Ulrich Dorn, Zimmern; Hanna Poppen, Moormerland; Heda Paas, Mörfelden-
Walldorf; Beate Maiwald, München; Margarete Pachnicke, Ratingen; Carsten Orth, 
Wildeshausen; Johannes Beimforde, Dinklage; Ines Neumann, Bonn

WOCHE 4

Sieben Nächte im 4,5-Sterne-Hotel auf Mauritius für zwei Personen inklusive
Halbpension, Flug und Transfer: Lisa Nicolini, Düsseldorf
Regenwald-Reise für zwei Personen: Tobias Ebenau, Planig
Je eine De’Longhi-Kaffeevollautomat: Gerlinde Schwarz-Stephan, Heusweiler; 
Enver Tuncer, Berlin
Je ein Grohe Red Wassersystem: Martina Mauden, Wuppertal; Holger De Buhr, 
Klein Rönnau
Je zwei Sitzsäcke + reisfit: Sven Schüler, Bonn; Karl Teigeler, Lippstadt; Lutz Toepfer,
Bad Kösen; Anne Dettmeier, Oldenburg; Sandra Lazo Mori de Henke, Schmitten; 
Manfred Drubel, Lohfelden; Frauke Weinreich, Henstedt, Ulzburg; Rudolf Nett, Seevetal;
Willy Sichtermann, Münster; Hartmut Bierholz, Gelbensande; Johannes Höchemer, Bonn;
Tanja Wirries, Alfeld 
Je ein Schuber WELT-Literatur: Hartmut Wielsch,
Hannover; Heinrich Hattenberger, Wolfenbüttel; Bianka
Klotzbach, Viernheim; Andreas Kleiber, Jena; Jürgen 
Dumbach, Emmendingen; Erhard Warmuth, Bünde; Marc
Dimke, Frankfurt; Angela Kühne, Harrislee; Susanne Pleuler,
Oerlinghausen; Bettina Kerstin, Schieder-Schwalenberg

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und gratulieren
den Gewinnern! Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr,
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ILLUSTRATION: SILKE BACHMANN
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Man kann Witze nicht nach-
erzählen. Also, man kann es
schon, aber dann sind es keine
Witze mehr. In der berühm-
testen Ausgabe der Zeitschrift
„Charlie Hebdo“, der vom 2.
November 2011, die schon in
der Nacht des Erscheinens ei-
nen Brandanschlag auf die Re-
daktion zur Folge hatte, gibt
es eine Zeichnung, deren Inhalt man ungefähr so be-
schreiben muss: Ein bärtiger Mann, er trägt einen Tur-
ban, kniet in Gebetshaltung nieder und berührt mit bei-
den Unterarmen den Boden. Dem Betrachter wendet er
sein Hinterteil zu. Der Mann ist unbekleidet, allerdings
befindet sich an jener Stelle, an der man den Anus ver-
muten muss, ein Stern, wie er auf den Hüllen pornogra-
fischer Filme zur Verdeckung der Geschlechtsteile ver-
wendet wird. Die Überschrift lautet: „Mohammed, ein
Stern ist geboren!“

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man
schweigen – dieser Spruch, wie viele philosophische
Weisheiten selbst eine Art Kalauer, passt eigentlich im-
mer. Besonders in einer Woche, in der man nicht weiß,
was man sagen soll, weil alles unpassend erscheint, weil
unsagbar Schlimmes geschehen ist und trotzdem über-
all geredet wird, denn Menschen müssen reden, gerade
in der Gegenwart des Todes. Nur über die Witze, die
den Mördern in Paris ihren Grund zum Morden gaben,
sagt man nicht so viel – und wenn, dann meistens nur,
wirklich lustig seien sie ja nicht gewesen, eher banal, ge-
schmacklos. Sie scheinen in keinem Verhältnis zu ste-
hen zum Terror, zur Trauer, zum Schock. Man stirbt
nicht für schlechte Gags, man tötet nicht ihretwegen.
Wäre die Pointe nicht selbst geschmacklos, müsste man
sagen, dass die tragische Fallhöhe fehlt – aber da es hier
um die Bedeutung von geschmacklosen Pointen gehen
soll und um das Sagen von unsagbaren Dingen, lassen
wir das genau so stehen.

Was ist ein schlechter Gag? Sigmund Freud kommt in
seiner 1905 erschienenen und über weite Strecken völlig
unlustigen Abhandlung „Der Witz und seine Beziehung
zum Unbewussten“ auffällig gern auf Judenwitze zu
sprechen, und es wirkt, als bereite ihm das Spaß. Juden-
witze, nicht einfach jüdische Witze. Zum Beispiel über
die Badescheu der galizischen Juden, ihre angeblich
mangelnde Körperhygiene, etwa die Angewohnheit, den
Bart nicht von Essensresten zu säubern. „Wir verlangen
nämlich keinen Adelsbrief von unseren Beispielen“,
schreibt der Wiener Jude an jene Leser, die solche Wit-
ze missbilligen, „denn wir fragen nicht nach ihrer Her-

kunft, sondern nur nach ihrer
Tüchtigkeit, ob sie uns zum La-
chen zu bringen vermögen und
ob sie unseres theoretischen
Interesses würdig sind. Beiden
diesen Anforderungen ent-
sprechen aber gerade die Ju-
denwitze am besten.“ 

Im Internet und den öffent-
lichen Debatten werden die

Karikaturen aus „Charlie Hebdo“ als Grenzfall jener
Freiheit behandelt, für deren Verteidigung man auf die
Straße geht. Sie stehen weit unten auf der kulturellen
Werteskala, ähnlich wie die Hollywoodkomödie „The
Interview“, die im Dezember nach Terrordrohungen für
kurze Zeit aus dem Kinoprogramm genommen wurde.
Damals solidarisierten sich auch Bildungsbürger mit
Sony, die den Zynismus und den Fäkalhumor von Seth
Rogen verachten. Vielleicht würden sich die Intellektu-
ellen auch heute mehr bei sich fühlen, wenn sie einen
Angriff auf ein Opernhaus oder einen Traditionsverlag
betrauern sollten. Aber Terroristen haben kein Organ
für Hintersinn und Verfeinerung, sie verstehen nur
drastische Aussagen. 

Man muss sich die Mühe machen, die vermeintlich so
brachialen Botschaften von „Charlie Hebdo“ in Worte

zu fassen, um zu merken, dass sie es eben gerade nicht
sind. Der Subtext der geschilderten Karikatur läse sich
dann nämlich so: Mohammed, der Religionsstifter, ist
mitnichten der Heilige, für den ihn seine strenggläubi-
gen Anhänger halten. Es handelt sich vielmehr um ei-
nen für jede Ausschweifung offenen Lustmenschen, der
sogar bereit wäre, den eigenen Körper für gotteslästerli-
che Filmproduktionen zur Verfügung zu stellen. Es hat
schon wieder etwas Lächerliches, den Gag in diese
nüchterne, ernsthafte Aussage zu übersetzen – eine
Aussage, die selbst der größte Islamhasser niemals
glaubwürdig vertreten könnte. Sobald die Behauptung
nackt im Raum steht, ist nichts mehr übrig von der Ma-
gie des Witzes. Der Verdacht liegt nahe, dass die hier so
mühselig herausgefilterte Botschaft überhaupt nicht
der eigentliche Gegenstand war. Dazu passt auch der
Befund, dass die Terroristen bislang keine Mordan-
schläge auf die Betreiber historisch-kritischer Koran-
studien verübt haben oder auf die Autoren laizistischer
Leitartikel. Der Skandal des Witzes liegt offenbar in
dem, was sich nicht in eine andere Darstellungsform
übersetzen, nicht ableiten, vielleicht nicht einmal adä-
quat beschreiben lässt. Ein merkwürdiges Etwas, das
man in der Sprache der Politik nicht findet – auf das
aber jeder sofort stößt, der etwa versucht, in ein paar
Sätzen den Inhalt von Prousts „Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit“ zusammenzufassen.

MEHR ALS ZOTEN Der eigentliche Schauplatz des
Witzes ist bei Freud das Unbewusste. Ganz wie die Ar-
beit der Träume darin besteht, verdrängte Bewusst-
seinsinhalte so gründlich zu verschieben und zu ver-
dichten, dass sie wenigstens nachts die Zensur des psy-
chischen Apparats passieren können, ist auch der Witz
die Überwindung eines Hindernisses durch Verschie-
bung und Verdichtung. Freuds Lieblingsbeispiel ist die
Zote, die auf das Verbot verweist, die darin erwähnten
Körperteile im öffentlichen Raum zu entblößen und zu
berühren. Der Witz macht sichtbar, dass man etwas
nicht tun, nicht sagen, ja nicht einmal denken darf. Nur
wenn er das tut, ist er ein guter Witz. 

Es ist ein Fehler, die Witze von „Charlie Hebdo“ (und
doch, sie sind lustig!) als zotige Gags abzutun. Sie han-
deln nicht von Mohammed, erst recht nicht von seinem
sexuellen Leben. Eigentlich handeln sie nicht einmal
vom Islam. Ihr Gegenstand ist die Zensur selbst: ein
Denkverbot, das jene Tätigkeit, die Freud sehr unwitzig
als Witzarbeit bezeichnet, mit Todesgefahr belegt. Es
gibt aber keine Träume ohne diese absurde Tätigkeit,
keine Kultur, erst recht keine Hochkultur. Die Morde
von Paris waren ein Anschlag auf unser Unbewusstes.

Witz, Freiheit, Tod
Die Karikaturen von „Charlie Hebdo“ erscheinen banal,

geschmacklos und verletzend. Und doch geht es dabei um den
Kern unserer Gesellschaft, um unsere Werte, unsere
Lebensart, unsere Träume – von Andreas Rosenfelder

TERROR 

M

Aktuelles Cover „Charlie Hebdo“ karikiert
den Schriftsteller Michel Houellebecq
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Kommt ein hochgewachsener Mann mit einem
Messer in der Hand in die Moschee und ruft: „Ist
ein Muslim unter euch?“ Bei seinem Anblick

wird die Gemeinde kleinlaut. Allein ein alter Mann fasst
sich ein Herz. „Ich bin Muslim!“, ruft er und folgt dem
Mann nach draußen. Dort wartet ein Schaf.

„Ich möchte das Tier gern nach islamischem Ritual
schächten, kannst du mir dabei helfen?“, fragt der Mann
mit dem Messer, und der Alte hilft ihm. Irgendwann
wird der Alte müde und sagt, der Mann möge sich doch
bitte jemand anderen zu Hilfe holen. Dieser kehrt also
zurück in die Moschee, nunmehr blutverschmiert, und
fragt erneut: „Ist ein Muslim unter euch?“ Die Gemein-
de ist bei seinem Anblick nun vollends verängstigt und
glaubt, der Mann habe dem Alten etwas angetan. Ratlos
schauen sie zum Imam. Der gerät in Panik: „Was schaut
ihr alle mich an? Glaubt ihr, man wird gleich zum Mus-
lim, nur weil man ein paar Mal das Gebet geleitet hat?“

Muslime machen ständig Witze, Witze wie diesen,
der von der eigenen Glaubensstandhaftigkeit handelt.
Ich habe mich einmal sehr gewundert, als ich meine
deutsch-deutsche Freundin von einer Familienfeier
verabschiedete und sie mir gestand: „Ich bewundere es
so, wie ausgelassen ihr feiern und lachen könnt – und
das ganz ohne Alkohol.“ Damals war ich noch ein Teen-
ager und habe mich gefragt, warum ihr so etwas Banales
wie das Lachen bei uns aufgefallen war. Heute verstehe
ich: Muslime gelten als humorlos. Dabei macht musli-
mischer Humor vor religiösen Themen nicht halt. 

Unser Motto „Smile! It’s Sunna!“ kursiert tausend-
fach im Internet und ziert die T-Shirts von Muslimen.
Denn den Widrigkeiten des Lebens begegnet man am
besten mit einem Lächeln. Sunna, das sind die Hand-
lungsweisen des Propheten Muhammad. Von ihm ist
überliefert, dass er oft und gern lachte. Ich musste als
Kind immer besonders über eine Überlieferung lachen:
Der Prophet sitzt mit seinem Gefährten Abu Bakr zu-
sammen und isst Datteln. Abu Bakr legt seine Kerne
stets vor dem Propheten ab, der am Ende einen Haufen
von Dattelkernen vor sich liegen hat. „Du musst aber
großen Hunger gehabt haben“, neckt ihn Abu Bakr und
deutet auf die vielen Kerne. „Schon, aber wohl nicht so
sehr wie du: Du hast die Datteln vor Hunger mit den
Kernen verschlungen“, erwidert der Prophet.

Sehr viel spitzzüngiger als der Prophet ist ein Gelehr-
ter, dessen Geschichten mich mein Leben lang begleitet
haben: Nasreddin Hoca, eine Art türkisch-islamischer
Eulenspiegel. Seine Witze bilden die breite Palette
menschlicher Eigenschaften ab. Der Hoca trug das Pen-
dant zum Kopftuch von Frauen: einen Turban. Dass
diese Kopfbedeckungen als rein äußerliche Merkmale
wenig über eine Person aussagen, erzählt folgende Ge-
schichte: Einst kam ein Mann mit einem Brief zu Nas-
reddin Hoca. Er konnte nicht lesen und bat deshalb den
Hoca, ihm den Brief vorzulesen. Sosehr sich dieser aber
bemühte, er konnte das in einer fremdartigen Sprache
Geschriebene nicht entziffern. Schließlich gab der Hoca
den Brief zurück und empfahl, ihn von einer kundige-
ren Person vorlesen zu lassen. Der Mann reagierte ent-
rüstet: „Und du willst ein Gelehrter sein? Schäm dich
deines Turbans!“ Nasreddin nahm seinen Turban ab
und setzte ihn dem Mann auf: „Wenn du meinst, das
Wissen hinge am Turban, dann lies nun du den Brief!“

Heute fällt mir der selbstironische Humor auf, den
vor allem junge deutsche Muslime an den Tag legen.
Die Dichter von „i,Slam“, dem muslimischen Poetry
Slam, oder die Comedians von Uma Lamo belustigen
das Publikum mit Witzen über Moralwächter und
„Hass-Prediger“, aber auch über stinkende Füße in der
Moschee. Betül Ulusoy

Wir Muslime sind
verdammt witzig!

VON ANFANG AN UNERFÜLLBAR Du sollst dir
kein Bildnis machen, dieses Gebot gehört zu den merk-
würdigsten der Religionsgeschichte. Das Bilderverbot
war die Lebensversicherung des jungen Monotheismus
– und erwies sich doch von Anfang an als unerfüllbar.
Alle drei abrahamitischen Religionen, Juden, Christen
und Muslime, fürchteten bei Nichtbeachtung den Zorn
Gottes – und betrieben doch alle viel Aufwand, um es
nach und nach auszuhöhlen. Heute versuchen Radika-
le, es im Namen Allahs wieder aufzurichten, und het-
zen gegen Mohammed-Zeichnungen – dabei ist im Ko-
ran, den Mohammed von demselben Gott empfangen
zu haben glaubte, mit dem einst Mose auf dem Sinai
gefeilscht haben soll, von Bilderverbot gar keine Rede.
Heute muss es als Beleg für die angebliche Fremdheit
und Rückständigkeit des Islam herhalten – dabei fing
alles nicht in Mekka oder Medina an, sondern auf dem
Sinai. Das Copyright am Bilderverbot hält das jüdisch-
christliche Abendland.

Das theologische Hauptproblem, das die monotheis-
tischen Religionen mit Bildnissen hatten, hieß Konkur-
renz. Das zeigt schon der Zusammenhang im ersten
Gebot. In der hebräischen Bibel sind die Gebote nicht
nummeriert, weshalb das Christentum verschiedene
Zählungen kennt. In katholischer und lutherischer Tra-
dition lautet das erste Gebot: „Ich bin Jahwe, dein Gott,
der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.
Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du
sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstel-
lung von irgend etwas am Himmel droben, auf der Erde
unten oder im Wasser unter der Erde.“ Die reformierte
Kirche, die sich mit Bildern bis heute besonders
schwertut, hat das Bilderverbot isoliert und zählt es
einzeln als Zweites Gebot.

Jahrtausendelang war der Mensch gewöhnt gewe-
sen, alles Mögliche anzubeten, eine Steinstele, eine
Höhlenmalerei, eine Marmorskulptur oder den
nächsten Rhododendron. Das Judentum entwarf ein
anderes, transzendenteres, abstrakteres Gottesbild,
das allen Aberglauben, alle Magie und alle Vielgötte-

D as erste Gebot, das Gott den Men-
schen gab, muss zugleich das
schwerste gewesen sein, jedenfalls
wurde es auch zuerst übertreten.
Nicht einmal mit dem Ehebruch

(Sechstes Gebot) hatten es die Israeliten der-
maßen eilig, wenn man dem Bericht des Buches
Exodus glauben darf. Mose hatte gerade auf dem
Sinai erfahren, dass Gott keine Bildnisse von
sich erlauben würde, und war noch nicht ganz
wieder heruntergestiegen, als das Volk sich
schon vor einer Gottesdarstellung in den Staub

warf. Es scheint eine lächerliche Figur
gewesen zu sein. Sie sah

aus wie ein golde-
nes Kalb, nicht

mal wie ein er-
wachsener
Stier. Heute
würde man
wohl von
einer Kari-
katur spre-
chen, wenn

auch einer
unfreiwilligen.

Jahwe war ent-
setzt.

„Schnell sind sie von
dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorge-
schrieben habe“, klagte er, der Mose ja ein paar
Verse vorher überhaupt erst die Steintafeln mit
seinen Geboten übergeben hatte. „Ich habe die-
ses Volk durchschaut: Ein störrisches Volk ist
es. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie
entbrennt und sie verzehrt.“ Es war nur dem
Verhandlungsgeschick Moses zu verdanken,
dass Gott es am Ende bei einer Ermahnung be-
ließ. Eine Besonnenheit, die jedem gewaltberei-
ten Fundamentalisten zu denken geben müsste.

Kein Bild
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rei ablösen sollte. Das Bilderverbot sollte die Idee ab-
sichern. Jedes Bild, nicht nur Darstellungen von Gott,
stellte einen potenziellen Rückfall ins Heidentum dar.

Christen und Muslime teilten diese Sorge später
und hielten zum Teil lange an ihr fest. Noch im Jahr
1933 schrieb ein verunsicherter Muslim der ehrwürdi-
gen Al-Ashar-Universität in Kairo einen Brief. Er frag-
te, ob die Kuchen in Menschenform, die traditionell
am Fest des Prophetengeburtstages gegessen werden,
mit dem Islam vereinbar seien. Es handele sich
schließlich um Bildnisse. Die Gelehrten antworteten
ihm, er solle sich keine Sorgen machen. Es komme
hoffentlich niemand mehr auf die Idee, Gebäck anzu-
beten.

Das Bilderverbot, das Islam und Christentum vom
Judentum übernahmen, hatte noch andere Gründe. In
der Tora findet sich immer wieder die Vorstellung,
Gott sei so gewaltig und unfassbar, dass niemand ihn
mit eigenen Augen anschauen könne. Ihn für nicht
darstellbar zu erklären, war Ausdruck der Ehrfurcht
und Demut, ähnlich wie die Vermeidung seines Na-
mens. Vor allem muslimische Gelehrte störten sich
später auch an dem Vorgang des Malens selbst, der ih-
nen als verkappter Schöpfungsakt und somit als
menschliche Hybris vorkam. In den sogenannten Pro-
phetenüberlieferungen, den Hadithen, heißt es: „Zu
den Menschen, die am Tag der Auferstehung die
schlimmsten Qualen zu erleiden haben, gehören dieje-
nigen, die diese Bilder herstellen.“ Schließlich sahen
manche Theologen Bilder als überflüssige Luxusob-
jekte, die mit ihrer Schönheit eher von Gott ablenk-
ten, als an ihn zu erinnern. Ein Gedanke, der für die
Bilderstürmer der Reformation noch einmal beson-
ders wichtig wurde.

Und doch, es klappte nicht. Sosehr sie es auch ver-
sucht haben mögen, die Gläubigen konnten sich die
Sehnsucht nach Anschauung, nach Schönheit, nach
Kunst nicht dauerhaft abtrainieren. Die Geschöpfe
Gottes drängte es, selbst zu schaffen, ihren Gott
künstlerisch zu ehren, sich seine Schöpfung künstle-

?
Islamistische Fundamentalisten hassen
Malerei, Fotos, Filme. Auf den Koran und
Mohammed aber können sie sich nicht
berufen. Eine kleine Geschichte des
Bilderverbots – von Lucas Wiegelmann

??

risch anzueignen. Ein goldenes Kalb nach dem ande-
ren entstand. Und je länger die Theologen darüber
nachdachten, desto weniger problematisch kam ih-
nen das vor. Der jüdische Rabban Gamaliel II. (gestor-
ben 114 n. Chr.) etwa soll kein Problem damit gehabt
haben, sich in einem Badehaus mit Aphrodite-Figur
zu waschen, mit der Begründung, die Tora verbiete
nur Kultbilder, keine Zierbilder. Christliche Denker
lösten sich aus dem Dilemma mit einer Konstruktion,
die erst nach einigem Hin und Her vom Zweiten Kon-
zil von Nizäa 787 sanktioniert wurde: Die einem Got-
tesbild entgegengebrachte Verehrung gehe automa-
tisch auf Gott selbst über und sei damit akzeptabel.

Auch die muslimischen Gelehrten harmonisierten das
Bilderverbot mit dem Bilderbedürfnis der Gläubigen.
Zwar sind figürliche Darstellungen in der Moschee bis
heute tabu. Im privaten Bereich aber blühte längst nicht
nur die Kalligrafie, sondern auch die gegenständliche Ma-
lerei. Mohammed-Porträts gibt es in der muslimischen
Kunst spätestens seit dem 13. Jahrhundert, und es gibt sie
bis heute. Dass die Rechtstradition kein explizites Verbot
von Prophetendarstellungen kennt, ist sogar unter Musli-
men nicht jedem bewusst. 1997 gab es in Washington
Streit um einen Fries im Gerichtssaal des Supreme Court

Building, auf dem neben Karl dem Großen, Napoleon,
Justinian und anderen Gesetzgebern auch Mohammed
dargestellt ist. Ein muslimischer Verband in den USA
fühlte sich verletzt und bestellte eine Fatwa, also ein
Rechtsgutachten. Der zuständige Gelehrte Taha Jabir Al-
Alwani kam unter Würdigung der gesamten Propheten-
tradition zu dem Ergebnis, die Darstellung sei kein Pro-
blem für den Islam, sondern eine Ehre.

FOLGE ODER PERVERSION? Alle Diskussionen, die
den Islam heute umgeben, drehen sich im Kern um ei-
ne Frage: Ist Fundamentalismus Konsequenz des Islam
oder seine Perversion? Die Frage wird von einem Pegi-
da-Anhänger und seinem Gegendemonstranten, von
einem IS-Kämpfer in Syrien und dem muslimischen
Gemüsehändler um die Ecke jeweils unterschiedlich
beantwortet. Dass aber zwischen der überwiegenden
Mehrheit islamischer Gelehrter und extremen Einzel-
positionen tatsächlich ein Unterschied besteht, zeigt
die Geschichte des Bilderverbots.

Die Genfer Kunsthistorikerin Silvia Naef beschreibt
in ihrem Buch „Bilder und Bilderverbot im Islam“, wie
der gemäßigte Mainstream muslimischer Gelehrter
seit Ende des 20. Jahrhunderts unter Druck gerät. Isla-
mische Fundamentalisten hassen Kinofilme und Statu-
en, Fotoalben und Graffiti, und drängen auf einen neu-
en Bildersturm. Es gibt bereits eine Fatwa in Saudi-
Arabien, die das Tischfußballspielen verbietet. Weil es
sich bei den Spielfiguren um Bildnisse handele.

Solche Lesarten können sich weder auf den Koran
und Mohammed noch auf die überwiegende Mehrheit
späterer muslimischer Autoritäten berufen. Sie tun nur
so, als stammten sie vom alten Bilderverbot ab. In
Wahrheit zielen die Extremisten nicht auf Bilder, son-
dern auf das Wertesystem, für das die Bilder stehen.
Auf eine Welt, in der alles dargestellt werden darf, auch
Sex, auch Gewalt, auch Mohammed, auch Gott. Auf ei-
ne Welt, die sie nicht kontrollieren können. Sie wollen
die Bilder abschaffen, um die Welt wieder beherrschbar
zu machen. Dann doch lieber goldene Kälber.
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Die Angst siegt
Auch wenn alle das Gegenteil beteuern, zu oft erreichen Terroristen
genau das, was sie wollen: politische Polarisierung, gesellschaftliche
Spaltung, mehr Gewalt – von Claus Christian Malzahn und Daniel-Dylan Böhmer

Mitten in Paris Die beiden Attentäter vergangenen Mittwoch nahe der Redaktionsräume von „Charlie Hebdo“
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Die Täter waren noch auf der Flucht,
über sie selbst noch wenig bekannt, da
beteuerte Frankreichs Präsident be-
reits, sie würden ihre Ziele nicht errei-
chen. „Keine barbarische Handlung
wird je die Pressefreiheit auslöschen
können“, sagte François Hollande am
vergangenen Mittwoch. Tagelang hatte
der Terror Frankreich fest im Griff.
Nach der Katastrophe in der Redaktion
von Charlie Hebdo kam es am Freitag
noch zu einer mörderischen Geiselnah-
me in einem jüdischen Supermarkt. Am Samstag zählte
man in Frankreich 20 Tote, darunter drei Terroristen.

Seit einem Bombenanschlag der algerischen Unab-
hängigkeitsbewegung auf einen Zug im Juni 1961, bei
dem 28 Franzosen umkamen, ist das Land nicht mehr
so schwer getroffen worden. Einen „Schock“ nannte
Hollande die Attacke – und versprach: „Wir sind ein ge-
eintes Land, das sich zu helfen wissen wird.“

Kurz zuvor hatte Barack Obama bei ihm angerufen
und jede erdenkliche Hilfe bei der Fahndung nach den
Tätern angeboten. Auch Wladimir Putin bekundete per
Telefon sein „tiefes Mitgefühl“. Am schwärzesten Tag
der französischen Geschichte kondolierten Dutzende
Staatschefs aus der ganzen Welt. Der Beileidston war
meist so, wie ihn am Freitag auch Bundespräsident Joa-
chim Gauck anschlug: Das abscheuliche Verbrechen in
Paris sei ein „Angriff auf die Freiheit“ gewesen. Vor sei-
nem traditionellen Neujahrsempfang im Schloss Belle-
vue schloss sich Gauck „den Millionen Menschen an,
die auf der ganzen Welt bekennen: ,Wir sind Charlie.‘“

„Je suis Charlie“ – diese drei
Worte sind zu einem weltum-
spannenden Bekenntnis zu Bür-
germut, Freiheit und Demokratie
geworden. Er wird weltweit auf
Titelseiten zitiert, gefällt millio-
nenfach auf Facebook. „Ich bin
Charlie“ – das klingt solidarisch,
politisch korrekt und dem Ernst
der Lage angemessen. Das Pro-
blem ist nur: Der Satz stimmt
nicht. Wir sind nicht Charlie. Und

die Behauptung, der Terror werde nicht gewinnen, ist
angesichts der Erfahrungen des letzten Jahrzehnts al-
lenfalls eine Hoffnung. Die Wirklichkeit sieht leider an-
ders aus. 

DAS LEBEN RISKIERT Die Redakteure und Karikatu-
risten des Pariser Satiremagazins wussten, dass sie mit
jeder Mohammed-Zeichnung ihr Leben riskierten.
„Charlie Hebdo war die einzige Zeitschrift der Welt, die
sich noch getraut hat, solche Cartoons zu bringen“ sagt
Flemming Rose, leitender Kulturredakteur der däni-
schen Tageszeitung Jyllands-Posten. Vor fast zehn Jah-
ren wurde das Blatt weltbekannt, weil es eine Reihe von
Mohammed-Karikaturen ins Blatt gehoben hatte. Der
verantwortliche Redakteur war Flemming Rose. Seit-
dem lebt er unter Polizeischutz. Die meisten der ermor-
deten französischen Kollegen hat er gekannt, mit dem
Chefredakteur Stephane Charbonnier war er befreun-
det. Die beiden verband vielmehr als eine furchtlose
Geisteshaltung. Auf der „Most-Wanted“- Liste von al-

Qaida prangt Roses Bild gleich neben dem von Char-
bonnier. Die Terroristen haben ihn zum Abschuss frei-
gegeben. „Ich bin ziemlich pessimistisch“, sagt Rose -
aber nicht, weil auch sein Leben gefährdet ist. Noch
mehr als den Tod fürchtet der Däne das Duckmäuser-
tum, die schleichende Selbstzensur. Sein im November
auch auf Englisch erschienenes Buch trägt den Titel
„The Tyranny of Silence“ - die Tyrannei des Schwei-
gens. Auch Jyllands-Posten hat in der vergangenen Wo-
che auf den Abdruck der Mohammed-Cartoons aus
Charlie Hebdo verzichtet. „Angst“, weiß Rose aus Er-
fahrung, „ist ein mächtiger gesellschaftlicher Faktor“.
Und wenn sich heute kaum noch ein Blatt traue, Witze
über den Islam zu machen, „dann hat das nichts mit
Respekt vor der Religion oder dem Schutz von Minder-
heiten zu tun. Sondern mit Angst. So ehrlich sollte man
schon sein“.

Aber so ehrlich ist im Moment kaum jemand. „Wir
weichen vor euch irren Schlächtern nicht zurück!“
kommentiert eine leitende Redakteurin tapfer in den
„Tagesthemen“. Doch Islamkritiker wie der deutsch-
ägyptische Politologe Hamed Abdel Samad beklagen
seit Langem, dass sich islamistische Prinzipien in west-
lichen Gesellschaften ungehindert ausbreiten. „Wo war
denn die ganze Solidarität, als der holländische Filme-
macher Theo van Gogh von einem Islamisten ermordet
wurde“, fragte er. „Die politische Mitte bleibt gelähmt
und beschränkt sich auf Parolen“, kritisiert er weiter.
Gleichzeitig gewönnen Islamisten und Rechtsextreme
in Europa immer mehr Einfluss. Europas Chance nach 

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Der iranische Religionsführer 
Ayatollah Khomeini verurteilt
den Schriftsteller Salman
Rushdie mit einer Fatwa zum
Tode. Das Buch sei „gegen
den Islam, den Propheten und
den Koran“ gerichtet.

Bei einer Bombenexplosion in der
Pariser U-Bahn-Station Saint-Michel
sterben acht Menschen, rund 150
werden verletzt. Der Angriff ist Teil
einer Reihe von Bombenanschlägen,
zu der sich die algerische Groupe
Islamique Armé bekennt.

Der niederländische Filmregisseur, 
Publizist und Satiriker Theo von Gogh
wird von einem niederländisch-marokka-
nischen Islamisten ermordet. Das Motiv:
Van Goghs Film „Unterwerfung“, der von
islamischen Frauen handelt, die über ihre
Missbrauchserfahrungen sprechen.

Ausnahmezustand Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Schau-
lustigen vor dem Gebäude der Satirezeitschrift

Aufnahme aus einem Amateurvideo Die beiden „Charlie Hebdo“-Attentäter und
der von ihnen vor dem Redaktionsgebäude erschossene Polizist
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Bombenanschläge auf
Züge töten im Madrider
Bahnhof Atocha 191 Men-
schen. Es ist der schlimms-
te islamistische Terror-
anschlag, den Europa
jemals erlebt hat.

2. 
November

2004

56 Pendler kommen ums
Leben, als sich von al-
Qaida inspirierte Selbst-
mordattentäter in drei
Zügen der Londoner
U-Bahn und einem Bus in
die Luft sprengen.
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dem Horror von Paris bestünde nun immerhin darin,
„endlich die Natur des Terrors zu verstehen“. Aber wie
sieht die aus? In der westlichen Politikwissenschaft wird
Terrorismus inzwischen nicht mehr als militärische At-
tacke, sondern als blutige Kommunikation beschrieben.
Es geht um Botschaften. Sie lauten: Angst und Schre-
cken. Und obwohl Politiker jeder Couleur nach einem
Terroranschlag immer wieder bekunden, dass sie sich
nicht einschüchtern lassen, dass die Nation, die Partei,
die Gruppe oder das Volk zusammensteht, erreichen
Terroristen oft genau das, was sie wollen: politische Po-
larisierung, gesellschaftliche Spaltung, mehr Gewalt.

Die Chiffre „9/11“ teilt die US-Geschichte in ein Vor-
her-Nachher wie zuvor nur der japanische Angriff auf
Pearl Harbour am 7. Dezember 1941 und das amerikani-
sche Gründungsdatum vom 4. Juli 1776 selbst. Selbstge-
wissheit, Staatsverständnis, Lebensgefühl, die amerika-
nische Sprache veränderten sich radikal, nachdem die
USA den „War on terror“ erklärt hatten. Vokabeln wie al-
Qaida, Ground Zero, Dschihad, Achse des Bösen, Water-
boarding wurden alltagstauglich, aus Folter wurde „ver-
schärfte Vernehmung“, Kriegsgefangene umgewertet zu
rechtlosen Subjekten. Wachsamkeit artete aus in Para-
noia. Das Gefühl, von Feinden umgeben zu sein, verhär-
tete ein Land, das berühmt für seine Flexibilität, seine
Gelassenheit und Gastfreundschaft war. 

Mit dem „Patriot Act“ schufen Präsident George W.
Bush und eine Mehrheit im US-Kongress nur Wochen
nach den Anschlägen die Grundlagen für den Aufbau ei-

nes gewaltigen Überwachungs- und Sicherheitsapparats.
Das neu geschaffene Heimatschutzministerium, in dem
22 Behörden gebündelt wurden, wuchs zum zweitgröß-
ten Portfolio nach dem Pentagon. Das Budget betrug
2002 noch 16 Milliarden Dollar und wuchs bis 2013 auf 52
Milliarden. Zugleich explodierte der Wehretat in der ers-
ten Dekade nach 9/11 von 307 auf 529 Milliarden Dollar
2011. Heute sind nahezu 4000 Behörden des Bundes, der
Einzelstaaten und der Kommunen in Anti-Terror-Pro-
gramme eingebunden. 

Sogenannte Hassverbrechen gegen islamische Ziele,
im Jahr 2000 noch weniger als 30, stiegen auf mehr als
100 pro Jahr. Von der Steuererklärung (Auslandskonten!)
bis zum Ganzkörper-Scanner an den Flughäfen, vom
wachsenden Ressentiment gegen Muslime bis zu einer
ängstlich kuriosen Heldenverehrung für jeden Uniform-
träger reichen die Indizien für ein Klima der Angst und
Unsicherheit. Nach 13 Jahren „War on terror“ mit mehr
als 6000 amerikanischen gefallenen Soldaten und Mari-
nes, nach einer beispiellosen Einschränkung von Grund-
rechten, erkennen viele Amerikaner und Freunde der
USA das Land nicht wieder.

Dass Terror die Seele einer Nation verändern kann, ist
kein amerikanisches Phänomen. Manchmal werden
durch Terror sogar Wahlen gewonnen oder verloren. Als
am Morgen des 11. März 2004 zehn Sprengsätze in mehre-
ren Vorortbahnen von Madrid detonierten, führten die
spanischen Konservativen in allen Umfragen. 191 Men-
schen kamen ums Leben, mehr als 2000 wurden zum Teil
schwer verletzt. Al-Qaida bekannte sich zur Tat. Drei Ta-
ge später wählten die Spanier ein neues Parlament. Die

Linke siegte – sie hatte den Abzug spanischer Truppen
aus Afghanistan versprochen. Bin Ladens Terrororganisa-
tion hatte politisch genau das erreicht, was sie wollte.

Nur selten gelingt es vom Terror heimgesuchten Ge-
sellschaften, die Fassung zu wahren. Als Anders Behring
Breivik am 22. Juli 2011 den Regierungssitz in die Luft
sprengte und anschließend 69 Menschen auf der Insel
Utøya tötete, fand der norwegische Premierminister
Jens Stoltenberg die Worte, die fortan den Umgang mit
dem Terror prägen sollten: „Unsere Antwort ist mehr
Demokratie, mehr Offenheit und mehr Humanität. Aber
niemals Naivität.“

KRIEG GEGEN DEN WESTEN Doch im Vergleich zu
Frankreich, Großbritannien oder den USA hatte es Nor-
wegen einfacher: Breivik war ein Einzeltäter und konnte
sich nicht auf eine weltweite extremistische Szene beru-
fen, wie das islamistische Terroristen tun. Er versetzte
der freiheitlichen Gesellschaft einen furchtbaren, aber
singulären blutigen Schlag, von dem sich das Land wie-
der erholte. Der militante Islam aber hat der westlichen
Welt den Krieg erklärt. Der „Islamische Staat“ und al-
Qaida verfügen über Tausende militante Kämpfer - von
denen Hunderte zurzeit wieder nach Europa einsickern.

Wenn Francois Hollande erklärt, man müsse sich auf
weitere Schläge gefasst machen und deutsche Sicher-
heitspolitiker betonen, die von großen Anschlägen bis-
her verschonte Bundesrepublik habe bisher einfach viel
Glück gehabt, deutet das auf eine gefahrenreiche Zu-
kunft. So drehen sich die politischen Diskussionen in
Berlin zurzeit eher um Terror-Prävention. Die routinier-

» Fortsetzung »

Höchste Alarmstufe Französische Soldaten patrouillieren am Freitag in der Nähe des Eiffelturms.
88.000 Sicherheitskräfte waren im Großraum Paris im Einsatz
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Fahndung Polizisten der Spezialeinheiten GIPN und
RAID am Donnerstag in Corcy, nordöstlich von Paris
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„Angst ist ein mächtiger Faktor. Ich bin ziemlich pessimistisch“ FLEMMING ROSE, „Jyllands-Posten“

31. 
Juli

2006

Bei einem Sprengstoff-
anschlag in der Stockholmer
Fußgängerzone stirbt der
Attentäter. Hintergrund war
vermutlich der Einsatz
schwedischer Soldaten in
Afghanistan.

Vier Mitglieder der islamisti-
schen „Sauerland-Gruppe“
werden verhaftet. Im März
2010 werden sie wegen ge-
planter Terroranschläge in
Deutschland bis zu zwölf 
Jahre Gefängnis verurteilt.

4. 
September

2007

11. 
Dezember 

2010

12. 
Februar 

2008

Im Kölner Hauptbahnhof
werden in zwei Zügen Bomben
gefunden, die wegen eines
technischen Fehlers nicht
explodierten. Der Täter, der
„Kofferbomber von Köln“, wird
zu lebenslanger Haft verurteilt.

30.
September

2005
Die dänische Polizei nimmt drei Ver-
dächtige fest, die einen Anschlag auf
Kurt Westergaard, einen der Zeichner
der Mohammed-Karikaturen, geplant
haben sollen. Zwei Tunesier und ein
Däne marokkanischer Abstammung
wurden festgenommen. 

In der dänischen Zeitung
„Jyllands Posten“ erscheinen
zwölf Mohammed-Karikatu-
ren. Die beiden Karikaturisten
müssen nach Morddrohungen
untertauchen.
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te Debatte um die Vorratsdatenspeicherung bestimmte
die politische Auseinandersetzung in Berlin. Ob die An-
schläge von Paris der AfD nützen oder der Pegida-Bewe-
gung weiteren Auftrieb geben, ist derweil nicht ausge-
macht. Während muslimische Verbände aus Deutsch-
land eine Kundgebung für Dienstagabend am Pariser
Platz in Berlin vorbereiten - Arbeitstitel: „Für Religions-
freiheit, Toleranz und Meinungsfreiheit“ - orientiert sich
AfD-Chef Bernd Lucke bereits am Montagabend nach
Dresden, um „unsere gemeinsame Trauer und unseren
Respekt vor den Opfern des Pariser Anschlags auszudrü-
cken und uns vor ihnen schweigend zu verneigen.“ Und,
nein, das sei natürlich „kein Bekenntnis zu Pegida“. Die
rechte, islamkritische Bewegung demonstriert zu Luckes
Wunschtermin ebenfalls in der Elbstadt. 

Während in der deutschen Politik also noch ausgelo-
tet wird, welche Mitnahmeeffekte das Grauen von Paris
so bieten könnte, sucht man in Frankreich zwischen
Horror und Trauma nach Gründen. So viel steht fest: Ei-
ne schon lange überforderte Regierung schafft es nicht,
die Einwanderungsgesellschaft aus der Krise zu holen.
Eine Gruppe eingespielter Profi-Terroristen, deren fami-
liärer Hintergrund in Frankreichs koloniale Vergangen-
heit weist, haben gezielt den Punkt angegriffen, wo die
Ideale des Landes am unkalkulierbarsten auf seinen ge-
stressten Alltag prallen – die politische Satire. 

Man kann praktisch dabei zuschauen, wie sich gerade
die Grundkoordinaten des Landes verschieben. Opfer
der muslimischen Attentäter wurde der linke Kulturbe-
trieb, der das multikulturelle Frankreich am leiden-
schaftlichsten verteidigt hatte. Doch auch rechtsstaatli-

che Kontrollfreaks müssen sich fragen, ob Geheim-
dienstpannen wie im Fall der Kouachi-Brüder nicht je-
derzeit wiederkehren können. Die Einzigen, die nun pro-
fitieren, sind die Radikalen beider Seiten - ganz im Sinne
des Terrorismus. 

Al-Qaida im Jemen hat gezeigt, dass die spektakuläre
Anschlagsserie im Westen immer noch möglich und wir-
kungsvoll ist. Und seit Marine Le Pens Front National
(FN) von der Gedenkkundgebung am Sonntag ausge-
schlossen wurde, debattiert Frankreich auch über Mei-
nungsfreiheit für Rechtsextreme. Die Frontfrau der fran-
zösischen Nationalisten nutzte die Gelegenheit, eine
Volksabstimmung über die Wiedereinführung der To-
desstrafe ins Gespräch zu bringen. Vor einer Woche wäre
ihr dafür noch kollektiv der Vogel gezeigt worden. 

Doch dass in Paris nichts mehr so ist, wie es vor weni-
gen Tagen noch war, zeigt auch ein Besuch bei Serge
Benhaim, dem Vorsteher einer jüdischen Gemeinde,
nicht weit vom Redaktionsbüro von Charlie Hebdo im 11.
Arrondissement. „Wenn wir wirklich nationale Einheit
demonstrieren wollen, dann müssen alle dabei sein –
auch der FN“, sagt er. Und scheint sich selbst über seine
Worte zu wundern. 

Benhaim ist es gewohnt, mit Feinden zu leben. Erst im
Juni lieferten sich vor dem Gemeindehaus orthodoxe Ju-
den und propalästinensische Demonstranten eine Stra-
ßenschlacht. Es liegt 400 Meter Luftlinie vom Tatort ent-
fernt. „Als ich von dem Angriff hörte, bin ich sofort in die
Synagoge. Wir betreiben dort auch eine Schule, die Kin-
der sind zwei bis neun Jahre alt. Ich habe die Lehrer ange-
wiesen, sie in der Pause nicht auf die Straße zu lassen.

Und ich habe sie auch gebeten, nichts von dem zu erzäh-
len, was da passierte.“

Doch auf Dauer wird Benhaim seinen Zöglingen die
Wahrheit wohl zumuten müssen. Immer mehr Juden
verlassen angesichts antisemitischer Gewalttaten das
Land. Auch dadurch verändert sich Frankreich. Natür-
lich seien nicht alle Muslime Terroristen. Aber: „Einige
haben irgendwie den Zug ins 21. Jahrhundert verpasst.“
„Wir haben es noch nicht geschafft, eine gemeinsame
Kultur zu entwickeln“, sagt Benhaim. Und im Moment
darf man bezweifeln, ob das je gelingen wird.

Denn die Gewaltspirale ist längst im Gang. In der
Nacht nach dem Attentat feuerten Unbekannte in ver-
schiedenen Orten Frankreichs auf Moscheen. Dschiha-
disten hackten die Homepages verschiedener Stadtver-
waltungen. Während die Kerzen an den Gedenkorten fla-
ckern und republikanische Werte beschworen werden,
liegt über allem ängstliche Ungewissheit. Gerade bei
Journalisten. Am Tag nach dem Angriff titelte die Zei-
tung „Le Parisien“ mit der Zeile: „Die Freiheit können sie
nicht töten“, die Kollegen von „Le Monde“ hingegen mit
den Worten: „Die ermordete Freiheit“.
Mitarbeit: Uwe Schmitt, Per Hinrichs, Günther Lachmann
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2. 
März 
2011

2.
November

2011

19. 
März 
2012

22.
Mai 
2013

24.
Mai 
2014

Ein Kosovo-Albaner 
erschießt am Frankfurter
Flughafen zwei US-Soldaten
und verletzt zwei weitere
schwer. Der Islamist Arid 
Uka ist geständig und kommt
lebenslang ins Gefängnis.

Unbekannte verüben einen Brand-
anschlag auf die Redaktion von
„Charlie Hebdo“. Die Pariser Satire-
zeitschrift hatte ein Sonderheft zum
Wahlerfolg der Islamisten in Tune-
sien herausgebracht und sich in
„Scharia Hebdo“ umbenannt –
Chefredakteur war „Mohammed“. 

Ein Bewaffneter tötet in 
Toulouse drei jüdische Schul-
kinder und einen Rabbi. Der
Islamist Mohamed Merah, der
zuvor schon drei Soldaten 
ermordet hatte, stirbt bei einer
Schießerei mit der Polizei. 

Zwei von der al-Qaida
inspirierte Extremisten
greifen auf einer Londoner
Straße den britischen
Soldaten Lee Rigby an und
ermorden ihn mit Messern
und einem Fleischerbeil.

Ein mit einer Kalaschnikow
bewaffneter Angreifer tötet vier
Menschen im Jüdischen Mu-
seum in Brüssel. Der mutmaß-
liche Täter Mehdi Nemmouche,
29, soll Verbindungen zur Ter-
rormiliz „IS“ haben. 

Mit Maschinenpistolen bewaffnete
Islamisten stürmen die Redaktions-
räume von Charlie Hebdo. Zwölf
Menschen werden getötet, darun-
ter vier Zeichner und der Heraus-
geber des Magazins. Zwei Tage
später werden die mutmaßlichen
Täter Chérif und Said Kouachi von
den Sondereinsatzkräften erschos-
sen, sowie ein Komplize, der zuvor
vier Geiseln in einem jüdischen
Supermarkt erschossen hatte.

7. 
Januar

2015

Zweiter Schauplatz Nach der Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt in Porte de Vin-
cennes im Pariser Osten stürmen Sicherheitskräfte den Laden

Panische Flucht Geiseln verlassen mit Hilfe von Polizisten
das Gebäude, nachdem der Supermarkt gestürmt wurde
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Einer wollte nicht mitmachen: „Ich bin
nicht Charlie“, moserte Jean-Marie Le Pen.
Der 84 Jahre alte Ehrenvorsitzende des
Front National beklagte zwar „den Tod
von zwölf Landsleuten“ durch den An-
schlag auf das Satire-Magazin „Charlie
Hebdo“ – und unterschlug dabei die Opfer
aus dem jüdischen Supermarkt –, kritisier-
te aber im gleichen Atemzug die republika-
nische Großdemonstration, die für diesen
Sonntag geplant ist. Zu diesem „Republika-
nischen Marsch“ haben Präsident François
Hollande und diverse Parteien, Medien
und Verbände aufgerufen. Zugleich haben
sie aber Front-National-Chefin Marine Le
Pen ziemlich klar signalisiert, dass sie keinen gesteigerten
Wert auf die Teilnahme der Rechtsextremen legen. 

Schon 1990 und 2002 habe sich die Presse gegen den
Front National verbündet, schimpfte Le Pen. „Und heute
heißt es „Wir sind alle Charlie, ich bin Charlie. Aber ich, tut
mir leid, ich bin nicht Charlie.“ Denn so sehr er den Tod der
Landsleute bedaure, er teile keinesfalls deren Geisteshal-
tung. Er habe keine Lust, den „Anarcho-trotzkistischen
Esprit“ dieses Blattes zu verteidigen, der verantwortlich sei
für die Auflösung der „politischen Moral“. 

Diese Posse um die Einladungsliste auf den Place de La
République mag ein Vorgeplänkel sein zu den politischen
Auseinandersetzungen, die bald folgen dürften in Frank-
reich, wenn die unmittelbare Erschütterung über die Atten-
tate sich legt und das republikanische Gemeinschaftsgefühl
wieder schwindet. Denn genau um diese Frage – wer gehört
eigentlich zur Republik? – wird es bald gehen. Und die Fra-
ge betrifft dann nicht nur die Mitglieder des Front National,
die mancher gerne außen vor sähe. Die simple Ausgrenzung
wird allein deshalb immer schwieriger, weil immer mehr
Franzosen die Ideen des Front National einigermaßen ein-
leuchtend finden – und die Vertreter der nun wieder von
Nicolas Sarkozy geführten UMP zu vielen Themen mehr

oder minder dasselbe erzählen. Dass sich
nach den Anschlägen daran etwas ändert,
ist eher nicht zu erwarten.

Im Gegenteil, Marine Le Pen könnte
sich momentan ein Schild umhängen, auf
dem steht „Hab ich ja immer schon ge-
sagt“. Die Umfragewerte werden vermut-
lich zunächst automatisch steigen. Zu-
gleich wird sich die Frage der Republikzu-
gehörigkeit jedoch auch für die französi-
schen Muslime stellen. Vehementer als
vor den Attentaten wird man von ihnen
mehr als Lippenbekenntnisse zur Repu-
blik verlangen. Der ehemalige Redaktions-
direktor von „Charlie Hebdo“, Philippe

Val, hat dies in den letzten Tagen in mehreren Radio- und
Fernsehinterviews gefordert.

Diverse Vertreter muslimischer Verbände halten die re-
publikanischen Werte zwar öffentlich hoch, aber gleichzei-
tig gab es Vorfälle, die erkennen lassen, dass das Problem
damit keineswegs aus der Welt ist. Bildungsministerin Na-
jat Vallaud-Belkacem hatte nach dem Anschlag auf „Charlie
Hebdo“ am Freitag eine Schweigeminute für die Opfer in
allen französischen Schulen angeordnet. In einigen Schulen
weigerten sich muslimische Schüler jedoch, der Opfer still
zu gedenken. Begründung: die Zeichner hätten den Prophe-
ten beleidigt.

Marine Le Pen hat mittlerweile angekündigt, dass sie an
dem Marsch mit ihren Parteifreunden nicht teilnehmen
wird. Hollande – der während der Krise alle Oppositions-
führer im Élysée-Palast empfangen hatte – teilte nach der
Begegnung mit Marine Le Pen lediglich mit, jeder Republi-
kaner, der wolle, dürfe kommen. Es gebe „keine Kontrol-
len“. Eine herzliche Einladung, so viel hatte Marine Le Pen
verstanden, klingt anders.

Ob die Rechtspopulistin von der veränderten politischen
Lage dauerhaft profitieren kann, bleibt abzuwarten. Schon
nach den Anschlägen Mohammed Merahs in Toulouse und

Montauban hatten viele Möchtegern-Experten ihr Zulauf
prognostiziert, doch der befürchtete Durchmarsch des FN
blieb damals aus. Es wäre möglich, dass sich Marine Le Pen
bereits am oberen Ende ihres politischen Verführungspo-
tenzials bewegt.

Ihre Forderung, die 1981 abgeschaffte Todesstrafe wieder
einzuführen, stieß jedenfalls auf eher mäßigen Widerhall.
Mag sein, dass der Vorschlag den Franzosen nicht plausibel
erscheint, weil sie es in jüngster Zeit vor allem mit Atten-
tätern zu tun haben, die ihre Erschießung durch polizeiliche
Eingreiftruppen von vornherein fest in ihren Attentatsplan
einbauen: Mohammed Merah, Chérif und Saïd Kouachi,
Amedy Coubaly.

DAS SCHLAGWORT VOM KRIEG Ein Indiz dafür, wie
prägend Marine Le Pen in den vergangenen Jahren für den
politischen Diskurs in Frankreich geworden ist, gab es je-
doch auch in diesen Tagen: Sie war die erste, die nach den
Anschlägen davon sprach, dass man sich in einem „Krieg“
gegen den „islamistischen Fundamentalismus“ befinde. Sie
blieb nicht die einzige. Nicolas Sarkozy griff die Vokabel
auf, Premierminister Manuel Valls benutzte sie, und auch
Jeanette Bougrab, die Lebensgefährtin des ermordeten
„Charlie Hebdo“-Chefredakteurs Stéphane Carbonnier, die
in einem bewegenden Fernsehinterview darüber sprach,
dass in Frankreich gerade etwas fundamental schiefläuft.

Das mag ein weiteres Menetekel dafür sein, dass Frank-
reich unsanfte Zeiten bevorstehen. Sie werden spätestens
nach dem großen republikanischen Marsch beginnen, zu
dem sich auch Angela Merkel, David Cameron, Matteo Ren-
zi und andere europäische Spitzenpolitiker angekündigt ha-
ben. Hollande, der in den drei nervenaufreibenden Krisen-
tagen eine ziemlich ordentliche Figur als Staatsmann und
Krisenmanager machte, wird dann einige Problem-Dossiers
auf dem Schreibtisch liegen haben. Die beiden dicksten
sind die über das komplette Versagen der Geheimdienste
und über eine verlorene Generation muslimisch-französi-
scher Jugendlicher, die ihr eigenes Land bekämpfen.

Schulterschluss Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Agence France-Presse in Paris zeigen sich solidarisch mit der Redaktion von „Charlie Hebdo“ 

Nur einer ist nicht Charlie
Frankreich zeigt Geschlossenheit. Doch wie lange wird die Einheit halten?

Marine Le Pen liegt schon auf der Lauer – von Sascha Lehnartz
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ANZEIGE

Kaum waren die Namen der Attentäter bekannt,
hakten die deutschen Sicherheitsbehörden in
Paris nach. Sie wollten umgehend wissen, ob die

Terroristen Kontakte in die hiesige Dschihadisten-Sze-
ne hatten. Die Entwarnung kam rasch. Ein Vertreter der
Berliner Sicherheitskreise sagte: „Unsere französischen
Kollegen teilten uns mit, dass die erfasste Kommunika-
tion keine deutsche Kennung hat. Es wurden auch keine
Telefonate mit der deutschen Vorwahl 0049 regis-
triert.“ Die Erleichterung in Berlin war groß. Die deut-
schen Sicherheitsbehörden wussten zu diesem Zeit-
punkt allerdings längst, dass die Brüder Saïd und Chérif
Kouachi, 34 und 32 Jahre alt, als gewaltbereite Islamis-
ten galten. Ihre Daten waren in deutschen Computern
gespeichert. Frankreich hatte die jungen Männer ins
Schengener Informationssystem eingespeist.

Wären die Kouachi-Brüder nach Deutschland gereist
und dabei in eine Polizeikontrolle geraten, hätte man
dies den Franzosen gemeldet. Die Kooperation der bei-
den Länder gilt als vorbildlich. Das Bundeskriminalamt
(BKA) hat inzwischen eine interne Analyse zur Bedro-
hungslage erarbeitet. Besondere Formen der Islamkri-
tik können sich demnach „bundesweit als Tatimpuls für
islamistisch motivierte Gewalt gegen Privatpersonen,
Medien(vertreter), öffentliche Sicherheitsorgane und
deren Personal eignen“, heißt es in dem Papier. 

Das BKA schließt insbesondere Terroranschläge auf
Redaktionen deutscher Zeitungen, Zeitschriften und
Fernsehsender nicht aus. Dazu könne es „jederzeit“
kommen. Seit dieser Einschätzung patrouillieren Si-
cherheitskräfte vor Medienhäusern, insbesondere in
Berlin und Hamburg. Die Wiesbadener Behörde be-
fürchtet, dass Terroristen auf „möglichst hohe Opfer-
zahlen und ein Maximum an infrastrukturellem und
wirtschaftlichem Schaden“ zielen – „bei größtmögli-

cher medialer Aufmerksamkeit“. Als wahrscheinliche
Szenarien gelten Anschläge, bei denen Täter mit Au-
tos in Menschenmengen fahren. Beunruhigend sei,
heißt es in Sicherheitskreisen weiter, dass die Behör-
den zu wenig Personal hätten, um alle als besonders
gefährlich eingestuften Dschihadisten lückenlos zu
überwachen.

Etwa 550 von ihnen sind in jüngster Zeit nach Syrien
oder Irak ausgereist. Viele von ihnen sollen sich der
Terrororganisation „Islamischer Staat“ angeschlossen
haben. Rund 180 davon sind inzwischen zurückgekehrt.
Man kennt ihre Namen. „Falls es in Deutschland zu ei-
nem Terroranschlag kommen sollte, könnte es also gut
sein, dass wir den oder die Täter bereits als Gefährder
auf der Liste hatten“, sagte ein einflussreicher Beamter.

Durch die Ereignisse in Frankreich sei die Anschlagsge-
fahr insgesamt größer geworden, auch weil man Nach-
ahmer fürchten müsse. Gleichwohl sei es unmöglich, al-
le gewaltbereiten Islamisten rund um die Uhr zu obser-
vieren. Einen Gefährder ein Jahr lang zu überwachen,
würde rund 60 Einsatzkräfte erfordern. Obwohl
Deutschland eine viel kleinere Szene als Frankreich hat,
brauchte man also Tausende zusätzliche Beamte.

IM VISIER: FLUGGASTDATEN Rund 88.000 französi-
sche Einsatzkräfte waren mit dem Terrorspuk befasst.
Nun werden die Ereignisse auf politischer Ebene be-
sprochen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière
(CDU) wird heute von seinem Kollegen Bernard Caze-
neuve in Paris empfangen. Er will mit weiteren EU-
Amtskollegen eine Erklärung abgeben. Die Runde wird
zudem über Konsequenzen und Maßnahmen beraten.
Nach Informationen der „Welt am Sonntag“ wollen die
EU-Staaten lang geplante Abkommen über den Aus-
tausch von Fluggastdaten (PNR) endlich auf den Weg
bringen. Das Thema soll beim nächsten Gipfel der EU-
Staats- und Regierungschefs am 12. Februar eine Rolle
spielen. Fluggesellschaften speichern sogenannte PNR-
Daten (Passenger Name Record). Dazu gehören sämtli-
che Buchungs- und Flugdaten mit bis zu 60 Einzelanga-
ben wie Anschriften, E-Mail-Adressen und Kreditkar-
tennummern. Hätten die europäischen Sicherheitsbe-
hörden Zugriff darauf, könnten sie leicht Profile über
Reisen von Extremisten anlegen. Damit wäre es mög-
lich, verdächtige Bewegungen von Kämpfern aus dem
Irak und Syrien, die nach Europa zurückkehren, früh-
zeitig auszumachen. In den USA ist das gang und gäbe.
Saïd und Chérif Kouachi, die am Freitag getötet wur-
den, standen auf der Flugverbotsliste der Amerikaner.

Dirk Banse, Martin Lutz und Uwe Müller

Die Dschihadisten-Szene
in Deutschland ist
wohlbekannt, aber
schlecht zu überwachen

Angst vor
Nachahmern

Lahore (Pakistan), 19. November 2013; Foto: Diego Ibarra Sanchez / DER SPIEGEL

 „Wenn wir dich auf der 
 Straße sehen, schneiden 
  wir dir Kehle durch.“

 Aus einem Leserbrief an Hasnain Kazim, 
  SPIEGEL-ONLINE-Reporter

Samstag ist jetzt
SPIEGEL-Tag!
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An den drei Tagen, an denen Frankreich außer Fassung
war, als sich die Sicherheitskräfte Feuergefechte mit
Geiselnehmern und Terroristen lieferten, Menschen
Kerzen anzündeten und demonstrierten, Detonationen
und Sirenen durch Paris dröhnten, da joggte ein junger
Mann in weißem Kapuzenpullover in aller Seelenruhe
über die Fernsehschirme von ganz Frankreich. Diese
Person war einmal Chérif Kouachi, algerischstämmiges
Waisenkind, Fitnesstrainer, radikalisiert unter den Au-
gen der Geheimdienste und in diesen Tagen das be-
kannteste Gesicht der Terrorzelle, die Europa in Panik
versetzte. Die Jogging-Bilder aus einem Park in der
französischen Provinz entstanden
in einer Zeit, als man denken
konnte, Kouachi sei wieder in sein
kleinbürgerliches Leben zurück-
gekehrt. Er hat schon immer ger-
ne trainiert, auch als Jugendli-
cher. Doch die Agenten, die ihn
damals fotografierten, täuschten
sich. Dabei hätten sie wissen kön-
nen, dass Jogging für Chérif Koua-
chi schon lange mehr als ein Hob-
by war. Es war der Beginn seiner
Verwandlung.

Die französische Terrorserie
dieser Woche zeigt, dass die Ära
des 11. September nicht vorbei ist.
Al-Qaida hat sich gehäutet, erneu-
ert und abermals die Fähigkeit be-
wiesen, mit spektakulären Angriffen in Europa dem
Westen zumindest psychologisch verheerende Nieder-
lagen beizubringen. Dass dieser Schlag so erfolgreich
ist, liegt entscheidend daran, dass die Angreifer mitten
unter den Opfern aufgewachsen waren. Das erleichter-
te ihnen Planung und Ausführung des Verbrechens,
aber vor allem sorgt es dafür, dass die Überlebenden
mit drängenden Fragen zurückbleiben: Wie kann es
sein, dass inmitten einer freiheitlichen und modernen
Gesellschaft solcher Wahnsinn wächst? Wie kann es
sein, dass die Behörden diesen Prozess beobachten,
eingreifen, aber nicht verhindern können? Wo beginnt
diese Entwicklung überhaupt? Wann werden aus Mit-
bürgern Waffen? Und vor allem: Warum?

Einiges weiß man über Saïd und Chérif Kouachi: Sie
werden 1980 und 1982 geboren, haben noch einen Bru-
der und eine Schwester. Ihre Eltern sind aus Algerien
eingewandert, Frankreichs ehemaliger Muster-Kolonie
in Nordafrika. Sie sterben, als ihre vier Kinder noch
klein sind. Saïd und Chérif wachsen in Heimen auf, bis
sie 18 und 20 Jahre alt sind. Dann geht Said ins Hotel-
fach, Chérif beginnt seine Trainerausbildung und geht
nach Paris. Er arbeitet zunächst als Pizzabote, begeht
erste Straftaten, Diebstähle, Drogen, Hehlerei. Freunde
von damals erzählen, er habe schon in jener Zeit davon
gesprochen, jüdische Geschäfte anzugreifen. Aber vor
allem ist er an Mädchen und Rap interessiert, heißt es
später in einer Fernsehdokumentation. Sie entsteht
2005, als Chérif das erste Mal wegen der Mitgliedschaft
in einer terroristischen Vereinigung verhaftet wird. Das
irakische Netzwerk, so nennen die Medien die Zelle im
Pariser Stadtteil Butte-Chaumont, weil die Gruppe jun-
ge Kämpfer für den islamistischen Kampf gegen die US-
Präsenz im Irak rekrutiert. Auch Chérif will dorthin

Aber er wird geschnappt, bevor er den Flug ins Nach-
barland Syrien antreten kann. Das Ticket besitzt er
schon. Wie Chérif sich in mehreren Gefängnisaufent-
halten mit anderen Radikalen vernetzt, wie er eine bür-
gerliche Scheinexistenz samt Ehe mit einer Kindergärt-
nerin aufbaut, ist bekannt. Doch wenn man verstehn
will, warum er diesen Weg ging, dann muss man an des-
sen Anfang zurückkehren. Nach Butte-Chaumont. Dort
gab es ähnliche junge Männer, die ihn bei den ersten
Schritten begleiteten. Bei einem von ihnen ist bemer-
kenswert gut dokumentiert, wie der Wahnsinn begann.

Peter Cherif gelang es, anders als Chérif Kouachi, aus
dem Pariser Stadtteil in den Irak zu
gelangen, als Al-Qaida-Kämpfer.
Sein Fall zeigt bei allen Unterschie-
den erstaunliche Parallelen mit
dem der Kouachis. Peter Cherifs
Vater ist Katholik, stammt von den
französischen Antillen, stirbt aber,
als Peter noch klein ist. Er wächst
mit seiner behinderten Mutter, ei-
ner Tunesierin, in Butte Chaumont
auf, im 19. Pariser Arrondissement,
wo auch Chérif Kouachi sein Leben
in Paris beginnt. „Den Verlust sei-
nes Vaters hat er nie überwunden“,
sagt seine Ex-Freundin Barbara.
„Er hat einfach versucht, damit zu
leben. Und er versuchte es zu ver-
gessen, indem er nicht darüber re-

dete. Er hatte immer den Eindruck, dass er die Leute
damit nur nerven würde. Er wollte niemandem zur Last
fallen.“ Barbara kennt Cherif schon seit der Schule. Als
beide Anfang 20 sind, werden sie ein Paar. Ohne dass
die junge Frau es weiß, hat Cherif zu diesem Zeitpunkt
gerade seinen Weg in den Extremismus begonnen.

Ihren Bericht über jene Zeit hat Asiem El Difraoui
aufgezeichnet, Radikalisierungsforscher an der renom-
mierten französischen Universität Sciences-Po. Er re-
cherchierte 2005 in Butte Chaumont, nachdem die Zel-
le aufgeflogen war und hat seine Unterlagen der „Welt
am Sonntag“ zur Verfügung gestellt. Darin beschreiben
Barbara, Cherifs Mutter Myriam und Freunde aus jener
Zeit, den Abschied eines begeisterungsfähigen, aber ge-
peinigten jungen Mannes aus der Realität.

Der Peter, in den Barbara sich verliebt, spricht nicht
gerne über sein Trauma, aber er ist für andere da und er
ist gerne ein Star. „Er war der Clown vom Dienst“, er-
zählt sie, „wenn er merkte, dass es einem schlecht ging,
dann machte er zwei, drei Witze und – bumm – musste
man doch lachen.“ Er habe niemanden traurig sehen
können, sagt Barbara, und zugleich habe er sehr gut und
sehr ernsthaft zuhören können. Und sie fügt hinzu: „Ich
bin sehr glücklich, dass es ihn in meinem Leben gab.“

NACHGEHOLTE GEBETE Sie begann Peter schon zu
verlieren, als sie ein Paar wurden. „Als wir anfingen,
miteinander auszugehen, sagte er irgendwann zu mir,
dass er später noch beten müsse. Dass er schließlich
abends nach der Arbeit seine Gebete vom Tag nachho-
len müsse.“ In gewisser Weise gefällt das Barbara. Sie
sieht Peters religiöse Seite als Ausdruck seiner Nächs-
tenliebe. „Er hat auch immer Geld beiseitegelegt, um es
zu spenden. Und als das mit dem Beten kam, habe ich

gedacht: ‚Das ist eben die Fortsetzung davon. Er will
mehr Sinn in seinem Leben finden.‘“ Peter hat schon
Probleme mit der Polizei gehabt, er feierte gerne, „er
kriegte nichts so richtig auf die Reihe, weil er ein biss-
chen faul war“, sagt Barbara. Mit seiner Hinwendung
zum Islam scheint Peter sein Leben in den Griff bekom-
men zu wollen. Das glaubt zuerst auch seine Mutter.

„Als er zum Islam konvertierte, hat ihm das wirklich
erst einmal gut getan“, sagt Myriam Cherif. Wie viele
Tunesier ist sie zwar in einer muslimisch geprägten
Kultur aufgewachsen, aber nicht wirklich gläubig. Als
ihr Sohn anfängt, die Regeln des Koran wortwörtlich zu
befolgen, ist sie zunächst positiv überrascht. „Er wurde
sanfter, ein bisschen folgsamer mir gegenüber. Davor
war er nämlich, nun ja, nicht respektlos, aber doch ein
bisschen rebellisch.“ Das mit den Almosen gefällt Frau
Cherif auch. Und dass Peter sich plötzlich hinsetzt und
ernsthaft lernt, nämlich Arabisch. Er will den Koran im
Original lesen. „Er wirkte ausgeglichener. Mit sich im
Frieden.“ Nur das mit dem Beten findet sie irgendwann
übertrieben. „Er fing an, sich zurückzuziehen. Beten,
beten, beten, den ganzen Tag.“

Peters Freundin freut sich, dass er nicht mehr trinkt
und keine Zigaretten mehr anfasst. Er habe auch aufge-
hört, Schimpfwörter zu benutzen. „Das waren alles so
Details, die dafür gesorgt haben, dass er sich besser
fühlte im Kopf, in seiner Haut, dass es ihm besser ging.
Das war gut. Bis auf…“, sie stockt. „Bis auf, dass er
plötzlich nicht mehr wollte, dass wir uns treffen.“

Am Telefon sagt Peter ihr, dass sie einander nicht
mehr sehen dürften. „Wir sind ja nicht verheiratet, des-
halb dürfen wir uns nicht berühren, sagte er. Ich habe
geantwortet: ‚Aber das heißt doch nicht, dass wir nicht
mehr zusammen sein dürfen. Wir können ja einfach
aufhören, einander zu berühren.‘ Da sagte er: ‚Ja gut,
wenn du willst.‘“

Nun beginnt ein bizarrer Kampf um Nähe zwischen
Peter und Barbara. Der junge Mann besteht darauf, dass
seine Mutter im Raum ist, wenn sie einander sehen. Zu-
nächst können sie gemeinsam an einem Tisch sitzen.
Beim nächsten Treffen will Peter im Sessel sitzen, wäh-
rend sie am Tisch bleibt. Dann fordert er, sie müsse an
einem Ende des Raumes sitzen, er am anderen. Schließ-
lich bittet er sie, nicht mehr zu kommen. Er liebe sie,
beteuert Peter immer wieder. Sie sei die einzige Frau für
ihn. Aber sie dürften einander nicht mehr treffen. Also
telefonieren sie, mehrmals täglich. Erst bei einem die-
ser Gespräche erfährt Barbara von dem Menschen, der
Peter in seiner Gewalt hat.

„Eines Tages sagte er: ‚Wir dürfen nicht mehr telefo-
nieren.‘ Ich habe gefragt: ‚Wieso dürfen wir das nicht
mehr?‘ Darauf er: ‚Weil mein Lehrer das gesagt.‘ ‚Wie alt
ist denn dein Lehrer?‘, wollte ich wissen. ‚Er ist so alt
wie ich.‘ ‚Und Du hörst auf einen Typen in deinem Al-
ter? Der hat doch noch von nichts eine Ahnung und du
denkst, er weiß das besser als du?‘ Da antwortete er:
‚Beruhig’ Dich. Das ist ein Weiser. Er kennt den Koran
auswendig, aus dem Effeff. Alles, was er mir sagt,
kommt aus dem Koran. Ich vertraue ihm. Das verstehst
du nicht.“

Der Lehrer, das ist Farid Benyettou, damals 27 Jahre
alt und selbst ernannter Imam. Er ist es, dem in Butte
Chaumont auch Cherif und Said Kouachi folgen. Durch
Benyettou schaffe er es ohne Sünde zu leben, sagt Peter

Weg in den Terror 
Ein Forscher hat aufgezeichnet, wie sich junge Männer im Pariser
Stadtteil Buttes-Chaumont radikalisieren – von Daniel-Dylan Böhmer
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zu Barbara, und wenn Farid das nicht täte, dann würde
er sich vom Paradies entfernen und der Hölle näher
kommen. Er sagt Peter auch immer und immer wieder,
dass er niemandem von seinem Unterricht erzählen
dürfe. Sonst werde man versuchen, sie auseinander zu
bringen.

Was Barbara und Peters Mutter nicht wissen: Farid
Benyettou bereitet seine Anhänger auch auf den be-
waffneten Kampf im Irak vor. In der Fernsehdokumen-
tation des französischen Senders France 3, die nach sei-
ner Festnahme entstand, erzählt Cherif Kouachi von
dieser Indoktrination: „Dank Farids Hilfe haben sich
meine Zweifel aufgelöst. Vorher hatte ich Angst, aber
ich habe es nicht gesagt. Farid hat ganz sicher meine
Entscheidung beeinflusst wegzugehen, also in dem Sin-
ne, dass er mir die Begründung für meinen nahenden
Tod geliefert hat.“ Benyettou gibt später im Verhör zu,
dass er den Jugendlichen Selbstmordattentate als gott-
gefällige Taten anheim gestellt habe. Seine Anhänger
bereiteten sich aktiv auf den Kampf vor, indem sie
Sport trieben. Niemand schöpfe Verdacht, wenn sie
sich regelmäßig zum Joggen im Park von Butte Chau-
mont träfen.

HALBWISSEN „Eigentlich funktionieren diese Zellen
sehr ähnlich wie Sekten“, sagt der deutsch-ägytische
Radikalisierungsforscher El Difraoui. „Sie beruhen auf
der Ausstrahlung von Anführern, sie schaffen persönli-
che Abhängigkeiten.“ Typisch sei auch das koranische
Halbwissen der Führungsfiguren, das aus ihrem Selbst-
studium resultiere. „Sie zitieren zum Beispiel gerne die
Sure, in der es heißt, man solle den Ungläubigen den
Kopf abschlagen“, sagt Difraoui. „Dabei blenden sie
aber aus, dass schon im nächsten Satz steht, dies gelte
nur, wenn die Ungläubigen angegriffen haben und dass
es ansonsten streng verboten sei, Unschuldige gleich
welcher Religion zu töten.“ 

Auch die Koran-Texte sind letztlich nur Material für
die eigene Erzählung, in die sich die Jugendlichen ver-
weben. „Es ist eine Erzählung, in der sie den Lauf der
Geschichte bestimmen, in der sie Helden sind, Popstars
und zugleich Antihelden für die sie umgebende Gesell-
schaft“, sagt Difraoui. „Das ist etwas sehr Westliches.
Das ähnelt eigentlich eher Star Wars. Und es spricht
Leute mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen an:
beruflich Erfolglose, meist mit wenig Bildung, die hohe
Erwartungen an sich haben und die oft für Schuldge-
fühle empfänglich sind, für Ängste.“

Das Abgleiten aus der Realität war bei Peter Cherif
deutlich wahrnehmbar. Er kündigte seinen Job, um die
Gebetszeiten besser einhalten zu können. Er verließ das
Haus kaum noch, um möglichst keine Werbung mit un-
bekleideten Frauen zu sehen. „Irgendwann gab es für
ihn überall nur noch das Böse“, sagt seine Mutter. Sie
glaubte ihm als er behauptete, er wolle sein Arabisch
verbessern und gehe deshalb nach Syrien. Einige Mona-
te darauf wird er bei einer Al-Qaida-Gruppe im Irak ge-
fasst, dort wo Cherif Kouachi nie ankam. Erst später,
sagt Myriam Kouachi, habe sie entdeckt, auf welchen
Internetseiten ihr Sohn die ganze Nacht unterwegs war.
„Diese Videos mit den ständigen Horrorbildern von ge-
töteten Muslimen in Palästina und im Irak, vergewaltig-
ten Frauen, toten Kindern. Bilder, die dich zum Han-
deln drängen wollen.“

Psychogramme sind nicht übertragbar. Der Fall von
Peter Cherif erzählt nur etwas über den Anfang des We-
ges, den auch die Attentäter von Paris gingen. Bei sei-
nen Gefängnisaufenthalten lernt Chérif Kouachi einen
ebenfalls inhaftierten Veteranen der afghanischen al-
Qaida kennen. Auch in algerischen Netzwerken ist er
involviert. Seine und Saids Tarnidentitäten werden
stärker. Die Sehnsucht nach dem Märtyrertum im Irak

war nur ihr Anfang. „Ich habe diese europäischen Nach-
wuchs-Terroristen damals auch unterschätzt“, sagt Di-
fraoui. „Wir alle haben sie unterschätzt. Vor allem ihre
Geduld. Sie haben sich eine Art eigener Familie geschaf-
fen, einen eigenen Stammbaum, in dem die Explosion
hier in Europa stattfindet, lange nachdem wir das Pro-
blem im Nahen Osten schon für gelöst oder unwichtig
halten.“
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S ie wird schweigen, wenn sie am
Sonntagnachmittag gemein-
sam mit dem französischen
Präsidenten und Hunderttau-
senden seiner Bürger durch

Paris geht. Der „Republikanische
Marsch“ für die Opfer des Massakers in
der Redaktion von „Charlie Hebdo“ und
in einem jüdischen Supermarkt ist ein
stilles Gedenken. Eine Massenveranstal-
tung in Deutschland will die Kanzlerin
eigentlich nicht. Dass ihr Vizekanzler
Sigmar Gabriel ihr dies als SPD-Partei-
vorsitzender in einem Brief vorgeschla-
gen hat – den er gleich in der „Bild“ ver-
öffentlichte –, fand Merkel stillos. „Wenn
die Parteien zu einer Kundgebung aufru-
fen, wird die Vorsitzende der CDU sicher
nicht zu Hause sitzen“, kommentierte
sie lustlos und meinte damit: Nur, wenn
es sein muss. 

Merkel meint, dass das Mittrauern in
Frankreich etwas anderes ist, als sich
selbst in die Opfer-Pose zu werfen. Auch
fürchtet sie wohl, dass SPD und Grüne
eine gemeinsame Veranstaltung aller
Parteien zu einer bunten Demonstration
für Multikulti und gegen Pegida umfunk-
tionieren würden. Das erscheint Merkel
unangemessen, bei aller deutlichen Kri-
tik an den sächsischen Islamgegnern und
Flüchtlingsfeinden.

Nach einem Jahr 2014, in dem die eu-
ropäische Friedensordnung durch die
russische Annektion der ukrainischen
Krim brüchig wurde, scheint 2015 nun
die innere Sicherheit bedroht. Plötzlich
ist Innenminister Thomas de Maizière
(CDU) zum wichtigsten Kabinettsmit-
glied geworden. Als Merkel am Samstag-
abend zu einer Klausur des CDU-Vor-
standes in Hamburg eintraf, zog sie sich
rasch zu einem Vieraugengespräch mit
de Maizière zurück. Davon, dass sein
Maßnahmenplan zur Überwachung von
230 „Gefährdern“ – Islamisten, die mög-
licherweise Anschläge planen – funktio-
niert, hängt jetzt viel ab.

Wolfgang Schäuble, Merkels Finanz-
minister und jahrelang ihr wichtigster
Mitstreiter in der Euro-Krise, hatte in
Hamburg kein Einzelgespräch mit der
Kanzlerin. In Zeiten, in denen Europa
von bewaffneten Dschihadisten gefor-
dert wird, verliert sogar die existenzielle
Herausforderung durch überschuldete
Nachbarländer und internationale Fi-
nanzinvestoren an Bedeutung.

Dabei hatte die Euro-Krise in dieser
Woche wieder einmal Anlauf genom-
men. Und der Auslöser war – zumindest
scheinbar – Merkel. Einen „radikalen
Kursschwenk“ habe die Bundesregierung
vollzogen, hatte der „Spiegel“ gemeldet.
Ein Ausscheiden Griechenlands aus der
Eurozone sei plötzlich denkbar, weil der
Rest der Währungsunion heute viel bes-
ser dastehe als noch 2012, im Horror-Jahr
der Euro-Krise. Ja, der „Grexit“ wäre so-
gar unausweichlich, wenn der linkspopu-
listische Oppositionsführer Alexis Tsi-
pras die Neuwahlen in Athen Ende Janu-
ar gewinne, den Sparkurs aufgebe und
die Schulden des Landes nicht mehr be-
diene, hieß es. Das war ziemlich viel
Konjunktiv, und als Quelle waren nur

„Regierungskreise“ und „ein hochrangi-
ger Währungsexperte“ angeführt. 

Die Märkte glaubten die Geschichte
trotzdem. Wohl auch, weil weder das
Kanzleramt noch das Finanzministerium
die am Samstagabend veröffentlichte
Meldung dementierte. Erst einen Tag
später, Sonntagabend, erklärte ein stell-
vertretender Regierungssprecher, es ge-
be keine Kursänderung. Am Montag bra-
chen die Börsen ein, die Rendite für
zehnjährige Staatsanleihen Griechen-
lands stieg erstmals seit anderthalb Jah-
ren auf über zehn Prozent. International
hatte sich die Lesart durchgesetzt: Mer-
kel droht den Griechen, bloß nicht den
Falschen zu wählen. Die EU-Kommissi-
on ging auf Distanz zum vermeintlich
neuen Kurs Merkels. Merkel tobte, was
nicht oft vorkommt. Erst als Merkel
selbst sprach, am Mittwoch, beruhigte
sich die Lage ein wenig. 

VERSCHRECKTE FINANZMÄRKTE
Merkel hatte den Griechen drohen wol-
len, aber versehentlich die Finanzmärkte
erschreckt – so sah es jedenfalls aus.
Aber gab es die Drohung überhaupt? Da-
gegen sprechen starke Indizien: Maßgeb-
liche Leute aus Merkels Umfeld kehrten
erst am Montag aus dem Urlaub zurück –
und wurden offenkundig nicht vorge-
warnt. Kanzleramtschef Peter Altmaier
etwa versicherte noch am Samstag in ei-
nem Interview mit seiner Heimatzei-
tung, auch bei einem griechischen Regie-
rungswechsel gelte es, die ganze Wäh-
rungsunion zu erhalten: „Daran halten
wir fest.“ Das hätte er wohl nicht gesagt,
wenn Merkel wirklich einen Kurswechsel
hätte andeuten wollen.

Die Beteuerungen der Bundesregie-
rung, selbstverständlich jede Entschei-
dung des griechischen Wählers respek-
tieren zu wollen, darf man freilich auch
nicht allzu ernst nehmen. Berlin hat
Athen in der Euro-Krise mehrmals sehr
robust die demokratischen Flausen aus-
getrieben. Etwa als die griechische Re-
gierung im Sommer 2011 auf die Idee
kam, das eigene Volk mit einem Referen-
dum über den Sparkurs abstimmen zu
lassen. Schäuble rief damals den grie-
chischen Finanzminister an, der sich ge-
rade mit entzündetem Blinddarm im
Krankenhaus befand, und drohte ihm die
sofortige Einstellung aller Hilfen an.
Merkel ließ gleichzeitig den griechischen
Premierminister ins französische
Cannes fliegen und setzte ihm gemein-
sam mit dem französischen Präsidenten
Sarkozy die Pistole auf die Brust: Absage
der Volksabstimmung oder sofortiger
Staatsbankrott. Das Referendum fiel aus.

Heute spielt die Kanzlerin zwar nach
wie vor die europäische Zuchtmeisterin,
die auf dem ganzen Kontinent Reformen
und vor allem das Sparen erzwingt. In
Wirklichkeit aber hat sie diese Macht
nicht mehr. Und das hat sehr viel mit
Griechenland zu tun. Dort ist das deut-
sche Konzept, Hilfe gegen Reformen,
schon im Sommer 2012 objektiv an sein
Ende gekommen. Auch damals sagten
Umfragen Alexis Tsipras als kommenden

Merkel
machtlos

Die Euro-Krise nimmt wieder 
Anlauf. Griechenland schickt sich 
an, einen Premier zu wählen, der 
den Sparkurs aufgibt. Und die
Kanzlerin kann wenig dagegen tun
– von Robin Alexander

Bundeskanzlerin Angela
Merkel Kursänderung
gegenüber Griechen-
land dementiert
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Premier voraus. Merkel reiste in den Ur-
laub nach Südtirol und traf die wohl
wichtigste Entscheidung ihrer Kanzler-
schaft: Ich werfe Griechenland nicht aus
dem Euro. Die Betonung lag auf „ich“.

Schon damals nämlich wäre die Wäh-
rungsunion wohl gefestigt genug gewe-
sen, den „Grexit“ zu überstehen. Aber
Merkel schreckte zurück vor einem grie-
chischen Staatsbankrott. In Brüssel und
Berlin waren Pläne gemacht worden, wie
in einem zusammenbrechenden Ge-
meinwesen wenigstens eine rudimentäre
Gesundheitsvorsorge aufrechterhalten
werden könnte. Und wie man Lebens-
mittel in die Städte schaffen könnte.

Merkel wollte nicht als Griechenland-
Killer dastehen. Sie hätte es freilich auch
nicht verhindert, wenn das Land seine
Volkswirtschaft selbst an die Wand ge-
fahren hätte, indem es Tsipras und mit
ihm den Euro-Austritt gewählt hätte. In
der CDU hofften einige sogar, dass es
kommt. Geradezu euphorisch wurden
im Wirtschaftsflügel im Sommer 2012
Umfragen herumgereicht, die Tsipras’
linkspopulistische Partei Syriza unein-
holbar vorn sahen. Am 17. Juni 2012 aber

siegte die Vernunft in Person des konser-
vativen Kandidaten Samaras.

Merkel erreichte damals die Nachricht
in ihrer Privatwohnung, wo sie am Sonn-
tagabend mit ihrem Mann das Europa-
meisterschaftsspiel Deutschland gegen
Dänemark schaute. Aber selbst das 2:1
durch Lars Bender in der 80. Spielminu-
te konnte sie nicht mehr fröhlich stim-
men. Griechenland hatte nicht Syriza ge-
wählt und damit ein spektakuläres Ende
der Reformen, sondern es machte halb-
herzig weiter. Griechenland war nicht
selbst von der Klippe gesprungen. Und
da Merkel es ja nicht stoßen wollte, war
in diesem Moment – paradoxerweise –
Merkels Allmacht in Europa vorbei.

Denn auch die siegreichen Konservati-
ven hatten nicht das Vertrauen der
Märkte. Aber Merkels Mittel waren zu
Ende. Mario Draghi übernahm. Der Chef
der Europäischen Zentralbank entschei-
det seitdem mittels Ankauf von Staats-
anleihen, wer in Europa Geld bekommt
und wer nicht. In der vergangenen Wo-
che beschloss sein EZB-Rat schon ein-
mal vorsorglich, die Versorgung der grie-
chischen Banken mit frischen Euros ein-

zustellen, falls die Linkspopulisten nach
einem Wahlsieg die Auflagen des Ret-
tungsprogrammes nicht mehr einhalten.

Merkel kann die Griechen nicht mehr
rausschmeißen. Aber würde sie hinneh-
men, dass Draghi es tut? Es stimmt, dass
die Eurozone heute insgesamt besser da-
steht als damals. Andererseits hat die EU
mit Russland seitdem einen geopoliti-
schen Gegenspieler gewonnen: Kann
man sich im großen Schachspiel mit Pu-
tin leisten, einen Bauern vom Feld zu
nehmen? Was, wenn der Kreml sich ent-
schiede, in Griechenland zu investieren? 

Auch innenpolitisch ist der „Grexit“
für Merkel eher riskanter geworden.
Stand 2012 nur die linksradikale Sahra
Wagenknecht gegen die Euro-Rettung,
gibt es heute mit der „Alternative für
Deutschland“ eine scheinbar bürgerliche
Anti-Euro-Partei in einigen Parlamen-
ten, die sich bestätigt sehen könnte.

Merkel hat in der Eurokrise einmal
den Revolver entsichert. Heute könnte
sie gar nicht mehr schießen. Auch wenn
immer noch halb Europa erschrickt, so-
bald ihre Hand nur zum Holster zu grei-
fen scheint.

ANZEIGE

„In Griechenland
ist das deutsche
Konzept, Hilfe 
gegen Reformen,
schon 2012 an sein
Ende gekommen“ 

DIE EINFLUSSREICHEN IM

SAMSTAG

IST JETZT

FOCUS-TAG!

MANCHE WOLLEN AUCH 
AM SAMSTAG GEWINNEN.
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L ouise Bachmann (Namen aller Eltern und
Kinder geändert) ist 31, als ihr Vater, mit dem
sie bis dahin nur sporadischen Kontakt hat-
te, ihr vor vier Jahren von seiner Transiden-
tität erzählte. Beziehungsweise war es ihre

Mutter, die das Outing vornahm. „Als mein Vater sich
meiner Mutter offenbarte, war sie sehr aufgebracht und
rief mich direkt an“, erzählt Bachmann. Als ihr Vater,
der früher Karl-Heinz war und heute Cordula heißt,
dann etwas später das Gespräch mit ihr suchte, hatte es
bereits früher Andeutungen gegeben, dass der Vater ei-
ne Vorliebe für Frauenkleider hegte. „Anders als für
meine Mutter war die Eröffnung für mich kein Schock.
Ich dachte: Dann guckst du dir das mal an.“

Was passiert, wenn man als Erwachsener damit kon-
frontiert wird, dass ein Mensch, den man sein Leben
lang als Mutter oder Vater kannte, auf einmal als ein
Mensch des anderen Geschlechts leben will?

Auf Fragen wie diese gibt seit Herbst vergangenen
Jahres die US-Fernsehproduktion „Transparent“ Ant-
worten, die erste Serie, die Transidentität thematisiert.
Sie erzählt von der Familie Pfefferman und dem, was
nach dem Outing des Vaters passiert, der fortan als
Frau leben möchte. Dass die Serie sehr lustig, sehr be-
wegend und sensibel erzählt ist, hängt auch damit zu-
sammen, dass die Autorin und Regisseurin Jill Solloway
weiß, wovon sie schreibt. Ihr Vater lebt seit 2011 als
Frau. Erfahrungen, wie sie auch in Deutschland ge-
macht werden. Im Jahr 2013 beantragten hierzulande
1400 Menschen eine Änderung ihres Namens und ihres
Personenstandes. Transsexualität ist als Begriff übri-
gens irreführend, weil es hier nicht um die Sexualität,
sondern tatsächlich um die Identität eines Menschen
geht. „Transmenschen“ halten viele für die passendere
Bezeichnung. 

Louise Bachmann fand es am Anfang merkwürdig, ih-
ren Vater in Frauenkleidern, mit langen Haaren und Na-
gellack herumlaufen zu sehen. „Und irgendwann hatte
mein Vater Brustimplantate. Aber da es schrittweise vor
sich ging, konnte ich mich an die einzelnen Stadien ge-
wöhnen.“ Wirklich Angst hatte Louise Bachmann vor
der Operation Cordulas, bei der die Stimmbänder ver-
kürzt wurden – für eine höhere, weibliche Sprechstim-
me. Es klingt, als sei Louise Bachmann ganz froh, dass
die Operation ergebnislos verlief und zumindest die
Stimme dieselbe ist wie immer. „Am Anfang hatte ich
trotz aller Mühe, die ich mir gegeben habe, Probleme
damit, sie als Frau zu sehen. Es ist nicht so leicht zu rea-
lisieren, dass der Mensch, der mal dein Vater war, nun
eine weibliche Erscheinung hat.“ 

Vera Fritz ist Diplom-Pädagogin und berät in der Ber-
liner Beratungsstelle „Sonntags-Club“ Transmenschen
und deren Angehörige. „Aus der Perspektive der Kinder
sieht es oft so aus, als verlören sie Mama oder Papa“,
sagt sie. „Das berührt die eigene Geschichte und Bio-
grafie.“ Als Kind müsse man sich verabschieden, um
sich an die neue Situation zu gewöhnen. „Die Kontinui-
tät des Vater- oder Mutterbilds ist unterbrochen. Man
verliert die Person selbst nicht, aber das, was mit ihr
verbunden wird. Die soziale Funktion des Elternteils
wird eine andere. Zu realisieren, dass die Person erhal-
ten bleibt, ist ein Prozess.“

Die Tatsache, dass Bachmann nicht mit ihrem Vater
aufwuchs, machte diesen Prozess für sie schwieriger als
anfangs gedacht. Ihr Vater war erst in Erscheinung ge-
treten, als sie schon erwachsen war. „Und jetzt ist er
schon wieder weg. Oder sieht zumindest nicht mehr so
aus, wie man sich einen Vater vorstellt. So eine richtige
Vater-Tochter-Beziehung hatten wir nie.“ 

Louise Bachmann 
Ihr Vater heißt jetzt 

Cordula

Die Frau, die mal
Wie können

Kinder damit
umgehen, wenn

ein Elternteil
plötzlich

entdeckt, dass es
all die Jahre im

falschen
Geschlecht

gelebt hat? Und
auf einmal ein
anderer wird?

Von Anne Waak

STEFFEN ROTH
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Auch die Eltern von Ariane Volkhardt sind mittler-
weile Freunde. Die Mutter der 24-Jährigen lebt seit
rund zwei Jahren als Mann. Das Outing kam für Volk-
hardt überraschend. „Aber für mich ist keine Welt zu-
sammengebrochen. Es hat mir eher geholfen, mir einige
Dinge zu erklären.“ Als Kind wünschte sie sich von ih-
rer burschikosen, wie sie sagt „stark kognitiv gesteuer-
ten“ Mutter immer, dass sie wie andere Mütter auch
wäre. Jemand, der sie getröstet hätte, statt sich mit ihr
an einen Tisch zu setzen und das Problem zu diskutie-
ren – jemand Mütterliches eben. „Für mich war es im-
mer, als hätte ich zwei Väter.“ 

Volkhardts Eltern trennten sich, als sie noch ein
Kleinkind war. Volkhardts Mutter war 49, als sie ihr Co-
ming-out hatte. „Sie wusste lange nicht, dass es die
Möglichkeit gibt, im anderen Geschlecht zu leben. Sie
hat ihren Zustand mal mit einer Behinderung vergli-
chen, für die sie irgendwann die Heilung fand. Mittler-
weile hat sie auch alle Operationen hinter sich – also
keine Brüste mehr, dafür wurde ihr aus Haut am Unter-
arm ein Penis geformt. Arianes damals fünfjährigen
Zwillingen erklärten sie, dass Oma so gern ein Mann
werden wollte, bis der Arzt schließlich zugestimmt ha-
be. „Meine Tochter findet es verwunderlich, dass man
als Mädchen freiwillig ein Junge werden will“, so Ariane

Volkhardt. „Sie ist manchmal auch wehmütig, zum Bei-
spiel wenn wir Fotos anschauen, auf denen Pascal noch
lange Haare hat. Mein Sohn dagegen ist stolz, dass seine
Oma so sein wollte wie er.“ Die Narbe am Arm nennt er
„Männernarbe“.

„Mir ist erst rückblickend klar geworden, wie unwohl
sich meine Mutter als Frau gefühlt hat“, sagt Ariane
Volkhardt. Heute interessiert sich Pascal Volkhardt für
Astronomie und Autos – und hat angefangen, Bier zu
trinken. Cordula Bachmann hat sich, seit sie als Frau
lebt, charakterlich noch stärker verändert. Früher Ge-
schäftsmann, arbeitet sie heute als Tagesmutter. Sie ist
toleranter, offener, kümmert sich mehr um Freunde
und engagiert sich in ihrer Kirchengemeinde. Ihre tran-
sidenten Elternteile, davon sind die Töchter überzeugt,
sind zufriedener mit ihrem Leben als jemals zuvor. 

In „Transparent“ überrascht die Tochter Sarah, An-
fang 40, ihren Vater in Frauenkleidern im Wohnzimmer
des Familienhauses. Beide starren sich an. „Ich muss dir
etwas sagen“, sagt der Vater. Nachdem er sich offenbart
hat, fragt sie ihn – und in ihrem Gesicht spiegeln sich
Angst und Unglauben: „Willst du mir sagen, dass du
dich ab jetzt immer als Frau verkleiden wirst?“ Maura
antwortet: „Nein, Schatz. Ich habe mich mein ganzes
Leben lang als Mann verkleidet. Das hier bin ich.“

DIE WOCHE

Experten: Nigeria droht nach Angriff
von Boko Haram der Zerfall
Die Islamisten der Boko Haram bringen Nigeria ins
Wanken. Rund um die Stadt Baga im Nordosten soll
die Terrorgruppe ein Massaker mit mehreren Hun-
dert Toten angerichtet haben. Amnesty Interna-
tional sprach vom wohl schlimmsten Terrorakt in
dem westafrikanischen Land. 16 Ortschaften wurden
zerstört. In der BBC war von 2000 Toten die Rede.
Die Behörden wollten keine Zahlen nennen. Prä-
sident Jonathan Goodluck verurteilte die Gräuelta-
ten, nutzte sie aber auch für seinen Wahlkampf: Er
warf seinem Gegenkandidaten Muhammadu Buhari
eine Mitschuld vor. Am 14. Februar ist Präsident-
schaftswahl. Experten befürchten, dass bei einem
knappen Ergebnis die Spannungen zwischen Chris-
ten und Moslems vollends eskalieren könnten. 

Spanische Prinzessin Cristina muss
wegen Steuerskandals vor Gericht
Spanien steht ein beispielloser Prozess bevor: Die
Infantin Cristina, Schwester von König Felipe VI.,
muss wegen Steuervergehen in Millionenhöhe auf
der Anklagebank Platz nehmen. Nachdem Ermitt-
lungsrichter José Castro am Freitag einen Einspruch
der Verteidigung gegen die Anklage vom 22. Dezem-
ber abgelehnt hat, steht dem Prozess nichts mehr
im Wege. Die 49-Jährige ist damit die erste direkte
Verwandte eines spanischen Königs, die sich wegen
eines Finanzskandals vor Gericht verantworten
muss. Ihr Ehemann Iñaki Urdangarin soll rund
sechs Millionen Euro Steuergelder unterschlagen
haben. Cristina drohen acht Jahre Haft.

US-Republikaner Mitt Romney will
immer noch ins Weiße Haus
Der frühere republikanische US-Präsidentschafts-
kandidat Mitt Romney erwägt offenbar einen dritten
Anlauf aufs Weiße Haus. Nach übereinstimmenden
Berichten mehrerer Medien sagte der 67-Jährige vor
einer Gruppe von potenziellen Wahlkampfspendern
in New York: „Jeder hier kann seinen Freunden
mitteilen, dass ich ein Rennen in Betracht ziehe.“
Die nächste Wahl ist 2016. Der Ex-Gouverneur von
Massachusetts hatte 2012 gegen Barack Obama ver-
loren. 2008 war er bereits bei den republikanischen
Vorwahlen an Senator John McCain gescheitert.

Bentele fordert freie Beihilfen für
Menschen mit Behinderung
Die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung,
Verena Bentele, hat die Abschaffung der Einkom-
mens- und Vermögensgrenze für Menschen mit
Behinderung gefordert. „Ich finde, dass es eine
Form von Benachteiligung ist, weil es der Men-
schenwürde nicht entspricht, wenn ich Menschen
das Recht abspreche, selbstbestimmt zu leben“,
sagte Bentele im SWR. Behinderte, die Eingliede-
rungshilfe bekommen, dürfen nicht mehr als 2600
Euro ansparen. Einkünfte, die darüber hinausgehen,
werden auf Assistenzleistungen angerechnet. 

mein Vater war
Eine andere Schwierigkeit scheint banaler, bringt

Transmenschen und ihre Kinder aber mitunter in Nöte:
die Sprache. In „Transparent“ nennt der zur Frau ge-
wordene Vater sich Maura. Sie muss lange korrigieren,
bis ihre Kinder von ihr als „sie“ sprechen. Der jüngsten
Tochter Ali fällt in einer von Drogen induzierten Er-
leuchtung ein, wie die Kinder sie nennen können: Mop-
pa, eine Mischung aus „Mommy“ und „Poppa“. Eine
Idee, die bald wieder verworfen wird.

Cordula Bachmann will, dass Louise sie ihre Mutter
nennt. „Oder ihre Transmutter. Aber so einfach ist das
ja nicht. Meine Mutter ist nun mal jemand anderes.“ In
der ersten Zeit sagte sie aus Versehen einmal „er“, wo-
raufhin ein veritabler Streit losbrach. „Aber ich brauche
auch Zeit, um mich an die neue Situation zu gewöh-
nen“, erzählt Bachmann. „Manchmal wünsche ich mir,
sie wäre mir gegenüber etwas einfühlsamer.“ 

Die Kinder von Transmenschen, die zu Diplom-Päda-
gogin Fritz kommen, sind oft regelrecht wütend auf ih-
re Eltern. „Sie fühlen sich nicht mehr wahrgenommen
und haben den Eindruck, dass ihre Perspektive keine
Rolle mehr spielt.“ Schließlich habe sie niemand ge-
fragt, ob sie ihr Leben durcheinandergewirbelt haben
wollten. Dadurch wiederum fühlt sich der durch die
Transition gehende Elternteil oft ungerecht behandelt.
„Sie sind so egoistisch“, sagt Maura in „Transparent“.
„Ich habe keine Ahnung, wie ich drei Menschen groß-
gezogen habe, die nur sich selbst sehen.“ 

Aber so ein Outing zieht weitere innerfamiliäre Krei-
se, wie auch Rosalie Wagner, 25, weiß. Ihre Mutter bat
sie und ihre Großeltern vor etwa einem Jahr, sie statt
wie bisher Clara doch bitte Falk zu nennen. „Schon vor
etlichen Jahren, als meine Mutter sich als lesbisch oute-
te, hieß es vonseiten meiner Großeltern: ‚Du willst uns
nur ärgern‘“, so Rosalie Wagner. „Sie halten das Trans-
Sein lediglich für eine neue Bosheit.“ Für sie selbst sei
es kein großer Schock gewesen, als sie erfahren habe,
dass ihre Mutter als der Mann leben wollte, als der sie
sich schon immer gefühlt und als der sie sich auch fast
schon immer gekleidet habe. „Ich wurde ziemlich offen
erzogen und hatte immer Kontakt zur queeren Szene.“
Wagners eigene Kinder, fünf Jahre und sechs Monate
alt, wachsen geradezu organisch in die Situation hinein.
Falk Wagner passt, so oft, wie das sein Beruf als Arzt zu-
lässt, auf sie auf. 

„Mein größerer Sohn weiß, dass meine Mutter jetzt
Falk heißt und bemüht sich, nicht mehr Oma zu sagen.“
Nach dem Namen kommt die Einnahme von Testoste-
ron, irgendwann wird sich Falk die Brüste abnehmen
lassen. Tango tanzt er weiterhin führend oder folgend,
je nach Situation. Er will seine weiblichen Anteile nicht
verleugnen oder zum Macho mutieren, nur weil er jetzt
ein Mann ist. Auf die Frage, ob sich ihr Blick auf ihre
Mutter bereits verändert habe, sagt Rosalie Wagner:
„Das kommt bestimmt erst, wenn der Bart wächst.“ 

TRENNUNG Für viele bedeutet die Wandlung eines El-
ternteils zugleich Abschied von den Eltern als Paar.
Denn nur die allerwenigsten Paare schaffen es, die fun-
damentale Ehekrise zu meistern. Ähnlich wie ein Kind
erlebt der jeweilige Partner die Transidentität als Ent-
wertung des eigenen Lebens. Wenn die transidente Per-
son ihr Dasein bis zum Outing als falsch empfand, ist
das auch eine massive Kränkung für diejenigen, mit de-
nen sie dieses Leben geteilt hat. Immerhin: „Wenn die
Ehe gut war“, so Vera Fritz, „geht sie häufig in eine
Freundschaft über.“ Tatsächlich sind Bachmanns Eltern
heute befreundet, wenngleich ihre Mutter das neue Le-
ben ihres Ex-Mannes nicht ganz ernst nimmt. 

AN
DR

E 
G

ER
M

AR

Mutter ist
jetzt Opa
Falk, ehemals
Clara, mit
seinem fünf
Jahre alten
Enkelsohn 
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D as, was er ist, will er
nicht sein, und das,
was er sein will, ist
er nicht. Jeffrey Ep-
stein sieht sich

gern als milliardenschweren Fi-
nanzjongleur, porträtiert mit
Kontakten zu königlichen Ho-
heiten und amerikanischen Prä-
sidenten und mit einer Schwä-
che für sehr junge Frauen, die er
gern „Girls“ nennt. 

Aber dass der langjährige
Kumpel des britischen Prinzen
Andrew und Reisekompagnon
Bill Clintons bei diesen Mäd-
chen mindestens einmal, angeb-
lich vielmals unter jene Alters-
grenze gegriffen hat, die das Ge-
setz vorsieht, und deshalb als
pädophiler Sexualtäter verur-
teilt wurde, möchte der 61-jähri-
ge New Yorker gern vergessen
machen. 

Hingegen lässt sich Epstein
unwidersprochen als „Milliar-
där“ bezeichnen, obwohl sein
Vermögen vom Fachjournal
„Forbes“ bereits vor vier Jahren
auf einen Betrag „allenfalls“ im
dreistelligen Millionen-Segment
taxiert wurde. Seitdem dürfte es
deutlich geschmolzen sein, zo-
gen sich doch einstige Ge-
schäftspartner und einflussrei-
che Freunde zurück. Allen voran
Prinz Andrew, den er anderen
Gästen salopp als „Andy“ vor-
stellte, und Bill Clinton. 

Epstein wurde 2008 verur-
teilt, weil er mindestens in ei-
nem Fall die Prostitutionsdiens-
te einer 17-Jährigen in Anspruch
nahm und reichen Freunden of-
ferierte. Er erhielt 18 Monate
Haft, nachdem er mit der Staats-
anwaltschaft einen Deal machte
und sich mit weiteren 17 minder-
jährigen Mädchen außergericht-
lich durch Zahlung von mehre-
ren Millionen Dollar verglich.

Nach 13 Monaten war Epstein
wieder frei und zurück in den
Bussi-Kreisen des internationa-
len Geld- und Politadels. 

Jetzt aber wirbelt der alte Fall
neuen Staub auf. Denn im De-
zember reichte eines der Mäd-
chen eine Klage gegen die USA
wegen Verletzung der Rechte
von Verbrechensopfern ein. Der
Staat hätte nicht den außerge-
richtlichen Vergleichen zustim-
men dürfen, sondern Ep-
stein härter bestrafen
müssen. Der neualte
Rechtsstreit brachte
Prinz Andrew, das
dritte Kind der
Queen und die
Nummer fünf im
Thronfolge-Ran-
king, zurück in
die Schlagzei-
len. Eine inzwi-
schen 30-jähri-
ge Frau be-
hauptet, Seine
Königliche Ho-
heit habe sie
als seinerzeit
17-Jährige als
„Sexsklavin“
missbraucht. Der
Buckingham-Pa-
last weist dies ka-
tegorisch zurück. 

HILLARY IST WÜ-
TEND Clinton sieht
sich derartigen Vor-
würfen nicht ausge-
setzt. Bemerkens-
wert ist gleichwohl,
dass der Ex-Präsident,
der nun First Gentle-
man zu werden hofft,
mit gleich 21 Telefon-
nummern im digitalen
Adressverzeichnis Ep-
steins auftauchte. Dass
der Multimillionär mit

seiner eigenen Boeing 727 Clin-
ton mehrfach nach Afrika flog,
war schon zuvor bekannt. Aber
die frischen Schlagzeilen gefal-
len Hillary Clinton gar nicht, die
ja wohl zurückmöchte ins Weiße
Haus. Sie soll unlängst den
abenteuerlustigen Gatten ausge-
sprochen wütend angegangen
sein, will die Boulevardzeitung
„New York Post“ beobachtet

haben.
Wer aber ist dieser

Epstein wirklich?
Der Junggeselle
feierte nicht nur
ausgiebig mit
Adel und Poli-
tik und leich-
ten Mädchen
in Dessous,
von denen
er sich na-
hezu täg-
lich massie-
ren ließ. Er
lud auch
Nobelpreis-
träger und

Genies wie
den Welten-
erklärer Ste-

phen Haw-
king auf sein
78-Morgen-

Anwesen Little
Saint James auf
den Virgin Is-
lands. Epstein
hat noch ein

paar Ausweich-
quartiere anzubie-

ten: eine 40-Zim-
mer-Villa in New

Yorks Upper Eastside, eine
Ranch nahe Santa Fe in New Me-
xico, ein Anwesen in Floridas
Palm Beach, ein Appartement in
Paris. Und neben der Boeing be-
sitzt er einen Hubschrauber und
einen beeindruckenden Fuhr-
park an Luxusautos.

Der Mann ohne Universitäts-
abschluss setzt sich zudem als
Wohltäter in Szene, der über sei-
ne Stiftung, die „Jeffrey Epstein
VI Foundation“, wissenschaftli-
che, medizinische, gesellschaft-
liche und kunstsinnige Institu-
tionen unterstützt – vom Massa-
chusetts Institute of Technology
(MIT) über die Multiple-Sklero-
se-Gesellschaft und New Yorks
Junior-Tennis-Liga bis zum Me-
tropolitan Museum of Art. Sogar
als nahöstlicher Friedensmessi-
as versuchte er sich durch Grün-
dung eines Instituts in Bahrain.

Wie wird man so reich? Ep-
stein begann 1976 als Anlagebe-
rater bei Bear Stearns in New
York, stieg 1980 zum Partner auf
und musste die globale Invest-
mentfirma nur ein Jahr später
aus ungeklärten Gründen verlas-
sen. Er gründete seine eigene
Anlagefirma auf Virgin Islands.
Einer seiner besten Kunden und
engsten Freunde wurde Les
Wexner, CEO eines Fashionim-
periums mit angesagten Labels
wie Victoria’s Secret. Die Wege
der Männer trennten sich indes
nach Epsteins Verurteilung.
Aber weil er weiterhin für Milli-
ardäre große Summen mit ei-
nem genialischen Gespür für
goldene Investitionen anlege,
mehre er neben dem Geld der
Klienten den eigenen Wohl-
stand, lässt er Fragende wissen.
Ja, so kann man es weit bringen.
Aber gleich zum Multimillionär?
Epstein, der vorbestrafte Sexu-
altäter, bleibt ein Rätsel. 

Millionär Jeffrey Epstein feierte mit Prinz
Andrew und Bill Clinton. Und mindestens einmal

auch mit minderjährigen Prostituierten
– von Ansgar Graw

Adel, Politik und
Sexskandal

Jeffrey Epstein
Früher ein Kumpel
von Prinz Andrew,
heute vorbestraft
MCMULLAN CO/ SIPA
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T räge fließt die Ga-
ronne an Bordeaux
vorbei dem Atlan-
tik entgegen. Da-
hinter erhebt sich

die prächtige Kulisse der Alt-
stadt, sie zeugt davon, dass die
Hafenstadt im 18. Jahrhundert
zu den wichtigsten Handelszen-
tren Europas zählte. Große Be-
reiche des imposanten Zen-
trums wurden 2007 von der
Unesco zum Weltkulturerbe er-
klärt. 

Wer jedoch glaubt, dass die
Bordelaiser sich auf dieser Aus-
zeichnung ausruhen würden,
irrt. Seit Jahren ist eine Auf-
bruchstimmung und Innovati-
onsfreude in der Stadt und der
angrenzenden Region zu spü-
ren. Bordeaux boomt, was unter
anderem Alain Juppé zu verdan-
ken ist – dem ehemaligen Pre-
mier- und späteren Außenmi-
nister, der seit 1995 fast durch-
gehend Bürgermeister der Welt-
hauptstadt des Weins ist.

Juppé schaffte es, nachhalti-
ge und zukunftsweisende The-
men in Bordeaux zu etablieren
und mithilfe einer auffälligen
Architektur publikumswirksam
in Szene zu setzen: Die alten
Docks entlang der Garonne
wurden saniert und verwandel-
ten sich in eine hippe Shopping-
und Restaurantmeile mit brei-
ter Promenade. Im angrenzen-
den Viertel, wo Fabrikruinen
das Straßenbild prägten, ent-
standen Wohnanlagen aus um-
weltfreundlichen Baumateria-
lien. Im März 2013 wurde zudem
mit der „Jacques-Chaban-Del-
mas-Brücke“ die derzeit größte
Hubbrücke Europas eingeweiht.

Dem eigentlichen Schmuck-
stück aber, dem Höhepunkt
des architektonischen Wettbe-
werbs, wird seit Jahren entge-
gengefiebert: der „Cité des Ci-
vilisations du Vin“, dem ersten,

interaktiven Museum rund um
die Weinkultur des Bordelais’
und des ganzen Globus’. 2016
soll dieses repräsentative
Schaufenster der Geschichte,
Arbeitsweise und Produktion
der etwa 10.000 Bordelaiser
Winzer sowie der gesamten
Branche bestaunt werden kön-
nen. Geformt wie eine über-
große Karaffe wächst das 55
Meter hohe Gebäude am Nord-
ufer der Garonne seit 2012 dem
Himmel entgegen. Das Archi-
tekturbüro XTU wird die Spit-
ze mit einem Panorama-Res-
taurant veredeln und die Au-
ßenhaut des Baus mit mehr als
3000 Glas- und Aluminiumka-
cheln schmücken, in etwa so,
als würde man einen Wein
langsam im Glas schwenken.

Ursprünglich sollte der 63
Millionen Euro teure Themen-
park (23 Prozent davon tragen
der Fachverband der Bordeaux-
Weine CIVB sowie branchenzu-
gehörige Unternehmen) 2014
eröffnet werden. Nun wurde
2016 als neuer Termin verkün-
det. Mit einer halben Million
Besucher pro Jahr wird kalku-
liert, die von den Flussschiffen
und aus dem In- und Ausland
heranströmen. Sie alle können
durch einen 3000 Quadratme-
ter großen Parcours mit 20 The-
menmodulen flanieren, audio-
visuelle Reisen durch Zeit und
Raum unternehmen und diver-
se Verkostungen genießen. Der
Anfang liegt im alten Ägypten,
aber auch bislang weniger be-
kannte Weinregionen wie Thai-
land bekommen ihren Raum.

Es locken eine Sammlung gi-
gantischer Flaschen, ein „Flug“
über die spektakulärsten Wein-
baugebiete der Welt, die ge-
heimnisvollen Metamorphosen
des Weins, wechselnde Sonder-
ausstellungen und diverse
Workshops. Sylvie Cazes, Präsi-

dentin des zukünftigen Verban-
des der Cité des Civilisations
du Vin, sagt: „Dieses interaktive
Museum wird kulturell, touris-
tisch und wirtschaftlich eine

sehr wichtige Rolle für die Regi-
on spielen und einen bedeuten-
den, international ausstrahlen-
den Fußabdruck hinterlassen.
Es ist ein sehr innovatives, mo-

numentales Projekt und soll
nicht nur unsere Weinkultur,
sondern auch die französische
Lebensart in die Welt transpor-
tieren.“

Eröffnung
2016 Der
Themenpark
„Cité des
Civilisations
du Vin“
(Computer-
Simulation)
ist das erste
interaktive
Museum zum
Thema Wein

CI
VB

Wie eine
übergroße

Karaffe
Mit einem spektakulären

Themenpark unterstreicht Bordeaux
seinen Anspruch, Weltkapitale des
Weins zu sein – von Carola Schüren
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Es gibt so viel zu 
entdecken

Gibt es überhaupt ein Gericht, das nicht perfekt mit einem 

  Bordeaux harmoniert? In 700 Jahren ist uns noch keins begegnet.
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T ina Fey, 44, und Amy Poeh-
ler, 43, haben das Verhältnis
Frauen und Hollywood auf
den Punkt gebracht. Als Fey
im vergangenen Jahr den

Raumfahrtfilm „Gravity“ (mit Sandra
Bullock) bei den Golden Globes zusam-
menfasste, tat sie das mit den Worten:
„eine Geschichte darüber, dass George
Clooney lieber ins Weltall entschwindet
und stirbt als noch eine Minute länger
mit einer Frau seines Alters zu verbrin-
gen“. Meryl Streep sei brillant im Film
„Osage County“, „wie sie beweist, dass
Hollywood immer noch großartige Rol-
len bietet für über 60-jährige Meryl
Streeps!“

Kein Wunder also, dass sich viele,
nicht nur weibliche Zuschauer schon auf
ihre Moderation der 72. Golden Globes
an diesem Sonntagabend freuen, der
nach den Oscars und Emmys wichtigs-
ten Preisverleihung für amerikanische
Film- und Fernsehunterhaltung. Als Au-
torinnen und Mitwirkende der Comedy-
Institution „Saturday Night Life“ sind
die beiden längst popkulturelle Mei-
nungsmacher.

Ihre Lässigkeit jedenfalls fehlte Rus-
sell Crowe, als er sich jetzt zum Thema
Frauen und Hollywood in der australi-
schen Frauenzeitschrift „Women’s
Weekly“ äußerte und damit pünktlich
vor der diesjährigen Verleihung die Netz-
gemeinde auf die Palme brachte. Der 50-
jährige Schauspieler macht gerade Wer-
bung für seinen Film „Das Versprechen
eines Lebens“, der von einem australi-
schen Farmer handelt, dessen Söhne im
Ersten Weltkrieg in der Türkei vermisst
werden. Vor 20 Jahren hätte er den Part
nicht spielen können, nicht nur, weil er
nicht gut genug, sondern auch, weil er
noch kein Vater gewesen sei. Als Schau-
spieler müsse man akzeptieren, dass
man bestimmte Lebensabschnitte
durchlaufe, „ich kann auch nicht für im-
mer der ,Gladiator‘ sein“. 

Und dann machte der Mann den Feh-
ler, Männer mit Frauen zu vergleichen.
Das können Sofa-Suffragetten gar nicht
leiden, nur Frauen dürfen Frauen mit
Männern vergleichen, und dann müssen
entweder die Männer schlechter dabei
wegkommen oder die Frauen benachtei-
ligt erscheinen. Crowe aber erklärte:
„Die Frauen, die sagen, es gäbe keine An-
gebote mehr für sie, sind doch die 40-,
45-, 48-Jährigen, die immer noch die ju-
gendliche Unschuld spielen wollen und
es nicht verstehen, warum keiner sie als
eine 21-Jährige besetzen will.“ Stars wie
Meryl Streep oder Helen Mirren würden
das bestätigen: „Wenn man sich in seiner
eigenen Haut wohlfühlt, findet man ge-
nug Rollen.“

Die Schauspielerin Jessica Chastain,
37, meinte – auf Nachfrage der Frauen-
zeitschrift „Cosmopolitan“ –, Crowe ma-
che sich mit so einer Bemerkung zum Af-
fen, „jemand, der behauptet, es gebe un-
zählige Rollen für 50-, 60-Jährige, der

geht nicht oft ins Kino.“ Doch Meryl
Streep nahm Crowe in Schutz: Dem eng-
lischen „Telegraph“ gab sie zu Protokoll,
sie könne seine Aussagen nur bestätigen:
„Es fühlt sich gut an, dort zu leben, wo
man gerade steht.“

Die Vorwürfe gegen das Jugendlich-
keitsdiktat Hollywoods sind so alt wie
Hollywood. „In meinem Alter ist das An-
gebot nicht mehr so groß“, sagte die 1907
geborene Katherine Hepburn einmal
über die älteren Jungfern, die sie ab den
50er-Jahren spielte: „Meistens sind es al-
te Schachteln, die etwas neben der Spur
sind.“ Dass es Rollen von Frauen jenseits
der vierzig waren, für die sie die meisten
ihrer Oscars und Oscar-Nominierungen
bekam, ist ein ebenso schwacher Trost
wie die Tatsache, dass auch Stars wie
Bette Davis oder Joan Crawford durch-
aus noch besetzt wurden – gern als alte
Schachteln neben der Spur. Und doch
hat Russell Crowe einen wichtigen Punkt
gemacht. Denn nie gab es so wenig
Grund zum Jammern wie heute. 

Das „Forbes“-Magazin ermittelt jedes
Jahr die bestverdienenden Schauspiele-
rinnen Hollywoods. Die derzeitige Liste
führen an: Sandra Bullock, 40, Jennifer
Lawrence, 24, Jennifer Aniston, 45, Reese
Witherspoon, 38, sowie Gwyneth Pal-
trow, 42, und Angelina Jolie, 39, die sich
Platz fünf teilen. Herangezogen werden
dazu zwar nicht nur Filmgagen, sondern

„alle Einnahmen in der Unterhaltungs-
branche“, das heißt, auch Werbeverträ-
ge. Aber unterstreicht die Tatsache, dass
Aniston das Aushängeschild der Kosme-
tikmarke Aveeno ist und Paltrow für Max
Factor und Hugo Boss wirbt, nicht zu-
sätzlich, dass sich die Altersgrenze lang-
sam verschiebt? Auf den hinteren Plät-
zen folgen Cameron Diaz, 42, Scarlett Jo-
hansson, 30, Amy Adams, 40, Natalie
Portman, 33, und Kristen Stewart, 24. So
sieht Altersdiskriminierung nicht aus, so
etwas nennt man eine gesunde Mi-
schung. Wenn man sich aufregen möch-
te, dann doch bitte über die Tatsache,
dass die Schauspielerinnen zusammen
226 Millionen Dollar verdient haben, ih-
re zehn männlichen Pendants dagegen
mit 419 Millionen fast doppelt so viel.

MAKE-UP AB Ärgern möchte man sich
auch darüber, dass Jennifer Aniston und
Reese Witherspoon just für solche Filme
als beste Darstellerinnen mit dem Gol-
den Globe nominiert werden, in denen
sie ungeschminkt sind: Das blanke Ge-
sicht scheint der Gewichtszu- und -ab-
nahme bei männlichen Schauspielern zu
entsprechen. Unter Normalsterblichen
heißt das Abschminken beziehungsweise
Jo-Jo-Effekt – und sagt nichts über
schauspielerische Fähigkeiten.

Dabei hat Reese Witherspoon bereits
2005 als Johnny Cashs Ehefrau June
Carter in „Walk the Line“ bewiesen, dass
sie den Rollen des blonden Schätzchens
entwachsen ist. Auch dass sie in ihrer
Rolle der amerikanischen Autorin Cheryl
Strayed in dem Film „Wild“, für die sie
jetzt nominiert ist, mehrmals einen rich-
tig schweren Rucksack einen echten
Berg hochschleppte, ist aus filmfeminis-
tischer Sicht weniger bedeutsam als die
Tatsache, dass „Wild“ das erste von Wit-
herspoons neuer Produktionsfirma an
Land gezogene Projekt war.

Die wie Witherspoon für einen Gol-
den Globe nominierte Jennifer Aniston
hingegen hat mehr Grund, sich für eine
Rolle so viel Schminke wie möglich aus
dem Gesicht zu schmieren und die Haa-
re so strähnig hängen zu lassen wie in
„Cake“, dem Film, in dem sie die Haupt-
rolle einer Schmerzpatientin spielt, die
ihre Schmerzen durch Tabletten und ei-
ne scharfe Zunge im Zaum zu bannen
versucht. Solange es Kinogänger gibt, die
im Fernsehen „Friends“, die erfolg- und
einflussreichste Sitcom der 90er-Jahre
gesehen haben, wird Aniston immer die
reizende Rachel bleiben – das oberflä-
chenverliebte, nicht allzu helle Mädchen,
nach der sogar eine Frisur benannt wur-
de, ein toupierter Stufenschnitt, millio-
nenfach kopiert und von Aniston zutiefst
gehasst. Als sei die Eitelkeit der Rachel
ein Persilschein, erreichte keiner der
„Friends“-Darsteller Anistons Populari-
tät. Und jede Rolle, die Aniston seitdem
spielt, ist entweder eine Rachel-Variati-
on oder eine Anti-Rachel, jedes Inter-

Schöne alte
Schachtel
Stets wird
Hollywood der
Jugendwahn
vorgeworfen.
Stimmt nicht!
Frauen jenseits
der 40 müssen
schon lange
nicht mehr die
kauzige Oma
geben 
– von Iris Alanyali

Jennifer Aniston Jugend-
liche Schönheit und an-
spruchsvolle Rollen, wie
in ihrem neuen Film
„Cake“ (rechts)
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einer Spiralbahn Richtung Zentrum und
ersetzt den bisherigen Kern des Sterns,
der bei diesem Prozess zerstört wird. 

Mit dem Stern HV 2112 in der Kleinen
Magellanschen Wolke – einer kleinen
Nachbargalaxie der Milchstraße – glaubt
das Astronomenteam um Levesque nun,
erstmals ein TZO beobachtet zu haben.
Per Spektralanalyse haben sie in ihm Ele-
mente wie Lithium, Rubidium und Mo-
lybdän nachgewiesen, die normalerweise
den hohen Temperaturen einer Kernfu-
sion nicht lange standhalten. Lithium
entsteht im Innern eines Sterns im Zuge
der Verbrennung von Wasserstoff. Nach-
gewiesen werden kann es nur, wenn es
von den Konvektionsströmungen im In-
nern des Sterns in kühlere Regionen ge-
spült wird. Ein hohes Vorkommen von
Lithium in den äußeren Schichten eines
Sterns gibt also Aufschluss über die Art
der Fusionsprozesse in seinem Kern.

Auch Kalzium konnten die Wissen-
schaftler nachweisen. Es gibt keine Mög-
lichkeit für gewöhnliche Sterne, Kalzium
zu produzieren. HV 2112 verfügt jedoch
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A nna Żytkow kann ihre
Freude kaum verbergen.
Die Astrophysikerin hatte
Objekte theoretisch vor-
hergesagt, die in den Wei-

ten des Alls nun tatsächlich entdeckt
wurden. Sie hatte sich zusammen mit
ihrem Kollegen Kip Thorne überlegt,
ob es nicht so etwas wie Kannibalis-
mus im Weltraum geben könnte. Ster-
ne, die Sterne auffressen sozusagen.
Und nun endlich gibt es Hinweise da-
rauf, dass die Thorne-Żytkow-Objekte,
kurz: TZO, existieren. „Das ist ganz
wunderbar“, sagt die 67-Jährige, die
heute am Institut für Astronomie der
Universität von Cambridge arbeitet.

Gemeinsam mit Kip Thorne hatte
Żytkow ihren Astronomenkollegen im
Jahr 1975 merkwürdige Objekte vorge-
stellt. Auch Thorne hatte schon damals
ein Faible für Dinge, die noch niemand
entdeckt hatte. Mittlerweile ist der As-
trophysiker sogar ein gefragter Mann
in Hollywood, wurde zuletzt sogar für
den Film „Interstellar“ konsultiert. Die
Art von Himmelskörper, die er sich mit
seiner polnischen Kollegin Żytkow er-
dacht hatte, die TZOs, sind möglicher-
weise keine Science-Fiction. Offenbar
existieren Sterne tatsächlich, in denen
sich andere Sterne befinden. 

Żytkow und Thorne haben sich vor
40 Jahren den Aufbau so vorgestellt:
„TZO sollen so aussehen wie große, ro-
te Sterne, die mehrere Hundert Mal so
groß sind wie unsere Sonne“, erklärt
die Astrophysikerin. Statt des gewöhn-
lichen Kerns von etwa eintausend Kilo-
meter Durchmesser stieße man hier
lange Zeit auf gar nichts. „Wenn wir
uns dem Zentrum auf rund zehn Kilo-
meter angenähert haben, begegnen wir
einem ungewöhnlich harten Objekt: ei-
nem Neutronenstern.“

EIN LÖFFELCHEN STERN Neutro-
nensterne sind die Überreste einer Su-
pernova-Explosion. Sie messen nur
wenige Kilometer im Durchmesser, be-
stehen aber aus immens verdichteter
Materie. Ein Teelöffel Neutronenstern
wiegt so viel wie ein Berg. Aber wie soll
ein Neutronenstern ins Innere eines
Roten Überriesen gelangen? „Das kann
passieren, wenn in einem Doppelstern-
system einer der beiden Sterne explo-
diert und von ihm nur ein Neutronen-
stern übrig bleibt“, so ein Erklärungs-
versuch von Emily Levesque vom Zen-
trum für Astrophysik und Astronomie
der Universität von Colorado in Boul-
der. Dieses winzige Objekt nähert sich
dem großen, roten Stern spiralförmig
so weit an, bis es von ihm verschluckt
wird. Es bewegt sich dann weiter auf

über hohe Vorkommen dieses Elements.
Es kann nur bei Temperaturen von meh-
reren Hundert Millionen Grad Celsius
entstehen, welche bei der Zerstörung des
bisherigen Sternkerns durch den ein-
dringenden Neutronenstern frei werden
würden, so die Theorie.

Wahrscheinlich entstehen all diese
eher schweren Elemente genau an den
Stellen, wo das extrem dichte Gas des
Neutronensterns mit dem kälteren Gas
im Innern des umgebenden Sterns wech-
selwirkt, glauben die Astronomen.
Durch die Konvektionsströmungen sinkt
ein Teil des Gases des Roten Überriesen
in Richtung Neutronenstern, der es mit
seinen Protonen bombardiert. Dieser
Beschuss führt dazu, dass immer schwe-
rere Elemente des Periodensystems ent-
stehen. Sie werden durch die inneren
Strömungen wieder nach oben getragen,
wo sie zerfallen und erneut absinken
Richtung Neutronenstern. Dort beginnt
der Prozess von Neuem. Nachweisen las-
sen sich die Zerfallsprodukte jeweils in
den äußeren Schichten des TZOs.

Die sogenannte Asteroseismologie
sucht Sterne danach ab, ob sie leicht pul-
sieren. Die Art, wie ein Stern ganz mini-
mal oszilliert, gibt Aufschlüsse über die
Beschaffenheit seines Kerns. Ein TZO
hätte eine ganz bestimmte Schwingungs-
art, die auf das Vorhandensein eines ex-
trem massereichen Neutronensterns als
seinen Kern schließen ließe. „Weil diese
Schwingungen so minimal sind, funktio-
niert das jedoch nur bei ganz hellen Ster-
nen in unserer eigenen Galaxie“,
schränkt Anna Żytkow ein.

Doch solche Objekte muss das Astro-
nomenteam erst noch ausfindig machen.
Erst dann kann die „Kannibalismus-
Theorie“ überprüft werden. Womöglich
wird sie dann noch Anwendung auf an-
dere kosmische Gebilde finden, denn
Forscher schließen es nicht aus, dass
Neutronensterne virusgleich auch in an-
dere Sterntypen einfallen. Offen ist der-
zeit auch noch, wie Thorne-Żytkow-Ob-
jekte erlöschen. Das gesamte Objekt
würde wahrscheinlich sein Leben been-
den, wenn der Neutronenstern in sei-
nem Innern unter seiner eigenen Masse
kollabiert und zu einem Schwarzen Loch
wird. „Ob der Rote Überriese dann ein-
fach erlischt und im Schwarzen Loch in
seinem Innern verschwindet, oder aber
ob das gesamte Objekt explodiert – das
können wir derzeit noch nicht beantwor-
ten“, gibt Levesque zu.

Bestätigen sich die Messungen jedoch,
und finden die Forscher weitere solcher
Objekte, würde das die Existenz von
Himmelskörpern offenbaren, die sich
Science-Fiction-Autoren kaum schöner
ausdenken könnten. 

Verfressene
Sterne

Kannibalismus im Weltall: Wenn der Rote Überriese sich mal
einen kleinen Neutronenstern genehmigt – von Guido Meyer

Schluck Der Neutronenstern wird
vom Riesen gefressen
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view, wie noch jenes vor wenigen Tagen
in der „New York Times“, handelt von
ihrem Kampf gegen Rachel. Mit dem Al-
ter hat das ausnahmsweise nichts zu tun. 

Und apropos Fernsehen: Der Bild-
schirm bietet Schauspielerinnen jenseits
der im Showbusiness magischen Grenze
von 40 eine Fülle an Rollen, die rein gar
nichts mit alten Jungfern zu tun haben:
Hier führt die aus Kolumbien stammen-
de Sofia Vergara die „Forbes“-Liste an.
Die 42-Jährige scheffelt ihre Millionen in
Amerikas erfolgreichster Familienserie
„Modern Family“ als Ehefrau, Mutter –
und Sexbombe. In der Liste taucht auch
Julianna Margulies, 48, auf, die sich von
der netten „Emergency Room“-Kranken-
schwester an George Clooneys Seite zur
„Good Wife“ gemausert hat: als betroge-
ne Politikergattin, die in ihre Anwalts-
karriere zurückkehrt, spielt sie eine der
spannendsten Frauencharaktere, die
derzeit im US-Fernsehen zu sehen ist.
Und Jennifer Anistons 50-jährige
„Friends“-Kollegin Courteney Cox spielt
in „Cougar Town“ nicht nur die Haupt-
rolle einer geschiedenen, mit ihrem Alter
hadernden Mutter, sondern produziert
die Serie auch. Wie überhaupt die meis-
ten der Schauspielerinnen gleichzeitig

als Co-Produzentinnen fungieren. Weil
sie begriffen haben, wo die Macht und
das Geld liegen und es sich lohnt, männ-
liche Hegemonie zu bekämpfen.

Die Liste ließe sich endlos fortsetzen,
zum Beispiel mit Robin Wright, 48, die in
der Serie „House of Cards“ in der Lady-
Macbeth-haften Rolle einer Politikergat-
tin brilliert. Oder Julianne Moore, 54
Jahre alt, die für ihre Rolle einer Alz-
heimerkranken in „Still Alice“ ebenfalls
für einen Golden Globe nominiert ist.

Hollywood wird erwachsen. Das hat
einen einfachen demografischen Grund:
Die Babyboomer machen ein knappes
Drittel der Gesellschaft aus, ein Drittel
der Kinogänger sind bereits über 40.
Hinzu kommt, dass sie die große Lein-
wand noch gegenüber dem Tablet oder
Computerstream zu schätzen wissen.

Aber vielleicht gibt es noch eine ande-
re Begründung. 2003 bekam Meryl
Streep den französischen César für ihr
Lebenswerk verliehen. „Ich wollte im-
mer die Geschichten von Frauen erzäh-
len, die ziemlich schwierig sind“, sagte
sie in ihrer Dankesrede. „Schwierig zu
lieben, schwierig zu verstehen, manch-
mal schwer anzusehen.“

ANZEIGE
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ihm ein, als sich für neue Steu-
ererhöhungen auszusprechen,
während die Löhne und Ren-
ten gekürzt werden. Sechs
Jahre schon wurden die Grie-
chen mit einer Überlast an
Steuern und Einkommens-
einbußen gebeutelt. Und doch
fordert er die Bürger auf, ihn
zu wählen, damit er sein neues
Sparprogramm umsetzen
kann. Dass seine Politik ge-
scheitert und destruktiv ist,
will ihm nicht in den Sinn,
denn er hat sich einzig der
Austerität verpflichtet. 

Und so verheimlicht er
grundsätzlich, dass Griechen-
land als Mitglied der Eurozone
zwar bestimmten Zielen ver-
pflichtet ist, aber nicht, was
die politischen Mittel anbe-
langt, mit denen man diese
Ziele erreichen will. Das ist der
Grund, warum sich Syriza,
ganz im Gegensatz zur noch
regierenden Nea Dimokratia,
im Falle ihres Sieges einem
fiskalisch ausgewogenen, kos-
teneffizienten Programm ver-
schrieben hat. Wir nennen es
das „Das Thessaloniki Pro-
gramm“ und wir werden es
umsetzen. Es geht um gezielte
Aktionen und Maßnahmen,
damit die humanitäre Krise in
unserem Land bewältigt wer-
den kann. Diese werden fiskal
gerecht ausfallen, was bedeu-
tet, dass die Finanzoligarchie,
die in den letzten vier Jahren
der Krise ungeschoren davon
kam, endlich bezahlen muss.
Unser Plan besagt, dass wir
einen Neustart der Wirtschaft

und ihre Ängste überwinden,
etwas bewirken. Denn schon
allein die Prognose eines poli-
tischen Wandels in Griechen-
land hat dazu geführt, die
Stimmung in Europa zum
Schwingen zu bringen.

Meine Partei „Syriza“ ist
kein Monster und auch keine
Bedrohung Europas, sondern
ganz im Gegenteil: Sie ist eine
Stimme der Vernunft. Wir sind
der Weckruf, der Europa aus
Lethargie und Schlafwandelei
aufwachen lässt. Und des-
wegen wird meine Partei auch
nicht mehr, wie das noch bei
den Wahlen 2012 der Fall war,
als große Gefahr begriffen,
sondern als Herausforderung.
Von allen? Nein, nicht von
allen. Denn da ist die kleine
Minderheit, die sich um die
konservative Regierung in
Deutschland und eine populis-
tische Presse schart. Sie behar-
ren weiter darauf, ihr Alt-
weibergeschwätz vom Grexit
(Griechenlands Ausscheiden
aus der Eurozone) zum Besten
zu geben. Aber genau wie im
Falle des bisherigen Regie-
rungschefs Antonis Samaras
können sie niemanden mehr
überzeugen. Eben weil das
griechische Volk ja am eigenen
Leib erlebte, wie er regierte,
weiß es sehr wohl die Lügen
von der Wahrheit zu unter-
scheiden. 

Samaras hat kein anderes
Programm anzubieten gehabt
als das, immer weiter mit der
gescheiterten Sparpolitik fort-
zufahren. Nichts anderes fällt

Lass das mal uns Grie
Syriza sei die
Hoffnung nicht
nur für sein
Land, sondern
für Europa,
schreibt der
Chef des
Linksbündnisses,
Alexis Tsipras.
Er fordert die
Abkehr vom
Sparprogramm

Griechenland befindet sich im
Moment an einem histori-
schen Scheideweg. Dabei ist
die Syriza-Bewegung nicht nur
ein Hoffnungsanker für Grie-
chenland und das griechische
Volk. Sie verkörpert auch die
Hoffnung auf einen Wandel im
Kurs des ganzen Europa. Denn
Europa wird diese Krise nicht
ohne einen Wandel seiner
Politik überwinden. Wenn
Syriza bei den Parlaments-
wahlen am 25. Januar einen
Sieg erleben wird, dann wird
dies die Kräfte des Wandels
stärken. Weil die Sackgasse
Griechenlands auch die Sack-
gasse des heutigen Europa ist. 

Am 25. Januar ist das grie-
chische Wahlvolk aufgefordert,
mit seiner Stimme Geschichte
zu schreiben, damit sich ein
Raum für Veränderung und
neue Hoffnung in ganz Europa
eröffnet. Alle Menschen sollen
dann wissen, dass die Grie-
chen die verfehlte Politik der
Austerität endgültig ablehnen,
ja verdammen. Sie beweisen
damit allen anderen, dass
Menschen, die sich kümmern,
die ihren Willen artikulieren

Alexis Tsipras „Die Sackgasse Griechenlands ist

G
Die Sorgen 
ernst nehmen
Zum Thema Pegida, 4. Januar
Als Arzt für Allgemeinmedizin
habe ich Gelegenheit, mit
Menschen aus allen Bevölke-
rungsschichten zu sprechen.
Auch über Politik. Und ich
kann sagen, dass eine große
Mehrheit sich dafür aus-
spricht, Menschen in Not zu
helfen, und davon überzeugt
ist, dass ein so reiches Land
wie das unsrige sogar noch viel
mehr tun muss. Das setzt
allerdings voraus, dass es nicht
hingenommen werden kann,
wenn ein kleiner Teil davon
diese Hilfsbereitschaft miss-
braucht, auf unserem Boden
Religionskriege ausübt, straf-
fällig wird, unsere Gesellschaft
und unsere Normen miss-
achtet und damit nicht nur
unserem Land, sondern auch
der Mehrheit der friedlichen,
integrationswilligen Migranten
und Asylanten Schaden zufügt.
Helmut Bornhofen, 
Gummersbach

Beamte verdienen
ganz gut
Zu: „Amtsarzt verzweifelt
gesucht“ von Karsten
Kammholz, 4. Januar
Wenn Sie die jeweiligen Netto-
einkommen verglichen hätten,
kämen Sie zu anderen Ergeb-
nissen, nämlich dass Beamte
ganz gut verdienen, denn sie
zahlen keine Sozialabgaben.
Dazu kommt noch die private
bezahlbare Krankenversorgung
der Beamten. Und wenn Sie
Lebenszeitbeamter sind, brau-
chen Sie auch höchstens eine
zusätzliche Berufsunfähig-
keitsversicherung, da Sie
selbst bei dauernder Dienst-
unfähigkeit vor Erreichen der
Altersgrenze eine Versorgung
erhalten. Nur die oftmals man-
gelnden Beförderungsmöglich-
keiten sind ein Manko.
Peter Recht, per E-Mail

Ich kann mir im Moment
nichts Schöneres vorstel-
len, als ein deutscher Satiri-

ker zu sein. Man wird von allen
geliebt, geschätzt, geachtet. Ich
bin plötzlich von Millionen
Voltaires umgeben, die meine
Meinung nicht teilen, aber ihr
Leben geben würden, damit ich
sie sagen darf. 
Das ist, ohne jede Ironie, ein
herzerwärmendes Gefühl, und
ich bin schwer gerührt, wie vie-
le Menschen mir ihre Anteil-
nahme ausdrücken und ihre
Solidarität bekunden. Ich habe
vielleicht zu wenig darauf ge-
achtet, was für ein großartiges
Volk das ist, dessen satirischer
Teil ich sein darf. Nach 9/11
wurde mit einer gewissen Ge-
nugtuung das Ende der Spaßge-
sellschaft ausgerufen, jetzt sind
alle Charlie und verlangen, dass
die Satiriker dem blasphemi-
schen Affen richtig Zucker ge-
ben. Allerdings sind die Um-
stände, die zu dieser Wertschät-
zung führten, grauenhaft. Zwölf
Menschen mussten hingerichtet
werden, damit die Menschen ih-
re Liebe zur Pressefreiheit und
Satire entdeckten. Das ist es
nicht wert.
Und ich verdiene diese Zunei-
gung auch nicht, denn ich bin
nur ein deutscher Satiriker.
Kein Vergleich mit den „Char-
lie Hebdo“-Mitarbeitern, die

selbst die Grenzen des schlech-
testen Geschmacks fast perma-
nent hinter sich ließen und hof-
fentlich auch weiterhin lassen.
Diese Frauen und Männer ha-
ben sich aus dem Fenster der
Meinungsfreiheit sehr, sehr
weit herausgelehnt, sie haben
die Provokation bis zum Äu-
ßersten getrieben und nichts
und niemanden geschont. Eine
großartige, bewunderungswür-
dige Haltung. Dagegen ist das
deutsche Satirefachblatt „Tita-
nic“ ein Ponyhof. Die meisten
Beiträge, die Religionsvertreter
von SPD und Vatikan ge-
schmacklos fanden, wären im
„Charlie Hebdo“ für zu harm-
los befunden worden. 
Da Satire ein Zerrbild der herr-
schenden Zustände ist, könnte
man schließen, dass wir in ei-
ner halbwegs intakten Gemein-
schaft leben, in der die Gegen-
sätze nicht hart und unver-
söhnlich aufeinanderprallen,
sondern weich wegdiskutiert
und in die Ausschüsse verwie-
sen werden. Und ich hoffe, dass
es sich wirklich so verhält und
dass die vielen neuen Freunde
der Satire auch noch zu ihr ste-
hen werden, wenn die Mei-
nungsfreiheit richtig bedroht
ist und die Satiriker knallhart,
blasphemisch und geschmack-
los von ihren Rechten Ge-
brauch machen. Hans Zippert

Keine Satire

Es lebe die Karikatur

Ihre Meinung interessiert
uns! Bitte mailen Sie an:

meine.meinung@wams.de
uW

Leserbriefe
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wollen. Endlich muss auch die
beispiellose Arbeitslosigkeit
bekämpft werden, um zum
Wirtschaftswachstum zurück-
zukehren.

Diese dramatischen Refor-
men verändern den modus
operandi des Staates und des
öffentlichen Dienstes. Wir
wollen nicht zurück zum Sta-
tus des Jahres 2009, sondern
wollen all das ändern, was das
Land an den Rand des öko-
nomischen, aber auch des
moralischen Bankrotts geführt
hat. Klientelismus (eines Staa-
tes, der seinen Bürgern feind-
selig gegenüber steht), Steuer-
hinterziehung, Steuerver-
meidung, Schwarzgeld,
Schmuggel von Benzin und
Tabak sind nur einige wenige
Elemente jenes Machtsystems,
das unser Land so lange domi-
niert und ruiniert hat. Weil es
die Menschen in die Verzweif-
lung und Verzagtheit getrieben
hat und immer weiter im Na-
men einer nationalen Notsi-
tuation und Krisenangst re-
giert. In Wirklichkeit ist dies
aber keine Angst vor der Krise,
sondern eine Angst vor Ver-
änderung. Gefühle von Angst
und Schuld eines Establish-
ments, dessen Mitglieder das
griechische Volk in eine un-
geheure Tragödie geführt ha-
ben. Diejenigen, die hierfür
verantwortlich sind, haben
allen Grund, sich zu fürchten.
Besonders, wenn sie sich mit
antiken Tragödien auskennen.
Denn die besagen: Nach der
Hybris kommen Nemesis und

Katharsis! Doch die Griechen
und die Völker Europas haben
nichts zu befürchten. Syriza
will nicht den Kollaps des
Euro, sondern dessen Rettung.
Und das kann für keines der
Mitgliedsländer gelingen,
wenn die öffentliche Verschul-
dung außer Kontrolle ist. Denn
die Überschuldung ist kein
griechisches, sondern ein eu-
ropäisches Problem. Europa
braucht darüber eine Debatte
wie auch den Willen, eine
nachhaltige europäische Lö-
sung zu finden.

Daher plädieren Syriza und
die europäische Linke für
einen radikalen Schulden-
schnitt des größten Teils und
ein Moratorium für die Rück-
zahlung. Und der verbleibende
Rest der Schulden sollte auch
nur dann abbezahlt werden,
wenn dadurch nicht die kost-
baren Wachstumsanreize ge-
fährdet sind. Wir wollen ein-
fach Bedingungen, die keines
unserer Länder in die Rezessi-
on treiben und Bevölkerungen
nicht in Verzweiflung und
Armut. Samaras schadet Grie-
chenland, wenn er behauptet,
die Verschuldung des Landes
sei tragbar. Damit verengt er
nicht nur den Horizont für
Verhandlungen, sondern er
lehnt Verhandlungen hierüber
schlechterdings ab. Wenn man
das glaubt und sagt, die bishe-
rige Politik sei eine „Erfolgs-
geschichte“, was gibt es dann
noch zu besprechen?

Zwei diametral gegensätzli-
che Strategien ringen um die
Zukunft Europas. Da ist ein-
mal Deutschlands Finanz-
minister Wolfgang Schäuble,
der der Überzeugung ist, egal,
ob die Regeln und Prinzipien,
auf die man sich einmal ei-
nigte, auch funktionieren, man
muss sie beibehalten. Und auf
der anderen Seite gibt es die
Strategie des „Was immer es
auch koste“ – besonders von
der EZB praktiziert –, Haupt-
sache, der Euro wird gerettet.

Ich glaube, Letzteres wird
sich durchsetzen. Weil Grie-
chenland das Land Sophokles’
ist, der uns mit seiner „Antigo-
ne“ lehrte, dass es Momente
gibt, in denen das oberste
Gesetz die Gerechtigkeit ist.

Der Autor, 40, ist Vorsitzender
des linken Parteienbündnisses
Syriza, dem bei den vorgezogenen
Parlamentswahlen in diesem
Monat ein Sieg prognostiziert
wird. Tsipras war in seiner 
Jugend Kommunist. Er ist 
Vizepräsident der Europäischen
Linken. 
(c) 2015 The World Post/Global
Viewpoint Network. Aus dem
Englischen von Andrea Seibel 
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er Krieg im
Nahen Osten ist
ins Herz Frank-
reichs einge-
drungen.“ Diese

Worte des 93-jährigen Edgar
Morin, Résistancekämpfer und
Soziologe, beschreiben die
Lage nach den Morden von
Paris. Bewaffnete Salafisten-
zellen, aufgehetzt von fanati-
schen Imamen und vernetzt
mit den Kriegsgebieten in
Nahost, gibt es überall in
Westeuropa. Wenn schlicht
gestrickte und zu allem ent-
schlossene Dschihadisten an
mehreren Orten gleichzeitig
auf die wehrlose Bevölkerung
losgehen, können Geheim-
dienste und Polizei den Terror
nicht stoppen. Angesichts von
über zweihundert gewalt-
bereiten Salafisten in Deutsch-
land, von ebenso vielen zu-
rückkehrenden Kriegern aus
den Kampfzonen in Nahost
sind Besorgnis, ja Furcht völlig
angebracht.

Bei uns setzt sich nun vie-
lerorts die Sprachregelung
durch, die Morde in Frank-
reich hätten „nichts mit dem
Islam zu tun“. Jakob Augstein
behauptet im „Spiegel“ sogar
trotzig: „Vergesst den Islam. Er
ist nicht unser Problem.“
Schön wär’s. Während Millio-
nen von Muslimen in Europa
wie alle vernünftigen Bürger
fassungslose Abscheu vor dem
Morden empfinden, gibt es
gleichwohl jene kleine, aber
agile Minderheit, die sich vom
gewalttätigen Steinzeit-Islam
angezogen fühlt. 

Denn die Dschihadisten
sind unter uns. Wir können sie
auch nirgendwohin ausweisen
oder auf Verdacht einsperren,
sondern nur überwachen. Und
wir müssen, gerade zum Wohl
der Riesenmehrheit weltoffe-
ner Muslime, jede Toleranz für
diese mörderische Ideologie
abstellen. Das CDU-Urgestein
Heiner Geißler geht jetzt mit
seinen Forderungen nach
konsequenter Ausweisung
fremder Hassprediger, nach
einem Verbot der Vollver-
schleierung und dem Sperren
aller Gewaltwebsites in die
richtige Richtung. Solange
testosterongesteuerte Dumpf-
backen im mörderischen Ma-
chogehabe eine Alternative zu
Konzepten wie Menschen-
rechten und Gewaltlosigkeit
erblicken, so lange bekommen
die Salafisten weiter Zulauf.
Ob Salafisten, erst recht die
Rückkehrer aus Kriegsgebie-
ten, wirklich in unsere Zivilisa-
tion zurückgeholt werden
können, das steht in den Ster-
nen. Einstweilen sind sie ein
Fall für Polizei und Geheim-
dienste. Ansonsten ist es mit
dem Islamismus wie mit den
Hooligans, die nach Beteue-
rungen der Vereine ja auch
nichts mit dem friedlichen
Fußball zu tun haben. Theo-
retisch mag das stimmen. Aber
praktisch gehören sie so lange
zum Gesamtphänomen, bis sie
ausgegrenzt und mundtot
sind. Wenn wir bei den Salafis-
ten wegschauen und sie weiter
tolerieren, wird das nicht ge-
lingen.

Im Kern sind die islamisch
begründeten Attacken eine
fürchterliche Niederlage für
unseren Rechts- und Sozial-
staat. Menschen, die hier in
Schule, Sportverein und Beruf
sozialisiert wurden, entwickeln
mörderischen Hass auf ihre
Zivilisation. Sie kündigen den
Gesellschaftsvertrag auf und
verurteilen ihre Mitbürger –
ob Verkehrspolizisten oder
Journalisten, Juden, Atheisten
oder Muslime – wahllos zum
Tod. Oder sie versammeln sich
gar als gruslige EU-Karikatur
in den Bataillonen der Kämp-
fer des IS, um anderen Eu-
ropäern die Köpfe abzuschnei-
den. Wenn obskure Vorstadt-
Imame diese schreckliche
Wandlung bei Tausenden jun-
gen Muslimen in Mitteleuropa
auslösen können, dann führt
uns der Salafismus direkt in
den ideologischen Bürgerkrieg.

Null Toleranz für Salafisten 

„Der Islam
ist nicht 
unser 
Problem?
Schön wär’s“
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Auf der Kippe: Was
der Bitcoin noch zu
bieten hat Seite 35

Auf der

Der Ölpreis fällt seit Monaten. 
Was die Autofahrer freut, wird für
Profi-Händler an den Börsen zur Last –
und für die Fracking-Förderer in den USA
zur Bedrohung. Wer wird davon am Ende
profitieren? – Von Tina Kaiser und Frank Stocker

A

ENERGIE

Alan Harry kommt durch das Drehkreuz, das den Besu-
cherbereich der New Yorker Rohstoffbörse Nymex vom
Handelsraum trennt. Es ist 14.30 Uhr, das Parkett
schließt wie jeden Tag um diese Zeit. Harry hat Feier-
abend. Zwangsläufig. An anderen Tagen könnte er jetzt
weiter am Computer handeln, aber „derzeit ist tote Ho-
se am Markt“, sagt der Rohstoffhändler seufzend.

Das Glas-und-Stahl-Hochhaus der Nymex liegt im
Finanzzentrum von Manhattan, direkt am Hudson Ri-
ver. Schiffe ziehen vorbei, in der Ferne ist die Freiheits-
statue zu sehen. Der 48-Jährige, hochgewachsen, dunk-
le kurze Haare, schwarzer Anzug, setzt sich auf die
Fensterbank und schaut hinaus. Schön sei die Aussicht
schon. Aber ihm wäre es lieber, er hätte jetzt keine Zeit,
den Schiffen zuzusehen. „An anderen Tagen bin ich um
diese Zeit heiser vom vielen Schreien“, sagt Harry. Seit
1990 arbeitet er als Öl-Trader an der Börse. Doch selten
war das Geschäft so schleppend wie jetzt. Seit einigen
Wochen herrsche Flaute am Rohölmarkt. „Viele Markt-
teilnehmer haben sich in eine Warteposition begeben.“

Sich in eine Warteposition begeben – das klingt
reichlich zurückhaltend für die dramatische Entwick-

Durststrecke

Von wegen billig: Wie
fluege.de bei Buchungen
mogelt Seite 28 

Warum Wetterprog-
nosen noch genauer
werden Seite 30
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lung am Ölmarkt in den vergangenen Monaten. Denn
seit dem Sommer kennt der Preis für den Schmierstoff
der Weltwirtschaft nur eine Richtung: abwärts. Muss-
ten im August für ein Fass Nordseeöl (159 Liter) noch
fast 110 Dollar bezahlt werden, sind es inzwischen nur
noch 50 Dollar. Das freut Autofahrer und Heizölkäufer.

Doch es verwundert sie auch. Denn vergleichbare
Preisstürze gab es früher nur bei drastischen Konjunk-
tureinbrüchen. Zwar läuft es derzeit nicht ganz rund,
aber in der Krise befindet sich die Weltwirtschaft nicht.
Auffällig ist zudem der plötzliche Trendwechsel im
Sommer, nachdem sich der Preis zuvor rund drei Jahre
lang kaum bewegt hatte. Lediglich am Höhepunkt der
Euro-Krise war er kurz eingebrochen.

MACHTKAMPF UM MARKTANTEILE Das Mysteri-
um löst sich jedoch auf, wenn man mit jenen redet, die
mittendrin sind. Die täglich Kontrakte handeln, Aufträ-
ge abarbeiten, Angebot und Nachfrage überschauen.
Dann entsteht das Bild eines Machtkampfes, eines welt-
weiten Streits um Marktanteile mit mächtigen Geg-
nern, die den Preis als Waffe benutzen. Auch wenn die
Gewinner dieses Kampfes noch nicht sicher auszuma-
chen sind: Am Ende dürften die Preise wieder steigen –
die ersten Grundsteine dafür sind schon gelegt.

Für Harry jedenfalls kam der Preisverfall keineswegs
überraschend. Er sei überfällig gewesen. „Aufgrund des
Booms der US-Fracking-Industrie gab es schon lange
ein Überangebot im Markt“, sagt er. Denn durch die
neuen Fördermethoden stieg die Ölproduktion in den
USA in den vergangenen drei Jahren um 50 Prozent, auf
derzeit rund neun Millionen Fass pro Tag. Das ist mehr,
als Saudi-Arabien fördert.

Die Nachfrage hielt mit dieser Entwicklung jedoch
nicht Schritt, sodass inzwischen weltweit rund 1,5 Mil-

lionen Fass pro Tag mehr gefördert werden als benötigt
werden. Zwar gab es diese Situation in der Vergangen-
heit auch schon immer wieder. Doch wenn dies der Fall
war, reagierten die Mitgliedstaaten der Organisation
Erdöl exportierender Länder (Opec) unter Führung von
Saudi-Arabien darauf stets gleich: Sie senkten ihre För-
dermengen – und schon renkte sich der Preis schnell
wieder ein. 

Doch diesmal ist das anders.
Saudi-Arabien und die Opec wei-
gerten sich im Herbst ganz de-
monstrativ, ihre Förderquoten zu
senken. „Und danach musste der
Preis einfach weiter fallen“, sagt
Harry. Doch warum handeln die
Saudis nicht? Eine beliebte Erklä-
rung ist, es habe eine Absprache
zwischen den USA und Saudi-Ara-
bien gegeben. Gemeinsam wollten
sie über den Ölpreis Russland in
die Knie zwingen. Tatsächlich
droht der russischen Wirtschaft ei-
ne Rezession – der Rubel ist abge-
stürzt, der Staatshaushalt in
Schieflage. Allerdings ist das auch
deshalb der Fall, weil Investoren
aus dem Land flüchten.

Mehr als Gerüchte gibt es zu der angeblichen Preis-
absprache freilich bislang nicht. Zudem hat Saudi-
Arabien ein ganz klares eigenes Interesse, und das ist
gegen die USA gerichtet. „Die Saudis waren es einfach
leid, beständig Marktanteile zu verlieren“, sagt David
Fyfe. Er sitzt in einem unscheinbaren Bürogebäude in
Genf, einen Block vom See entfernt. Und so behäbig
hier alles wirkt: Dort ist die andere Hochburg des Öl-

handels. Denn während an der Nymex in New York
Kontrakte gehandelt werden, also Kaufanrechte für
künftige Öllieferungen, sitzen in der Schweiz die
wichtigsten physischen Ölhändler der Welt.

Einer der größten ist Gunvor, bei dem Fyfe als Chef-
analyst arbeitet, seit er vor drei Jahren von der Interna-
tionalen Energieagentur (IEA) hierherwechselte. „Am

Markt gibt es derzeit eine re-
gelrechte Ölschwemme“, be-
richtet er. Viele Händler pum-
pen daher derzeit ihre Lager
voll, halten Öl zurück. Auch
Gunvor macht das. Doch es
nutzt nichts. Das Schieferöl
aus den USA überschwemmt
den Markt und macht den
Preis kaputt.

„Daher versucht die Opec,
mit ihrer Preispolitik Produ-
zenten mit höheren Kosten,
also vor allem die Schieferöl-
förderer, in die Knie zu zwin-
gen“, vermutet Fyfe. Denn
das ist deren schwacher
Punkt: Fracking ist sehr teuer,
es lohnt sich nur bei relativ
hohen Ölpreisen. Wo genau

die Schwelle liegt, hängt von den jeweiligen geologi-
schen Bedingungen ab. Für manche wird das Ganze
schon bei 80 Dollar zum Verlustgeschäft. Andere kom-
men mit 40 Dollar gerade noch aus. Sicher ist aber: Je
tiefer der Preis fällt, desto mehr Fracking-Firmen kom-
men in Bedrängnis.

„Die Opec versucht,
mit ihrer Preis-
politik Produzenten
mit höheren Kosten, 
also vor allem die
Schieferölförderer,
in die Knie zu 
zwingen“

David Fyfe, Chefanalyst bei Gunvor

SCHWELLENLÄNDER Die größten Profiteure des ge-
sunkenen Ölpreises sind jene Schwellenländer, die kein Öl
fördern, aber einen starken Industriesektor haben. Für sie
sinken die Kosten enorm, die Gewinne der Unternehmen
könnten zulegen. Aktien aus China oder Indien dürften
daher profitieren. Mit Indexfonds kann man darauf setzen,
beispielsweise mit einem Produkt auf den MSCI India von
Lyxor (WKN: LYX0BA) oder auf den chinesischen CSI 300
mit iShares (A0YE5L). Das Problem: Beide Märkte haben
schon sehr stark zugelegt. 

EXCHANGE TRADED COMMODITIES Wer direkt auf
den Ölpreis setzen will, für den empfehlen sich sogenannte
ETCs (Exchange Traded Commodities). Sie bilden die Preis-
bewegungen direkt ab. Um von einem weiter sinkenden
Preis zu profitieren, müssen jedoch Short-Papiere erwor-
ben werden, die den Preis umgekehrt abbilden. Einen sol-

chen ETC auf den Preis von Öl der Sorte WTI gibt es bei-
spielsweise von ETF Securities (A0V9XY). Auch wer auf
eine Trendwende setzen will, findet ein entsprechendes
Produkt (z. B. A0KRJX). 

KNOCK-OUT-ZERTIFIKATE Schließlich gibt es all dies
auch noch mit eingebautem Turbo. Bei sogenannten
Knock-out-Zertifikaten wird der Effekt der Preisbewegun-
gen vervielfacht. Bei einem Papier von Lang & Schwarz, das
auf einen sinkenden Brent-Preis setzt, liegt der Hebel bei-
spielsweise beim 2,6-Fachen (LS8KJJ). Allerdings: Sollte der
Preis entgegen der Erwartung auf 70,36 Dollar steigen, ist
es „ausgeknockt“ – der Einsatz ist komplett verloren. Sol-
che Papiere gibt es auch, um auf wieder steigende Ölpreise
zu setzen, beispielsweise ein Zertifikat der Deutschen Bank
(DT9M5L) mit 2,2-fachem Hebel und K.-o.-Schwelle bei
einem Brent-Preis von 30 Dollar. fhs

WIE ANLEGER AUF DEN ÖLPREIS SETZEN KÖNNEN

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 
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Einer, der das zu spüren bekommt, ist Paul Ruckman.
Er lebt in Ecleto in Texas, einer gottverlassenen Gegend
rund 50 Kilometer südöstlich von San Antonio. Vor
sechs Jahren brach über den Rentner und Hobby-Rin-
derzüchter plötzlich der große Reichtum herein. Der
Ölkonzern ConocoPhillips fand Fracking-Öl auf seiner
Farm. Seitdem flattert jeden Monat ein Scheck mit ei-
ner sechs- oder siebenstelligen Summe in seinen Brief-
kasten. Doch jetzt droht der Geldstrom zu versiegen.
„Allein im vergangenen Monat sind meine Einnahmen
um rund ein Viertel zurückgegangen“, sagt Ruckman.
Und einige kleinere Firmen in der Umgebung würden
ihre Investitionen in neue Bohrlöcher inzwischen sogar
auf Eis legen. Das bisher so einträgliche Geschäft droht
zusammenzubrechen.

WARTEN AUF FRISCHES GELD Zumal es eben nicht
mehr nur die Kleineren sind, die reagieren. Helmerich
& Payne, einer der Großen der Branche, kündigte vor
wenigen Tagen an, die Zahl seiner Bohrlöcher innerhalb
der kommenden vier Wochen um 50 zu reduzieren. Ein
anderer Spieler am Markt, Redforge Energy, musste so-
gar schon Konkurs anmelden. Noch wichtiger ist je-
doch, dass beim derzeitigen Preisniveau keine neuen
Bohrungen mehr angegangen werden. Denn dies führt
zu einem ganz automatischen Rückgang der Förder-
mengen. Die Leistung eines Bohrlochs sinkt nämlich in
den ersten zwölf Monaten bereits um 50 bis 70 Prozent.
Um den Ausstoß konstant zu halten, müssen also stän-
dig neue Bohrungen vorgenommen werden. Geschieht
dies nicht, ist es mit dem Ölboom schnell
wieder vorbei. Und so könnte
auch das Überangebot schon
bald wieder Geschichte sein.

Aber damit nicht genug. Die
niedrigen Preise führen auch zu
verstärkter Nachfrage. In Süd-
deutschland, bei der BayWa, spürt
man dies schon. Das Unternehmen
ist einer der großen Vertriebe für fos-
sile Brennstoffe. Rund 200 Tankwagen
bringen täglich Heizöl zu privaten Haushalten oder Fir-
men und füllen deren Öltanks auf. Seit Weihnachten
nun hat die Nachfrage drastisch angezogen. Die Online-
Bestellungen, eine relativ leicht messbare Größe, liegen
dreimal so hoch wie im Vorjahr. „Die Fahrer sind alle-
samt sehr gut beschäftigt“, sagt eine Sprecherin.

Darüber freut sich BayWa samt seinen Aktionären.
Denn ihr Geschäft brummt. Das gibt David Fyfe Zuver-
sicht, denn dadurch könnte Gunvor seine Lager schon
bald wieder entlasten. Und es macht Alan Harry Hoff-
nung, dass auch das Geschäft an der Rohstoffbörse bald
wieder anziehen wird. „Sobald wir die Talsohle erreicht
haben, wird frisches Geld auf den Markt strömen“, gibt
er sich jedenfalls optimistisch. Dann ist nicht mehr um
14.30 Uhr Feierabend.

» Fortsetzung » F luege.de findet den billigsten und schöns-
ten Flug“, säuselt Reiner Calmund in einem
Werbespot für das Internetportal in die Ka-
mera, während die hinter ihm stehende
Stewardess ein Lächeln aufsetzt, bei dem

man am liebsten gleich abheben möchte. In der Wirk-
lichkeit bleibt man besser am Boden.

Denn wer mittels der Suchmaschine des Onlinepor-
tals, das aus 750 Anbietern den angeblich günstigsten
Flug heraussucht, eine Buchung vornimmt, erlebt im
letzten Schritt eine herbe Überraschung. Für einen
Flug zum Beispiel von Köln/Bonn nach Berlin-Tegel
mit Germanwings für eine Person Ende Dezember
2014 wird ein Gesamtpreis von 66 Euro ohne Gepäck
ausgewiesen. Doch nachdem man alle Personendaten
eingegeben hat und bei den Zahlungsoptionen von der
voreingestellten „fluege.de Mastercard Gold“ auf
„Mastercard“ oder „Visa“ wechselt, ändert sich der
Flugpreis schlagartig auf 107,55 Euro. Neben der Ge-
bühr für die Mastercard-Zahlung wird sowohl für den
Hin- als auch den Rückflug noch eine sogenannte
„ServiceFee“ fällig. Macht zusammen 49,98 Euro. 

Wofür genau diese Gebühr erhoben wird, ist nicht
ersichtlich. Zumal man denselben Flug bei German
Wings mit der Mastercard für
75,90 Euro inklusive Gebühren
buchen kann, im kostenfreien
Lastschriftverfahren sogar für
66 Euro. „Wir halten, was ande-
re versprechen“, lautet das
Motto von fluege.de. Treffender
wäre: Wir versprechen, was an-
dere halten.

INTRANSPARENZ Mit Tricks
wie diesen hat das Onlinepor-
tal bereits zahllose Kunden
hinters Licht geführt. Auf Be-
wertungsportalen wie ciao.de,
dooyoo.de oder den sozialen
Netzwerken Facebook und
Twitter häufen sich Einträge
Betroffener, die Opfer dieses
intransparenten Geschäftsge-
barens von fluege.de geworden
sind. Auch die Verbraucher-
schützer sind längst aufmerk-
sam geworden. „Seit Jahren
gibt es Beschwerden, weil sich die Kosten bei fluege-
.de während des Buchungsvorgangs erhöhen“, sagt
Kerstin Hoppe vom Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv). Als Referentin für Rechtsdurchsetzung
hat sie die Leipziger Unister GmbH, zu der neben
fluege.de auch Flug24.de und die Online-Reisebüros
Ab-in-den-Urlaub.de und Travel24.com gehören, für
ihre Geschäftspraxis bereits mehrfach abgemahnt,
zuletzt am 19. Juni 2014. Doch hat sich das Unterneh-
men wirklich bewegt?

Anlass für die jüngste Abmahnung war eine Ände-
rung im Bundesgesetzbuch (BGB §312a Absatz 4), in
dem die Festlegung von Grenzen bei der Vereinbarung
von Entgelten geregelt wird. Dort heißt es: „Eine Ver-
einbarung, durch die ein Verbraucher verpflichtet
wird, ein Entgelt dafür zu zahlen, dass er für die Er-
füllung seiner vertraglichen Pflichten ein bestimmtes
Zahlungsmittel nutzt, ist unwirksam, wenn

1. für den Verbraucher keine gängige und zumutbare
unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit besteht oder

2. das vereinbarte Entgelt über die Kosten hinaus-
geht, die dem Unternehmen durch die Nutzung des
Zahlungsmittels entstehen.“

Auch wenn Unister auf Nachfrage die Vorzüge ih-
rer „Master Card Gold“ anpreist: Um ein gängiges
Zahlungsmittel handelt es sich dabei nicht. Noch da-
zu ist das von der Luxemburger Advanzia Bank an-
gebotene Produkt mit Vorsicht zu genießen. Sie ist
zwar kostenfrei, kann den Kunden allerdings teuer
zu stehen kommen. Die Rechnungssumme wird
nämlich nicht automatisch von einem Konto einge-
zogen, sondern muss vom Kunden selbst bis spätes-
tens 20 Tage nach Erhalt der Rechnung überwiesen
werden. Ansonsten wird eine Mahngebühr und Zin-

sen von jährlich knapp 20 Prozent
vom Zeitpunkt des Einkaufes an
fällig. Wer zudem mit der Karte
Geld abhebt, zahlt vom Moment
der Abhebung an über 20 Prozent
Zinsen pro Jahr.

Gängig ist auch die „Visa Elect-
ron“ nicht, jene Karte, die noch
bis Ende vergangenen Jahres auf
den Unister-Portalen als kosten-
freie Zahlungsmöglichkeit ange-
boten wurde. „Visa Electron spielt
im deutschen Markt so gut wie
keine Rolle“, sagt Matthias Adel
von Visa Europe. „Das Produkt
hat sich bei den Kunden hier nicht
durchgesetzt.“ Seit Neuestem
wird die von fluege.de erhobene
„ServiceFee“ übrigens auch bei
dieser Karte fällig.

Die Verbraucherzentrale wird
jetzt vor dem Landgericht Leipzig
Klage gegen Unister einreichen.
„Die Anklageschrift wird vorberei-

tet“, sagt Kerstin Hoppe. Doch selbst wenn die Klage
erfolgreich sein sollte, dürften die Probleme damit
kaum aus der Welt geschafft sein.

Denn die „ServiceFee“ war schon 2008 Gegenstand
juristischer Auseinandersetzungen. Seit November
2008 gelten die EU-Bestimmungen zur Preiswerbung
für Flugreisen (Art. 23 VO (EG) 1008/2008 – EU- Luft-
verkehrsdienste-VO), die ausdrücklich verlangen, dass
bei Flugreisen Endpreise inklusive sämtlicher obliga-
torischer Kostenpositionen angegeben werden müs-

Teurer
Fliegen

Undurchsichtig mit System:
fluege.de hat einen schlechten Ruf.

Wieder einmal werden die Betreiber
des Portals verklagt – von Rainer Marx

PREISE PRÜFEN Vergleichs-
portale sind ein sinnvolles
Instrument, um einen ersten
Überblick über die Angebote
für die gewünschte Flugstrecke
zu gewinnen. Wer seine Wahl
getroffen hat, sollte das An-
gebot dann auf der Website
der Fluggesellschaft noch
einmal prüfen. Oft ist es dort
nicht teurer und transparenter
kommuniziert. Vor Abschluss
des letzten Buchungsschritts
unbedingt noch einmal auf den
Endpreis schauen.

FLUGBUCHUNG 
BEI PORTALEN
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sen. Unister hatte auch damals schon die ServiceFee
erst am Ende des Buchungsvorgangs ausgewiesen. Die
Wettbewerbszentrale hatte daraufhin gegen Unister ge-
klagt und den Rechtsstreit sowohl vor dem OLG Dres-
den als auch vor dem Bundesgerichtshof (BGH, Be-
schluss vom 17.08.2011, Az. I ZR 168/10) gewonnen. 

STRATEGIE Unister musste daraufhin ihre fluege.de-
Website kurzfristig ändern. Die Art und Weise, wie es
das tat, sagt viel aus über Unisters Strategie. Die besag-
te ServiceFee taucht weiter am Ende des Buchungsvor-

gangs auf, jetzt allerdings in Abhängigkeit des zu wäh-
lenden Zahlungsmittels. Diese kleine Änderung reichte
offenbar aus, um eine neue Rechtssituation zu schaffen.
Erst die erwähnte Änderung des BGB schloss die Lücke. 

Wer übrigens die Buchung auf fluege.de im letzten
Schritt abbricht, bekommt eine E-Mail mit dem Warn-
hinweis: „Achtung! Ihre Reservierungsanfrage läuft ab“,
verbunden mit der Empfehlung, die Buchung umge-
hend auszuführen. Der Flugpreis wird erneut mit 66
Euro angegeben, also ohne Zuschläge und Gebühren. 

Auch in Sachen Reiseversicherung bedient sich das

Portal zweifelhafter Methoden. Wählt man keine Reise-
versicherung, erscheint ein Fenster mit einer Auflistung
der Leistungen der Reiseversicherung. Unter dem
Punkt „Absicherung gegen Gepäckverlust“ ist „kein
Reiseschutz“ vermerkt, sollte die Versicherung nicht
abgeschlossen werden. Das aber ist falsch. „Die Flugge-
sellschaften“, sagt Carola Scheffler vom Bundesver-
band der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, „haften
nach Montrealer Übereinkommen ohnehin für beschä-
digtes, zerstörtes oder verloren gegangenes Gepäck bis
zu einer Höhe von rund 1300 Euro – ganz unabhängig
von einer Gepäckversicherung des Passagiers.“ 

Dem Kunden soll also weisgemacht werden, ein An-
spruch auf Schadenersatz sei nur bei Abschluss dieser
Reiseversicherung gegeben. „Wir sehen das als einen
Wettbewerbsverstoß an“, sagt Verbraucherschützerin
Hoppe, die Unister auch in diesem Punkt bereits abge-
mahnt hat. 

Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Unister und
den Kontrollorganen. Immer wieder werden auf den
beanstandeten Portalen Einstellungen der Website ge-
ändert oder angepasst und dann wieder revidiert. Ver-
lierer bei diesem Spiel ist nur einer: der Kunde.

G
ET

TY

„Wir sehen das als 
Wettbewerbsverstoß

KERSTIN HOPPE, Verbraucherschützerin,
über die Praxis von fluege.de, dem Kunden zu
suggerieren, ohne Versicherung sei das Gepäck
nicht versichert

“
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E inen Teil der Technik für bessere Wetter-
vorhersagen hat fast jeder von uns in der
Tasche. Es sind Sensoren, und sie sind in
Smartphones eingebaut, um zum Beispiel
vor einer Überhitzung des Handys zu war-

nen. Die elektronischen Sinnesorgane bestehen aus ein
wenig Metall und Plastik, kosten wenige Cents in der
Herstellung und sind kleiner als ein Fingernagel. Über
Mobilfunk könnten sie laufend die Temperatur vom
Standort aller Handynutzer an einen zentralen Rechner
schicken. So entstünde ein gigantisches Netzwerk von
Wetterstationen. Werden die Daten der Sensoren aus-
gewertet, ließe sich das Wetter genauer vorhersagen als
bislang, und zwar nicht mehr pauschal für ganze Städte,
sondern für einzelne Wohngebiete.

Für mehr Präzision bei den Prognosen bringen Me-
teorologen reichlich Hightech ins Spiel. Neue Satelliten
werden die Erde umkreisen, mit Sensoren an Bord, die
tief in Wolkenungetüme blicken und genau erfassen,
was dort abläuft. Den steten Fluss an Daten werden
künftig Supercomputer auswerten, die deutlich schnel-
ler rechnen können als die bisher eingesetzten Modelle.
All das wird nicht nur dabei helfen, die Urlaubswochen
besser planen zu können. Die Forscher haben Größeres
im Sinn. Sie erwarten, dass sich damit massiv Energie
einsparen lässt.

Ist aufgrund präziser Prognosen zu fast 100 Prozent
sicher, dass bodennaher Wind im Anflug ist oder weit-
flächige Wolkenfelder den Himmel bedecken werden,
können Energieversorger besser einschätzen, wie viel
Strom ihre Windkraft- und Solaranlagen liefern wer-
den. Und das hat für sie zwei Vorteile: Zum einen ist so
besser steuerbar, wann die Betreiber ihre konventio-
nellen Kraftwerke hochfahren müssen, um die
schwankende Stromproduktion der erneuerbaren
Energiequellen auszugleichen. Jedes Hochfahren ist
mit Energieverlusten behaftet, eine gute Wettervor-
hersage reduziert also den Einsatz von Rohstoffen.
Außerdem müssen die Betreiber von Windkraft- und
Solaranlagen laufend Prognosen darüber abgeben, wie
viel Strom sie wohl ins allgemeine Netz abgeben wer-
den. Je stärker die tatsächliche Einspeisung davon ab-
weicht, desto höher sind die oft üppigen Strafzahlun-
gen. Eine exakte Wetterprognose kann beim Kosten-
sparen helfen. Das gilt auch für Besitzer eines Smart
Homes. Im digital vernetzten Haus regeln sich Hei-
zung und Belüftung weitgehend von allein. Grundlage
dafür sind Daten, die Windmesser und Thermometer
an der Gebäudewand liefern. Die aber geben kaum
Auskunft darüber, wie sich das Wetter
entwickeln wird. Kommen jedoch die Da-
ten aus Modellen hinzu, die für einzelne
Straßenabschnitte das Wetter vorher-
sagen, lässt sich damit viel Energie ein-
sparen.

So kann das voll automatisierte Haus
rechtzeitig die Heizung herunterregeln,
wenn die Temperaturen bald steigen. Von
einem Drittel der Heizwärme, die sich ein-
sparen lässt, ist die Rede. Eigenheimbesit-
zer können so schnell mal 500 Euro pro
Jahr mehr in der Haushaltskasse behalten.

Bis die winzigen Sensoren in Autos und Smartphones
dazu ihren Beitrag leisten, „muss vorher noch geklärt
werden, wie zuverlässig solche Daten sind, in welcher
Form sie also in unsere Prognosen einfließen können“,
sagt Sarah Jones, Forschungsvorstand des Deutschen
Wetterdienstes (DWD).

NEUE SATELLITENTECHNIK Konkreter sind die
technischen Verbesserungen der Satelliten. Die meisten
der derzeit eingesetzten Wettersatelliten rauschen in
36.000 Kilometer Höhe um die Erde. Damit sind sie
weit weg vom Wettergeschehen und erfassen die Lage
über Nord- und Südpol nur ungenau. Zwar sind bereits
Satelliten am Himmel, die in nur noch 800 Kilometer
Höhe die Erde – auch an den Polen – umkreisen. Doch
auch deren Sensoren können nur bis zum Rand der
Wolke sehen. Was im Innern passiert, bleibt ihnen ver-
borgen. „Die neuen Satelliten aber besitzen Instrumen-
te wie technisch verbesserte Infrarot- und Mikrowel-
lensensoren. Damit bekommen wir zum Beispiel zu-
sätzliche Informationen über Wärme und Feuchtigkeit

in Wolken, aber auch über den Wind an der Ozeanober-
fläche. All das hat Einfluss auf das Wettergeschehen“,
sagt Sarah Jones. Manche ermitteln noch die Ozonkon-
zentration oder erfassen die von Vulkanen ausgestoße-
nen Aschepartikel.

Zu den neuartigen Modellen gehören die tief fliegen-
den Satelliten der europäischen Organisation Eumet-
Sat. An Bord ist der sogenannte Icecloud Imager, der
Mikrowellen unterschiedlicher Länge absetzen und da-
mit verschiedene Tiefen in den Wolken erfasst. So las-
sen sich die Eismasse und die Größe der Eisteilchen ab-
schätzen. Wie Energie und Wasser in einer Wolke zir-
kulieren, bestimmt unter anderem die Windgeschwin-
digkeit und den Niederschlag. Der Icecloud Imager ist
auch für die Forschung interessant: „Damit lassen sich
die physikalischen Prozesse in Wolken besser verste-
hen. Wir erfahren mehr über die Mikrophysik in Wol-
ken, welchen Einfluss Wasser und Eisbildungen auf
Niederschläge haben oder wie Energie freigesetzt wird,
die Winde beeinflusst“, sagt Jones.

Zu den vielen Informationen, die Satelliten liefern,
kommen Daten von Messstationen am Boden, von Wet-
terballons oder von Sensoren an Bord von Schiffen,
durch die Ozeane schaukelnden Wetterbojen und Lini-
enflugzeugen, die nicht nur die Temperatur, sondern
auch die Feuchtigkeit erfassen sollen. Dazu kommen
Wetterradare, die per Laser den Niederschlag nahezu
flächendeckend ermitteln. So hilfreich es ist, massen-
haft Daten zu sammeln: Als Rohmasse taugen sie nicht
viel, sie müssen noch verarbeitet werden. Dabei hilft
Big-Data-Software, die mit dem Informationswust zu-
rechtkommt. So können Forscher nicht nur die Hun-
derte oder Tausende Quadratkilometer großen Hoch-
und Tiefdruckgebiete berücksichtigen, sondern auch
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Aussichten
Meteorologen

können bald für
einzelne Straßen

zuverlässige
Wetterprognosen

abgeben. Die
Technik dafür 

steckt in jedem
Smartphone. Und

Energie sparen lässt
sich so auch

– von Thomas Jüngling

Zahnarztangst? Zahnarztphobie?

www.zahnarztangst.de
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lokale Besonderheiten wie den Einfluss von Bergen
oder Flüssen auf das Wetter.

Meteorologen legen in ihren Simulationsmodellen
ein virtuelles Gitter über die Erde und bemessen für je-
den Zwischenraum die wetterrelevanten physikali-
schen Vorgänge. Ein solches Gitter besteht aus rund
drei Millionen Maschen, jedes misst etwa 13 Kilometer.
Der Deutsche Wetterdienst wird bald ein neues Com-
putermodell einsetzen, dessen Maschenweite für Euro-
pa bei nur 6,5 Kilometern liegt, also auch kleinräumige
Wetterphänomene erfasst. Solche komplexen Modelle
können nur auf leistungsfähigen Supercomputern lau-
fen. Der britische Wetterdienst Met Office hat dafür ei-
nen 150 Millionen US-Dollar teuren Supercomputer be-
stellt, der 2017 in Betrieb gehen soll. Das etwa 150 Ton-
nen schwere Monstrum kann mehr als 3,8 Billiarden Re-
chenoperationen pro Sekunde durchführen. Damit soll
das Gitternetz noch enger gezogen werden können.
Nach Angaben von Met Office wären dann lokale Wet-
tervorhersagen auf Straßenebene möglich.

Eine Vorhersage für eine Woche ist heute so genau
wie eine Prognose vor 30 Jahren für den nächsten Tag.
Hightech-Einsatz wird dafür sorgen, dass die Vorher-
sagen für knapp zehn Tage zuverlässig sein werden.
Wichtiger noch ist, dass moderne Technik hilft, extre-
me Wetterereignisse besser zu erfassen. „Noch treffen
wir anhand unterschiedlicher Modelle etwa 20 Vorher-
sagen für Deutschland und führen sie zu einer Prognose
zusammen. Daraus ermitteln wir zum Beispiel die
Wahrscheinlichkeit, dass es in einer bestimmten Region
zu Gewittern kommt. Künftig werden es etwa 40 Prog-
nosen sein, das wird die Treffsicherheit erhöhen. Und
das gilt dann auch für Warnungen vor Glatteis, Nebel
und Unwettern“, so Sarah Jones vom DWD.
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Taut der Schnee, bleibt die
Sonne? Neue Satelliten werden
bald die Erde umkreisen, mit
Sensoren an Bord, die tief in
die Wolken blicken und genau
erfassen, was dort abläuft
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MeinFernbus und FlixBus wollen
2015 Fahrgastzahlen verdoppeln
Nach ihrem Zusammenschluss wollen die beiden
Marktführer im Fernbus-Geschäft, MeinFernbus
und FlixBus, ihr Angebot in diesem Jahr verdop-
peln. „Unser Ziel sind 1000 Busse Ende 2015“,
sagte Geschäftsführer Torben Greve. Derzeit ha-
ben die beiden Unternehmen 560 Busse unter
Vertrag. 18 bis 20 Millionen Fahrgäste sollen in
diesem Jahr zusteigen – nach insgesamt 10,7 Mil-
lionen Passagieren 2014. Das neue Unternehmen
will mehr Verbindungen in mittelgroße Städte wie
Osnabrück oder Bayreuth einrichten. Außerdem
soll es dichtere Takte, Nachtbusse auf Hauptstre-
cken und Expressfahrten ohne Zwischenhalt ge-
ben sowie neue Ziele im Ausland.

Gericht verbietet HRS die
Bestpreisklausel in Verträgen
Das Hotelbuchungsportal HRS darf von Vertrags-
hotels nicht mehr fordern, ihm die günstigsten
Zimmerpreise einzuräumen. Die sogenannte Best-
preisklausel beeinträchtige den Eigenvertrieb der
Hoteliers und den Wettbewerb mit anderen Bu-
chungsportalen, entschied das Oberlandesgericht
Düsseldorf. Es stellte sich damit hinter eine Ent-
scheidung des Bundeskartellamts, das HRS auf-
gefordert hatte, die Klauseln aus den Verträgen
mit Hotels in Deutschland zu streichen. Die HRS
GmbH aus Köln betreibt ein weltweites Buchungs-
portal mit über 250.000 Hotels. Laut dem OLG
liegt ihr Marktanteil bei über 30 Prozent.

Ehezuschlag für Beamte in
Brandenburg abgeschafft
Als erstes Bundesland hat Brandenburg zum Jah-
resbeginn den Ehezuschlag für Beamte abge-
schafft. Damit habe das Land auf die veränderten
gesellschaftlichen Realitäten reagiert, teilte das
Finanzministerium mit. Seit dem 1. Januar be-
kommen nun alle 32.000 Beamten, auch die rund
7800 Singles, 60 Euro mehr Grundgehalt. Die
verheiraten Beamten erhielten bislang im Monat
rund 120 Euro Ehezuschlag.

Zahl der Krankenkassen binnen
zehn Jahren auf Hälfte geschrumpft
Die Zahl der Krankenkassen in Deutschland ist
mit Start des Jahres 2015 auf nur noch 124 gesun-
ken. Das geht laut der „Rheinischen Post“ aus den
Basisdaten des Ersatzkassenverbands (Vdek) her-
vor. Vor zehn Jahren lag sie bei 267, vor 20 Jahren
bei 960. Experten erwarten, dass dieser Trend
weiter anhält, bis noch rund 50 Kassen übrig sind.
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Kriminelle haben die Lust am Datenklau an
Geldautomaten verloren – es sei denn, die Ge-
räte stehen in Berlin. So lassen sich die Scha-

denszahlen der deutschen Kreditwirtschaft für das
vergangene Jahr zusammenfassen, die der „Welt am
Sonntag“ exklusiv vorliegen. Demnach wurden 2014
nur 138 der bundesweit 56.000 Geldautomaten mani-
puliert, um Kartendaten und Geheimzahlen auszuspä-
hen. Ein Jahr zuvor waren es 341. Der Negativrekord
war im Jahr 2010 erreicht: Damals zählten Banken
noch 1765 Skimming-Versuche. Eine Ausnahme gibt es
allerdings: Berlin. Dort verdoppelte sich die Zahl der
Angriffe auf 70. Eine Erklärung gibt es nicht. Die Berli-
ner Polizei verzeichnete in den zurückliegenden Mo-
naten jedoch auch ungewöhnlich viele Sprengungen. 

Grundsätzlich dürfen sich Kunden aber nicht nur an
heimischen Automaten sicherer fühlen, sondern auch
im Ausland. 2014 wurden an 345 Automaten Daten
deutscher Kunden abgegriffen. 2013 waren es noch 487
gewesen. Frankreich, die Türkei und Italien blieben
die Hauptziele. Auch die Beutesumme ging zurück:
Der Schaden lag nach Angaben von Euro Kartensyste-
me, einem Gemeinschaftsunternehmen aller Banken,
2014 bei 2,8 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es
11,3 Millionen Euro gewesen, im Rekordjahr 2010 gar
noch 60 Millionen Euro. „Das Geschäft ist für Täter

nicht mehr lukrativ“, sagt Margit Schneider, Leiterin
Sicherheitsmanagement bei Euro Kartensysteme. 

EINKAUF MIT DUBLETTE Die Masche der Gauner ist
stets identisch: Sie manipulieren Einzugsschlitze, um
an Infos auf dem Magnetstreifen zu kommen. Sie be-
festigen Tastaturattrappen und Kameras, um die PIN
auszuspionieren. Dann werden Dubletten mit den Da-
ten beschrieben und eingesetzt. Die Täter sind gut or-
ganisiert: Zwischen Datenabgriff und Einkaufstour lie-
gen laut Bundeskriminalamt ein bis zwei Tage.

Doch die Finanzwirtschaft hat technisch aufgerüs-
tet. So gibt es inzwischen Geldautomaten, die sich ab-
schalten, sobald beispielsweise der Einzugsschlitz ver-
ändert wird. Zudem müssen die Betrüger immer wei-
ter reisen, um mit den Kartendubletten einkaufen zu
können oder an anderen Automaten Geld zu ziehen.
Innerhalb Europas reichen die Daten vom Magnet-
streifen dafür nicht mehr, die Karten müssen einen
goldenen EMV-Chip haben. Der Datensatz darauf ist
verschlüsselt, Kopien sind nicht möglich. Auch außer-
halb Europas haben immer mehr Länder diesen Stan-
dard eingeführt. Haupteinsatzländer von Dubletten
waren 2014 Indien, Brasilien, Indonesien, Sri Lanka
und die USA. Dort funktionieren die Nachbauten im-
mer noch. Karsten Seibel

GELDAUTOMATEN IN DEUTSCHLAND
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Ausgetrickst: Datenklau an Geldautomaten 
lohnt nicht mehr. Außer in Berlin

Wir haben viel

mehr Zeit,
als wir glauben. Unsere Serie „Besser leben“ gibt Inspiration, 
Tipps und Tricks zu den Themen Gesundheit, Erfolg und Glück.
In dieser Woche: Wie Fitness, Entspannung und Beauty auch in den 
engsten Terminplan passen. Außerdem: Multitasking-Profi s – fünf 

Portraits. Und: Mythos Zeitmangel – ein Experteninterview.

Gesundheit, Glück und Erfolg 2015

Die Serienteile im Überblick:

18.01.  Wir haben viel mehr Zeit, als wir glauben
25.01. Wir fi nden eine Formel für das Glück

01.02. Wir können essen, was wir wollen
08.02. Wie die wahre Liebe funktioniert

15.02.  Unser Körper ist unser Freund Start 
der neuen 

Serie „Besser 
leben“!
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Instanzen. Zu früh abschreiben sollte man die Währung
deshalb nicht.

Anders als Euro oder Dollar können Bitcoins auch
nicht beliebig vermehrt werden. Die digitalen Münzen
entstehen durch Rechenprozesse, indem Computer
komplizierte und zeitaufwändige Aufgaben lösen und
im Erfolgsfall mit Bitcoin belohnt werden. Dieser Pro-
zess ist zeit- und energieaufwendig und wird es im Lauf
der Jahre immer mehr. So wurde der Bitcoin 2008 pro-
grammiert. Wegen dieser technischen Restriktionen
wird die Zahl der Bitcoins irgendwann nicht mehr stei-
gen. „Bitcoins bleiben ein interessan-
tes Konzept“, sagt Thorsten Polleit,
Chefvolkswirt bei Degussa Goldhan-
del. Der Ökonom sieht Ähnlichkeiten
zwischen dem Bitcoin und den alten
Edelmetall-Währungen des 19. Jahr-
hunderts, deren Geldmenge eben-
falls nicht nach Gusto ausgeweitet
werden konnte. Aus Sicht von Polleit
wird der Bitcoin ähnlich wie Gold
wieder mehr Anklang finden, wenn
sich die Spannungen im Papiergeld-
system verschärfen.

HACKER-WÄHRUNG Vorerst hat
der Bitcoin jedoch mit ganz anderen
Problemen zu kämpfen: Nachdem
die gröbste Spekulation abgeflaut ist,
steht und fällt der Kurs mit der
Nachfrage. In der Anfangszeit fun-
gierte das digitale Geld wie ein
Tauschobjekt für Computer-Nerds
und Anarchokapitalisten. Dem Bit-

coin haftete der Ruch einer Hacker-Währung an. Von
diesem Image versuchen sich die neuen Bitcoin-En-
trepreneure abzugrenzen: Tatsächlich wuchs die Zahl
der Firmen, die das digitale Geld annehmen, laut dem
Unternehmen BitPay auf 44.000 Stellen. Auch Konzer-
ne wie Dell oder Microsoft haben zuletzt angekündigt,
Bitcoin-Zahlungen anzunehmen.

Doch scheint die zunehmende Akzeptanz nicht zu
verstärkter Nachfrage zu führen. Ein Grund liegt darin,
dass Firmen dazu neigen, Bitcoins sofort wieder loszu-
werden. „Sie werden direkt in gesetzliche Zahlungsmit-

tel, also zum Beispiel Euro oder Dol-
lar getauscht“, erklärt Oliver Flas-
kämper, Chef des größten deutschen
Handelsplatzes bitcoin.de. Auf die
Weise stagniere der Bedarf an zu-
sätzlichen Bitcoins. 

Ökonomisch gesprochen haben
die digitalen Münzen eine Zahlungs-
mittel-Funktion, aber nicht viel
Wertaufbewahrungsfunktion. Das
bekommen auch die Bitcoin-Börsen
zu spüren: „Unsere Umsatzerwar-
tungen für das Jahr 2014 haben sich
leider nicht erfüllt“, räumt Flaskäm-
per ein.

Wie weit der Bitcoin fällt, lässt
sich daher nicht sagen. Es gibt eben
keine Zentralbank, die den Kurs sta-
bilisiert. Das ist der Preis, den Fans
der Anarchowährung dafür zahlen,
dem Finanzsystem ein Schnippchen
zu schlagen. 

Daniel Eckert
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ANGRIFFE AUF 
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V or einem Jahr war der Bitcoin das Ge-
sprächsthema an den Finanzmärkten. Die
digitale Währung galt als „das nächste gro-
ße Ding“. Am 12. Januar 2014 wurde eine
Einheit des Internet-Geldes für beinahe

700 Euro gehandelt. Seither geht es mit kurzen Unter-
brechungen bergab. Vergangenen Freitag stand der
Kurs gerade noch bei 250 Euro. Wer zum Höchstkurs
des Vorjahres einstieg, hat also fast zwei Drittel seines
Kapitals verloren. 

Doch im Preisrückgang liegt auch eine Chance. Die
Schwankungen des Bitcoin-Kurses sind längst nicht
mehr so stark wie in den Vorjahren, als die digitale
Währung ein heißes Spekulationsobjekt war und Sprün-
ge um 20 Prozent oder mehr machte. Trudelt also wie-
der mal eine schlechte Nachricht ein, wie die über den
Hackerangriff auf die slowenische Bitcoin-Börse Bits-
tamp Anfang der Woche, geht der Kurs inzwischen
nicht mehr in den Keller.

Von der Euphorie um das Krypto-Geld aber ist nichts
geblieben. Dabei hatte der Bitcoin-Boom die innovative
Währung auch in der öffentlichen Wahrnehmung ganz
nach oben gespült. Plötzlich waren Geschäfte angesagt,
in denen man mit dem Bitcoin bezahlen konnte, und
Magazine porträtierten Spekulanten, die der Preisan-
stieg reich gemacht hatte.

Wer das Interesse am Bitcoin im Abwärtstrend der
Währung nicht verlor, hat gelernt, dass Bitcoins eine
riskante Technologie sind. Dafür haben die Münzen je-
doch Eigenschaften, die gesetzliche Zahlungsmittel
nicht haben: Bitcoins funktionieren unabhängig von
Zentralbanken und vom Finanzsystem überhaupt. Kein
Kreditinstitut und keine Kreditkartenfirma fordert Ge-
bühren ein, und es gibt keine Kontrolle durch staatliche

Was bringt der Bitcoin noch?
Der Kurs des Digitalgeldes ist abgestürzt. Abschreiben sollte man es trotzdem nicht
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Zahl der Geldautomaten 
in Deutschland Ende 2013:

56.085

Gesamtschaden 

in Mio. Euro

2,8
11,3

Durchschnittliche Summe
der Abhebung: 

215

Zahl der durchschnittlichen 
Geldabhebungen je 
Verbraucher pro Jahr:

40
Gesamtzahl der Angriffe

1382014
2013 341

MEIN
ZUHAUSE:
OPTIMAL 
FINANZIERT.

www.interhyp.de 
0800 200 15 15 87

ANZEIGE
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„Hallo, bitte alle kurz mal herhören!“ Die nachfolgende
Ansage der PR-Frau kann man nur als Ausdruck großer
Hilfslosigkeit deuten: „Wir bitten Sie, keine privaten
Fragen zu stellen, sondern nur solche, die mit dem neu-
en Film zu tun haben.“ Das ist allerdings schwierig,
wenn man gleich mit Angelina Jolie spricht, der viel-
leicht öffentlichsten Person dieses Planeten. Zumal
Hollywoods glamourösester Star das Private selbst im-
mer wieder aus eigenem Antrieb öffentlich macht. Erst
kürzlich hat sie den Rest der Welt in einem Clip über
ihre Windpocken-Erkrankung informiert und erklärt,
sie könne deshalb nicht zur US-Premiere ihrer neuen
Regie-Arbeit „Unbroken“ kommen. Im Sommer 2014
konnte die Weltöffentlichkeit in ausgewählten Magazi-
nen die Bilder ihrer lang angekündigten Hochzeit mit
Brad Pitt bestaunen. Im Jahr zuvor schrieb Jolie in der

„New York Times“ über ihre
Brustamputation, der sie sich
unterzogen hatte, um nicht an
Brustkrebs zu erkranken.
„Privat“, im Sinne von „Hat-
rein-gar-nichts-mit-Filmen-
zu-tun-und-deshalb-im-Inter-
view-nichts-verloren“, sind
auch ihre zahlreichen Einsät-
ze für das UNHCR, das
Flüchtlingshilfswerk der Ver-
einten Nationen. Seit mehr als
14 Jahren reist Jolie in Krisen-
regionen, setzt sich für Men-
schen in den Flüchtlingsla-
gern ein. Längst wird sie auch
in den Zentren der Macht
empfangen – im Weißen Haus
in Washington oder im Aus-
wärtigen Amt in Berlin. Wir
treffen Angelina Jolie im
neunten Stock eines Hotels
am Potsdamer Platz. Die „Ne-
benrolle Weltverbesserin“,
die ihr wegen ihres UN-Enga-
gements oft zugeschrieben
wurde, hat sie selbst längst zu
einer Hauptrolle erweitert.

Seit zwei Jahren ist sie von der Botschafterin zur Son-
dergesandten des UN-Flüchtlingskommissars António
Guterres aufgestiegen. 

WELT AM SONNTAG: Mrs. Jolie, wir würden mit Ih-
nen gern ein bisschen über Ihre Verbundenheit mit
Berlin, Ihren Blick auf diese Stadt reden.
ANGELINA JOLIE: Nur zu.

Sie haben einen Pilotenschein. Stimmt es, dass Sie ei-
ne Zeit lang öfter in Ihrer eigenen Maschine von
Tempelhof geflogen sind?
Ja. Und ich habe es geliebt. Dieser geschwungene Bogen
des Hauptgebäudes. Die Architektur ist außergewöhn-
lich. Tempelhof ist mein Lieblings-Flughafen.

Jetzt wohl nicht mehr, 2008 wurde der Flugverkehr
von dort eingestellt.
Ich weiß, ich weiß. Leider.

Haben Sie sich auch das Olympiastadion in Berlin an-
gesehen?
Nein, bisher noch nicht. Aber ich kann es gar nicht ab-
warten, endlich mal dort hinzugehen. Ich habe für mei-
nen Film so viel zu diesem Ort und seiner Geschichte
recherchiert. Ich habe das Gefühl, ihn sehr gut zu ken-
nen. Auch wenn ich selbst noch nie dort war. Ich habe
jedes noch so kleine architektonische Detail dieses Sta-
dions studiert, von der Beschaffenheit der Steine bis zu
den Bögen. Wir haben es dann komplett am Computer
rekonstruiert.

Das haben Sie ganz gut hinbekommen, das digitale
Marathontor sieht verblüffend echt aus.
Gut zu hören.

Die Hauptfigur Ihres Films ist eine reale Person – der
amerikanische Leichtathlet und spätere US-Lieute-
nant Louis Zamperini. Während der Olympischen
Spiele 1936 wurde er von Hitler persönlich zu seinem
guten Lauf beglückwünscht. Später soll er eine per-
sönliche Standarte Hitlers aus einem Fahnenhalter
gestohlen haben. Stimmt diese Geschichte?
Nicht ganz. Louis hat Hitler getroffen, ja. Aber er hat
nicht dessen persönliche Flagge gestohlen. Louis er-
zählte mir, dass er mal durch die Straßen Berlins ge-
rannt sei und dabei eine der vielen Fahnen von einem
Flaggenmast stahl. Die Nazis ertappten ihn, sagten, er
solle sofort damit aufhören. Er antwortete: Ich will die
Flagge doch nur als Souvenir mit nach Hause nehmen.
Da ließen sie ihn gehen. Er hatte diese Flagge immer
noch – er hat sie mir selbst gezeigt.

Wie hat er Hitler zu jener Zeit wahrgenommen?
Als Louis nach Deutschland kam, war er noch sehr jung,
er war 19. Er war in dem Alter noch nicht politisch.
Amerika hatte gerade eine Wirtschaftskrise hinter sich.
Als Louis sich im Schiff auf den Weg zu den Olympi-
schen Spielen machte, sorgte er sich eher, ob er genug
zu essen bekommen würde. Er war das erste Mal bei
den Olympischen Spielen dabei, reiste in ein neues, un-
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bekanntes Land. Er hat mir oft erzählt, wie aufgeregt er
vor der Reise gewesen sei: weil er bis zu dem Zeitpunkt
noch nie Athleten aus anderen Ländern getroffen hatte.
Er hatte auch Gerüchte darüber gehört, wie die jüdi-
schen Athleten behandelt werden würden.

Als Amerika wegen des deutschen Antisemitismus
mit einem Olympiaboykott drohte, gaukelte Hitler
der Weltöffentlichkeit Normalität vor. Nachdem sich
die US-Delegation auf den Weg nach Berlin gemacht
hatte, wurden jüdische Sportler aus der deutschen
Mannschaft geworfen.
Ich glaube, Louis Zamperini begann sich damals be-
wusst zu werden, dass bestimmte Dinge nicht in Ord-
nung waren. Ich möchte jetzt nicht zu spezifisch auf die
Hintergründe dieser Spiele eingehen – niemand hat zu
jenem Zeitpunkt absehen können, was noch bevorste-
hen würde. Wir hatten das Treffen zwischen Louis und
Hitler übrigens für den Film gedreht. Wir hatten auch
Hitlers Box in dem Stadion rekonstruiert, sogar einen
Hitler-Darsteller gecastet. In den ersten Fassungen des
Films war diese Szene noch zu sehen. Hitler habe ich
aber wieder rausgeschnitten.

Warum?
Es war nicht so, dass ich diese Szene nicht drin haben
wollte. Aber nach den ersten Testvorführungen kamen
dazu zu viele Fragen. Viele fragten: „Wollen Sie damit
etwas über Deutschland aussagen? Oder über Hitler?
Was bedeutet diese Szene?“ Ich antwortete: „Nein, wir
wollten einfach zeigen, dass es dieses Treffen zwischen
Hitler und Zamperini gegeben hat.“ In diese Szene wur-
de unverhältnismäßig viel hineingelesen und -gedeutet.

Zamperini starb, bevor Sie den Film fertiggestellt ha-
ben. Sie haben ihm eine frühe Fassung an seinem
Krankenbett gezeigt. Hatten Sie Bedenken, ihm am
Ende seines Lebens Ihre Sicht zu zeigen?
Nein, ich hatte davor keine Angst. Aus unserer Zusam-
menarbeit wusste ich ja, was für ein liebenswerter
Mensch er war. Er hatte mich während der Dreharbei-
ten sehr unterstützt. Er war kein Mensch, der von sei-
nem Ego getrieben war. Wenn ich während der Drehar-
beiten Zweifel hatte, wie ich bestimmte Szenen darstel-
len sollte, hat mich Louis stets beruhigt: „Du machst
das schon. Immer schön das Kinn hochhalten!“ Wir ha-
ben alles mit ihm abgestimmt. Ich habe nicht befürch-
tet, dass er jetzt völlig überrascht sein würde. Für ihn
selbst war diese Vorführung ein außergewöhnlicher
Moment: Am Ende deines Lebens sitzt du in einem
Krankenbett und schaust dir an, wie dein Leben noch
mal vor deinen Augen rekonstruiert wird. Mir ging es in
dem Augenblick nicht um seine Zustimmung zu mei-
nem künstlerischen Werk. Ich empfand es als Privileg,
ihm in diesem Moment zusehen zu können, wie er sich
den Film über sein Leben ansieht.

Keine Deals mit dem Teufel
Angelina Jolie über ihre Rolle als UN-Botschafterin und das Elend des Krieges

– von Ulf Poschardt und Martin Scholz

FLÜCHTLINGE

Angelina Jolie wurde am 4.
Juni 1975 geboren. 1999 erhielt
sie für die Rolle in „Durch-
geknallt“ den Oscar als bes-
te Nebendarstellerin. 2014
hat sie ihren langjährigen
Partner Brad Pitt geheiratet.
Sie haben drei leibliche Kin-
der, drei haben sie adoptiert.
2001 bereiste sie erstmals als
Sonderbotschafterin des
Flüchtlingshilfswerks Krisen-
regionen, heute ist sie Son-
dergesandte des UN-Flücht-
lingshochkommissars António
Gueterres. „Unbroken“, ihre
zweite Regiearbeit, läuft ab
15. Januar im Kino

ANGELINA
JOLIE
AKTIVISTIN

H

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 
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Sie sagten, Sie hätten Architektur und Geschichte des
Berliner Olympiastadions intensiv studiert. Haben
Sie sich zur Vorbereitung auch Filme der umstritte-
nen Regisseurin Leni Riefenstahl angesehen, Propa-
gandafilme wie „Triumph des Willens“ oder „Olym-
pia“ beispielsweise?
Ja. Wir haben uns ihre Filme auf dem Computer ange-
sehen, ihre Kameraeinstellungen studiert, die Art und
Weise, wie sie die Spiele gefilmt hat.

Uns scheint, dass Frauen Geschichten, Charaktere
auf eine andere Art inszenieren als Männer. Sofia
Coppola, Kathryn Bigelow und auch Sie selbst sind
dafür in Hollywood herausragende Beispiele. Gibt es
eine weibliche Art der Regieführung?
Ich glaube ... nicht. Das ist jedenfalls nicht meine Sicht-
weise. Jeder Regisseur ist anders, ganz gleich, ob es sich
um Männer oder Frauen handelt. Ich habe jedenfalls
nicht das Gefühl, dass ich meinen neuen Film aus ei-
nem spezifisch weiblichen Blickwinkel inszeniert habe.
Aber, wo ich jetzt darüber rede – Sie bringen mich doch
zum Grübeln. Ich gebe zu, ich bin da etwas unsicher.
Vielleicht gibt es Bereiche, in denen Frauen beim Fil-
memachen eine andere Sensibilität zeigen als Männer.

In welchen denn?
Männer zeigen sich meist, so wie sie sich selbst gern se-
hen, erzählen gern Geschichten über Männer. Wenn ich
Geschichten über einen Soldaten, einen Kriegsgefange-
nen erzähle, denke ich dabei immer auch an meinen
Mann, an meine Söhne, so wie ich sie sehe, wie ich sie
liebe. Was ich als Regisseurin zeigen will, kommt viel-
leicht aus einem anderen Ursprung. Vielleicht entsteht
aus dieser Distanz, die ich als Frau, als Ehefrau und
Mutter habe, eine andere Perspektive. Eine, die Men-
schen nicht nur studiert und nachzeichnet, sondern die
ihnen mit Respekt und Liebe begegnet. Vielleicht ist
das eine weibliche Perspektive. Ich weiß es nicht.

„Unbroken“ ist nach dem Bosnienkriegsdrama „In
The Land Of Blood And Honey“ Ihre zweite Regiear-
beit, in der Sie gänzlich auf Stars verzichtet haben.
Wollen Sie als Regisseurin gegen das Star-System
Hollywoods rebellieren?
Das könnte man so sehen, wenn ich in meiner dritten
Regiearbeit „By The Sea“ jetzt nicht Brad besetzt hätte.
(lacht) Aber Sie haben schon recht: Es ging in diesen
beiden ersten Filmen um wahre Begebenheiten. Es soll-
te um Louis Zamperini gehen. Mir war es wichtig, den
richtigen Schauspieler für diese Rolle zu finden. Jeman-
den, dem die Zuschauer folgen, den sie als diese Person
akzeptieren würden. Ich wollte keinen Kollegen, dessen
Name zu groß ist, weil er neben der Schauspielerei noch
wegen anderer Dinge populär ist.

Matt Damon wäre für so eine Rolle also gar nicht in-
frage gekommen?
Nein. Darüber hinaus war es wichtig, dass die Schau-
spieler jung waren. All diese Soldaten sind in jungen
Jahren in den Krieg gezogen. Es gibt nicht so viele
Schauspieler Anfang 20, die schon Star-Power haben.

Sie sind es gewohnt, Ihren Namen im Abspann meist
an erster Stelle zu lesen. Wie ist das jetzt, wenn Sie da
lesen: Regie – Angelina Jolie?
Es macht mich glücklich. Ich bin immer noch sehr
schüchtern, wenn es darum geht, mich als Regisseurin
zu bezeichnen. Wenn ich beispielsweise im Einreise-
Formular ausfüllen muss, welchen Beruf ich habe, zöge-
re ich meist.

Regisseurin zu schreiben?
Ja. (lacht) Ich bin einfach schüchtern. Regisseurin zu
sein bedeutet mir sehr viel. Es bedeutet mir mehr als
die Schauspielerei. Ich bin sehr glücklich, dass ich als
Schauspielerin Karriere machen konnte. Aber es war
kein Lebenswunsch von mir.

Nach Ihren ersten Filmen ohne Stars waren Sie zu-
letzt immerhin selbstbewusst genug, Ihren Mann

Brad Pitt und sich selbst zu dirigieren. Die größten
Stars Hollywoods. Wie ist das, wenn man neben dem
Ehemann auch noch sich selbst anweisen muss?
(lacht) Na ja, ich habe es angepackt und zu Ende ge-
bracht. Wir haben die Dreharbeiten zu „By The Sea“ vor
etwa einem Monat abgeschlossen. Wir werden sehen,
was am Ende dabei herauskommt. Ich habe diesen Film
nur deshalb machen können, weil ich das Drehbuch
selbst geschrieben habe. Es ist nur ein kleiner Film, eine
intime Geschichte.

Über ein Paar, das sich auseinandergelebt hat. Kurz
zuvor hatten Sie geheiratet.
Für uns beide war die Arbeit sehr befreiend. Diese Ge-
schichte erlaubte es Brad und mir, mal einfach nur
Künstler zu sein. Wir mussten nicht Teil einer riesigen
Produktion sein, keine Geschichte erzählen, die in ers-
ter Linie den Massengeschmack bedienen soll. Wir sind
zu unseren Ursprüngen zurückgekehrt, zu jener Art von
Filmen, die wir gemacht haben, als wir anfingen. Es war
eine gute Erfahrung, weil wir uns gegenseitig angetrie-
ben, immer wieder neue Szenen ausprobiert haben. Wir
hatten die Freiheit zu experimentieren.

Wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt?
Es ist in jedem Fall eine seltsame Erfahrung. Es fiel mir
sehr, sehr schwer, mir selbst Regie-Anweisungen zu ge-
ben. Ich spiele eine sehr labile, zerbrechliche Frau, sie
bricht förmlich auseinander. Ein Teil von mir musste
sich während der Dreharbeiten also in diesen Gemüts-
zustand versetzen. Als Regisseurin musste ich dagegen
die ganze Zeit alles unter Kontrolle haben. Ich durfte
unter gar keinen Umständen zusammenbrechen. Es
war schon sehr schizophren.

Lassen Sie uns noch mal über die Inhalte Ihrer ersten
beiden Filme sprechen. Sie schildern, was Menschen
einander antun in Zeiten des Bosnienkriegs und des
Zweiten Weltkriegs. Sie zeigen Vergewaltigungen
und Folter – so schonungslos, dass man es kaum mit
ansehen kann. Als Sondergesandte des UNHCR ha-
ben Sie zahlreiche Krisenregionen bereist, in Gesprä-
chen mit Flüchtlingen immer neue Gräuelgeschich-
ten gehört. Haben Sie diese Erlebnisse bei der Wahl
Ihrer Filmstoffe beeinflusst?
Das ist sicher so, ja. Ich habe sehr viel Zeit mit diesen
Menschen verbracht. Die Begegnungen mit all diesem
Leid liegen mir schwer auf der Seele. Ganz gleich, ob
ich nun Flüchtlinge treffe, die gerade die syrische Gren-
ze hinter sich gebracht haben, oder ob ich US-Soldaten
in Ramstein begegne, die in Afghanistan oder Irak ver-
wundet wurden. Ich treffe ständig Menschen, die unter
Krieg und Konflikten leiden. Ich finde es sehr wichtig,
darauf hinzuweisen, was mit diesen Menschen überall
auf der Welt geschieht.

Wenn Sie Flüchtlinge treffen, in Afghanistan, Pakis-
tan oder anderen Regionen, wissen diese Menschen
eigentlich, wer Sie sind?
Ja. Viele wissen, wer ich bin. Aber für sie ist es wichti-
ger, dass ich als Sondergesandte des UNHCR zu ihnen
komme und nicht als Schauspielerin. Die Sonderge-
sandte kann ihnen helfen, die Schauspielerin nicht.
Wenn du gerade als Flüchtling mit letzter Kraft eine

Grenze überquert hast, bringt es dir nicht viel, dich mit
einer Schauspielerin zu unterhalten.

Sie haben mehrfach Flüchtlingscamps auf der italie-
nischen Insel Lampedusa besucht. Die Zahl der
Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa
kommen wollen, hat sich im vergangenen Jahr ver-
doppelt – auf heute mehr als 150.000. Mehr als 3000
Menschen ertranken im Mittelmeer. Die italienische
Regierung erwägt nun, ihre Seenot-Rettungsaktionen
zu stoppen. Was können Sie in dieser seit Jahren ver-
fahrenen Situation erreichen?
Ich kann nur immer wieder auf diese Notsituation hin-
weisen. Leider sieht es nicht danach aus, dass sich eine
politische Lösung abzeichnet. Nur: Das Problem wird
sich nicht von selbst lösen. Wir haben heute weltweit
mehr Flüchtlinge als am Ende des Zweiten Weltkriegs:
51 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Es gibt so
viele Konflikte und Kriege. Und die Zahl wird noch wei-
ter zunehmen, mit ihr auch die Zahl der Vertriebenen.
Das ist ja nicht nur in Europa spürbar. Nehmen Sie all
die Länder, die an Syrien angrenzen. Hunderttausende
sind dort auf der Flucht. Das sind auch für die angren-
zenden Volkswirtschaften riesige Belastungen, über
Jahre hinweg. Die internationale Staatengemeinschaft
kann es sich nicht leisten, dass auch nur einer der Staa-
ten in dieser Region in sich zusammenbricht.

Da würden Ihnen nur wenige widersprechen. Was
fordern Sie in dieser Situation?
Das größere Problem ist, dass die internationalen Insti-
tutionen immer weniger Möglichkeiten haben, solche
Krisen zu entschärfen. Es kann doch nicht nur noch da-
rum gehen, Tausende von Flüchtlingen hin und her zu
schieben.

Das regt Sie auf.
Es geht mir darum, wie wir diese Menschen heute wahr-
nehmen. Das sind doch keine Diebe, die versuchen in
andere Länder einzubrechen. Es sind Opfer. Darunter
viele außergewöhnliche Menschen, die einfach versu-
chen zu überleben. Auf Malta traf ich kürzlich einen sy-
rischen Flüchtling, einen Chirurgen. Dieser Mann wäre
ein Gewinn für jedes Land. Seine Frau hatte ihn zuletzt
verzweifelt darum gebeten, die Flucht im Boot über das
Mittelmeer zu wagen. Die Familie war schon seit Lan-
gem auf der Flucht. Erst von Syrien nach Libyen, dann
wurde Libyen zu gefährlich, also flohen sie über das Mit-
telmeer. Auf der Überfahrt starben seine Frau und sein
Kind. Jetzt ist er allein auf Malta. Er arbeitet vor Ort als
Chirurg, aber er hat kein Leben mehr. Dieser Mann ist
nicht der Feind. Er ist ein guter Mensch. Unsere Sicht
auf Flüchtlinge muss sich ändern. Wir können sie nicht
nur auf Zahlen reduzieren, darauf, wie wachsende
Flüchtlingszahlen unser Leben verändern.

Mit Appellen an die Menschlichkeit allein ist es nicht
getan. Die Zahl der Flüchtlinge wächst, damit auch
die Probleme von Städten und Gemeinden, die sie
nicht unterbringen können oder wollen. Im Hinter-
grund gibt es die „Das Boot ist voll“-Debatten.
Wir müssen auf unsere Regierungen Druck ausüben, da-
mit sie sich mehr mit Konfliktlösungen beschäftigen –
mit dem Ziel, dass Flüchtlinge in ihre Heimatländer zu-
rückkehren können. In der Zwischenzeit müssen wir
Ruhe bewahren und diesen Menschen unser Mitgefühl
entgegenbringen.

Kofi Annan sagte einmal, dass er als UN-Generalse-
kretär vielen Teufeln die Hände schütteln musste,
um Kompromisse zu erreichen. Sie haben ebenfalls
Politiker getroffen, die nicht als lupenreine Demo-
kraten gelten, etwa die Ex-Staatschefs von Pakistan
und Irak, Pervez Musharraf und Nuri al-Maliki. Wie
haben Sie sich auf solche Treffen vorbereitet?
Ich mache keine Deals mit diesen Leuten. Wenn ich
mich mit solchen Leuten treffe, hat das immer konkrete
Gründe. Ich fordere etwas von ihnen, um die Situation
der Opfer, der Flüchtlinge in ihren Ländern oder an den
Grenzen zu verbessern. Ich will mich nicht mit denen
anfreunden. Ich erinnere sie bei solchen Gelegenheiten

» Fortsetzung »

„Es kann doch nicht
nur noch darum 
gehen, Tausende von 
Flüchtlingen hin 
und her zu schieben“
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Spät kommt es, das herzerwärmendste
und schönste Stillstandalbum des gera-
de ausgelaufenen Jahres. Die Cardigans
Lars-Olof Johansson und Bengt Lager-
berg spielen gemeinsam mit Mattias
Areskog betörenden Slow-Folk mit
Bläsern, Streichern, Flöten, Mund-
harmonika und ein wenig verspulter
Elektronik. Ihre Songs nehmen sich alle
Zeit der Welt, entfalten eine feierliche
Transzendenz und sind doch oft kon-
zise Balladen mit wundervoll eingängi-
gen Melodien und schwelgerischer
Trance. „Cut To Heal“ etwa klingt wie
ein melancholischer Damon-Albarn-
Song, nur ohne dessen Prätention. Die
Brothers Of End sind eher Restaurati-

onsspezialisten, die alte Folk-Motive zu
neuem Leben erwecken. Max Gösche

PLATTENKRITIK

Brothers Of End

Brothers Of
End: „Shakers
Love“ (Konjaga/
Broken Silence)

Der „Rolling Stone“, Deutschlands wichtigs-
tes Musikmagazin, erstellt die Plattenkritik
exklusiv für „Welt am Sonntag Kompakt“

ANZEIGE

an das internationale Gesetz, an die Verantwortung, die
sie gegenüber ihrem Volk haben. Das ist mein Job. Das
ist nicht so schwer zu bewerkstelligen. Es ist fast so,
dass ich solche Leute treffen möchte.

Warum das?
Das ist immer eine besondere Herausforderung. Ich bin
dann die Stimme der Flüchtlinge. Mein Job ist es, für
die Schwachen stark zu sein.
Und glauben Sie mir: Ich kann
sehr streng mit Politikern sein.
Bei Kofi Annan war das übri-
gens genauso. Wir haben uns
öfter getroffen. Er mag Teufeln
die Hand schütteln. Aber ich
versichere Ihnen: Hinter ver-
schlossenen Türen geht es zur
Sache. Da sagt er Ihnen die Mei-
nung.

Sie haben oft gesagt, Sie hät-
ten keinerlei politische Ambi-
tionen. Seit Neuestem hört
man jetzt von Ihnen, Sie seien
offen für politische Aufgaben.
In den USA gab es ja schon
einmal einen erfolgreichen
Schauspieler, der Präsident
wurde.
(lacht) Wenn jemand mich überzeugen könnte, dass ich
in einer anderen Rolle wirklich etwas verändern könnte,
würde ich mich in der Verantwortung sehen und das
auch umsetzen. Ich suche jetzt aber nicht aktiv nach ei-
nem Job in der Politik.
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Nach einem aufregenden Tag legt Ihr A-ROSA Kreuzfahrtschiff ab. Sie genießen die Ruhe auf  
dem Sonnendeck – vor Ihnen die traumhafte Landschaft, einfach Entspannung pur. Und im  
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in unserem neuen Katalog.

Buchen Sie jetzt in Ihrem Reisebüro oder bei A-ROSA  
unter Tel. 0381-202 6004 oder auf www.a-rosa.de

Die Natur spiegelt sich im
Wasser, und auf einmal ist
alles doppelt so schön.
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A us der Ferne“, heißt es in
Michel Houellebecqs neu-
em Roman „Unterwer-
fung“, der diese Woche auf
Deutsch erscheint, „hörte

man plötzlich ein fortgesetztes Geknalle.
‚Was glaubt ihr, was das ist?‘, fragte Alice.
‚Klingt wie Schüsse …‘, fügte sie unsicher
hinzu. ‚Das erste Mal, dass es in Paris
knallt‘, bemerkte Lempereur in neutra-
lem Tonfall. In dem Moment wieder das
Geräusch von Salven, dieses Mal ganz
deutlich und offenbar in der Nähe, ge-
folgt von einer noch viel lauteren Explo-
sion.“

„Unterwerfung“ erschien in Frank-
reich am Mittwoch, dem Tag des „Char-
lie Hebdo“-Anschlags. Die Satirezeit-
schrift hatte den Schriftsteller aufs Co-
ver gehoben, unter der Überschrift: „Die
Vorhersagen des Magiers Houellebecq“.
Das Karikaturmännchen schielt komatös
ins Leere und prophezeit: „2015 verliere
ich meine Zähne, und 2022 mache ich
Ramadan.“ Der Roman selbst ist auch ei-
ne Prophezeiung, aber beim besten Wil-
len keine Schonkost.

Er schildert ein Frankreich der Zu-
kunft, das sich dem Islam unterworfen
hat. Aus turbulenten Stichwahlen des
Jahres 2022 geht der Kandidat einer in-
zwischen gegründeten muslimischen
Partei, Mohammed Ben Abbes, als Sieger
hervor. Die Linken stützen ihn als Ju-
niorpartner in einer so unwahrscheinli-
chen Koalition, dass das halbe Buch da-
für draufgeht, die politischen Ränkespie-
le minutiös auseinanderzusetzen. En-
thusiastische Sorbonne-Präsidenten und
Islam-Konvertiten – durch deren Palast-
vorzimmer fünfzehnjährige Lolita-Gat-
tinnen mit Hello-Kitty-T-Shirts stolpern,
darüber entsetzt, dass ein männlicher
Gast ihr Antlitz erblickt hat – preisen die
Vorzüge von Vielweiberei und festen
Weltbildern: „Wegen des schändlichen
Gehabes, der Scheinheiligkeit und der
Heuchelei der Progressisten sei die ka-

tholische Kirche nicht mehr in der Lage,
sich dem Sittenverfall entgegenzustel-
len.“ Ganz zu schweigen vom republika-
nischen Laizismus, den demokratischen
Institutionen, die doch nur der Herr-
schaft des seelenlosen Kapitals den Weg
bereitet hätten.

Darüber hinaus sind die französischen
Muslime schon demografisch nicht auf-
zuhalten: „Transzendenz sei ein selekti-
ver Fortpflanzungsvorteil – diejenigen
Paare, die sich zu einer der drei Buchreli-
gionen bekennen, die an den Werten des
Patriarchats festhalten, bekommen mehr
Kinder als atheistische oder agnostische
Paare; die Frauen seien weniger gebildet,
Hedonismus und Individualismus seien
weniger ausgeprägt.“

Ein paar nationalistische Idioten, so ei-
ne Art Pegida avant la lettre, haben es da-
her eilig, einen Bürgerkrieg vom Zaun zu
brechen, ehe es zu spät ist. Doch gegen das
im Entstehen begriffene Imperium – Prä-
sident Ben Abbes zögert nicht, „den Vor-

schlag für eine EU-Richtlinie mit dem Ziel
einzureichen, den Sitz der Kommission
nach Rom und den des Parlaments nach
Athen zu verlegen“ – ist der radikale Arm
des Front National machtlos.

Das Lifting der erschlafften Aufklä-
rung zum islamischen Knackarsch er-
gänzt Houellebecq um seine gewohnte
Sexbesessenheit, in der Jüdinnen mit
selbstbewusst kontrahierenden Mösen
flugs gegen nicht minder talentierte
Muslima ausgetauscht werden: „Rachida
küsste mich, um dann mit einem sanften
Lächeln hinter mich zu gleiten; zunächst
legte sie eine Hand auf meinen Hintern,
dann näherte sie sich mit dem Gesicht
und begann meine Eier zu lecken.“

SPIEL MIT DEM FEUER Schließlich
kann sich François, der soziopathische
Huysmans-Forscher, aus dessen Per-
spektive der Roman erzählt wird, den
Verlockungen des Islamofaschismus, in
dem Saudi-Arabien die Sorbonne mit
unbegrenzten Geldmitteln ausstattet
und die Uni-Sekretärinnen vollver-
schleiert vor Pilgerfotos aus Mekka sit-
zen, nicht entziehen: „Um mich herum
herrschte Stille. Bilder von Sternkon-
stellationen, Supernovae, Spiralnebeln
würden in meinem Kopf herumschwir-
ren; auch Bilder von Quellen, unberühr-
ten Wüsten und riesigen, fast völlig ur-
sprünglichen Wäldern; nach und nach
würde ich der Großartigkeit der kosmi-
schen Ordnung gewahr werden.“

So ein Spiel mit dem Feuer ruft unver-
meidlich die politisch korrekte Feuer-
wehr auf den Plan. Alain Jakubowicz,
Vorsitzender der französischen Liga ge-
gen Rassismus und Antisemitismus,
meint, Houellebecq habe mit seinem Ro-
man der Front-National-Chefin Marine
Le Pen das schönste Weihnachtsge-
schenk überhaupt gemacht. Der deut-
sche Kritiker Stephan Maus schreibt,
man könne nur hoffen, „dass der An-
schlag auf ‚Charlie Hebdo‘ Frankreich

nicht so sehr schockiert, dass man den
Aberwitz in Houellebecqs Plot nicht
mehr erkennt und ihn stattdessen für
prophetisch hält“.

Kann Aberwitz nicht prophetisch
sein? Und prophetisch muss ja nicht hei-
ßen, dass es genauso kommen wird, wie
am Ende von „Plattform“, Houellebecqs
Roman von 2001, in dem der fiktive Ter-
roranschlag auf ein Touristenresort in
Pattaya binnen eines Jahres von der
Wirklichkeit eingeholt wurde, als ein ba-
linesischer Nachtclub in die Luft flog.
Das sei nicht schwer vorherzusehen ge-
wesen, sagte Houellebecq in einem In-
terview mit der „Paris Review“. Höchs-
tens hätte es stattdessen in Malaysia pas-
sieren können. Im selben Roman – der
Erzähler überfliegt gerade Afghanistan –
heißt es: „Die Taliban haben sich zur Ru-
he gelegt und schmoren in ihrem Dreck.“
Das dürfte den wenigsten Lesern etwas
gesagt haben; erst mit dem 11. September,
wenige Wochen nach Erscheinen des Ro-
mans, rückten die Taliban in den Fokus
des westlichen Interesses.

Während jetzt in Frankreich von fana-
tischen Islamisten hingerichtete Karika-
turisten zu Grabe getragen werden, Tau-
sende Polizisten Druckereien umstellen
und Irre mit Kalaschnikows in koscheren
Lebensmittelgeschäften Geiseln neh-
men, kann es gar nicht laut genug gesagt
werden: „Unterwerfung“ ist kein rassis-
tischer Roman, nicht frauenfeindlich
und nicht islamophob. Es wimmelt darin
nur von dergleichen Ansichten, aber da-
von, dass Houellebecq sie sich zu eigen
machen würde, kann keine Rede sein.

Mehr als jeder andere europäische
Schriftsteller der Gegenwart hat Houel-
lebecq die Sensibilität und den Mut,
schwelende Konflikte zu erkennen und
erzählerisch fortzuspinnen. Allein Chris-
tian Kracht ist ihm darin ebenbürtig,
neigt aber mehr zur Verschleierung, zum
Exotismus und zum Possierlichen. Hou-
ellebecq poetisiert polemischer. Auf den

Bittere
Prophezeiung

In Michel Houellebecqs
„Unterwerfung“ liefert sich Frankreich

der Scharia aus. Der Roman ist
trotzdem weder rassistisch noch

islamophob – von Jan Küveler
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ersten Blick könnte man meinen, sogar
der Stil sei ihm egal, so hölzern lesen sich
manche Passagen. Nur wenn er Lust hat,
schiebt er formvollendete Versautheiten
ein wie: „Der Schwanz ging von Mund zu
Mund, die Zungen kreuzten sich, wie die
Schwalben sich in leichter Unruhe im
dunklen Südhimmel des Departement
Seine-et-Marne kreuzen, kurz bevor sie
Europa verlassen, um dem Winter zu
entfliehen.“

Das sind aber nichts als guilty pleasu-
res, kleine Undiszipliniertheiten in sei-
ner ansonsten hingebungsvoll verwüste-
ten Prosa. Die Welt ist hässlich und ver-
kommen, warum soll ihre Beschreibung
schöner sein? François schwelgt bei Tief-
kühlgerichten, Calvados und Kippen auf
dem Sofa seiner Hochhauswohnung im
Pariser Chinatown in den ziselierten
Meisterwerken des Belle-Époque-Ästhe-

ten Joris-Karl Huysmans, der sich spät
im Leben dem Katholizismus hingab.
Wenn überhaupt, ist Houellebecq auf
dieselbe Weise vom Islam fasziniert, von
seinem Totalitätsversprechen in einer
metaphysisch zerklüfteten Welt. Es
bleibt eine Faszination aus der Ferne, da-
zwischen türmen sich Kippen und Tief-
kühlkost. Dass er den Islam für die
„dümmste“ Religion halte, hat er ja
schon einmal gesagt und dafür jede Men-
ge Ärger gekriegt. Weil Houellebecq aber
alles Menschliche für dumm hält, ist das
keine Beleidigung, höchstens ein Kom-
pliment, wie wenn einer eine Kuh be-
trachtet und für einen Moment von ih-
rem glücklichen Leben träumt.

Es wäre also ein Missverständnis an-
zunehmen, Houellebecq preise oder ver-
höhne den Islam. Er, der auch körperlich
einen Standpunkt jenseits des Menschli-

chen anzustreben scheint, in der droge-
ninduzierten Auflösung jeder von der
Natur oder der Gesellschaft diktierten
Form, schreibt von einer Warte ideeller
Verwahrlosung. Sie gibt ihm paradoxer-
weise die Kraft, wieder Augur zu sein, ei-
ne von ihrer Magiebegabung ungerührte
Kassandra in einer entzauberten Welt.

Die Attentäter von Paris sind inzwi-
schen tot, gestorben, während dieser
Text entstand. Houellebecq sei einstwei-
len untergetaucht, heißt es, er trauere
um seinen Freund Bernard Maris, der in
der Redaktion erschossen wurde. Viel-
leicht schien es ihm auch angebracht,
eventuellen Wirrköpfen, angestachelt
von den blödsinnigen Behauptungen,
„Unterwerfung“ sei islamfeindlich, nicht
als Zielscheibe zu dienen.

Man muss kein Prophet sein, um zu
ahnen, dass am Montag in Dresden wie-

der Tausende zusammenkommen wer-
den, um ihren vagen Vorurteilen Luft zu
machen, ihrer Angst vor dem sozialen
Abstieg, ihrer Entfremdung vom Glück.
François, der Antiheld aus „Unterwer-
fung“, teilt diese Empfindungen, nur
zuckt er nicht mit der Wimper, als ihm
der muslimische Sorbonne-Präsident,
der es bald zum Staatsrat im Bildungs-
ministerium bringt, die Gemeinsamkei-
ten zwischen neuen Rechten und Musli-
men erklärt: „Was die Ablehnung von
Atheismus und Humanismus angehe,
die notwendige Unterwerfung der Frau
und die Rückkehr des Patriarchats: Ihr
Kampf sei in jeder Hinsicht derselbe.“
François geht auf keine Pegida-Demo.
Aber wenn er ginge, würde er denken,
was er ohnehin denkt: „Es verschaffte
mir keine Befriedigung, mich wieder un-
ter meinesgleichen zu befinden.“

„Mehr als jeder andere europäische Schriftsteller der 
Gegenwart hat Houellebecq die Sensibilität und den Mut,

schwelende Konflikte zu erkennen“

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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I n dieser Saison gefällt es Madonna,
mehrere Schnürsenkel am Kopf zu
tragen. Die sind kreuz und quer um
ihren Schädel gebunden, führen über
Stirn, Wangen und Kinn oben und un-

ten an Nase und Mund vorbei, was zwar ir-
gendwie unbequem aussieht, aber Madonna
nicht weiter aus der Ruhe bringt. 

Denn bei den Bändern handelt es sich
nicht um eine modische Laune. Sie sind als
Zeichen dafür zu lesen, dass es zwar Versu-
che gegeben haben mag, Madonna als
Künstlerin auf die eine oder andere Weise zu
bändigen, doch sind die bislang alle geschei-
tert, weil Madonna nämlich das Herz eines
Rebellen hat. Passend dazu trägt ihr kom-
mendes Album den Titel „Rebel Heart“. 

Man muss sagen, dass Madonna mit der
Schnürsenkeloptik ein wunderbares Bild ge-
lungen ist, allgemein verständlich und uni-
versell anwendbar. Weshalb es auch nicht
lange dauerte, bis auf Madonnas Twitter-Ac-
count Bilder auftauchten, die Fans in liebe-
voll dilettantischer Heimarbeit gefertigt
hatten. Bilder von Martin Luther King, Nel-
son Mandela und Bob Marley, alle wie Ma-
donna mit Schnüren im Gesicht, nur dass,
wie besorgten Beobachtern sofort auffiel,
Madonna weiß ist und King, Mandela und
Marley eben nicht. Großes Problem! Will
Madonna sich etwa an schwarzer Kultur be-
reichern? Sieht sie sich vielleicht sogar als
Bürgerrechtlerin? Man könnte zwar sagen,
dass Marley eigentlich auch kein Bürger-
rechtler war, aber immerhin hat er „Exodus“
gesungen. Madonna sang „Material Girl“. 

Zum Glück wurden dann Bilder mit drei
Weißen nachgereicht, Lady Di, Marilyn
Monroe und Jesus (war Jesus im strengen
Sinne weiß?), was die Lage aber auch nicht
wesentlich entschärfte. Stellt sich Madonna
etwa auf eine Stufe mit Jesus? Sie ist doch

keine Religionsstifterin! Nein, natürlich ist
sie das nicht, jedenfalls bis jetzt. Dafür kann
man aber sagen, dass sie immerhin bekann-
ter ist, als Jesus es zu Lebzeiten je war.

Vor nicht allzu langer Zeit hieß es mal, es
gebe nichts mehr, mit dem man noch provo-
zieren könne. Alle Tabus seien gebrochen
und die Öffentlichkeit sei vollkommen abge-
stumpft. Wer sofortige Aufmerksamkeit
wolle, müsse wirklich mächtig auf die Pauke
hauen. Nun, diese Zeit ist längst vorbei. 

Die Erregungsbereitschaft scheint so
hoch wie nie. Schon geringste Dissonanzen
im Weltbild genügen, um Leute, vorzugs-
weise solche mit einem gut gehenden Twit-
ter-Account, dazu zu bringen, mit Schaum
vor dem Mund einen Shitstorm heraufzube-
schwören. Man fragt sich, was diese Leute
eigentlich vor Twitter gemacht haben? Hat-
te ihr Leben einen Sinn? Hatten die auch
früher schon zu allem eine Meinung, beson-
ders zu solchen Dingen, von denen sie
nichts verstehen? 

PÄDOPHILIE, MINDESTENS! Gerade hat
die australische Sängerin Sia den unbändi-
gen Zorn Ahnungsloser auf sich gezogen,
weil sie im Video zu ihrem Song „Elastic He-
art“ die zwölf Jahre alte Tänzerin Maddie
Ziegler mit dem 28 Jahre alten Schauspieler
Shia LaBeouf auftreten lässt. Darin sieht
man beide in Unterwäsche und mit Schmutz
auf der Haut ein Pas de deux in einem Tier-
käfig tanzen. Der Vorwurf: Pädophilie, min-
destens! 

Wegen des Altersunterschieds. Wegen der
Unterwäsche. Weil Maddie Ziegler eine Pe-
rücke trägt, wie sie auch Julia Roberts in ei-
ner Szene von „Pretty Woman“ auf dem
Kopf gehabt haben soll. Julia Roberts spielte
in „Pretty Woman“ bekanntlich eine Prosti-
tuierte. Wieso muss denn bitte schön eine

Zwölfjährige eine Prostituierte spielen, und
dann noch in Unterwäsche in einem Tierkä-
fig mit Shia LaBeouf? 

Inzwischen hat Sia erklärt, dass Maddie
eigentlich eine Perücke mit Sias eigener Fri-
sur trägt, weil nämlich jeder, der die noto-
risch öffentlichkeitsscheue Sängerin verkör-
pert, zu Erkennungszwecken deren Frisur
aufgestülpt bekommt. Und den Altersunter-
schied zu LaBeouf gibt es deshalb, weil das
Video von Sias schwierigem Verhältnis zu
ihrem psychisch labilen Vater handelt. 

Aber wie geht man mit so einem Shits-
torm um? Nimmt man es wie Madonna
sportlich und sagt: „Leute, wartet doch mal
ab, bis ich euch was liefere, worüber ihr euch
wirklich aufregen könnt“? Entschuldigt man
sich wie Sia für den Kummer, aber nicht für
das Video, das den Kummer ausgelöst hat?
Oder versucht man unter allen Umständen,
einen Shitstorm zu vermeiden, indem man
jede Aussage, jeden Film, jedes Video, jedes
Buch und jeden Song derart gründlich über-
prüft, dass praktisch alle Missverständnisse
ausgeschlossen sind? 

Aber was macht man, wenn das Missver-
ständnis der Zweck ist? Wenn es den Kom-
mentatoren im Kern darum geht, sich mäch-
tig zu empören, sich auf Twitter, Facebook
und in Leserkommentaren mit wirren An-
schuldigungen ihrer selbst zu vergewissern? 

Der Gegenstand, um den es zu gehen
scheint, ist nie der Gegenstand, um den es
wirklich geht. Online-Irre und Meinungsex-
tremisten sind die unsympathischen Ver-
wandten von Teenies, die irgendeiner Boy-
band hinterherkreischen, deren Songs sie ei-
gentlich gar nicht mögen: Es geht ums
Schreien um des Schreiens Willen. Einen
Shitstorm muss man aushalten wie eine
Schlechtwetterfront. Irgendwann verzieht
sie sich, und man macht einfach weiter. 

Der Westen hält
sich für tolerant.

Dabei droht jedem,
der, wie Madonna,

aus der Reihe tanzt,
ein Shitstorm. Eine

Warnung von
Harald Peters

„Leute, wartet doch
mal ab, bis ich euch
was liefere, worüber
ihr euch wirklich
aufregen könnt“

Madonna

Knebel Sieht sich Madonna jetzt als Bürgerrechtlerin? Das Cover zu „Rebel Heart“ samt Fan-Variation
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Unterwegs Reese Witherspoon
in „Der große Trip“ DAS GUTE, 

Schöne,Wahre
Sanfter Folk, machtgeile Zicken,

biblisches Monster: Was diese
Woche in der Kultur passiert

4,1
Internet So stark sank der Markt-
anteil von Google in den USA im
Dezember. Im Vorjahr lag er bei
79,3 Prozent, nun bei 75,2 Prozent,
wie das Datenanalysehaus Stat-
Counter berichtet. Um die Dimen-
sionen der Vormachtstellung zu
verdeutlichen: Der Anteil von
Yahoo, der Nummer zwei, stieg
von 7,4 Prozent auf 10,4 Prozent.
Immerhin: Google hat damit den
geringsten Anteil am US-Such-
maschinenmarkt seit Beginn der
Messung im Jahr 2008.

PROZENTPUNKTE

Kino Nachdem mit „Erbarmen“ bereits ein Fall von Vizekommissar Carl
Mørck (Nikolaj Lie Kaas, Foto) verfilmt wurde, kommt nun mit „Schän-
dung“ der zweite Adler-Olsen-Krimi ins Kino (wieder inszeniert von
Mikkel Nørgaard, „Borgen“). Es geht um ein Geschwisterpaar, das vor
zwanzig Jahren in der Nähe eines Eliteinternats ermordet wurde. Eine
Schnöselclique wurde verdächtigt, dann stellte sich ein Einzeltäter. Doch
das wäre natürlich viel zu einfach ...

Unter Schnöseln: Jussi Adler-Olsen, die Zweite 

„‚Respekt für Religion‘
 ist zu einer verschlüs-
selten Phrase für
‚Angst vor Religion‘
geworden. Religionen,
wie alle anderen 
Ideen auch, verdienen
Kritik, Satire und, 
ja, unsere furchtlose
Respektlosigkeit“

SALMAN RUSHDIE, Schrift-
steller, von Ajatollah Khomeini
1979 durch eine Fatwa zum Tode
verurteilt, die immer noch besteht,
über die Anschläge von Paris

Mord unter Zicken
Buch „Geheimer Ort“ (Fischer
Scherz, 14,99 Euro) von Tana
French ist der bereits fünfte ins
Deutsche übersetzte Fall der
Dubliner „Murder Squad“. Diesmal
ermittelt Detective Stephen Mo-
ran, der Mann für die ungelösten
Fälle, in einem Mädcheninternat.
Dort wurde vor einem Jahr ein
Schüler des nahe gelegenen
Jungsinternats ermordet. Moran
und die junge Ermittlerin Antoi-
nette Conway kommen, detail-
verliebt geschildert, in einen Hort
17-jähriger Zicken, in dem zwei
Cliquen um die Macht kämpfen.
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Elegant und klug
Theater Sie hat sich still und
konsequent zur Hitlieferantin
des deutschsprachigen Thea-
ters entwickelt – wobei Hit
meint, dass Inszenierungen von
Karin Henkel (Foto), die meist
klug und souverän (und witzig)
„gebaut“ sind, Publikum wie
Kritiker überzeugen. Diesmal
beschäftigt sie sich mit einem
Kraftkerl: „Roberto Zucco“ von
Koltès. Premiere Freitag im
Schauspielhaus Zürich.

Tanzen im Frieden
Pop Die Jugendversteher und
Kritikerlieblinge aus Glasgow sind
zurück. Der Titel des neuen Al-
bums von Belle and Sebastian, das
verrät schon das Cover von „Girls
in Peacetime Want to Dance“
(Beggars/Indigo, ab Freitag), ist so
wie die Musik der Folkpop-Band
rund um Stuart Murdoch: sanft,
stilsicher, schön und auf eine
charmante Art auch kritisch. 

Wilde Sache
Kino In der Bestsellerverfilmung
„Der große Trip – Wild“ von Jean-
Marc Vallée spielt Reese Wither-
spoon die reale Ceryal Strayed, die
als Junkie, Mutter tot, Mann weg,
Hals über Kopf eine 2000-Kilo-
meter-Wanderung antrat. Doch
wie es so ist: Wenn man’s über-
lebt, formen Durst, Hunger, Hitze
einen besseren Menschen.

„Ich will für meine 17,50
Euro Rundfunkbeitrag
nicht nur folkloristische
Lokalberichterstattung
für Senioren, ein paar
halbherzig frisierte ARD-
Hierarchen, die es bis
zum ,Tagesthemen‘-Kom-
mentar geschafft haben,
oder die singende Sagro-
tan-Flasche Helene Fi-
scher sehen“ 
JAN BÖHMERMANN, ZDF-Nach-
wuchshoffnung („Neo Magazin“),
typgerecht frech im „Zeit Magazin“

Theater Als „ein biblisches
Vieh“, das durch Kneipen und
Felder zieht, mit den Frauen
der Freunde und Feinde schla-
ge und noch im Untergang
lustvoll sei, so beschreibt das
Residenztheater das vom jun-
gen Brecht 1918 geschaffene
Monster „Baal“ (Foto: Aurel
Manthei). Im Jahr 2015 kann
München sicher sein, dass
Regisseur Frank Castorf seinen
monströsen Spaß mit ihm hat.
Premiere: Donnerstag. 

Monster heute

Mehr Kultur-News 
finden Sie im Internet auf 

der Seite welt.de/kultur
uW

„Es kann immer nur ein
großes Ego im Raum 
geben. Wer es nicht schafft,
die Luft aus seinem 
Ego zu lassen, sollte keine
Interviews führen“
SVEN MICHAELSEN, Interviewspezialist, über den Grund
dafür, dass es kaum gute Interviewer unter Journalisten gibt

Kunst So groß soll die Sammlung
der Portigon sein, Abwicklungs-
bank der landeseigenen West LB.
Deren Chef will die Bilder (Picasso,
Beuys und Macke) versteigern
lassen. Seit eine andere Landes-
gesellschaft zwei Warhols für 135
Millionen Dollar losschlug, gilt das
als gute Idee. Der Finanzminister
unterstützt den Verkauf, viele
Landespolitiker sind dagegen. 
Es handle sich um öffentliches
Eigentum. 

WERKE
400

TV Ab Freitag werden für zwei Wochen wieder Menschen RTL ein-
schalten (21.15 Uhr, danach meist ab 22.30 Uhr), die den Rest des Jahres
gar nicht wissen, dass es diesen Sender überhaupt gibt. Denn das
Dschungelcamp, moderiert von Daniel Hartwich und Sonja Zietlow
(Foto), ist die RTL-Sendung mit dem höchsten Akademikeranteil:
20 Prozent. Die schauen natürlich nur wegen der fiesen Kommentare.

Der intellektuelle TV-Höhepunkt des Jahres – echt
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Zurück
auf los

Am Montag zeigt John Galliano seine erste Kollektion 
für Maison Martin Margiela. Drei Jahre lang hatte man

nichts von ihm gehört, nachdem er wegen antisemitischer
Entgleisungen bei Dior gehen musste. Ein erster 

neuer Entwurf zeigt: Das neue Margiela könnte wie 
der ganz frühe Galliano aussehen 

Marineoffizier John Galliano
bei der Dior-Show Frühling/
Sommer 2007 in Paris 

brezeln sich

John Galliano

Es war Liebe 
auf den ersten Blick

Kate Moss, Model, über ihre
Freundschaft zu John Galliano

Cool Britannia Kate Moss 1993 in 
Union-Jack-Jacke von Galliano (l.). 
Galliano in der gleichen Jacke 1994 in Paris

Geburtstagsshow 60 Jahre Dior und zehn Jahre John Galliano
bei Dior feiert der Meister 2007 in der Orangerie in Versailles
mit Linda Evangelista, Naomi Campbell, Gisele Bündchen 
und Amber Valletta (o.) Mitte: Carla Bruni modelt in einem 
Massai-Kleid auf Gallianos erster Dior-Modenschau 1997.
Rechts: Seltener Missgriff – nach der „Clochard“-Couture-
Kollektion im Frühjahr 2007 hagelte es Kritik 

„
“

„ Die Leute

“
nicht mehr auf,

das müssen 
wir ändern 

Edle Getränke: 
Sophia Wenzel ist Bier-
sommelière Seite 46

Edles Leere: Eine 
Wohnung, aufs Wesentliche
reduziert Seite 48

Edle Geschichte:
Ghadames, die Perle
der Wüste Seite 50
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Ein Talent 
solchen 
Ausmaßes 

findet man nur
sehr selten

Anna Wintour,
Chefredakteurin
der US- „Vogue“

Selbstzitat Galliano mit Anna Wintour in Gallianos erster Kreation für Margiela
im Dezember 2014 bei den British Fashion Awards ( l.). Bereits 1995 trug Anna
Wintour (o.) eine sehr ähnliche Galliano-Robe Unerreicht: Nicole Kidman bei
den Oscars 1997 in einem chartreusefarbenen Couture-Kleid von Dior (r.)

Wendepunkt Cover der
französischen „Vogue“
1995 mit einem Galliano-
Outfit aus der legendären
„Pin-up“-Kollektion (o.).
Darunter: Strandoutfit mit
Skimütze: Ein Anzeigen-
motiv für Logotaschen mit
Reggae-Streifen von 2004.
Neo-Romantik: Shalom
Harlow in Gallianos 
Geisha-Kollektion für Dior
von 1997 auf dem Cover
des „Time“-Magazins.
Unten rechts: Kassen-
schlager – Anzeigenmotiv
für die „Saddle Bag“ in
Sattelform von Dior

“

„
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S ophia Wenzel fällt etwas aus
dem Rahmen dieser Veranstal-
tung für deutsche Sterneköche,
Hoteldirektoren und Oberkell-
ner. Sie ist in Anfeuerlaune und

hält es nicht mehr an ihrem Platz. Bei
der „Leaders of the Year“-Gala des Gas-
tronomie-Magazins „Rolling Pin“ in
München steigt sie auf den Stuhl und
reckt johlend die rechte Faust nach
oben. Ihr Boss Tim Mälzer wurde just
zwei Mal ausgezeichnet: als Gastronom
des Jahres und für das „Gastronomie-
konzept des Jahres“, das er mit seinem
Hamburger „Off Club“ ablieferte.

Sophia Wenzel hat auch einen Titel zu
feiern: Sie ist „Biersommelier des Jah-
res“ – und setzte sich in dieser erstmals
verliehenen Kategorie gegen zwei Män-
ner durch. Wenzel arbeitet in Mälzers
Braugasthaus „Altes Mädchen“. Bier-
sommelier ist eine noch recht neue Be-
rufsbezeichnung für einen Job, der mit
einer neuen Wertschätzung fürs Bier
einhergeht. Bis vor ein paar Jahren konn-
te sich der Gast höchstens zwischen
Astra, Holsten und Beck’s oder Augusti-
ner und Tegernseer entscheiden. Allein
die Vorstellung, dass da jemand an den
Tisch kommt und die aromatischen Un-
terschiede der Biere erklärt, schien so
sinnvoll wie ein Fluppensommelier, der
etwas zu den Tabaksorten von Marlboro
oder Lucky Strike erzählt.

Doch es tut sich seit geraumer Zeit et-
was in Deutschlands Bierszene, die sich
zu lange auf ihrem Deutschen Reinheits-
gebot ausgeruht hat, in der Annahme al-
lein dadurch das verbrieft beste Bier der
Welt zu brauen – während in England,
den USA und Skandinavien die „Craft
Beer“-Bewegung mit ihren „Micro-Bre-
weries“ eine neue Klientel für handge-
machte Biere herangezogen hat. In den
hintersten Winkeln Deutschlands – wie
dem Odenwald – oder mitten in Berlin
gibt es mittlerweile „Craft Beer“-Braue-
reien, deren Biere mit den Massenpro-
dukten der Brauereikonzerne nur noch
wenig gemein haben. Parallel dazu hat
sich eine eigene Gastronomielandschaft
entwickelt, in der eben diese Biere aus-
geschenkt werden.

Für einen erklärten Weintrinker tut
sich bei einem Besuch im „Alten Mäd-
chen“ in Hamburg eine komplett neue
Geschmackslandschaft auf. Das 26 Jahre

junge Mädchen Sophia Wenzel stellt
gleich eine ganze Batterie ihrer Lieb-
lings-Craftbiere auf den Tisch und fängt
an zu erzählen. Von ihrer Zusatzausbil-
dung zur Biersommelière an der Doe-
mens Akademie im bayerischen Gräfel-
fing, für die sie 600 Seiten Fachwissen
büffeln musste, über Weizen, Stout und
Helles, Indian Pale Ale, Lager und Porter.

Sie erzählt von Bieren, in denen bis zu
zehn verschiedene Hopfensorten ste-
cken (eine heißt kurioserweise Galaxy),
von deutschen, amerikanischen oder ja-
panischen Hopfensorten, die mal mehr
und mal weniger Bitterstoffe haben. Von
den ätherischen Ölen, die dem Craftbier
ihre besondere Note geben können,
wenn sie nachträglich mit frischem Hop-
fen gestopft werden. Also Zitrus, Mara-
cuja, Lavendel, Rote Beeren oder kräute-
rige Heu-Noten. Das haben Sie noch nie
in einem Bier herausgeschmeckt? Eben.
Kaltstopfung nennt sich das. 

HAUPTSACHE, ES SCHMECKT Eines
von Sophie Wenzels Lieblingsbieren ist
das Barley Wine Ale, „eine Fresse voll
mit Hopfen“, zutreffender könnte man
das Bier nicht beschreiben. Beim Biertas-
ting erzählt Sophia Wenzel, dass ihre
Großmutter eine der besten Nasen für
das Herausschmecken von Aromen be-
sitzt, weil sie noch weiß, wie frische Äp-
fel, die direkt vom Baum kommen, oder
geschnittenes Heu riechen. Die Aromen
können also nur in dem Maße abgerufen
und wieder erkannt werden, wie sie im
Erinnerungsspeicher des Gehirns für
Gerüche vorhanden sind. Deshalb sieht
sie das mit dem Tasting auch nicht so
dogmatisch, auch bei den Fragen der Es-
sensbegleitung lässt sie persönliche Vor-
lieben vor Passgenauigkeit in Ge-
schmacksfragen gewähren. Was nützt ei-
nem das beste Weißbier der Welt zu den
Weißwürsten, wenn man keines mag? 

„Es gibt kein falsch oder richtig beim
Foodpairing. Erlaubt ist, was gefällt und
schmeckt“, betont sie, und „Frauen sind
experimentierfreudiger als Männer“.
Trotzdem haben wir in einer gemeinsa-
men Tour de Force und unter höchstem
körperlichem Einsatz eine kleine Aus-
wahl der leckersten unter den 60 im „Al-
ten Mädchen“ ausgeschenkten Biere zu-
sammengestellt und Sophia gebeten, ei-
nige Empfehlungen dazu auszusprechen. 

Bitte ein Craftbier
Sommelière Sophia
Wenzel bei der Arbeit
am Glas
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Ganz und gar
ihr Bier

Sophia Wenzel ist Deutschlands beste
Biersommelière. Vor allem Kreationen

kleiner Brauereien haben es der
Hamburgerin angetan – von Clark Parkin

Brewers & Union,
Unfiltered Lager,
5 Vol.-%
Rui Esteves aus
Kapstadt koope-
riert mit den
besten deutschen
Brauereien.
Ausgewogen,
ungefiltert und
mit feinem Malz-
charakter. Passt zu
Schnitzel, Salat
mit Ziegenkäse
oder Spargel. Fein
und erfrischend.

Maisel & Friends,
Jeff ’s Bavarian
Ale, 7,1 Vol.-%
Weizenbock,
Variante des
Weißbiers. Cre-
mig, vollmundig,
rund. Mit einem
Hauch von orien-
talischen Gewür-
zen und Cassis.
Passt gut zu
fettiger Küche,
wie Weißwürste
oder hellem
Fleisch vom Grill. 

Hopfenstopfer,
Citra Ale, 5 Vol.-%
Blütenhonig,
Taubnessel, der
Hauch von Lit-
schi. Ein leichtes,
feines Pale Ale.
Mit der ame-
rikanischen
Hopfensorte
„Citra“ gestopft.
Passt zu frischen
Fischgerichten,
Salaten, tomaten-
basierter, mediter-
raner Küche.

Aarhus Black
Monster Oak
Aged Imperial
Stout, 9 Vol.-% 
Kräftig und
dunkel. Ein
Winterwärmer aus
Dänemark. Die an
Rum-Nuss-
Schokolade
erinnernden
Aromen, mit
ledrigen Noten,
passen zur Brot-
zeit. Oder zum
Dessert.

Braukunstkeller,
Amarsi, 7,1 Vol.-%
Die Hopfensorten
Amarillo und
Simcoe machen
dieses Indian Pale
Ale von Alex
Himburg aus dem
Odenwald zu
einem Obstkorb
aus Orangen,
Mango und
Mandarine.
Zudem erdig und
holzig. Passt gut
zu Deftigem.

Anchor Brewing
Old Foghorn
Barley Wine Ale,
9,4 Vol.-%
Obergärig und
stark, erinnert an
Portwein. Viel
Malz, viel Hopfen,
viel Alkohol, viel
Kohlensäure. Im
Geschmack malzig
und süß. Noten
von Sherry. Passt
zu mariniertem
Fleisch und
scharfem Essen.
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Statement Wer diese Kalbs-
lederclutch von Valentino aus-
führt, zeigt wilde Entschlossenheit.
Nämlich dazu, ganzjährig Spaß zu
haben und gern auch ausgiebig zu
feiern. Denn diese Saison hat sich
das Label in den eigenen Archiven
umgesehen und ist in den Disco-
Jahren gelandet. Das regenbogen-
farbene Zickzackmuster dieser
„Rockstud“-Clutch stammt aus der
Kollektion von 1973. Wilde Zeiten.
1380 Euro, net-a-porter.com 

Streifen setzen

Latschen für alle
Trittsicher Vergangenes Jahr waren es die
Birkenstock-Sandalen, die nicht nur für den
Hersteller völlig unerwartet zum Sommer-
trend wurden – überfüllte Läden, Liefer-
engpässe, Modelle sofort ausverkauft. Die
umstrittene Eleganz der Ex-Ökolatschen
toppt Marc by Marc Jacobs diese Saison mit
gelben Badesandalen, komplett aus Gummi,
für jede Lebenslage. Kann man bis zum
Sommer prima als Hausschuhe oder in der
Badeanstalt tragen. Und Gelb passt zu wirk-
lich allem. 98 Euro, mytheresa.com
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SCHÖNE
neue Welt

Ja, es ist erst Januar und ja, ja der
Winter dauert noch. Lange. 

Gegen das Grauweiß hilft nur Farbe! 
Alles, was das Leben bunter macht

Farbregen Sieht hübsch aus, ist
was zum Spielen und macht schö-
ner – mehr geht nun kaum für
Kompaktpuder. „Le Prisme Visage
Color Confetti“ soll alle Hauttöne
zum Strahlen bringen, und im
Döschendeckel kann man bunte
Kügelchen fliegen lassen. 48 Euro,
in Parfümerien.

Konfetti für den Teint

Finster Egal, ob Marsala, Blasslila
oder Knallgrün, egal, welche Farbe
die Designer zum Ton der Saison
ausrufen, die deutschen Damen
kaufen – und tragen – am liebsten
farbkonservatives Schwarz. 
40 Prozent gaben in einer Um-
frage an, es sei ihre Lieblingsfarbe
für Kleidungsstücke. Bei 25 Pro-
zent ist es Blau, nur sieben Pro-
zent wagen sich an mutigeres Rot.

%

„Wer Freude 
haben will an
der bunten 
Vielfalt der
Schöpfung, 
der muss an 
den Männern
vorbeisehen“ 
Gertrude Stein, Schriftstellerin
(1874–1946)

2015 gehört mir!
Motivationsbild Es soll ja un-
gemein helfen, wenn man sich
Dinge nur oft genug vorsagt. Also:
Das ist mein Jahr, das ist mein
Jahr ... Zu anstrengend? Draufgu-
cken reicht vielleicht auch, auf den
zweifarbigen Siebdruck der argen-
tinischen Künstlerin Coni Della
Vedova. 33 Euro (ohne Rahmen),
schee.net

Genusstagebuch Bo Lapp und Ephraim Fao fahren
gern weg, essen in der Ferne gern gut und bringen gern
was mit nach Hause. Nämlich die Rezepte für ihre „Cho-
colate Books“. Wie Reisetagebücher gestaltet, stecken
darin Schokoladen, die etwa an Italien erinnern wie Hilly
Vespa Ride (mit kandierten
Oliven) oder an asiatische
Küche: Sweet Pacific Fusion.
4,50 Euro pro Tafel, lappand-
fao.com

Weltreisen mit dem Gaumen

Noch mehr Style 
in unserem Stil-Blog 

„Fantastic“ auf fantastic.welt.de
uW

Wildes fürs Wohnzimmer
Mustermix Wenn der Winter
draußen fies daherkommt mit
Sturm und Regen, kuschelt man
sich am besten zu Hause ein und
träumt von aufregenderen Zeiten.
Ungemein helfen dabei die wilden
geografischen Muster der franzö-
sischen Künstlerin Nathalie du
Pasquier (großes Foto links). In
den achtziger Jahren war sie Teil
der legendären Design-Bewegung
Memphis um den Mailänder Etto-
re Sottsass. Ihren Motiven aus
dieser Zeit sind nun die Drucke
der Kissenkollektion für das dä-
nische Label Wrong for Hay ent-
lehnt. Knallige Farben, mutige
Muster als Baumwolldruck. In
kleinerem Format (57 x 35cm) für
57 Euro und größer (50 x 50cm)
um 70 Euro, wrongforhay.com

Farbenfrohes aus den Achtzigern 
Kissen des dänischen Labels Wrong for Hay

Gesicht zeigen „Fun Fashion“ nennt sich der
Trend, der überdreht, knallig und mit spieleri-
schen Motiven dem Normcore-Einheitslook
entgegentreten will. Unbedingt dazu gehört
der schwarze Seiden-Jumpsuit mit Super-
heldengesichtern von Stella McCartney. Bei
der geht es natürlich nicht ohne Botschaft,
und die soll lauten: Frauen, seid eure eigenen
Superheldinnen, tut, was ihr wollt, befreit euch
von enger, unbequemer Kleidung, bewegt
euch! Dieser Art der Selbstermächtigung
dienlich soll vor allem der bequeme Schnitt
des Anzugs hier sein: Da kneift nix. 
1185 Euro, matchesfashion.com

Ein etwas anderer
Superheldenanzug
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Bücher und Schuhe. Dafür braucht
Franca Sozzani viel Platz – in ihren Woh-
nungen in New York, Portofino oder
Mailand. Auch in Zürich macht die Italie-
nerin keine Ausnahme: Entlang des Gan-
ges verstecken sich Schuhschränke, im
schwarzen Bücherkubus stehen mehr als
2000 Kunstbücher und Zeitschriften.

Sozzani, Chefredakteurin der „Vogue
Italia“ und eine der einflussreichsten
Frauen der Modewelt, hat mitten im ehe-
maligen Industriegebiet Zürich-West ei-
ne Wohnung eingerichtet. Sie befindet
sich im Hochhaus des neu erbauten
Hardturmpark-Areals und bietet einen
360-Grad-Blick auf die umliegenden Ge-
bäude, Verkehrsadern, den See, die ge-
samte Stadt. Das „Appartamento Sozza-
ni“, vorläufig als Musterwohnung im
Einsatz, soll längerfristig vermietet wer-

den. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt die 64-
Jährige über ihr Werk, das vom Mailän-
der Architekten Massimiliano Locatelli
und von italienischen Handwerkern um-
gesetzt wurde. Die zierliche Journalistin
pflegt nicht nur in Zürich, sondern auch
in ihren anderen Domizilen einen über-
raschend männlichen Wohnstil. „Ich
mag dunkle Farben und massive Mate-
rialien. Mit Chichi kann ich nichts anfan-
gen. Zumal hier ja auch möglichst wenig
die Aussicht stören soll.“

So dominiert in der ganzen Wohnung
ein dunkler Holzboden. Teppiche fehlen
ebenso wie Deko-Gegenstände. Wenige,
hochwertige italienische Möbel des 20.
Jahrhunderts – Gio Pontis Cassina-Stüh-
le von 1938 oder ein Vintage-Olivetti-
Schreibtisch von 1963 – bilden das Herz
der Einrichtung. Umso mehr kommen

die Materialien zum Tragen – etwa die
lederbezogene Sitzbank am Fenster,
hochwertige Betttextilien sowie Wände
aus rohem Stahl oder verrostetem Eisen.
Erst auf den zweiten Blick wird klar, dass
es sich bei der Wand aus Eisen um eine
Box handelt. In dieser versteckt sich ein
Treppenhaus, das in den oberen Stock
führt.

Dort findet man ein Filmzimmer mit
Büro, ein spartanisch eingerichtetes
Schlafzimmer und ein Badezimmer mit
frei stehender Wanne in Sepia. Wer sich
ins Schaumbad fallen lässt, sieht durch
die geöffneten Schiebetüren des Badeku-
bus auf die großen Fenster und kann so
die ganze Stadt betrachten. Die Kuben,
in denen immer neue Räume zum Vor-
schein kommen, sind charakteristisch
für Sozzanis Wohnstil. „Wenn ich einen

B

Totale 

Über den Dächern von Zürich schuf Franca Sozzani,
Chefredakteurin der italienischen „Vogue“, Platz für ihre
mehr als 2000 Kunstbücher. In einem riesigen Kubus

Reduktion
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RÄTSEL

LEICHT

MITTEL

SUDOKU

Auflösung aus dem vorvergangenen Heft

Autor: Stefan Heine

SCHWER

Lösung des Rätsels 
der vergangenen 
Woche: im Uhr-
zei gersinn rechts 
beginnend leicht, 
mittel und schwer

Raum plane, gehe ich immer zuerst von
einem Bücherkubus aus.“ Dieser bildet
das Zentrum des offenen Raumes in der
unteren Etage und ist nicht nur mit Soz-
zanis Büchern vollgestellt, sondern auch
mit Türen ausgestattet. Öffnet man die-
se, kommt man in eine In-
dustrieküche. „Ich mag die
technische Ausstrahlung
solcher Küchen, weil sie
mich an Restaurants erin-
nern“, sagt Sozzani. Das Ko-
chen erledige im Alltag zwar
eine Hausangestellte, „weil
ich schlichtweg keine Zeit
dazu habe“. Doch ein gro-
ßer, langer Eisentisch, der
hinter dem Bücherkubus
steht, weist darauf hin, dass
der Italienerin viel am ge-

meinsamen Essen liegt. „Diese Wohnung
ist ein Ort der Gemeinschaft.“

Als Ort der Entspannung dient die
Loggia im unteren Stock. Ein grün bezo-
genes Tagesbett sowie eine Zimmerde-
cke, aus der echter Efeu wuchert, erwe-

cken den Eindruck eines
Gärtchens über der Stadt.
Hier lebt man in zurückhal-
tendem Luxus: Was zählt,
sind die Aussicht, die Mate-
rialien und eine Raumauftei-
lung, die so ungewöhnlich
ist, dass sie einen auch nach
mehrfachem Durchschrei-
ten der Wohnung immer
wieder überrascht. Und über
allem wacht der gute Geist
der Bücher von Leseratte
Sozzani. Claudia Schmid

Völlige Aufgeräumt-
heit, dunkles Holz und
eine spektakuläre
360-Grad-Aussicht
Der Clou: Die Kuben,
die für die Raum-
aufteilung sorgen. 
Die rostige Eisenbox
(oben) verbirgt den
Treppenaufgang zum
oberen Stock. 
Im Gästezimmer (l.)
lenkt der Blick vom
Schreibtisch auf die
Stadt den Besucher
von der Arbeit ab

Die Hausherrin
Franca Sozzani 
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Meist ist Mansour ganz allein in dem Labyrinth aus
Lehm und Palmenholz. Fast täglich läuft er durch die
schattigen Gassen, steigt auf die Dächer leer stehender
Häuser und kontrolliert die Kanäle, die das Wasser in
die Palmengärten bringen. Seit keine Besucher mehr
hierherkommen, fühle sich die Stadt häufig an wie ein
Grab, sagt Mansour. Dabei will er genau das verhindern:
dass dieser über Jahrtausende gewachsene Ort langsam
stirbt, verfällt und in Vergessenheit gerät.

Mansour Abdassalam hütet das Erbe der Wüsten-
stadt Ghadames. Das ist heute allerdings schwieriger
als je zuvor, denn seine Widersacher sind nicht mehr
nur der Zerfall, sondern auch das politische Chaos im
Land. Ghadames liegt im Südwesten Libyens, einem ge-
scheiterten Staat, in dem nach dem Sturz des Diktators
Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos herrscht: Be-
waffnete Banden kämpfen um Einfluss, Bürger nehmen
das Recht in die eigene Hand, die Regierung hat das Ge-
waltmonopol verloren. Inmitten dieser Anarchie
kämpft Mansour um die Zukunft der wohl ältesten Me-
dina der Sahara, in der es so gut wie keine dauerhaften
Bewohner und keine Touristen mehr gibt. Kein Reise-
veranstalter bietet derzeit Libyen-Reisen an, es gibt kei-
ne Linienflüge nach Tripolis, das Auswärtige Amt warnt
vor Reisen dorthin und selbst die deutsche Botschaft in
Tripolis ist für den Besucherverkehr geschlossen.

Einheimische nennen Ghadames auch die „Perle der
Wüste“, und wer auf eines der Dächer steigt und über
die Landschaft aus dicht aneinandergebauten Häusern
schaut, die weiß getüncht in der Sahara-Sonne strahlen,

kann nachvollziehen, wie die Wüstenstadt zu ihrem
Beinamen kam. Angeblich wird die Oase von Ghadames
seit mehr als 5000 Jahren besiedelt. Im Jahr 1986 erklär-
te die Unesco Ghadames zum Weltkulturerbe. „Ihr
Baustil macht die Stadt zu einem einzigartigen Ort un-
ter den Städten und Siedlungen am nördlichen Rand
der Sahara“, urteilten die Gutachter.

Die ringförmige Stadtmauer schließt eigentlich nicht
eine, sondern gleich sieben Städte ein: Jeder der sieben
Berber-Stämme, die hier lebten, bewohnte einen eige-
nen Stadtteil mit Versammlungsplatz. Die Bewohner
verwandten für den Bau der Siedlung, was sie in der Oa-
se vorfanden und anbauten. Die Mauern der Häuser be-
stehen aus einer Mischung aus Lehm und Stroh, und
die Dächer werden mit Palmholz stabilisiert.

Ihre Einzigartigkeit offenbart die Stadt dem Besu-
cher erst, wenn er die gedrungenen Stadttore passiert
und durch die dunklen Korridore dahinter schreitet.
Außerhalb der Stadtmauern herrschen im Sommer
leicht über 40 Grad, drinnen ist es erstaunlich kühl: Die
Stadt ist ein technisches Wunderwerk. Ein großer Teil
der Gassen ist überdacht oder mit Matten bedeckt und
auf diese Weise vor der Sonne geschützt. Im Innersten
der Siedlung durchbrechen nur Licht- und Lüftungs-
schächte das schützende Dach aus Lehm und Palmholz.
Frisches Wasser aus der Oasenquelle fließt durch ein
raffiniertes System von Kanälen zwischen Häusern und
Wegen und kühlt das Innere der Stadt zusätzlich auf ein
angenehmes Klima herunter. Es ist, als liefe in Ghada-
mes jeden Tag eine große Klimaanlage – ohne Strom.

Plötzlich ein Grab
Die Stadt Ghadames
gilt als Wunderwerk
aus Lehm. Doch seit
dem Sturz des
Diktators Gaddafi
kommen kaum noch
Touristen in die
libysche Wüstenoase 
– von Tobias Kaiser
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Die Oasenstadt war einst ein stark frequentierter
Umschlagplatz und entsprechend wohlhabend. Kara-
wanen mussten ihren Weg sorgfältig von Oase zu Oase
planen, und Ghadames lag günstig an einer Handels-
route durch die Sahara, die von der Küste nach Timbuk-
tu führte. Mansour schließt ein Wohnhaus auf und tritt
in den großen Aufenthaltsraum. Es gehört zu den weni-
gen Wohngebäuden der Stadt, die noch eingerichtet
sind. Die Dekoration im Inneren zeugt vom ehemaligen
Reichtum: Die weißen Wände sind mit traditionellen
Berbermustern bemalt, mit roten Dreiecken, Diaman-
ten, Sonnen, Monden, Palmen und Händen. Teppiche
liegen auf dem Boden, Kissen auf der gemauerten Bank
entlang des großen Wohnraums. An den Wänden hängt
Zierrat, wo die Bemalung Platz gelassen hat: kleine
Spiegel, Töpfe aus poliertem Kupfer und Zinn.

ALLEIN IN DER WÜSTE Mansour kennt die Häuser
und Gassen seiner Stadt – erst recht seit er hier unter-
wegs ist, um die Konstruktion auf Schäden zu untersu-
chen, Reparaturarbeiten zu koordinieren und Arbeiter
anzuleiten. Denn das hohe Alter der Wüstenstadt
täuscht. Der Fortbestand der Lehmsiedlung ist perma-
nent bedroht. Selbst in dem Wüstenklima, das Ghada-
mes zu einem der trockensten Orte der Welt macht,
sind die Konstruktionen aus Lehm und Stroh nicht dau-
erhaft stabil. Die paar Regenfälle in den Wintermona-
ten sorgen regelmäßig dafür, dass Dächer von Passagen
oder Häusern beschädigt werden oder sogar kollabie-
ren. Seit niemand mehr in der Altstadt von Ghadames
wohnt, liegt es an Mansour und seinen Arbeitern, die
Bausubstanz zu erhalten. Vor der Revolution, die Mu-
ammar al-Gaddafi hinwegfegte, arbeitete Mansour für
das Stadtmuseum, das aber ist längst geschlossen.

Die meisten Bewohner von Ghadames verließen die
Stadt zwischen 1975 und 1983; damals baute Gaddafi ih-
nen eine Siedlung mit Wasserversorgung und moder-
nen Annehmlichkeiten direkt neben der Altstadt. Be-
reits 1995 warnte deshalb die Unesco vor dem Verfall
der Altstadt: „Ghadames verfällt allmählich, weil die
anfälligen Lehmhäuser nicht unterhalten werden. Die
überdachten Straßen sind teilweise nicht mehr nutzbar,
und den wenigen verbliebenen Bewohnern fällt es
schwer, dieses architektonische Erbe zu erhalten.“ Gad-

dafi machte die Stadt daraufhin zu einem großen Mu-
seum und ließ die Gebäude seit den 90er-Jahren bis zu
seinem Sturz immer wieder restaurieren. Der Diktator
nutzte die traditionelle Berberkultur, um eine libysche
Identität zu formen.

Wenn das Thermometer im Sommer über 40 Grad
klettert, kommt wieder etwas Leben in die Altstadt. Mit
solchen Extremtemperaturen kommen die Klimaanla-
gen der modernen Häuser nicht klar – deshalb ziehen
viele Familien, die ihre Häuser in der Altstadt behalten
haben, im Hochsommer hierher. Auch an Wochenen-
den und wenn die rund 13.000 Einwohner von Neu-
Ghadames Feste feiern, lebt die Altstadt wieder auf. Al-
te Männer treffen sich dann auf den Hauptplätzen der
Viertel, um tagsüber süßen Tee zu trinken und zu de-
battieren. Die Kinder verwandeln derweil den großen
Brunnen der Oase in ein Freibad – allerdings nur die
Jungen. Mädchen dürfen hier nicht baden. Geschlech-
tertrennung findet sich auch in der Architektur von
Ghadames: Die Erbauer der Stadt haben die Dachter-
rassen der wabenartig zusammenstehenden Häuser
durch kleine Treppen und Galerien miteinander ver-
bunden, ein Wegenetz, auf das die Frauen der Stadt
ausweichen mussten.

In den vergangenen Jahren, in denen Libyen im Cha-
os versunken ist, wurde es allerdings für Mansour und
seine Mitarbeiter zunehmend schwierig, die Geister-
stadt in Ordnung zu halten. Mehr als drei Jahre nach
dem Sturz von Gaddafi bestimmen bewaffnete Banden,
was in dem nordafrikanischen Land geschieht. Ghada-
mes hatte im Bürgerkrieg, der nach der Revolution aus-
brach, relatives Glück: Bomben, Granaten und Zerstö-
rung kamen nicht bis hierher. Doch wurden auch in
Ghadames die Wirren des Bürgerkriegs genutzt, um
jahrzehntealte persönliche Rechnungen zu begleichen.
Ein ganzer Stamm wurde sogar aus der Stadt gejagt.
Aber über solche Fehden wollen die Menschen hier
nicht mehr reden.

Friedlich ist es in der Oase bis heute nicht. Denn
Gaddafis Waffenlager, die im Bürgerkrieg aufgebrochen
und geplündert wurden, galten als die größten des Na-
hen Ostens. Nun kursieren diese Waffen im ganzen 
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Land. „Wir haben Riesenprobleme, weil
alle jetzt Waffen haben“, sagt auch Ab-
delsalam, der im alten Ghadames aufge-
wachsen ist. Vor Ausbruch der Revoluti-
on hatte er Reisegruppen zu den Ausgra-
bungen an der libyschen Küste und in die
Wüstengebiete rund um Ghadames be-
gleitet. Heute fährt er in der Hauptstadt
Tripolis Taxi, denn seit dem Sturz von
Gaddafi kommen praktisch keine Touris-
ten mehr nach Ghadames. Die schnurge-
rade Straße, die von der Küste durch die
Sahara hierherführt, wird von bewaffne-
ten Banden kontrolliert. Nachdem der
Flughafen von Tripolis im Sommer in
Schutt und Asche gelegt wurde, gibt es
auch keine Flüge mehr nach Ghadames.

Statt der Reisegruppen aus dem Nor-
den kommen heute in der entgegenge-
setzten Richtung unzählige Flüchtlinge

aus Mali, Gambia oder Nigeria. Ghada-
mes ist für sie nur eine Station auf dem
Weg nach Europa. Aber auch hier sind
sie nicht sicher: Die Flüchtlinge berich-
ten, dass die Milizen Säuberungsaktio-
nen durchführen, bei denen Flüchtlinge
in der Wüste ausgesetzt werden.a

Manche bleiben, um in der Altstadt zu
arbeiten. Mansour und seine Kollegen
organisieren trotz des beinahe komplet-
ten Verschwindens staatlicher Ordnung
weiterhin Arbeitskräfte für die Reparatu-
ren. „Ich hoffe, es wird sicherer, dann
kommen auch die Besucher wieder“, sagt
Mansour auf dem Weg zurück in die
Neustadt. Auf halbem Weg hält ein Be-
kannter und bietet an, die Gruppe mitzu-
nehmen. Im Fußraum des Beifahrersit-
zes lehnt ein Tennisschläger in einer ge-
polsterten Hülle. Oder ist es eine Violi-
ne? „Nein, nein“, sagt der Fahrer und
lacht, „das ist ein Maschinengewehr.“

» Fortsetzung »

Am Sudelfeld bei Bayrisch-
zell ist Deutschlands größ-
ter Speichersee zur Herstel-
lung von Kunstschnee ent-
standen. 250 Schneekano-

nen sollen hier ausgleichen, was die Na-
tur ob des Klimawandels nicht mehr
schafft: in der Wintersaison durchge-
hend Schneesicherheit für das Skifahren
zu garantieren. Der Ausbau des größten
Skigebiets der Bundesrepublik stieß bei
Anwohnern wie Umweltverbänden auf
großen Widerstand – unter anderem
beim Deutschen Alpenverein (DAV),
dem größten Bergsportverein Deutsch-
lands. Ein Gespräch mit Hanspeter Mair,
Mitglied der Geschäftsleitung, über das
richtige Maß und die Zukunft der Bayeri-
schen Alpen.

WELT AM SONNTAG: Herr Mair, wel-
che Bedeutung hat der Skitourismus
für die Bayerischen Alpen?
HANSPETER MAIR: Bisher sicherlich
eine relativ große.

Zukünftig nicht mehr?
Der Skitourismus hat in Deutschland
insgesamt längst nicht so eine große Be-
deutung wie beispielsweise in Öster-
reich. Vor allem wirtschaftlich gesehen
ist der Sommertourismus hier bedeu-
tender. Im Winter braucht man an den
Seilbahnen beispielsweise deutlich
mehr Personal als im Sommer; das kos-
tet. Für Orte wie Garmisch oder die Ski-
gebiete am bayerischen Alpenrand ist
die Wintersaison natürlich wichtig – für
Oberstdorf etwa, wo die Vierschanzen-
tournee stattfindet. Nichtsdestotrotz
müssen wir uns vor dem Hintergrund
des Klimawandels nach Alternativen
umsehen.

Und die wären?
Wir, der DAV, streben eine Entwicklung
mit Maß und Ziel an. Die Zeiträume, in

denen Schnee fällt, verschieben sich und
treten immer unregelmäßiger auf, die
Schneemengen gehen immer weiter zu-
rück. Deshalb muss das Angebot für den
Wintertourismus differenzierter und
kreativer werden. Wenn man Pisten
punktuell künstlich beschneien muss,
um den Skibetrieb zu ermöglichen, dann
ist das vertretbar. Aber das Maß wird
derzeit einfach überschritten.

Wo ist das Ende der Fahnenstange?
Einzelne schneefreie Stellen kann man
natürlich mit Kunstschnee ausgleichen –
wenn sonst genügend Naturschnee vor-
handen ist. Nicht mehr nachvollziehbar
ist, was beispielsweise am Sudelfeld na-
he Bayrischzell geschieht. Dort wird ge-
rade das größte Speicherbecken
Deutschlands gebaut – mit 250 Schnee-
kanonen. Das wirft Fragen auf – vor al-
lem, was den Natur- und Landschafts-
schutz betrifft. Außerdem glauben wir,
dass sich die Investitionen in diese Tech-
nologien aufgrund der künftigen klimati-
schen Bedingungen auf Dauer nicht
rechnen werden.

Wo genau liegt die Grenze zwischen
Sinn und Unsinn?
Das lässt sich schwer in Zahlen ausdrü-
cken und muss für jedes Skigebiet ein-
zeln entschieden werden. Leider liegt die
Schmerzgrenze der Liftbetreiber da al-
lerdings oft viel höher als die des DAV.
Wichtig ist deshalb, dass es bei allen
neuen Projekten eine öffentliche Debat-
te gibt.

Sind Sie grundsätzlich gegen künstli-
che Beschneiung?
Nein. Aber wir lehnen massive Ausbau-
projekte ab. Bei ergänzenden Anlagen
muss genau analysiert und abgewogen
werden. Grundsätzlich sehen wir künst-
liche Beschneiung aufgrund des hohen
Wasser- und Energieverbrauchs sehr,
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Dann wird
halt gewandert 

Grün ist die
Zukunft – trotz

Kunstschnee 
verliert der

Skitourismus in 
den Bayerischen 

Alpen an 
Bedeutung. Zeit,

umzudenken, 
sagt Hanspeter Mair

vom Deutschen
Alpenverein
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sehr kritisch. Wir müssen sehr genau
überlegen, ob wir uns diesen Luxus noch
leisten können oder nicht – vor allem in
den sowieso schneeärmeren niedrigeren
Regionen zwischen 800 und 1500 Hö-
henmetern.

Was ist die Alternative?
Wenn der Schnee nicht mehr ausreicht
zum Skifahren, muss man eben andere
Wege gehen. Das ist der nachhaltige
Tourismus, den wir propagieren: mit der
Natur zu leben, das anzunehmen, was
vorhanden ist. Es ist schließlich auch ein
tolles Erlebnis, bei zehn Zentimeter
Schnee durch die eben nur wenig ver-
schneite Natur zu wandern – mit
Schneeschuhen zum Beispiel. Und wenn
Sie sich warm anziehen, können Sie auch
bei kalten Temperaturen mit dem Moun-
tainbike fahren.

Ist das das Ende der Bayerischen Alpen
als Skitourismusstandort?

Jetzt noch nicht. Aber die Probleme wer-
den größer werden. Uns wird auch vor-
geworfen, mit den Alternativen, die wir
vorschlagen, keinen adäquaten Ersatz
zum bestehenden Wintertourismus
schaffen zu können. Das können wir
auch nicht. Aber wir können die Fallhöhe
verringern. Denn umdenken müssen wir
aufgrund der sich verändernden Bedin-
gungen auf jeden Fall. Das Problem zeigt
sich schon heute: Am Sudelfeld erwarten
die Seilbahnbetreiber 10.000 Leute an ei-
nem Wochenendtag. Aber wenn der
Schnee ausbleibt, kommt halt niemand.
Und was machen wir dann? Ich bin über-
zeugt davon, dass das Skifahren im baye-
rischen Alpenraum weiter an Bedeutung
verlieren wird. Darum müssen wir schon
jetzt damit beginnen, ein Parallelange-
bot zum Skitourismus aufzubauen –
auch, um die Arbeitsplätze zu erhalten.

Wie sieht Tourismus in den Bayeri-
schen Alpen im Jahr 2030 aus?

Ich glaube, dass die Bedeutung des
Ganzjahrestourismus weiter wachsen
wird – das Wandern zum Beispiel. Die
Wandersaison wird dann auch nicht erst
im Mai, sondern vielleicht schon im
März oder April beginnen und sich bis in
den späten Herbst ausdehnen. Für die
Wintermonate braucht es dann die ent-
sprechenden Alternativangebote.

Welche Art von Gästen erwarten Sie?
Im Winter vor allem Tagesausflügler,
Gelegenheitsskifahrer und Menschen,
bei denen Entspannung und Gesundheit
im Urlaub auf der Agenda stehen. Wir
hoffen, dass die längere Aufenthalte bu-
chen. Auch das Thema Wellness wird im-
mer wichtiger. Aber wir müssen den Mut
haben, jetzt mit der Umstellung zu be-
ginnen. Und wer unbedingt Ski fahren
will, der fährt auch weiterhin Ski – dann
aber immer öfter auch woanders.

Das Gespräch führte Maria Menzel

Weißer Traum
aus der Kanone
Die künstliche
Beschneiung der
Pisten rentiert
sich in Bayern auf
Dauer nicht

Als Mitglied der Geschäfts-
leitung ist Hanspeter Mair
beim Deutschen Alpen-
verein (DAV) nicht nur für
die Ressorts Hütten, Wege,
Kletteranlagen und Kartogra-
fie verantwortlich, sondern
auch für die Themen Natur-
und Umweltschutz. Mit der
Kampagne „Natürlich auf
Tour“ versucht der weltweit
größte Bergsportverband, 
die Lebensräume bedrohter
Arten zu schützen.

HANSPETER MAIR
ALPINEXPERTE
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Sat tgrüne Wiesen, 
majestät ische Gletscher, 
tosende Wasser fä l le:
Er leben Sie Norwegen 
mit  a l len Sinnen an Bord 
von MS EUROPA. 

Se l ten s ind Nor wegens Küsten auf re-
gender a ls im Mi t tsommer:  Lassen S ie 
s ich bege iste rn – au f  e iner Re ise mi t  der 
schönsten Yacht der We l t !

Schon zum Auf tak t  e r war tet  S ie e ine 
grand iose Auss icht,  wenn d ie EUROPA 
gemäch l ich durch den Eidf jord  s teuer t. 
Inmi t ten e iner bee indruckenden Natur-
ku l isse l i egen Nor wegens Städte.  In Ber-
gen  z ie r t  das Erbe der Hanse, hö lzerne

Kontorhäuser,  noch heute das B i ld des 
Hafens.  Auf  der Fahr t  durch d ie Innen-
passage,  e inen t i e fen Meereskana l ,
t ref fen S ie mi t  etwas G lück au f  e ines
der Postsch i f fe,  deren Route S ie mi t 
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Er lebn is e r war tet  S ie am Nordkap:
Vom berühmten G lobus2) aus haben S ie 
be i  gutem Wet te r  e inen sch ie r  end losen 
B l ick über das E ismeer.  We i te re H igh-
l ights s ind d ie  Lofoten  mi t  ih ren ma le r i -

schen F ischerhäuschen und d ie Grenz-
stadt Kirkenes.  Lernen S ie Land und 
Leute d ieser fe rnen Reg ionen kennen 
und lauschen S ie ura l ten Gesch ichten: 

„Es war e inmal  e in Mann, der wo l l te s ie-
ben Schwestern he i raten ...“,  so beg innt 
e ine Sage, d ie den mächt igen Wasser-
fä l len des Geiranger f jords  ih ren Namen 
gab. Vom 1.500 m hohen Da lsn ibba 2) aus 
haben S ie e inen atemberaubenden B l ick 
über das We l tnaturerbe.  A ls k rönenden 
Absch luss schenk t Ihnen d ie EUROPA 
e inen ganzen Tag und e ine Nacht in Oslo. 
Entdecken S ie d ie Museumsinse l  Bygdøy 2), 
das Trendv ie r te l  Grüner løkka und erheben 
S ie in der Icebar 2) Ih r  G las au f  d ie Höhe-
punk te Ih re r  Re ise.  Skå l !

An Bord der EUROPA wi rd Ih r  Frühsom-
mer zu e iner Er fahrung, deren Schönhe i t 
S ie berühr t.  Fahren S ie mi t !
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Es ist ein gediegenes Ambiente, hier in der
Wüste. Für Manuel Neuer, 28, läuft auf dem
Gelände der Aspire Academy in Doha sogar
Vogelgezwitscher vom Band. Das wird über
Lautsprecher eingespielt, und die Stars des
FC Bayern hören es, wenn sie um 10 Uhr vom
Hotel „Grand Heritage“ zur Übungseinheit
auf den Platz gehen. Vorbei an Palmen, bei 25
Grad und Sonne. Die Münchner bereiten sich
hier seit Freitag eine Woche lang auf die am
30. Januar beginnende Rückrunde der Fuß-
ball-Bundesliga vor. Sie spüren wieder, dass
die Kataris auf Heile-Welt-Fassaden stehen.
Und wenn die nicht ganz echt ist – was soll’s?

Manuel Neuer allerdings muss Koffer pa-
cken. Montag in der Früh fliegt der National-
torwart nach Zürich. Im Kongresshaus der
Schweizer Stadt vergibt der Weltverband Fifa
von 18.30 Uhr an (live bei N-tv und welt.de)
den Ballon d’Or, den goldenen Ball. Er kürt
den Weltfußballer des vergangenen Jahres.
Kandidaten sind Lionel Messi vom FC Barce-
lona, Cristiano Ronaldo von Real Madrid und
eben Manuel Neuer. Ein schüchternes Genie
aus Argentinien, ein eitler Modellathlet aus
Madeira – und ein derzeit sehr angesagter
Weltmeister aus Gelsenkirchen-Buer.

Auf dem Weg zur
Krönung

Morgen wird der beste Fußballer des Jahres 2014 gewählt.
Maradona und Platini, Löw und Trapattoni sind sich einig:

Der Titel gehört Manuel Neuer – von Julien Wolff

E

Selbstbewusst: 
Cristiano Ronaldo will
der Beste sein Seite 56

Unbeugsam: Alessandro
Zanardi fährt immer 
weiter Seite 58

Aufstrebend: Rapper-
Sohn Cordell Broadus 
in der NFL Seite 60
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Sollte es Neuer werden, würde der Natio-
naltorwart Geschichte schreiben. Er wäre der
erste Torhüter, der diese Wahl gewinnt. Erst
einmal kam ein Keeper unter die Top drei:
2002 wurde „Titan“ Oliver Kahn hinter dem
brasilianischen Stürmer Ronaldo Zweiter. Je-
mand, der Tore verhindert, ist oftmals halt
nicht ganz so beliebt wie diejenigen, die tolle
Tore schießen. Der bislang letzte deutsche
Weltfußballer war 1991 Lothar Matthäus. Neu-
er würde mit der Trophäe seine Entwicklung
der vergangenen Jahre krönen. Er würde den
Schritt vom Weltstar zum Welt-Superstar
schaffen. Und eine weitere Bestätigung für
seine ganz besondere Interpretation des mo-
dernen Torwartspiels erhalten.

NEUE INTERPRETATION „Ich glaube, dass
Manu für einen Wandel im Weltfußball steht.
Er ist hinten der Erste, der das Spiel eröffnet
und die anderen dirigiert. Das ist die Zukunft
im Fußball. Wir hatten mit ihm bei der WM
einen elften Feldspieler. Ich hoffe, dass Manu-
el diese Auszeichnung bekommt. Er hat eine
neue Dimension dieses Spiels geprägt“, sagt
Bundestrainer Joachim Löw, der in Zürich
Fußballtrainer des Jahres werden kann. Ge-

wählt haben die Kapitäne und Trai-
ner der Nationalmannschaften so-
wie Journalisten.

Welttorhüter des Jahres ist Neuer
bereits. Die International Federation
of Football History & Statistics ver-
kündete vor wenigen Tagen das
Wahlergebnis. Neuer gewann zum
zweiten Mal in Folge. Sportlegende
Diego Maradona fordert nun, Neuer
müsse die weltweite, positionsüber-
greifende Auszeichnung bekommen.
Der Argentinier schaut besonders
auf die WM und sagt: „Ronaldo und
Messi haben sich eine Auszeit ge-
nommen. Nicht sie, sondern Neuer
verdient am meisten den Ballon
d’Or.“ Michel Platini, Boss des euro-
päischen Verbandes Uefa: „Vom
Prinzip her sollte es ein Spieler sein,
der bei der WM einen großen Auf-
tritt hatte. Deshalb muss es in die-
sem Jahr ein Deutscher werden.“

Neuer beeindruckte 2014 indes
nicht nur in Brasilien. Mit den Bay-
ern gewann er im März so früh wie kein Klub
zuvor die Meisterschaft und blieb in 16 seiner
28 Bundesliga-Partien ohne Gegentor. Im
Finale des DFB-Pokals sicherte er mit zahlrei-
chen Paraden den Sieg gegen Borussia Dort-
mund. Es war seine vierte Endspielteilnahme
in Folge – kein anderer Spieler hat dies ge-
schafft. Und dann kam Brasilien, die WM, der
Titel: sein Turnier.

GROSSER WM-AUFTRITT Kurz vor der Ab-
reise verletzte er sich an der Schulter, doch in
Südamerika war er topfit. Retro ist ja in, dach-
te er sich offenbar und brachte den deutschen
Fans in Brasilien den Libero zurück. Er spielte
wie ein „letzter Mann“, nur mit Handschuhen.
Im Achtelfinale gegen Algerien lief er laut Sta-
tistik 5517 Meter und spielte 42 Pässe. Als bes-
ter WM-Keeper gewann Neuer den Goldenen
Handschuh. Miroslav Klose, WM-Rekordtor-
schütze, erklärte gerade im „Welt am Sonn-
tag“-Interview, was Neuer ausmacht. „Immer
und immer wieder sagt er zu seinen Mitspie-
lern: ‚Hey, spielt mich an. Gebt mir den Ball,
wenn es brenzlig wird. Ich bin da für euch.‘
Ich glaube, in der Zweiten Liga würde der als
Stürmer sicher ein paar Buden machen.“ Gio-
vanni Trapattoni wünscht sich ebenfalls, dass
Neuer gewinnt. Der Ex-Trainer des FC Bayern
vergleicht ihn mit Italiens Torhüter-Legende
Dino Zoff. Neuer sei unbezwingbar.

Tatsächlich hat Neuer seine Fehlerquote
beharrlich minimiert. Und sein Spiel in den
vergangenen Jahren auf das nächste Level ge-
hoben. Er war schon immer ein (mit-)spielen-
der Torwart. Doch früher führten seine Aus-
flüge aus dem Strafraum gelegentlich zu Ge-
gentoren. Riskant ist sein Spiel geblieben,
Neuer hat jetzt aber ein besseres Timing und
ein enormes Gespür für sich anbahnende Si-
tuationen. Antizipation sagt man heute dazu.

Vor zwei Jahren waren auch seine Abwürfe
manchmal noch etwas hektisch und erreich-
ten nicht immer die Kollegen. Inzwischen hat
er – mit der Hand und dem Fuß – die beste

Spieleröffnung aller Top-Torhüter
der Welt. Im Prinzip kreierte er im
Laufe seiner Karriere eine neue Posi-
tion: Den Torteidiger, eine Mischung
aus Torwart und Verteidiger. Mit er-
staunlichen Rekordwerten. Neuer ist
der einzige Schlussmann in der Ge-
schichte der Bundesliga, der weniger
Tore hinnehmen musste, als er Spie-
le absolvierte. In der Hinrunde mit
den Bayern waren es in 17 Spielen ge-
rade mal vier.

MEDIZINBALLTRAINING Der
Quantensprung auf seiner Position
gelang ihm mit einer denkbar einfa-
chen Strategie: Beim Bayern-Trai-
ning markiert er ab und zu den Feld-
spieler. Zudem arbeitet er hart mit
Torwarttrainer Toni Tapalovic. Vor
der Saison 2011/2012 wechselte der
34-Jährige mit Neuer von Schalke zu
München. Tapalovic setzt – alte
Schule – auf Übungen mit Medizin-
bällen. Einheiten, die vor allem die

Rumpfmuskulatur stärken. Neuer wehrt oft
mit einem Medizinball in den Händen einen
Fußball ab, der aufs Tor geschossen wird.

Kein Wunder, dass Neuers Stärke die Physis
und seine Statur sind. Mit 1,93 Metern und
92 Kilogramm kann er sich im Tor groß und
breit aufstellen. Die besten Stürmer dieser
Welt haben deshalb häufig keine Winkel mehr
gefunden, um den Ball an ihm vorbeizuzir-
keln. Der FC-Bayern-Sicherheitschef hält aber
nicht nur im Klub oder im Nationalteam den
Kasten sauber, er hat sich auch zu einer ech-
ten Führungspersönlichkeit entwickelt. In
München ist er einer der Wortführer, in der
Nationalelf stellvertretender Kapitän.

Auf seiner Facebook-Seite hat der Keeper
knapp acht Millionen Fans. Vom Typ hat er et-
was vom Schauspieler Matthias Schweighöfer,
vom Benimm her erscheint er vielen als per-
fekter Schwiegersohn. Kürzlich brachte Neuer
seiner Nachbarin die Zeitung rein, die noch
vor ihrer Tür lag. Das zum Thema Star-Attitü-
de. Hoffnungen können sich Single-Frauen
aber abschminken. Nach der Trennung von
seiner langjährigen Freundin Kathrin ist Neu-
er nun offenbar mit einer Berliner Studentin
verbandelt. Und eine Cola-TV-Werbung hat
ihm weiteren Liebreiz und noch bessere
Imagewerte verschafft. Millionen kennen den
Spot, in dem eine Frau auf dem Sofa mit der
Stimme des Nationalspielers haucht: „Und
wenn du willst, bin ich gar nicht deine Freun-
din, sondern Manuel Neuer.“

Die YouTube-Stars Y-Titty (drei Millionen
Abos) haben flugs eine humorvolle Hymne auf
Neuer geschrieben. Darin singen sie: „Viel-
leicht ist Manuel nicht älter, sondern Manuel
neuer.“ Oder „Pranken aus Stahl halten jeden
Ball“. Der Hit im Internet hat Neuer amüsiert.
Der Sympathicus maximus schrieb dazu auf
Facebook: „Vielleicht ist es gar nicht Manuel
Neuer, sondern seine Fans.“ Vielleicht ist es
ab morgen der Weltfußballer.
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Mein Freund, der Ball
Manuel Neuer hält ihn gern
in den Händen – oder am Fuß

WELTFUSSBALLER
1991 Lothar Matthäus  D
1992 Marco van Basten NL
1993 Roberto Baggio ITA
1994 Romário BRA
1995 George Weah LBR
1996 Ronaldo BRA
1997 Ronaldo BRA
1998 Zinédine Zidane FRA
1999 Rivaldo BRA
2000 Zinédine Zidane FRA
2001 Luis Figo POR
2002 Ronaldo BRA
2003 Zinédine Zidane FRA
2004 Ronaldinho BRA
2005 Ronaldinho BRA
2006 Fabio Cannavaro ITA
2007 Kaká BRA
2008 Cristiano Ronaldo POR
2009 Lionel Messi ARG
2010 Lionel Messi ARG
2011 Lionel Messi ARG
2012 Lionel Messi ARG
2013 Cristiano Ronaldo POR

2014

» Neuers Konkurrenten auf der nächsten Seite » 

„Manu steht
für einen

Wandel im
Weltfußball.

Er hat 
eine neue 

Dimension des
Spiels geprägt“ 

JOACHIM LÖW, 
Bundestrainer
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S chon weit nach Mitternacht war es, und wie-
der mal warteten die Reporter in Barcelona
vergebens auf ein Wort von Lionel Messi. Der
Argentinier hatte in den vergangenen Tagen
durch seinen Streit mit Trainer Luis Enrique

ein mittelschweres Erdbeben ausgelöst, das zur Ausru-
fung von Neuwahlen der Klubspitze führte und den Job
des Coaches vor dem Spitzenspiel der spanischen Liga
heute gegen Atlético Madrid am seidenen Faden hän-
gen lässt. Es bestand also durchaus ein gewisser Rede-
bedarf. So wie man ja generell auf die Idee kommen
könnte, dass der vierfache Weltfußballer des Jahres und
mit gut 20 Millionen Euro Nettojahresgehalt bestbe-
zahlte Fußballer des Planeten hin und wieder mal mit
der Außenwelt kommunizieren sollte, die durch ihre
Begeisterung sein stratosphärisches Salär erst finan-
ziert. Aber nein. Zumindest mit Barcelonas Reportern
hat Lionel Messi seit Jahren nicht gesprochen.

Stattdessen schaute also Innenverteidiger Marc Bar-
tra zur Lagebesprechung vorbei, nach dem 5:0 im Pokal
am Donnerstagabend gegen den Abstiegskandidaten El-
che. Ein liebenswerter Junge, der natürlich nichts sagte
zu Messis offenbar selbst genehmigtem Sonderurlaub

bis zwei Tage vor dem ersten Spiel nach der Weih-
nachtspause am vorigen Sonntag. Kein Wort über das
unangemeldete Fehlen des 27-jährigen Superstars am
Montag beim Training. Nichts zu Messis fast unheimli-
cher Macht, als einzelner Spieler einen der größten
Klubs der Welt in die Krise stürzen zu können. Marc
Bartra sagte, was alle in Barcelona immer sagen, was
längst katalanische Staatsräson ist, bei Spielern, Fans,
Funktionären: „Wenn er zufrieden ist, spielt er gut,
schießt Tore, und die Mannschaft lächelt.“

LANGE NICHTS GEWONNEN Aber Barça gewinnt
nichts mehr, schon länger. Messi zeigt weiter seine
Kunst und hat diese Saison die Torrekorde von spani-
scher Liga und Champions League gebrochen. Doch vor
der Weltfußballerwahl am Montag gilt er nicht umsonst
als Außenseiter. Hätte er nicht das WM-Finale erreicht,
wäre er wohl nicht mal unter den besten drei. 

Um sich zu kreisen – das war immer der Vorwurf, der
Messis ewigem Rivalen Cristiano Ronaldo gemacht
wurde. Hier der bescheidene Teamplayer in Barcelona,
dort der selbstverliebte Schnösel in Madrid – so ging
die Erzählung, als Barça so zuverlässig die Titel ab-

räumte wie Messi die Auszeichnungen zum Weltfußbal-
ler. Interessanterweise verlor das Narrativ jedoch schon
immer ein wenig an Dichte, wenn man sich mit Bran-
cheninsidern unterhielt, etwa Profis, die mit beiden mal
zusammengespielt hatten. Die erzählten eher von ei-
nem hilfsbereiten, kumpelhaften Ronaldo. Und einem
kühlen, selbstfixierten Messi.

Womöglich ist es also an der Zeit, die alte Geschichte
etwas neu zu pointieren. So wie Ronaldo auch mit einer
Auszeichnung morgen in Zürich bis auf einen Goldenen
Ball an Messi heranrücken könnte – er gewann 2008
und 2013, der Argentinier von 2009 bis 2012. Öfter als
Messi zum Weltfußballer ernannt werden, damit über
alle Geschmacksfragen hinweg als bester Spieler aller
Zeiten in die Geschichte einzugehen, das ist der große
Antrieb von CR7. Deshalb schindet sich der Portugiese
im Kraftraum und beim Sondertraining so sehr, dass
ihn die Ärzte manchmal stoppen müssen. Nächsten
Monat wird Ronaldo 30, vor allem die Knie leiden unter
der Belastung und dem permanenten Muskelaufbau,
vorige Saison war er deshalb während der entscheiden-
den Phase der Champions League und während der
WM nur ein blasser Schatten. Trotzdem: Als unumstrit-

Schöner Junge
Daran ändern
auch die beiden
Pickel am Hals
von Cristiano
Ronaldo nichts 
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Wer ist hier die Diva?

Weltfußballer-Kandidaten: Cristiano Ronaldo galt stets als
eitler Gockel, Lionel Messi als bescheidener Junge von

nebenan. Dieses Rollenbild ändert sich gerade – von Florian Haupt
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ANZEIGE

tener Franchise Player von Real Madrid führte er seinen
Klub zu vier Titeln und damit dem erfolgreichsten Jahr
der Vereinsgeschichte.

FÜR JEDEN COMPAÑERO EINE LUXUSUHR Es gab
zuletzt eine fruchtbare Gegenseitigkeit, Ronaldo ver-
half der Mannschaft zu Titeln, die ihm zu seinen gelieb-
ten Torquoten (derzeit: 26 Saisontreffer allein in der Li-
ga). Er dankte den Mitspielern dafür zu Weihnachten,
indem er jedem eine persönlich gravierte Luxusuhr im
Wert von 8000 Euro schenkte. Womöglich musste er
das nicht selber zahlen, und wenn doch, wäre es ange-
sichts 17 Millionen Euro Nettojahresgehalt und einem
privaten Fuhrpark von 19 Luxuskarossen sicher keine
existenzbedrohende Investition – aber machen muss
man es trotzdem erst mal.

So wie man sich solche Gockeleien auf dem Platz
trauen muss. Dort stimmt der alte Gegensatz zu Messi
wie eh und je, keine Szene brachte das im abgelaufenen
Jahr so auf den Punkt wie sein maßloser Torjubel über
das bedeutungslose Elfmetertor in der Schlussminute
des Champions-League-Finales. Ronaldo wusste, dass
eine Spezialkamera auf ihn gerichtet war, die Material
für einen Dokumentarfilm sammelte. Sein Arbeitsethos
aber ist ein Geschenk für jeden Verein und wird von
Real-Trainer Carlo Ancelotti daher turnusmäßig gelobt.
Der Klassenbeste kommt morgens als Erster zur Trai-
ningsanlage und legt schon mal 100 Sit-ups hin.

In seinen knapp sechs Jahren bei Madrid hat er nie
längeren Urlaub gefordert und sich immer professio-
nell vorbereitet – während die Barça-Stars Messi und
Neymar ihre Freizeit gern mit Hobbykicks ihrer priva-
ten Stiftungen verbringen. Es ist auch nicht bekannt,
dass Ronaldo mal einen Transfer gewünscht hätte, wie
das Messi bei Barcelona mit seinem argentinischen
Freund Sergio Agüero versuchen soll. Oder dass er je-
manden gemobbt hätte, wie das Messi bei Samuel
Eto’o, David Villa und vor allem Zlatan Ibrahimovic un-
terstellt wird. Über den soll er bei Coach Pep Guardiola
gelästert haben: „Wenn ich auf dem Platz nach vorn
schau, sehe ich nicht zwei Innenverteidiger, sondern
drei.“ Bald spielte der Schwede nicht mehr.

Bei der WM hingegen verhielt es sich genau umge-
kehrt. Da gab es den Ego-Shooter Ronaldo, der abfällige
Handbewegungen gegenüber den Kollegen machte und
in Interviews ihre Qualität anzweifelte. Und einen bes-
tens integrierten Messi, der den Musterargentinier und
sogar nach fast jedem Spiel freimütig Interviews gab. In
Barcelona jedoch fühlt sich Messi nach 14 Jahren offen-
bar nicht mehr gut aufgehoben. Die englische „Sun“ hat
nachgerechnet: 500 Millionen Pfund, rund 639 Millio-
nen Euro würde ein Transfer die interessierten Pre-
mier-League-Klubs Chelsea und Manchester City kos-
ten, inklusive Gehalt und der festgeschriebenen Ablöse
von 250 Millionen Euro. Dass solche Rechnungen dem
FC Barcelona schaden, scheint Messi zu ignorieren.

„Wenn er zufrieden
ist, spielt er gut,

schießt Tore, und die
Mannschaft lächelt“

MARC BARTRA, 
Verteidiger des FC Barcelona, über seinen

Teamkameraden Lionel Messi
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selbstverständlicher Prozess, mich da-
rauf zu konzentrieren, was von mir übrig
war, anstatt dem nachzutrauern, was von
mir gegangen war. Und ich muss Ihnen
sagen, wenn eines Morgens Gott vor mir
stünde und sagte: „Alex, ich gebe dir dei-
ne Beine zurück. Nimmst du sie?“ ...

... dann würden Sie nicht ablehnen.
Natürlich würde ich sie nehmen. Aber
glauben Sie bloß nicht, dass ich sie sofort
an mich reißen würde. Denn alles, was
ich heute tue, mache ich mehr oder we-
niger wegen der Folgen des Unfalls. Und
ich bin glücklich. Ich will nach 2016 zu
den Paralympics nach Rio, ich will noch
mal zum Ironman nach Hawaii, ich will
dies, ich will das machen. Ich habe Ziele.

Was würden Sie also antworten?
„Könntest du eine Sekunde warten?
Könntest du die aktuelle Situation nicht
noch ein paar Jahre so belassen? Dann
komme ich auf dich zurück.“ Was ich sa-
gen will: Ich fühle mich mit meinem Le-
ben sehr wohl. Es ist nicht einfach, mein
Leben noch besser zu machen, als es ist.

Sie vermissen nichts?
Wir müssen akzeptieren, wer wir sind.

Ich kann Vergangenes nicht ändern.
Natürlich habe ich Fehler in meinem Le-
ben gemacht. Einige meiner wunderba-
ren Erfahrungen habe ich aber nur ge-
macht, weil ich vorher Fehler begangen
hatte. Es ist alles Teil des Ganzen.

Zuletzt haben Sie sogar den Ironman
auf Hawaii gepackt, eine Tortur be-
wältigt, vor der selbst Spitzenathle-
ten ohne Handicap zurückschrecken.

Ich wollte dieses Abenteuer unbe-
dingt einmal angehen, habe
schon ewig davon geträumt, ein

Teil dieses Events zu sein. Als
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A lessandro Zanardi war ein
Rennfahrer durch und
durch. Der 48-Jährige pilo-
tierte lange Jahre Formel-1-
Boliden und war ein Star

der Champ-Car-Serie. Bis zu jenem ver-
hängnisvollen 15. September 2001. Der
Italiener verlor bei einem schweren Un-
fall auf dem Lausitzring, knapp 50 Kilo-
meter südwestlich von Cottbus, beide
Beine und fast sein Leben. Zanardi muss-
te mehrmals wiederbelebt werden und
Notoperationen überstehen. Nacht acht
Tagen im Koma wachte er auf. Seine er-
staunliche sportliche Vita ist seitdem um
etliche weitere Erfolge angewachsen. Zu
den Höhepunkten zählen zwei Goldme-
daillen mit dem Handbike bei den Para-
lympics 2012 in London. 2014 sicherte er
sich mit dem gleichen Sportgerät zwei
WM-Titel – und gab nach vier Jahren
Pause auch sein Comeback im Motor-
sport: Zanardi startete mit seinem BMW
Z4 GT3 in der Blancpain Sprint-Series.
Und dann war da zuletzt noch der Lang-
strecken-Triathlon auf Hawaii.

WELT AM SONNTAG: Sie sind auch
mit Handicap unglaublich erfolgreich.
Hat der Unfall Sie womöglich mutiger
gemacht und Ihnen Kraft gegeben?
ALESSANDO ZANARDI: Ich erzähle Ih-
nen eine Geschichte: Nach meinem
Crash begegnete mir im Reha-Zentrum
eines Morgens ein Mann. Wir sprachen
über Ferrari, Formel 1, meine Karriere.
Später traf ich diesen Mann erneut – er
hatte ein kleines Mädchen auf dem Arm
und weinte. Ich bemerkte, dass sein Kind
keine Beine hat. Er drehte sich zu mir um
und hatte dieses große Lächeln im Ge-
sicht, das mit den Tränen kämpfte, die
aus seinen Augen hinunterflossen. Er
sagte zu mir: „Hör zu, Alex, ich weine,
weil ich glücklich bin.“

Was war der Grund?
Sein Kind wurde ohne Beine geboren,
jetzt bekam es seine ersten Prothesen.
Dann sagte er: „Ich weine, weil ich das
erste Paar Schuhe für meine Tochter
kaufen kann.“ In so einer schwierigen Si-
tuation Gründe zum Lächeln zu finden
ist bewundernswert. Ich weiß nicht, ob
ich mutig genug gewesen wäre, in so ei-
ner Situation die Fassung zu behalten
und nach dem Positiven zu suchen.

Sie wollen sagen, dass Ihr Unfall nicht
annähernd so schlimm ist?
Was mir geschehen ist, war einfach zu
überwinden. Aber wenn das Gleiche mei-
nem Sohn passiert wäre, weiß ich nicht,
ob ich das durchgestanden hatte. Ich
denke deshalb nicht, dass Mut die richti-
ge Beschreibung für das ist, was ich ma-
che. Ich bin ganz einfach ein verdamm-
ter Glückspilz, der die Möglichkeit hat,
großartige Dinge zu tun.

Sie behaupten ernsthaft, es sei einfach
gewesen, das alles durchzustehen?
Es war nicht bloß einfach, sondern viel
mehr: Es war selbstverständlich. Wenn
ich mich vor dem Unfall gefragt hatte:
Was würde ich machen, wenn mir so et-
was passieren würde? Dann war die Ant-
wort: Ich würde mich umbringen. Als es
dann aber geschehen war, musste ich mir
diese Frage ernsthaft stellen. Und die
Antwort war: Das Leben ist so eine große
Chance, die darf ich nicht vergeuden.

Wie lange brauchten Sie für diese posi-
tive Einstellung?
Natürlich war es ein verdammt schwieri-
ger Moment, als mir klar wurde, dass ich
meine Beine verloren hatte. Nichtsdes-
totrotz wusste ich schon damals: Es war
ein Geschenk, dass ich mein Leben fort-
führen durfte. Deshalb war es schnell ein

„Ich bin ein Glückspilz“
Ex-Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi verlor bei einem Unfall beide Beine – und
startete mit dem Handbike durch. Derzeit fiebert er auf den nächsten Ironman hin

Der am 23. Oktober 1966 in
Bologna geborene Italiener
fuhr zwischen 1991 und 1999
insgesamt 41 Rennen in der
Formel 1. Zanardi saß in den
Cockpits von Jordan, Minardi,
Lotus und Williams. Zwischen-
zeitlich gewann er von 1996
an drei Titel in der ame-
rikanische Champ-Car-Serie.
Kultfigur des US-Renn-
sports wurde er in Laguna
Seca, als er seinen Konkur-
renten Bryan Herta in einer
uneinsehbaren, steil ab-
fallenden S-Kurve über-
holte – ein Manöver, das
seitdem als „The Pass“ gefei-
ert wird. Nach seinem schwe-
ren Unfall und dem Verlust
beider Beine gewann er als
Handicap-Athlet zweimal
olympisches Gold und zwei
Weltmeister-Titel.

ALESSANDRO
ZANARDI
KULTPILOT
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NACHRICHTEN

Tim Tscharnke triumphiert
in Val di Fiemme
Ski nordisch Beim Massenstartrennen
in Val di Fiemme (Italien) feierte Tim
Tscharnke (Biberau) den zweiten Welt-
cupsieg seiner Karriere. Über 15 Kilo-
meter im klassischen Stil kam er vor
dem Kasachen Alexej Poltoranin und
Dario Cologna (Schweiz) ins Ziel.

Deutscher Doppelsieg in
Chaux-Neuve
Ski nordisch Eric Frenzel (Oberwiesen-
thal) hat den Weltcup der Nordischen
Kombinierer im französischen Chaux-
Neuve vor Fabian Rießle (Breitnau)
gewonnen. Dritter wurde der Norweger
Magnus Moan. Johannes Rydzek
(Oberstdorf) rundete als Neunter das
gute Abschneiden der Deutschen ab.

Dopfer und Neureuther in
guter WM-Form
Ski alpin Drei Wochen vor der WM fuhr
Fritz Dopfer (Garmisch) beim Riesen-
slalom in Adelboden/Schweiz auf Rang
vier, Felix Neureuther (Partenkirchen)
folgte mit 0,01 Sekunden Rückstand auf
Platz fünf. Der Sieg in der Schweiz ging
an Marcel Hirscher (Österreich). Zwei-
ter wurde Alexis Pinturault (Frankreich)
vor Henrik Kristoffersen aus Norwegen.

Venus Williams gewinnt
WTA-Turnier in Auckland
Tennis Im Finale von Auckland/Neusee-
land siegte Venus Williams (USA) 2:6,
6:3, 6:3 gegen die Dänin Caroline Wozni-
acki. Für Williams war es der sechste
Sieg im sechsten Spiel gegen Wozniacki.

ANZEIGE

ich schließlich die Möglichkeit bekam,
war es gigantisch. Ich kann mich glück-
lich schätzen, dass ich jede Menge Un-
terstützung bekam und dass mich dort
so viele Menschen angefeuert haben.

Dann werden Sie wohl im kommenden
Oktober wieder in Hawaii an den Start
gehen.
Unglaublich gerne! Zum einen, weil ich
es einfach so genossen habe, ich fühlte
mich wie ein Kind im Süßwarenladen. Es
war eine riesige Herausforderung, all das
Training, all die Vorbereitungen, auch
auf technischer Seite, das Grübeln, wie
ich all die Hindernisse überwinden kann.
So etwas macht das Leben ziemlich
spannend. Die Atmosphäre auf Hawaii
war dann unbeschreiblich. Das normale
Leben stoppt dort für einen Tag, jeder ist
involviert, sie leben den Ironman. Es ist
das Rennen. Wenn sie mir noch einmal
erlauben, daran teilzunehmen, werde ich
nächsten Oktober ganz bestimmt wieder
auf Hawaii sein.

Was hat es Ihnen bedeutet, zu den
Finishern zu gehören, ein echter Iron-
man zu sein?
Ich will nicht arrogant klingen, denn der
Ironman verlangt eine Menge ab von je-
dem Teilnehmer. Ich hatte enormen Res-
pekt vor der Aufgabe. Den Ironman ohne
Beine durchzustehen klingt auf den ers-
ten Blick noch viel schwieriger, als es
schon für all jene ist, die zwei Beine ha-
ben. In Wahrheit aber, und ich glaube
das wirklich, ist es einfacher für mich.

Das klingt zunächst absurd. Warum
denken Sie so?
Ganz einfach: Der Marathon ist bei Wei-
tem der härteste Part von allen. Nach
den 3,8 Kilometern Schwimmen und den
180 auf dem Rad noch den Marathon zu
schaffen ist das, was es wirklich so eisen-
hart macht. Ich aber hatte einen olympi-
schen Rennrollstuhl für diese Distanz
zur Verfügung – das war hart, aber einfa-
cher, als diese Distanz zu laufen.

Sie hatten keine Angst, aufgeben zu
müssen?
Ich war vor dem Rennen ziemlich sicher,
dass ich den Wettkampf beenden kann.
In meinem Kopf drehte sich alles darum,
den Ironman in weniger als zehn Stun-
den zu bewältigen. Das war mein großes
Ziel. Dass ich es erreicht habe, macht
mich stolz. Ich weiß meine Möglichkei-
ten einzuschätzen. Es hat mir gezeigt,
dass ich das, was ich will, schaffen kann.

Sie scheinen einen besonderen Blick
auf die Dinge des Lebens entwickelt zu
haben.
Das stimmt natürlich, es kommt immer
auf die Sichtweise eines Menschen an.
Manche denken von mir, ich sei eine Art
Superman (lacht) – aber hey, ich bin ein-
fach Alex Zanardi und wahrscheinlich
ein ganz lustiger Typ. Aber ich habe si-
cherlich auch meine schlechten Seiten.
Das ist mein Blick aufs Leben.

Welche Ziele haben Sie für 2015?
Abzunehmen.

Das ist ein Scherz, oder?
Es gibt deutlich wichtigere Sachen, aber
wann immer ich in den Nachrichten bin,
ist es wegen meiner Sport-Abenteuer.
Und ich bin davon überzeugt: Wenn ich
noch ein bisschen an Gewicht verliere,
würde es mir ungemein beim Para-Cyc-
ling und auch im Motorsport helfen.
Aber ich muss sagen, und ich meine das
ernst: Ich bin ein sehr glücklicher
Mensch. Ich bin mir dessen bewusst,
dass ich ein privilegiertes Leben führe.
Denn schauen Sie: Ich wache morgens
auf, entscheide, dass ich dieses oder je-
nes tun möchte – und meistens kann ich
das dann auch realisieren. So war es
beim Ironman – ein Wunsch, den ich mir
dann gleich auf einem professionellen
Niveau erfüllen konnte.

Was kommt jetzt?
Im Moment diskutieren wir mit den
BMW-Ingenieuren die Möglichkeit von
Langstreckenrennen und wie ich ein Au-
to mit einem anderen Fahrer teilen kann.
Ein Langstreckenrennen wie die 24 Stun-
den auf dem Nürburgring wäre für je-
manden wie mich mit einem Handicap
eine ziemlich große Herausforderung,
aber wir denken, dass es möglich ist.

Sind die nächsten Paralympics ein
ebenso realistisches Ziel?
Als ich mich Ende 2009 entschloss, mit
dem Motorsport aufzuhören, um das
Abenteuer Handbike anzugehen und zu
sehen, ob ich es zu den Paralympics
schaffe, ahnte ich tief in mir, dass es
möglich ist. Im Grunde aber war es ein
Traum. Die Paralympics 2016 in Rio de
Janeiro sind jetzt jedoch ein echtes Ziel.
Ich will diesen olympischen Traum noch
einmal leben und vorne mitkämpfen.

Das Gespräch führte Melanie Haack

GETTY IMAGES (2)

Einsame Spitze:
Hotelskipass CHF 35.–

Diese Berge. Diese Weite. Dieses Licht!

Wer mehr als eine Nacht bucht, erhält den Hotelskipass für CHF 35.–. Jetzt buchen auf www.engadin.stmoritz.ch

Angebot gültig pro Person und Tag während der gesamten Aufenthaltsdauer in den teilnehmenden Hotels in der ganzen Wintersaison bis 25. Mai 2015.
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W as tun, wenn der ei-
gene Vater andau-
ernd kifft? Schlim-
mer noch, wenn er
nicht nur im heimi-

schen Wohnzimmer sein Marihuana ver-
kostet, sondern praktisch überall, im Au-
to, im Hotel, ja, sogar auf der Toilette des
Weißen Hauses?

Cordell Broadus hat auf diese Frage si-
cher ein paar Antworten parat, der 17-
Jährige zählt zu Amerikas begabtesten
Wide Receivern im Football, von den Ta-
lentscouts wurde er gerade mit vier Ster-
nen ausgezeichnet, was ziemlich viel ist.
Broadus ist schnell, wendig, hat ein gutes
Auge, und alle großen US-Colleges rei-
ßen sich um ihn, wollen ihn zum Super-
star formen. Der junge Mann rennt gera-
de mit Riesenschritten in Richtung Pro-
filiga NFL, häufiger als den Gegnern
muss er dabei nur den Graswolken sei-
nes Vaters ausweichen.

ÖFFENTLICHE NERVENSÄGE Cor-
dells Erzeuger heißt Snoop Dogg und ist
so etwas wie der Lothar Matthäus des
Gangster-Rap: Musikalisch mal eine Rie-
sennummer, reüssiert er in-
zwischen vornehmlich als
öffentliche Nervensäge. Im
Unterschied zu Lothar ist
Snoop dabei immer etwas
mittels des Marihuanawirk-
stoffs THC entrückt.

Kaum jemand zelebriert
seine Abhängigkeit vom
grünen Rausch so aggressiv
wie der 43-jährige Musiker,
Pornoproduzent und En-
tertainer. Snoop gibt es
nicht ohne Droge, er fährt
zwar teure Geländewagen,
aber eigentlich schwebt er
auf einer Graswolke. 

„Ich bin dicht wie ein Motherfucker“,
so lautet sein Motto. Nach eigener Aus-
sage bringt er es an guten Tagen auf bis
zu 80 Joints. Es ist demnach fraglich, ob
er seinen Sohn Cordell schon mal nüch-
tern erlebt hat. Auf jeden Fall ist er
mächtig stolz auf seinen Filius. Zumal es
ja Daddys Idee war, das mit der Karriere
im American Football. „Eigentlich wollte
ich Schauspieler werden“, gesteht Cor-
dell. „Aber dann kam mein Vater an und
fragte mich, ob ich nicht lieber Football
spielen will.“ Doch der damals Sechsjäh-
rige war nicht gleich so wirklich über-

Gras und Rasen

Stolzer Dad Rapper
Snoop Dogg mit
seinem Sohn Cordell
Broadus
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zeugt von der Idee. Football ist anstren-
gend, das frühe Aufstehen, das harte
Training, ständig will dir jemand die
Knochen brechen. Snoop Dogg, ganz
wohlwollender Pädagoge, half ein biss-
chen nach: „Was muss ich dir geben, da-
mit du es machst?“, fragte er den Filius.
Die Antwort kam blitzschnell: „2000
Dollar.“ Am nächsten Tag lag der Um-
schlag mit der Barschaft im Kinderzim-
mer, und der kleine Cordell stapfte in
den Garten, um ein paar Bälle zu fangen.
Seitdem geht es steil bergauf für den 1,90
Meter großen und fast 100 Kilo schweren
Modellathleten. 

GESCHMEIDIGE HÄNDE „Mit seinen
Fähigkeiten rechtfertigt er die Aufmerk-
samkeit, die er bekommt“, sagt Jason
Negro, einer der besten Nachwuchs-
trainer des Landes. Negro schwärmt
von Cordells „soft hands“, von sei-
nen geschmeidigen Hände, die den
Football magisch anziehen und ihn
auch in schwierigen Situationen
verarbeiten, wie im letzten Spiel
der Highschool-Meisterschaft 2014,
als Cordell die entscheidenden
Punkte holte und sein Team Bishop

Gorman zum Titel führte.
Snoop hat ein Vermögen von gut

100 Millionen Dollar. Geschenkt hat er
dem Junior bis auf die 2000 Dollar Start-
hilfe nichts. Im Gegenteil, er schickte ihn
in die von ihm gegründete Snoop Youth
Football League (SYFL), wo er sich ne-
ben starker Konkurrenz beweisen muss-
te. Das half wohl mehr als dicke Schecks.
Die Nachwuchsliga brachte schon vier
NFL-Spieler heraus. Cordell könnte der
nächste sein. „Ich mag vielleicht ein Pro-
mi-Sohn sein“, sagt er, „aber ich zerreiße
mich jeden Tag, um mir einen eigenen
Namen zu machen.“ Das bläut auch
Snoop den SYFL-Zöglingen ein. Auf de-
ren Trikots stehen drei Wörter: Diszip-
lin, Hingabe, Träume. „Mit diesen drei
Dingen kannst du auf und neben dem
Platz alles erreichen“, sagt Snoop. Dass
er es mit der Disziplin selber nicht so ge-
nau nimmt, zeigte er bei einem Festakt
vergangenen Juli im Weißen Haus. Da
verdrückte er sich auf den präsidialen
Lokus und dampfte einen Joint. Der Se-
cret Service bekam Wind von der Akti-

on, Snoop redete sich raus: Er
habe nur „das Aroma“

auf der Toilette ver-
bessern wollen.

Vater Snoop Dogg raucht Marihuana,
Sohn Cordell Broadus steht vor 
einer großen Karriere als American
Footballer – von Christoph Cöln
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HAYLEY ATWELL, 32, Schauspielerin,
ist als „Agent Carter“ die erste weibliche
Hauptdarstellerin in der Geschichte der
Marvel-Verfilmungen. Ihr Kinodebüt
hatte sie gleich unter der Regie von Woo-
dy Allen, 79, mit einer Rolle in „Cassan-
dras Traum“ (2007). Sie hofft, dass die
Geschichte der Agentin aus den 1940er-
Jahren noch über Jahrzehnte fortgeführt
wird: „Die Bösen hören ja nie auf!“ Wäh-

rend der Dreharbeiten musste sie ihren
Pass erneuern lassen, und ließ ablichten,
wie der Maskenbildner sie als Agentin er-
schuf: „Mein Pass ist eigentlich der von
Peggy Carter, bizarr“. Woran die Schau-
spielerin, die einmal einen Studienplatz
an der Eliteuniversität Oxford sicher
hatte (Theologie und Philosophie), aber
lieber für zwei Jahre um die Welt reiste,
noch arbeiten muss: an ihrem Umgang

mit den Stuntmen. Das Fachmagazin
„Hollywood Reporter“ fragte gerade
nach ihrem aktuellen „Body count“: Sie
ist bei Nummer 9 oder zehn – „das ist
schon viel. Unglücklicherweise habe ich
zuletzt einen bei der Probe mit einem
Bleirohr geschlagen.“ Als Kind habe sie
Rugby gespielt und vergesse manchmal,
wie stark sie sei: „Und außerdem bin ich
tollpatschig.“ 
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Hayley Atwell ist „Agent Carter“. Und eine Bedrohung für alle Stuntmen

MERYL STREEP, 65. In ihrem neusten Film „Into the Woods“ spielt sie eine Hexe; eine
Rolle, die sie mit 40 noch ablehnte

Majestät vor Gericht
Peter Fitzek, 49, König von
Deutschland zu Wittenberg
(seitdem er sich 2012 selbst
dazu ernannt hat), ist zu 120
Tagessätzen (zu 35 Euro)
verurteilt worden. Er hatte,
nach seinem Königreich, auch
seine eigene Krankenkasse
schaffen wollen. Das zumin-
dest ist strafbar. Richter Jo-
chen Rosenberg vom Amts-
gericht Dessau-Roßlau beton-
te aber, Fitzek, ein gelernter
Koch, habe sich nicht be-
reichern wollen. Trotzdem
habe er vorsätzlich und un-
erlaubt zwischen 2009 und
2011 insgesamt 320.000 Euro
an Krankenkassenbeiträgen
eingenommen. Zu Beginn des
Prozesses hatte Fitzek noch
die Zuständigkeit für ihn „als
Regenten“ bestritten. Er wird
in Berufung gehen.

Steve Israel, Kongressabgeord-
neter aus New York und einer der
führenden Demokraten, hat Zeit
gefunden, nebenbei noch einen
289-Seiten-Roman zu schreiben,
„The Global War on Morris“.
Unter anderem schreibt er über
Hassan, den Poolboy, der sich bei
der Arbeit verfolgt fühlt von
„fleshy boobs“, fleischigen Brüs-
ten in Bikinis. Und schrieb Sätze
wie: „Victoria tätschelte sein Bein
im geografischen Mittelpunkt
zwischen seinem Knie und sei-
nem Schritt.“ Das Werk ist Dick
Cheney, 73, gewidmet, dem repu-
blikanischen Ex-Vizepräsidenten
unter George W. Bush.

PAAR DER WOCHE

Cameron Diaz, 42, hat jetzt doch
noch geheiratet – einen etwas
pummeligen Rockmusiker, Benjy
Madden, 35. „Ich habe so lange
gewartet, weil ich nicht sesshaft
werden wollte“, sagte sie den 127
Hochzeitsgästen: „Aber jetzt habe
ich den besten Mann gefunden.“
Die Ringe trug Neffe Sparrow
Madden, 5 – und ließ sie erst
einmal fallen und durch den
Raum kullern. 

„ Jeder Mensch ist im Krieg gegen sich
selbst, jeder Mensch ist hinter etwas
her, für das er alles opfern würde“

Die sieht nur
nett aus. 

2 malx
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Regen-, Schnee- und Graupelschauer

Montag

Norden

Mitte

Süden

Dienstag Mittwoch Donnerstag

Im Tagesverlauf gehen einige, teilweise recht kräftige Regen-,
Graupel- und Schneeschauer nieder. Örtlich können sich Ge-
witter entladen. An den Alpen gehen die Regenfälle in Schnee
über. 3 bis 8 Grad werden erreicht. Es weht ein frischer bis
starker, in Böen stürmischer West- bis Südwestwind.
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Schwarzbrot macht schön
Chris Hemsworth, 31, „se-
xiest man alive“, mag deut-
sches Schwarzbrot: „Es gibt
kein besseres Brot auf der
Welt“, sagte er dem Magazin
„Fit for Fun“. Das sei auch
„so gut für deinen Body: mit
Schinken oder fettarmem
Käse belegt, herrlich!“ Das
US-Klatschblatt „People“
hatte ihn im November zum
begehrenswertesten Mann
der Welt erklärt. Bei Familie
Hemsworth hat sich das
noch nicht herumgespro-
chen, „ich brauche keinen
Wecker, ich werde jeden
Morgen von Kindergeschrei
geweckt“. Hemsworth hat
drei Kinder, er liebe die Hek-
tik am Morgen: „Das gibt mir
Kraft für den Tag.“ 

Sienna Miller, Schauspielerin, ist
ruhiger geworden: „Ich bin jetzt
32 und habe ein Baby und keine
Zeit für Rebellion.“ Tochter Mar-
lowe, die sie mit Partner Tom
Sturridge hat, ist zwei Jahre alt.
Früher (ab 2005) hatte sie eine
Affäre mit dem Schauspieler Jude
Law, 42; sie endete damit dass

beide sich öffent-
lichkeitswirksam
betrogen haben.
„Dieses Level an
Aufmerksamkeit,
das ich erreicht
habe, war teilweise
meine Schuld“,
sagt sie: „Teilweise
auch nicht.“ Gera-
de spielt sie in zwei
neuen Filmen:
„American Sniper“
und „Foxcatcher“.

Zu müde für einen Aufstand

Beyoncé, 33, Sängerin, ist mit der Familie zum Tigerstreicheln nach Thailand gefah-
ren. Sie und Ehemann Jay-Z feierten in der vergangenen Woche den dritten Ge-
burtstag von Tochter Blue Ivy, die auch schon Südfrankreich, die Bahamas und
Jamaica bereist hat. Nur den Termin mit dem Tiger, den hätte Beyoncé besser aus-
fallen lassen sollen, meint der Tierschützer Jan Schmidt-Burbach von der Organi-
sation World Animal Protection. Dem „London Evening Standard“ sagte er: „Tiger
sind kein Spielzeug. Viele Touristen tragen so zum Elend der wilden Tiere bei. Sie
machen sich nicht klar, dass ihr ,Einmal im Leben!‘-Foto ein Leben lang Leid für die
betroffenen Tiere bedeutet.“ Die Tigerjungen würden oft von der Mutter getrennt –
nur damit Touristen sie mit dem Fläschchen füttern können.

Zum dritten Geburtstag eine Party mit Tiger

300
Elvis, Sänger, hat eine Platte für 300.000 Dollar verkauft, rund 254.000 Euro – und
das 37 Jahre nach seinem Tod. Das Graceland-Museum auf seinem Anwesen in
Memphis hat die Aufnahme aus dem Jahr 1953 versteigert. Elvis hatte sie im Alter
von 18 Jahren für seine Mutter aufgenommen. Allerdings besaß die Familie damals
gar keinen Plattenspieler. Elvis wäre am 8. Januar 80 Jahre alt geworden.

TAUSEND

CHARLIE SHEEN, 49, irgendwie
unhöflich, via Twitter über Kim
Kardashian, 34, irgendwie berühmt.
Er fügte für Kardashians Ehemann
Kanye West hinzu: „Entschuldigung
an den Gatten, toller Typ. Hoffe, er
gewinnt irgendwann das Augenlicht
zurück.“ Er hat die Kurznachricht
gleich darauf wieder gelöscht

„Kannst froh 
sein, dass sich
überhaupt jemand
um den abartigen
schwabbeligen
Sack kümmert, 
den du einen
Arsch zu 
nennen wagst“ 

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

In meinem Beruf habe ich schon viele tolle Ausblicke genossen. Die schönste Aussicht 

über Zürich hat man vom Dach des Thermalbads – kein Scherz! Denn dort gibt es einen 

Pool mit wohltuend warmem, mineralischem Wasser. In Kombination ist das wie Wellness-

urlaub und Sightseeing in einem. Übrigens erinnern die riesigen Holzbecken nicht umsonst 

an alte Bierfässer: Das Bad war früher mal eine Brauerei. So gut entspannen wie hier kann 

ich nirgendwo. 
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TV-Tipp des Tages

   5.30  Kinder-TV    5.55  ¥ dasblog-
haus.tv      6.45  Kinder-TV              10.03  ¥ g 

Tiere bis unters Dach Kleiner 
Tierfeind    10.30  ¥ g Die Maus 
   11.00  ¥ g Die drei Federn

Märchenfilm, D 2014
   12.03  ¥ Presseclub
   12.45  ¥ g Europamagazin
   13.15  ¥ g Tagesschau
   13.30  Das Traumhotel: Karibik 

TV-Familienfilm, D/A 2008
   15.00  ¥ Das Traumhotel: China

TV-Familienfilm, D/A 2008
   16.30  ¥ g Delfine hautnah (1/2)
   17.15  ¥ g Tagesschau
   17.30  ¥ g Gott und die Welt

Berufswunsch: Nonne – 
Margarethe macht ernst

   18.00  ¥ g Sportschau
   18.30  ¥ g Bericht aus Berlin
   18.50  ¥ g Lindenstraße
   19.20  ¥ g Weltspiegel
   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  ¥ g Tatort: Hydra

TV-Krimi, D 2014. Mit Jörg 
Hartmann, Anna Schudt

   21.45  ¥ g Günther Jauch
   22.45  ¥ g Tagesthemen

Mit Sport und Wetter
   23.00  ¥ ttt Der Anschlag von 

Paris / Counter Narratives – 
Geschichten gegen den 
Terror / Kamikaze-Sisters / 
Die Streif / Kraftwerk

   23.30  H ¥ g Eine Familie
Drama, DK 2010. Mit Jesper 
Christensen. Regie: Pernille 
Fischer Christensen

    1.05  g Tagesschau
    1.10  H ¥ Don Mariano weiß 

von nichts Mafiafilm, I/F 
1968. Mit Claudia Cardinale          

   5.35  Verdachtsfälle    6.30  Ver-
dachtsfälle    8.30  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    9.30  Die 
Trovatos – Detektive decken auf 
   10.30  g Monk Krimi-Serie 
     12.20  g Dr. House Arzt-Serie

Schmerzensgrenzen
   13.15  Best of...! Deutschlands 

schnellste Rankingshow 
   14.15  g Deutschland sucht 

den Superstar Show
   16.45  g Das Erfolgsrezept (1/4)

Süße Köstlichkeiten
Mit Tim Raue (Sternekoch), 
Peter John Mahrenholz 
(Werbeagentur Jung von 
Matt), Inga Koster 
(Geschäftsführerin und 
Mitbegründerin true fruits)

   17.45  Exclusiv – Weekend
   18.45  RTL aktuell
   19.05  g Vermisst Doku-Soap
   20.15  H ¥ g 72 Stunden – 

The Next Three Days
Actionfilm, USA/F 2010
Mit Russell Crowe

   22.45  „Spiegel”-TV Magazin
Das rechte Loch: Merkels 
Strategie für die CDU / 
Durchs Raster: Ein Arzt für 
Obdachlose / Sonneborn 
rettet die EU: Der alltägliche 
Wahnsinn eines Abgeor-
dneten. Moderation: Maria 
Gresz, Kay Siering

   23.30  H ¥ g 72 Stunden – The 
Next Three Days Action-
film, USA/F 2010 (Wh.)

    1.55  Exclusiv – Weekend (Wh.)
    2.55  Die Schulermittler
    3.20  Die Trovatos – Detektive 

decken auf Doku-Soap    

     5.40  ¥ g hallo deutschland    6.00 
 Kinder-TV                    9.00  ¥ sonntags    9.30  ¥ 

Kath. Gottesdienst 
   10.15  ¥ g Sport extra: 

U.a.: Ski alpin: Slalom 
Herren, 1. Lauf / ca. 11.10 
Biathlon: 12,5 km Damen mit 
Massenstart / ca. 12.05 Bob: 
Viererbob, 2. Lauf / ca. 13.55 
Nordische Kombination: 
Teamsprint, 2x7,5 km Lang-
lauf / ca. 15.20 Skifliegen / 
ca. 16.45 Eisschnelllauf: 
Mehrkampf-EM

   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ g Sportreportage
   18.00  ¥ g ZDF-Reportage
   18.30  ¥ g Terra Xpress
   19.00  ¥ heute Wetter
   19.10  ¥ Berlin direkt
   19.30  ¥ g Terra X Klima 

macht Geschichte (1/2)
   20.15  ¥ g Rosamunde Pilcher: 

Ghostwriter Liebesmelo-
dram, D 2014. Mit Jeanette 
Biedermann, Patrik Fichte
Regie: Stefan Bartmann

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.00  ¥ g Inspector Barnaby: 

Vier Bräute für Christus 
(2/5) TV-Krimi, GB 2011

   23.30  g ZDF-History 
Elvis und Priscilla – 
Der King und das Mädchen

    0.15  heute
    0.20  g Geheimnisvolles 

Turfan Jahrhundertprojekt 
Museumsinsel

    1.05  ¥ g Inspector Barnaby: 
Vier Bräute für Christus
TV-Krimi, GB 2011 (Wh.)

    2.35  Frag den Lesch Magazin            

   5.50  g Steven liebt Kino – Spezial 
   6.00  g Mein dunkles Geheimnis 
(Wh.)    6.25  g In Gefahr – Ein 
verhängnisvoller Moment Lucia – 
Im Bann einer Hexe    7.20  g In 
Gefahr – Ein verhängnisvoller 
Moment. Dominik – Riskante Liebe 
   8.20  g In Gefahr – Ein verhäng-
nisvoller Moment Rob – Der Sün-
denbock    9.15  g Auf Streife    10.15 
 g Auf Streife Reportagereihe
   11.15  g Auf Streife
   12.15  g Auf Streife
   13.15  g Auf Streife
   14.15  H g Harry Potter und 

der Orden des Phönix
Fantasyfilm, USA 2007

   16.55  H g Harry Potter und 
der Halbblutprinz
Fantasyfilm, GB/USA 2009
Mit Daniel Radcliffe

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Navy CIS Krimi-Serie

Anruf aus dem Weißen 
Haus. Mit Mark Harmon

   21.15  g Navy CIS: L.A.
Krimi-Serie. Belagerungszu-
stand. Mit Chris O’Donnell
Der Cyber-Sicherheits-
experte Brian Bell wird tot 
in seinem Haus gefunden.

   22.15  g Navy CIS: L.A.
Krimi-Serie. Kill House

   23.15  g American Football: 
NFL Divisional Play-offs

    1.50  g Navy CIS 
Krimi-Serie. Anruf aus 
dem Weißen Haus (Wh.)

    2.35  g Navy CIS: L.A.
Krimi-Serie. Belagerungs-
zustand / Kill House (Wh.)

      4.05  g Navy CIS Krimi-Serie    

   5.10  g Steven liebt Kino – Spezial 
(Wh.)    5.35  g Franklin & Bash Jung-
gesellenabschied    6.20  Elementary 
Chinesische Medizin / Das perfekte 
Verbrechen      8.20  H Otto – Der Film 
Komödie, D 1985    10.05  H Otto – Der 
neue Film Komödie, D 1987 
   11.50  g K1 Reportage spezial
   13.50  Die strengsten Eltern 

der Welt Reportagereihe
   16.00  News
   16.15  g Rosins Restaurants – 

Ein Sternekoch räumt 
auf! „Zur u’zeitigen 
Wirtschaft” (Erzgebirge)

   18.10  Rosins Restaurants – 
mein Jahr 2014 Show

   20.15  g K1 Reportage spezial
Reportagereihe 
Die Megawohnblöcke

   22.20  g Abenteuer Leben
„Echte Macher” u.a. 
mit: „Der harte Weg zum 
eigenen Foodtruck”
Moderation: Andreas Türck

    0.10  g Mein Revier
Ordnungshüter räumen auf

    2.20  Wildfires – Lauffeuer
Katastrophenfilm, USA/CDN 
2006. Mit Scott Foley, 
Richard Burgi, Tanya 
Allen. Regie: John Lafia

    3.55  H Weiblich, ledig, jung 
sucht II Thriller, USA 2005  

   5.00  Chuck Chuck gegen den Yeti 
   5.40  Malcolm mittendrin Der Baby-
sitter    6.00  g Mike & Molly      6.40  g 

Cougar Town Erst das Vergnügen, 
dann die Arbeit / Trennung auf 
Raten      7.20  g Two and a Half Men 
     8.15  g The Big Bang Theory      9.05 
 g How I Met Your Mother      10.00 
 Schlag den Raab Show
   13.55  H g She’s The Man – 

Voll mein Typ
Komödie, USA/CDN 2006

   15.55  H g Sydney White
Liebeskomödie, USA 2007

   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Trick-Serie
     19.05  g Galileo Der Strommann
   20.15  H g In Time – Deine Zeit 

läuft ab Sci-Fi-Film, USA 
2011. Mit Justin Timberlake

   22.30  H g Underworld Awake-
ning Fantasyfilm, USA 2012
Mit Kate Beckinsale

    0.10  H g Underworld: 
Aufstand der Lykaner
Fantasyfilm, USA/NZ 2009
Mit Michael Sheen

    1.55  H Underworld Awakening 
Fantasyfilm, USA 2012 (Wh.)

    3.20  H Jeepers Creepers II
Horrorthriller, USA 2003
Mit Ray Wise, Jonathan 
Breck, Eric Nenninger
Regie: Victor Salva  

           14.30  ¥ g Terra X. Eisige Welten 
(1/5): Von Pol zu Pol    15.15  ¥ õ g 

Terra X. Eisige Welten (2/5): Auf-
bruch ins Leben    16.00  g Das Beste 
der European Outdoor Film Tour 
(1/3)    17.00  H ¥ g Robinson Cru-
soe Abenteuerfilm, USA 1997    18.30 
 g Museums-Check mit Markus 
Brock Museumsinsel Berlin    19.00  ¥ 

heute    19.10  NZZ Format    19.40 
 Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit. Abbild in Stein – Die 
Felsentempel von Abu Simbel (Ägyp-
ten)    20.00  ¥ g Tagesschau    20.15 
 ¥ g Schmitz' Mama    21.15  ¥ g 

Jürgen Becker: Der dritte Bil-
dungsweg    22.00  H g Die Frau ne-
benan Liebesdrama, F 1981    23.40  H 

Brownian Movement Beziehungs-
geschichte, NL/D/B 2010    1.15  H ¥ In 
einer stillen Nacht Thriller, NL 2004      

                         13.10  ¥ Die Stein Entscheidungen 
   14.00  ¥ g Unter uns    16.00  ¥ g 

MDR aktuell    16.05  H ¥ g Old 
Shatterhand Western, D/F/I/JUG 
1964    18.00  ¥ g MDR aktuell    18.05 
 ¥ g In aller Freundschaft Zwei 
Leben    18.52  Unser Sandmännchen. 
Plumps: „Ein Papa für Plumps”    19.00 
 MDR Regional    19.30  ¥ g MDR ak-
tuell    19.50  ¥ g Kripo live    20.15  ¥ 

g Panische Zeiten! Udo Linden-
berg rockt den Osten Dokumentar-
film, D 2014    21.45  ¥ g MDR aktuell 
   22.00  ¥ g Schon wieder Henriette 
Krimikomödie, A 2013    23.30  Allein in 
vier Wänden Dokumentarfilm, 
D 2007    1.00  H ¥ Mir nach, Canail-
len! Komödie, DDR 1964 (Wh.)               

                 18.15  Schätze der Welt    18.30  Die 
Goldfahnder (Wh.)    19.15  ZDF-His-
tory (Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Die Küsten der Ostsee (1/4) 
   21.00  Die Küsten der Ostsee    21.45 
 Tausendundeine Nacht in Marra-
kesch    22.30  Der magische Wüs-
tensee    23.15  Sextäter im Netz    0.00 
 Forum Demokratie (Wh.)              

    N24 Nachrichten um 8, 9, 12, 15, 18, 
19 und 20 Uhr

  5.30  g Russlands härteste 
Truppe

    6.10  g Die Macht der Natur
    7.05  Der Nostradamus-Effekt
    8.05  g Susi Air – Die Dschun-

gelpiloten Doku-Reihe
      9.15  g Catching Hell – Die 

Speerfischer von Florida
   10.10  SEK M Dokumentation
   11.05  g Orca vs. Grauwal 
   12.20  g Die Bigfoot-Akte (1+2)
     14.05  g Aufgetaut
   15.15  g Mikrokosmos 

Mensch – Was in uns lebt
   16.10  g Invisible – Unsichtbare 

Welten Dokumentation

     18.10  g Geheimakte Amerika
   19.05  sonnenklar.tv
   20.05  Der Weg ins Atomzeitalter
   21.00  g Fukushima – Atom-

katastrophe in Japan
   22.00  Reise zum Sarkophag – 

Tschernobyl, 25 Jahre 
danach Reportage

   23.00  g Geheimnisse der 
Menschheit

     23.55  g Sci Fi Science
      0.55  g Die Bigfoot-Akte (1+2)            

                       17.45  g Ski alpin: Weltcup    18.25 
 Rallye    18.30  g Darts: BDO Profi-
WM Live aus Frimley Green (GB). 
Finale Herren    20.00  g Snooker: 
World Main Tour Live aus London 
(GB)    23.00  Rallye: Rallye Dakar in 
Südamerika    23.30  g Eisschnell-
lauf: Mehrkampf-EM    0.30  Rallye: 
Langstreckenrallye Africa Eco Race         

   12.00  Kochgeschichten    12.45  Poli-
zeiinspektion 1 Ernste Absichten / 
Der Mord / Fluchtversuch        14.00  H 

¥ Wenn die Alpenrosen blüh'n 
Heimatfilm, D 1955    15.30  õ Einblick 
   16.00  ¥ weiß blau    16.45  ¥ Rund-
schau    17.00  ¥ herzhaft und süß 
   17.30  ¥ Alpen-Donau-Adria    18.00 
 ¥ Aus Schwaben und Altbayern 
   18.45  ¥ Rundschau    19.00  ¥ Unter 
unserem Himmel    19.45  Wirts-
hausmusikanten    21.15  ¥ Bergauf, 
bergab    21.45  ¥ Rundschau-Maga-
zin    22.00  H Flammender Stern 
Western, USA 1960    23.30  H Herr 
des Wilden Westens Western, USA 
1939    1.10  Startrampe Best of Teesy 
   1.40  Mit den Augen der Seele             

     12.30  ¥ Hier und heute    12.45  ¥ 

Drei teuflisch starke Frauen – 
Eine für alle Komödie, D 2007 
   14.15  ¥ Zauberhaftes Polen    15.45 
 ¥ Cosmo TV Reportage    16.15  ¥ 

g Heilen ohne Honorar – Eine 
Armenklinik in Deutschland    16.45 
 ¥ g Liebe am Fjord – Sog der 
Gezeiten Drama, D 2013    18.15  ¥ 

Tiere suchen ein Zuhause    19.10  ¥ 

Aktuelle Stunde    19.30  ¥ Westpol 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ g 

Wunderschön!    21.45  ¥ Ich stelle 
mich    22.45  ¥ g Erstaunlich! Das 
Jubiläumskonzert – 25 Jahre „Dä 
Blötschkopp” Marc Metzger    23.45 
 ¥ g Spätschicht – Die Comedy 
Bühne    0.15  Rockpalast Konzert        

   12.30  ¥ g Philosophie    12.50  g 

Square Idee    13.25  g 360° – Geo 
Reportage    14.20  g Wilde Inseln 
   15.05  g Napoleon Bonapartes 
Russland-Feldzug (1/2)    15.55  g Na-
poleon Bonapartes Russland-Feld-
zug    16.50  g Metropolis    17.30  g 

Oskar Schlemmer in der Staatsga-
lerie Stuttgart    18.25  g Max Bruch: 
Violinkonzert Nr. 1    19.15  ARTE 
Journal    19.30  ¥ g Karambolage 
   19.45  g Zu Tisch ...    20.15  H g Ei-
ner flog über das Kuckucksnest 
Drama, USA 1975    22.25  g Es war 
einmal ... „Einer flog über das Ku-
ckucksnest” von Milos Forman    23.15 
 g Durch die Nacht mit ... Ina Müller 
und Sarah Connor    0.10  g Russische 
Musik – Terem Quartet Volksmelo-
dien    1.05  g Vox Pop Verschärfung 
der Anti-Terror-Gesetze in Europa               

   5.10  Menschen, Tiere und Dokto-
ren    6.15  g hundkatzemaus    7.25 
 g Die Pferdeprofis    8.30  g Vier 
Hochzeiten und eine Traumreise 
           13.25  g Goodbye Deutschland! 
Die Auswanderer    15.30  g Auf 
und davon    16.30  g Schneller als 
die Polizei erlaubt    17.00  g auto 
mobil. Vergleichstest BMW X4 
vs.Porsche Macan    18.15  g Biete 
Rostlaube, suche Traumauto 
   19.15  g Biete Rostlaube, suche 
Traumauto    20.15  g Promi Shop-
ping Queen Doku-Soap. Motto in 
Hamburg: Neu interpretiert! Setze 
Dein Lieblingsteil gekonnt in Szene! 
Gäste: Alexandra Kamp, Mirja 
Dumont, Simon Gosejohann, Sonya 
Kraus    23.20  Prominent! Mit 
Constanze Rick    0.05  g Biete Rost-
laube, suche Traumauto (Wh.)           

                     10.00  ¥ Schleswig-Holstein Maga-
zin    10.30  ¥ buten un binnen    11.00 
 ¥ Hallo Niedersachsen    11.30  ¥ g 

NaturNah Spezial    12.30  ¥ 

Typisch!    13.00  Sportclub    14.00  ¥ 

g Schönes Landleben XXL    15.30 
 g 7 Tage ... Eckkneipe    16.00  Lieb 
und teuer    16.30  DAS! Wunschme-
nü mit Rainer Sass    17.00  Bingo! 
   18.00  ¥ g Hanseblick    18.45  ¥ g 

DAS!    19.30  Ländermagazine    20.00 
 ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ g 

Landpartie Pommersche Bucht – 
Unentdecktes Paradies an der Ost-
see    21.45  g Die NDR Quizshow 
   22.30  g Gefragt – Gejagt    23.30  ¥ 

g Die Mannschaft Fußball, D 2014 
   1.00  ¥ g Hanseblick (Wh.)          

       8.15  g Zuhause im Glück – Unser 
Einzug in ein neues Leben    10.55  g 

Die Bauretter    12.55  g Die 
Schnäppchenhäuser – Der Traum 
vom Eigenheim Ein neues Leben im 
alten Bahnhof und der Traum von 
der eigenen Bühne    13.55  g Die 
Schnäppchenhäuser – Der Traum 
vom Eigenheim Hilfe, die Wikinger 
kommen! – Eine Frau lebt ihren 
Traum    15.00  g Der Trödeltrupp 
   17.00  g CityCheck (1/6)    18.00  g 

Grip – Das Motormagazin    19.00  g 

Grip Extrem – Das Motormagazin 
Lachgas-Tuning / Toyota Supra / 
Parkhaus-Drift    20.00  g RTL II 
News    20.15  H g Ironclad – Bis 
zum letzten Krieger Abenteuerfilm, 
GB/USA/D 2011    22.25  g Game of 
Thrones – Das Lied von Eis und 
Feuer        1.40  Das Nachrichtenjournal         

  SCIENCE-FICTION-FILM

In Time – Deine Zeit läuft ab
 20.15  | Pro 7 In der Zukunft darf keiner älter als 25 werden. 
Die Reichen erkaufen sich allerdings zusätzliche Le-
benszeit. Dem Arbeiter Will (Justin Timberlake) wird 
von einem reichen Selbstmörder dessen Lebenszeit ge-
schenkt. Will wird daraufhin des Mordes beschuldigt.   

   20.05  Nachbau des Nazi-
Atomreaktors Haigerloch  

» O N L I N E :  A U S F Ü H R L I C H E  P R O G R A M M Ü B E R S I C H T  U N T E R  W E L T. D E / T V - P R O G R A M M  «

TV-Programm
SONNTAG, 11. JANUAR 2015

Heute um 18.10 Uhr

USA Top Secret:
Jäger der verlorenen Schätze
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