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DANIEL FRIEDRICH STURM

Bundespräsident Joachim
Gauck hat die Menschen in
Deutschland dazu aufgeru-
fen, Mut zu zeigen und gegen

Gewalt und Fremdenfeindlichkeit ein-
zutreten. „Wir stellen uns jeder Art
von Dämonisierung und Ausgrenzung
entgegen“, sagte er bei der Mahnwache
für die Opfer der Terroranschläge von
Paris. Die Politik tue dies, „indem sie
entschlossen und besonnen reagiert“,
die Bürger, „indem sie sich gegen
Fremdenfeindlichkeit und für eine of-
fene Gesellschaft starkmachen“.
Gauck rief den rund 10.000 Menschen
auf dem Platz vor dem Brandenburger
Tor zu: „Wir alle zeigen Gesicht!“ An
der Veranstaltung nahmen Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert, Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU)
und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD),
Spitzenvertreter aller Bundestagspar-
teien sowie Repräsentanten von Musli-
men, Christen und Juden teil. Zum
Zeichen der Verbundenheit traten alle
untergehakt an den Rand der Bühne.

Das Staatsoberhaupt dankte dem
Zentralrat der Muslime für die Orga-

nisation der Mahnwache. Der Pro-
test von Muslimen gegen den Terror
sei „ein patriotisches Ja zu dem
Land, in dem wir gemeinsam leben –
zu unserem Land!“ Die übergroße
Mehrheit der Muslime fühle sich

„unserer offenen Gesellschaft zuge-
hörig, schätzt ihre Möglichkeiten
und ihre Werte. Und ist bereit, dafür
einzutreten.“

Der Bundespräsident verurteilte
Anschläge auf Moscheen und antise-
mitische Parolen. Es sei nicht Sache
nur der Muslime und der Juden, sich
dagegen zu wehren, sagte Gauck. „Wir
schenken euch nicht unsere Angst.
Euer Hass ist unser Ansporn“, rufe er
den Fanatikern und Terroristen zu:
„Wir stehen zu unserem Land und sei-
nen Werten. Auch deshalb stehen wir
entschlossen gegen jede Form von
Menschenfeindlichkeit.“

Bei den Gewalttaten waren 17 Men-
schen getötet worden, darunter Zeich-
ner des Satiremagazins „Charlie Heb-
do“. Der Vorsitzende des Zentralrats
der Muslime, Aiman Mazyek, sagte,
bei aller Kritik an Inhalten müssten
Journalisten, Künstler und Satiriker
die Freiheit haben, das Wort zu erhe-
ben. „Die Täter haben den Islam in
den Schmutz gezogen.“ Berlins Bi-
schof Markus Dröge sagte: „Juden,
Christen und Muslime sagen gemein-
sam Nein zu jeder Gewalt im Namen
des Glaubens an Gott.“ Seiten 2/3

Die Spitzen von Politik 
und Religionen versammeln
sich am Brandenburger Tor

RE
UT

ER
S/F

AB
RI

ZI
O 

BE
NS

CH

Mahnwache am Brandenburger Tor für die Terror-Opfer von Paris.
Bundespräsident fordert die Deutschen auf, gegen Gewalt einzutretenIM INTERNET
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Mit zwei Koranversen hat der Zen-
tralrat der Muslime bei der Mahn-
wache an Worte Allahs erinnert,
keine Menschen zu töten und gottes-
fürchtig zu sein. „Wer ein mensch-
liches Wesen tötet, ohne dass es
einen Mord begangen oder auf der
Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als
ob er alle Menschen getötet hätte.
Und wer es am Leben erhält, so ist
es, als ob er alle Menschen am Leben
erhält“, heißt es in der Sure 5. Sie
wurde von einem arabischen
Iman verlesen und übersetzt. In der
Sure 49 wird daran erinnert, dass
Menschen „zu Völkern und Stämmen
gemacht“ worden seien, „damit ihr
einander kennenlernt.“

VERSE GEGEN GEWALT

Gauck: „Euer Hass 
ist unser Ansporn“ 
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Eine junge Frau trauert in
Jerusalem an den Gräbern
der Pariser Terror-Toten
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„Zusammen
stehen –
Gesicht zeigen“

Darunter französische Juden, die
nach dem Studium im Land blei-
ben wollen: „Hier fühle ich mich
sicher“, sagt die 18 Jahre alte Sha-
ron Toledano, die in Herzlia Psy-
chologie studiert. „Natürlich gibt
es in Israel manchmal Krieg, und
Terror gibt es überall. Aber hier
halten alle zusammen.“ Ein Groß-
teil ihrer Familie ist entweder be-
reits nach Israel übergesiedelt
oder plant, schon bald hierher zu
kommen. Die Hälfte ihrer Bekann-
ten habe Frankreich verlassen,
schätzt die junge Frau aus Paris.

Die Lage für Juden in Frank-
reich ist so heikel geworden, dass
Serge Cwajgenbaum, Generalse-
kretär des Europäischen Jüdi-

GIL YARON 

JERUSALEM

Die Behörden hatten den
Ansturm erwartet. Schon
Kilometer vor dem Jerusa-

lemer Stadtfriedhof sperrte die is-
raelische Polizei gestern die wich-
tigste Autobahn des Landes, um
der Massen Herr zu werden, die
vier Terroropfern die letzte Ehre
erweisen wollten. Die Leichen von
Yoav Hattab (21), Yohan Cohen
(20), Philippe Braham (40) und
François-Michel Saada (64) ka-
men in der Nacht aus Paris. Ges-
tern Nachmittag wurden sie in Je-
rusalem beigesetzt. Straßenlater-
nen waren mit israelischen und
französischen Flaggen ge-
schmückt, auf schwarzen Bannern
hieß es: „Jerusalem steht zum
französischen Volk“. Busladungen
voller Trauernder standen auf der
Autobahn aus Richtung Tel Aviv
im Stau. In ihren Heckfenstern

konnte man Poster mit dem Ant-
litz der vier Ermordeten sehen,
die vergangene Woche von dem
islamistischen Terroristen Amedy
Coulibaly in einem jüdischen Su-
permarkt im Osten von Paris er-
mordet worden waren. „Ich bin
tot, weil ich Jude bin“, war auf
dem Poster zu lesen. Die Sicher-
heitsvorkehrungen waren streng,
schließlich nahmen Israels Staats-
spitze und Frankreichs Umwelt-
schutzministerin Ségolène Royal
an der Zeremonie teil. Royal er-
nannte die vier postum zu Rittern
der Ehrenlegion – Frankreichs
höchste zivile Auszeichnung.

Aus ganz Israel waren Men-
schen nach Jerusalem gekommen:
„Wir wollen zeigen, dass wir ein
Volk sind und zusammenhalten“,
sagten Sapir und Yair, zwei junge
Israelis, die sich eigens freigenom-
men haben. In einem der Busse
saß eine Gruppe von Studenten,
die von der Küste angereist waren.

schen Kongresses, erklärte, die
vier Terroropfer würden nicht
nur aus religiösen Gründen in Is-
rael beigesetzt, sondern auch,
weil niemand versprechen könne,
dass ihre Gräber später nicht ge-
schändet würden.

Junge Menschen wie Ben Ro-
senbaum bewegten solche Um-
stände schon vor fünf Jahren zur
Auswanderung: „Auf dem Hügel
in Jerusalem, auf dem heute vier
Terroropfer aus Paris beigesetzt
werden, liegt auch die Leiche Ilan
Halimis. Er war ein Jude, der 2006
von Islamisten ermordet wurde,“
erklärte der 23 Jahre alte Politik-
student aus Paris. Nicht weit von
ihm lägen die Opfer des Attentats

Trauerfeier in Jerusalem
Terroropfer aus dem Pariser 
Supermarkt wurden in Israel beerdigt

Gemeinsam gegen den Terror: Bundeskanzlerin Angela Merkel (Mitte) mit Vizekanzler Sigmar Gabriel (rechts von ihr), 
Organisator Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime (links von ihr) und Bundespräsident Joachim Gauck (neben Mayzek stehend)
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Tausende
Menschen
kommen zur
Mahnwache
in Berlin
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Der Vorsitzende des Zentralrats
der Muslime, Aiman Mazyek,
trauert um die Terror-Opfer
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ANNE-BEATRICE CLASMANN,
GEORG ISMAR UND FREIA PETERS

BERLIN

So viel Einigkeit war nie. Mus-
lime, Juden, Christen, be-
troffene Bürger und Politi-

ker, sie alle haben sich unter dem
Eindruck des islamistischen Ter-
rors in Paris zusammengefunden,
um an diesem milden Winter-
abend in Berlin ein Zeichen zu set-
zen gegen Hass und religiösen Fa-
natismus. Es sind keine Massen,
die vor dem Brandenburger Tor
versammelt sind, dafür war diese
Mahnwache wohl auch zu kurz-
fristig anberaumt worden. Trotz-
dem kamen etwa 10.000 Men-
schen auf den Pariser Platz.

Bundespräsident Joachim
Gauck, dessen Herzensthema die
Freiheit ist, ist froh, dass der Zen-
tralrat der Muslime diese Veran-
staltung organisiert hat. Er sagt:
„Das ist ein patriotisches ‚Ja‘ zu
dem Land, in dem wir gemeinsam
leben.“ Doch Gauck will sich nicht
dem Vorwurf aussetzen, er kehre
die real existierenden Probleme
unter den Tisch. Der Bundespräsi-
dent sagt, ja, es gibt Fremden-
feindlichkeit in Deutschland.
Auch radikale Islamisten und
Menschen, die auf der Straße anti-
semitische Parolen riefen, seien
bedauerlicherweise Teil der ge-
sellschaftlichen Realität. Und ja,
die Distanz zwischen Einwande-
rern und Einheimischen sei im-
mer noch zu groß. „Wir alle sind
Deutschland“, sagt Gauck. Den
Terroristen ruft er entgegen: „Eu-
er Hass ist unser Ansporn.“ An der
Veranstaltung nehmen Bundes-

tagspräsident Norbert Lammert,
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) und Vizekanzler Sigmar
Gabriel (SPD), Spitzenvertreter
aller Bundestagsparteien sowie
Repräsentanten von Muslimen,
Christen und Juden teil. Zum Zei-
chen der Verbundenheit traten ab-
schließend alle untergehakt an
den Rand der Bühne.

Der Vorsitzende des Zenralra-
tes der Muslime, Aiman Mazyek,
spricht auch im Namen der Ver-
treter aller muslimischen Verbän-
de den Terroropfern und ihren
Hinterbliebenen seine Anteilnah-
me aus. „Wer einen Menschen er-
mordet, tötet die gesamte
Menschheit“, zitiert er den Koran.
Die Terroristen hätten mit ihrer
Tat „die größte Gotteslästerung
begangen“. Sie hätten „den Islam
verraten und seine Prinzipien in
den Schmutz gezogen“, betont
Mazyek, und: „Wir werden nicht
zulassen, dass unser Glaube miss-
braucht wird.“ Zugleich hebt er
die Zugehörigkeit der Muslime zu
Deutschland und ihre Verantwor-
tung für eine offene Gesellschaft
hervor. „Uns eint, dass wir der Ge-
walt und Intoleranz entgegentre-
ten. Wir alle sind Deutschland.“

Das Bild des Brandenburger
Tores ist beeindruckend. Säulen
und Quadriga leuchten in den
Farben der Trikolore. In Sicht-
weite ist die französische Bot-
schaft, an der Glasfront im Ein-
gangsbereich hängt ein schwarzes
Plakat, in weißer Schrift sind dort
die 17 Toten aufgelistet. Im Blu-
menmeer vor der Botschaft liegt
ein Schild mit „Berlin ist Char-
lie“, auf anderen steht „Liberté“,

„Warum?“ und „Meinungsfreiheit
ist nicht verhandelbar.“ Die ge-
ballte politische Prominenz, die
auf der Bühne steht, ist auch das
Signal, die gemäßigten Muslime
zu unterstützen.

„Zusammen stehen – Gesicht
zeigen“, ist das Motto der Mahn-
wache. Doch so richtig zusammen
stehen eigentlich nur die Politiker
und die Vertreter der verschiede-
nen Religionsgemeinschaften auf
der Bühne. Unten auf dem Platz
stehen die verschiedenen Grup-
pen dagegen eher für sich – die
Exil-Iraner, die Araber und die
Deutschen. Zum Schluss haken
sich alle auf der Bühne unter, so
wie bei dem Gedenkmarsch für
die Terroropfer am vergangenen
Sonntag in Paris. Auch der frühere
Bundespräsident Christian Wulff
ist auf der Bühne. „Der Islam ge-
hört zu Deutschland“, er hat für
diesen Satz früher viel Kritik ein-
stecken müssen. Heute kann er
sich bestätigt fühlen.

Schon im Vorfeld hat es auch
Kritik an der Veranstaltung gege-
ben. „Wissen die deutschen Par-
teien, mit wem sie da demonstrie-
ren?“ fragt Ali Ertan Toprak, Vor-
sitzender der Kurdischen Ge-

meinde Deutschland. „Muslim-
brüder und Atib, eine Abspaltung
der türkischen Grauen Wölfe sind
Mitglied des Zentralrats der Mus-
lime. Das sind Fundamentalisten
und Islamofaschisten. Wie kann
man einerseits Pegida verteufeln,
aber mit ihren muslimischen und
türkischen Gesinnungsgenossen
eine Mahnwache gegen Extremis-
mus machen? Das ist genauso, wie
eine Demo der Regierung mit Pe-
gida als Antwort auf einen An-
schlag von Nazis auf ein Asylbe-
werberheim“, kritisiert der Kurde.

Atib ist ein Dachverband tür-
kisch-islamischer Kulturvereine.
Der Verband ist eine Abspaltung
der Auslandsorganisation der
Grauen Wölfe, einer rechtsextre-
men türkisch-nationalistischen
Bewegung, die in der Vergangen-
heit des Terrorismus bezichtigt
wurde. Als Feindbilder sehen die
Grauen Wölfe vor allem Kurden,
aber auch Juden, Christen, Euro-
pa, die USA. Atib weist eine Ver-
bindung zurück und hat sich von
den Gewalttaten der Grauen Wöl-
fe distanziert. Vom Verfassungs-
schutz wird der Verband nicht be-
obachtet. Die Islamische Gemein-
schaft in Deutschland ist ein Able-
ger der international operieren-
den, radikalen Muslimbrüder und
ebenfalls Mitglied im Zentralrat
der Muslime. Beide Organisatio-
nen hatten die Anschläge in Paris
verurteilt. Auch der Christlich-
Alevitische Freundeskreis der
CDU ärgert sich, dass Mitglieder
der Bundesregierung an der
Mahnwache des Zentralrats der
Muslime teilnehmen.

Die als liberal geltende Türki-
sche Gemeinde in Deutschland
(TGD), Mitorganisator der Mahn-
wache, sieht das anders. „Es mag
sein, dass der Zentralrat der Mus-
lime den einen oder anderen Ver-
band als Mitglied hat, über den
man verschiedener Meinung sein
kann“, sagt TDG-Vorsitzender
Safter Cinar. „Diese Überlegung
jedoch sollte man in diesem Au-
genblick hinten anstellen. Denn
wichtig ist jetzt das gemeinsame
Zeichen: Es gibt deutsche Musli-
me, und die gehören zu unserem
Land dazu.“

Deutschland steht auf gegen den
Terror. Etwa 10.000 Teilnehmer an
der Mahnwache in Berlin zeigen,
dass sich Islam und deutsche
Nationalität nicht ausschließen. 
Sie senden ein Signal für Toleranz –
und gegen Hass

AfD-Chef Bernd Lucke
lehnt den von Ex-Bundes-
präsident Christian Wulff
geprägten Satz „Der Islam
gehört zu Deutschland“ ab.
„Wenn man ehrlich ist, muss
man zumindest sagen: Der
Islam ist Deutschland fremd“,
erklärte Lucke und kritisier-
te damit Kanzlerin Angela
Merkel, die sich dieser Äu-
ßerung angeschlossen hat.
Lucke: „Nicht jedes komplexe
Problem kann man in fünf
Worten erledigen.“ Islamische
Ansichten über Frauenrechte,
Religionsfreiheit oder die
Rechtfertigung von Gewalt-
anwendung gehören „ein-
deutig nicht zu uns“. 

LUCKE: ISLAM 
IST FREMD

auf eine jüdische Schule in Tou-
louse 2012. „Jedes Mal, wenn so
etwas passiert, dann tun zwei Wo-
chen lang alle ganz aufgeregt, und
danach geht alles wieder seinen
gewohnten Gang.“ Rosenbaum
überrascht es nicht, dass Juden in
Frankreich angegriffen worden
sind. „Es wird wieder geschehen,
wenn die Regierung dort nicht ei-
ne neue Richtung einschlägt.“

Israels Premier Benjamin Net-
anjahu rief Juden aus ganz Europa
dazu auf, nach Israel auszuwan-
dern – was eine heftige Diskussion
auslöste: „Die israelische Regie-
rung muss mit diesem paw-
lowschen Reflex aufhören, jedes
Mal zur Einwanderung aufzuru-
fen, wenn sich in Europa ein anti-
semitischer Zwischenfall ereig-
net“, sagte Menachem Margolin,
Oberrabbiner der größten jüdi-
schen Dachorganisation Europas,
der European Jewish Association.
Auswanderung sei keine „Lösung

für Terror“. Israel solle stattdes-
sen „all seine diplomatischen und
sicherheitsdienstlichen Fähigkei-
ten zur Verfügung stellen, um Ju-
den in Europa sicherer zu ma-
chen“, meinte er. 

Selbst Nathan Scharanski, des-
sen Aufgabe als Chef der Jewish
Agency es eigentlich ist, Juden
nach Israel zu locken, sieht es
ähnlich: „Ich glaube nicht, dass
Antisemitismus unser Verbünde-
ter ist“, und warnte davor, „auf
dem Blut der Opfer zu tanzen“.
Ungeachtet dieser Debatte rech-
net die Einwanderungsministerin
Sofa Landwer 2015 mit der An-
kunft von mindestens 10.000 bis
15.000 französischer Juden. 

Schon 2014 hatte sich die Zahl
jüdischer Einwanderer aus West-
europa nach Israel fast verdop-
pelt, allein aus Frankreich kamen
6600 Menschen. Gut möglich,
dass es in diesem Jahr noch mehr
werden.

FLORIAN FLADE, MARTIN LUTZ 
UND UWE MÜLLER

BERLIN – Das Bundeskriminal-
amt (BKA) ist besorgt über die
Sympathiebekundungen von Is-
lamisten für die Attentäter von
Paris. Der Grund: Im Internet
werden die Attentate der Koua-
chi-Brüder und Amedy Couliba-
lys zunehmend bejubelt. Das
BKA registriert auch offene Auf-
rufe zu Terroranschlägen – unter
anderem in Deutschland. In ei-
nem geheimen Lagebild der
Wiesbadener Behörde („VS -
Nur für den Dienstgebrauch“),
das 25 Seiten umfasst und der
„Welt“ vorliegt, heißt es: „Der
Anschlag kann allerdings auch
als Initial für in Deutschland le-
bende/aufhältige und tatgeneig-
te Personen wirken.“ Allerdings
würden den deutschen Sicher-
heitsbehörden „konkretisieren-
de Erkenntnisse oder Hinweise“
derzeit nicht vorliegen.

Seit einigen Tagen verzeich-
net das BKA allerdings besorg-
niserregende Äußerungen im In-
ternet. Sowohl auf einschlägigen
deutschen Seiten als auch in ara-
bischsprachigen Foren würden
„der Anschlag auf das Redakti-
onsbüro des Satiremagazins
,Charlie Hebdo‘ begrüßt bzw. ge-
rechtfertigt sowie die Attentäter
beglückwünscht“. Zudem gebe
es beim Kurznachrichtendienst
Twitter den arabischsprachigen
Hashtag „Wir haben den Pro-
pheten gerächt“. Ein polizeibe-
kannter Islamist rief laut dem

Lagebild am 7. und 8. Januar in
deutscher Sprache zu Anschlä-
gen auf. In der EU gebe es noch
genug Ziele; Deutschland sei das
„nächste Ziel“. Nach Informatio-
nen der „Welt“ konkretisierte
der Extremist am Montag seine
Drohung. Er schrieb, er hasse die
Ungläubigen und werde sie bis
zum Tod bekämpfen. Der Mann
bezeichnete die bundesweiten
Pegida-Demonstrationen als
„Schweinemärsche“ und nannte
sie als potenzielles Anschlags-
ziel. Laut BKA forderte auch der
österreichische Dschihadist Mo-
hamed Mahmoud über Twitter
auf, Attentate in Deutschland
und Österreich zu verüben. Die
Rede ist vom „Abschlachten“ so-
genannter Ungläubiger.

Anschläge in
Deutschland
geplant?
Aufrufe von Islamisten
kursieren im Netz

„Ungläubige
bis zum Tod
bekämpfen“
Ein polizeibekannter
Islamist
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gilt –, das ist vor dem Hinter-
grund der Mordtaten und der
tiefen persönlichen Betroffen-
heit der verbliebenen „Charlie-
Hebdo“-Mitarbeiter eine Reakti-
on von größtmöglicher Barm-
herzigkeit – und Anstrengung.

Gestern gab sich Luz während
der Pressekonferenz, auf der die
„Charlie-Hebdo“-Redaktion die
neue Ausgabe vorstellte, große
Mühe, die Fassung zu wahren,
während er erklärte, wie das Ti-
telbild entstand: Er habe es „mit
letzter Kraft“ gemalt, erzählte
Luz: Er habe Mohammed als „Fi-
gur gesehen, die instrumentali-
siert wird von Schwachköpfen,
die alles in Brand setzen. Arsch-
löcher, die keinen Humor haben:
Das sind Terroristen. Natürlich
ist alles vergeben, mein alter
Mohammed. Man kann es über-
winden, weil ich es geschafft ha-
be, dich zu zeichnen. Dann habe
ich das Bild Richard (Malka, dem
Anwalt von „Charlie Hebdo“)
und Gérard (Biard, dem Chefre-
dakteur) gezeigt. Und dann ha-
ben wir geweint. Denn damit
hatten wir sie, die Titelseite, die
uns entspricht. Und nicht der
Welt oder den Symbolen, die
man uns in den letzten Tagen
aufgezwungen hat. Kein Titel-
bild mit Einschusslöchern, son-
dern einfach ein Titelbild, das
uns zum Lachen bringt.“

Die immens hohe Auflage der
neuen Ausgabe des Satiremaga-
zins „Charlie Hebdo“ soll nun
auch dazu beitragen, den Fortbe-
stand des Blattes zu sichern, das
bereits vor dem Anschlag in
wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten steckte. Nun ist die Nachfra-
ge immens, Bürgermeister, gan-
ze Verwaltungen und Unterneh-
men haben massenweise Exem-
plare der neuen Ausgabe vorbe-
stellt. Kioske, die ansonsten le-
diglich zwei Hefte orderten, ha-
ben nun Hunderte bestellt. Die
Vertriebsfirmen verzichten dies-
mal zugunsten des Blattes auf
ihren Anteil an den Erlösen. 

Bis zum 19. Januar sollen die
Verkaufsstellen täglich nachbe-
liefert werden, um die Nachfrage
decken zu können. Die Ausgabe
soll insgesamt acht Wochen im
Verkauf bleiben.

trifft, so lässt sich diesem selbst
beim schlechtesten Willen kein
islamfeindlicher Ton unterstel-
len. Der weinende Prophet, der
sich selbst zum Charlie erklärt,
im Zeichen einer Generalabsolu-
tion – bei der offenbleibt, ob der
Prophet der ist, der vergibt, oder
ob die Vergebung auch für ihn
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bei der Vorstellung des neuen
Titelbildes daran, dass die Kritik
an religiösen Autoritäten und In-
stitutionen fester Bestandteil je-
der der 1178 „Charlie-Hebdo“-
Ausgaben war, die bisher er-
schienen sind. „Unter all den
,Charlie-Hebdo‘-Ausgaben der
letzten 22 Jahre gibt es keine ein-
zige, in der es nicht wenigstens
eine Karikatur des Papstes, von
Jesus, von Priestern, Rabbinern,
Imamen oder von Mohammed
gab. Erstaunlich wäre, wenn es
diesmal keine gäbe.“

„Wir geben kein Stück weit
nach, sonst hätte all das über-
haupt keinen Sinn“, beschrieb
Malka die Geisteshaltung der
Redaktion. Der Esprit von
„Charlie Hebdo“ schließe eben
auch das „Recht auf Blasphemie“
mit ein, so Malka, der aber zu-
gleich Wert auf die Feststellung
legte, dass „Charlie Hebdo“,
„kein gewalttätiges, sondern ein

SASCHA LEHNARTZ

BERLIN

Ein Mohammed mit einer
Träne im Auge, der ein
Pappschild in der Hand

hält, auf dem „Je suis Charlie“
steht. Darüber der Schriftzug
„Alles ist vergeben“ – diese
Zeichnung des Karikaturisten
Luz wird das Titelbild der neuen
Ausgabe des französischen Sati-
remagazins „Charlie Hebdo“ zie-
ren, das heute zum ersten Mal
nach dem verheerenden An-
schlag auf die Redaktion er-
scheint. Bei dem Terrorangriff in
Paris vor einer Woche waren
zwölf Menschen getötet worden,
darunter acht Mitarbeiter des
Satiremagazins.

Nun senden die Überleben-
den der Redaktion das Signal,
dass sie nicht bereit sind, sich
dem Terror zu beugen. „Charlie
Hebdo“, das normalerweise in
einer Auflage von 60.000 Exem-
plaren erscheint, wird in dieser
Woche in einer Rekordauflage
von drei Millionen Exemplaren
ausgeliefert werden und soll in
25 Ländern erhältlich sein.

Seit Ende der vergangenen
Woche hatten sich die Mitarbei-
ter des Blatts, die zum Zeitpunkt
des Attentats nicht in den Re-
daktionsräumen waren oder auf
wundersame Weise überlebt
hatten, wie die Zeichnerin Coco,
in den Büros der Tageszeitung
„Libération“ in einer Nebenstra-
ße des Place de la République ge-
troffen, um die nächste Ausgabe
vorzubereiten. Getrieben waren
die Hinterbliebenen dabei von
dem Ehrgeiz, bei aller Erschütte-
rung und Trauer über den Ver-
lust der Freunde und Kollegen
zu beweisen, dass sich „Charlie
Hebdo“ nicht umbringen und
sich auch durch islamistischen
Terror nicht davon abbringen
lässt, sich über alles und jeden
lustig zu machen. Auch und ge-
rade über Religionen.

Die Entscheidung, erneut eine
Karikatur des Propheten Mo-
hammed auf das Titelbild zu set-
zen, ist dabei für das traditionell
antiklerikale Blatt nur konse-
quent. Der Rechtsanwalt des
Blattes, Richard Malka, erinnerte

unehrerbietiges Heft“ sei. Das
bedeute jedoch keineswegs, dass
man „islamophob“ sei. Die Ge-
schichte des Magazins belege,
dass man sich „seltener mit dem
Islam als mit dem Christentum
angelegt“ habe.

Was das neue Titelbild aus der
Feder des Karikaturisten Luz be-

Mohammed est Charlie
Die Überlebenden des französischen Satiremagazins haben
„mit letzter Kraft“ das Cover der neuen Ausgabe gezeichnet

Tief getroffen: Der neue Chefredakteur Gérard Briard, Zeichner Luz und
Kolumnist Patrick Pelloux (v.l.) bei der Vorstellung der Titelseite des Blatts
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von Terrorakten“ verdächtigt,
wie es in einem aktualisierten
Haftbefehl steht. Er verließ
Frankreich am 30. Dezember, am
1. Januar wurde er festgenom-
men. Zuvor stand er demnach

CHASKOWO – In Bulgarien ist
Anfang Januar ein mutmaßlicher
Islamist auf dem Weg nach Sy-
rien festgenommen worden, der
Verbindungen zu einem der
„Charlie-Hebdo“-Attentäter hat-
te. Der 29-Jährige habe mehrfach
Kontakt mit Chérif Kouachi ge-
habt, sagte Staatsanwältin Dari-
na Slawowa aus der Stadt Chas-
kowo. Er sei auf Grundlage eines
von Frankreich ausgestellten eu-
ropäischen Haftbefehls an der
Grenze zur Türkei festgenom-
men worden. 

Der Mann namens Fritz-Joly
Joachin wird der „Mitgliedschaft
in einer bewaffneten kriminellen
Organisation zur Vorbereitung

im Kontakt mit Chérif Kouachi,
der mit seinem Bruder Said. 

Joachins Festnahme an der
Grenze zur Türkei erfolgte auf
Grundlage eines früheren Haft-
befehls. Seine Frau hatte ihm
vorgeworfen, den gemeinsamen
dreijährigen Sohn entführt zu
haben und sich in Syrien den
Dschihadisten anschließen zu
wollen. Das Kind ist inzwischen
zurück bei der Mutter. Die bul-
garischen Behörden wollen bis
Freitag über eine Auslieferung
an Frankreich entscheiden. 

Nach Angaben der türkischen
Regierung war die Partnerin des
dritten Attentäters Amédy Cou-
libaly, Hayat Boummediene, An-

fang des Monats über die Türkei
nach Syrien gelangt. Sie soll am
2. Januar in die Türkei eingereist
sein. Bulgariens Innenminister
Weselin Wutschkow schloss ei-
nen Zusammenhang nicht aus.
„Ich hoffe, dass das gesamte
Netzwerk aufgedeckt wird, wenn
es eines gibt“, sagte er dem Ra-
diosender BNR.

Derweil haben mutmaßliche
Dschihadisten vorübergehend
die Konten des US-Militärkom-
mandos Centcom bei den Inter-
netdiensten Twitter und Youtu-
be gekapert und interne Doku-
mente veröffentlicht. Statt des
Centcom-Logos war am Montag
ein schwarz-weißes Banner mit

dem Slogan „CyberCaliphate“
sowie in Anspielung auf die
Dschihadistenmiliz Islamischer
Staat (IS) der Schriftzug „I love
you Isis“ zu sehen. Das Pentagon
bestätigte den Angriff. Angaben
von Centcom zufolge wurden
aber keine Geheimdokumente
ins Netz gestellt.

Das Militärkommando steuert
den Einsatz gegen den IS im Irak
und in Syrien. „Der IS ist schon
hier, wir sind in Euren Compu-
tern, in jedem Militärstütz-
punkt“, schrieben die Hacker auf
dem Twitter-Konto, bevor es an-
schließend gesperrt wurde.
„Amerikanische Soldaten, wir
kommen, passt auf.“ 

Kouachi-Komplize mit dreijährigem Sohn in Bulgarien gefasst

Joachin, 29, im Gerichtssaal der
bulgarischen Stadt Haskowo
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Frankreichs Staatschef François
Hollande hat die drei bei den
islamistischen Anschlägen getö-
teten Polizis-
ten gewür-
digt. Die Be-
amten seien
„gestorben,
damit wir in
Freiheit leben
können“, sagte

Hollande bei einer Trauerfeier in
Paris. „Sie sind in Ausübung ihres
Amtes gestorben, mit Mut, mit

Tapferkeit,
mit Würde.“
Hollande nahm
die drei Polizis-
ten posthum in
die französi-
sche Ehrenlegi-
on auf.

HOLLANDE EHRT POLIZISTEN POSTHUM
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„Sozialtourismus“ (2013),
„Opfer-Abo“ (2012),
„Döner-Morde“ (2011), 
„alternativlos“ (2010), 
„betriebsratsverseucht“ (2009), 
„notleidende Banken“ (2008), 
„Herdprämie“ (2007), 
„Freiwillige Ausreise“ (2006), 
„Entlassungsproduktivität“
(2005) und 
„Humankapital“ (2004).

DIE VERGANGENEN
10 JAHRE 
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BELIEBTE LÄNDER BEI ZUWANDERERN

USA

Deutschland

Großbritannien

Frankreich

Italien

Kanada

Australien

Spanien

OECD

Schweiz

Zuwandererzufluss in 2012
(Angaben in Tausend)

1031,0

399,9

286,1

258,9

258,4

257,9

245,1

209,8

164,5

125,6

ROBIN ALEXANDER

BERLIN

Wenn sich die Qualität
eines Generalsekre-
tärs darin bemisst,

politische Debatten anzustoßen,
dann hat Peter Tauber eine un-
geheuer erfolgreiche Woche hin-
ter sich. Denn Tauber, ein 40-
jähriger Netzpolitiker, dem An-
gela Merkel vor gut einem Jahr
völlig überraschend das CDU-
Parteimanagement anvertraute
und der seitdem vor allem nach
innen gewirkt hat, trat eine Rie-
sendebatte los: „Wenn wir eine
Zuwanderung wollen, die nicht
nur arbeitsmarktoptimiert ist,
nicht nur temporär, dann müs-
sen wir auch über ein Einwande-
rungsgesetz reden“, sagte er der
„Welt“. „Momentan geht es uns
in Deutschland wirtschaftlich
gut. Hoch qualifizierte Zuwan-
derer kommen, weil es hier Ar-
beit gibt. Doch die sind vermut-
lich schnell wieder weg, wenn es
einmal schlechter läuft. Doch ei-
ne Nation braucht, wenn sie
auch schwierige Zeiten überste-
hen will, Bürger, die sie dann tra-
gen und ein positives Staatsver-
ständnis haben.“

Das war überraschend. Ein
„Zuwanderungsgesetz“ ist eine
alte Forderung von SPD, Grünen
und Linken, wird aber auch von
der Alternative für Deutschland
(AfD) propagiert und taucht so-
gar in den Wunschlisten der Or-
ganisatoren von Pegida auf. Die
Einzigen, die bisher kein Gesetz
wollten, waren Taubers CDU
und die Schwesterpartei CSU.
Haben sie ihre Meinung geän-

dert? „Wir sind gesprächsbe-
reit“, erklärte SPD-Fraktions-
chef Thomas Oppermann. „Wir
brauchen in der Tat ein Einwan-
derungsgesetz und werden das
Thema auf unserer Klausur in
den Mittelpunkt stellen.“

Das klang harmlos, war aber
schon ein Bohren in einer Wun-
de. Denn auch der CDU-Vor-
stand tagte in der vergangenen
Woche in Klausur. Nicht auf der
Tagesordnung: ein Zuwande-

rungsgesetz. Zwar erklärte die
Bundeskanzlerin nach der Ta-
gung in Hamburg: „Wir sind uns
einig, dass wir neben der Debat-
te um Asylbewerber und Bürger-
kriegsflüchtlinge auch die De-
batte führen: Sind wir gut einge-
stellt auf den Fachkräfteman-
gel?“ Das konnte man, mit viel
gutem Willen, als Zustimmung
zu Tauber deuten. Tatsächlich
aber soll die Debatte nun in ei-
ner der drei aktuell laufenden

Parteikommissionen zum The-
ma „Zukunft“ besprochen wer-
den – also unter „ferner liefen“.

Der zuständige Minister, Tho-
mas de Maizière (CDU), hatte
noch ungnädiger reagiert. Er sag-
te, Deutschland habe bereits
„jetzt genügend Zuwanderungs-
möglichkeiten“. Es gebe die Blue
Card der EU und zahlreiche aus-
ländische Studenten in Deutsch-
land. Der „Bedarf“ für ein Zuwan-
derungsrecht habe sich „positiv
erledigt“. Im Klartext: Debatte
überflüssig. Ähnlich apodiktisch
reagierte der CSU-Vorsitzende
Horst Seehofer: Deutschland ha-
be, „im Gegensatz zu vielen Staa-
ten mit einem Einwanderungsge-
setz, ein grundgesetzlich ge-
schütztes Grundrecht auf Asyl“,
belehrte er Tauber: „Das können
wir mit einem Einwanderungsge-
setz nicht beiseiteschieben.“

Zwar sprangen dem jungen
Politiker der Wirtschaftsflügel
seiner Partei bei sowie einzelne
Führungsmitglieder wie Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, die Mi-
nisterpräsidentin des Saarlan-
des, und Julia Klöckner, Opposi-
tionsführerin aus Rheinland-
Pfalz. Eine koordinierte Front
der Befürwortern – wie man sie
eigentlich organisiert, bevor
man eine politische Debatte er-
öffnet – hatte Tauber jedoch
nicht. Ein weiterer Rückschlag:
Der geschäftsführende Frakti-
onsvorstand beschloss, dass ein
neues Zuwanderungsgesetz
einstweilen kein Thema für die
Unionsfraktion sei. In der Frak-
tionssitzung sah sich Tauber hef-
tiger Kritik ausgesetzt. Tauber
aber will dranbleiben. Im Febru-
ar hat er sich mit einigen Christ-
demokraten aus allen Flügeln
der Partei verabredet, die positiv
auf seinen Vorstoß reagiert ha-
ben. Gemeinsam will man wei-
terdenken und, vielleicht, an-
schließend ein Papier vorliegen.
Die Debatte, meint er, ist noch
nicht zu Ende. 

Fachkräftegerangel
Unerwarteter Ärger in der CDU-Fraktion über ein potentielles
Einwanderungsgesetz. Der Generalsekretär will aber dranbleiben

Fußballer Naldo (Mitte) mit
seiner Ehefrau bei der 
Einbürgerung in Wolfsburg
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DARMSTADT – Ob Pegida-De-
monstranten diese hier veröf-
fentlichte Nachricht glauben?
Das Unwort des Jahres 2014 lau-
tet „Lügenpresse“. Mit diesem
Begriff würden Medien pauschal
diffamiert, sagte die Jury-Spre-
cherin Nina Janich in Darm-
stadt. „Eine solche pauschale
Verurteilung verhindert fundier-
te Medienkritik und leistet somit
einen Beitrag zur Gefährdung
der für die Demokratie so wich-
tigen Pressefreiheit, deren akute
Bedrohung durch Extremismus
gerade in diesen Tagen unüber-
sehbar geworden ist.“ Der Aus-
druck „Lügenpresse“ wird häufig
bei den islamfeindlichen „Pegi-
da“-Demonstrationen skandiert.
Außerdem rügte die Jury die Be-
griffe „Erweiterte Verhörmetho-

den“ und „Russland-Versteher“
auf den weiteren Plätzen.

Das „Unwort des Jahres“ wird
seit 1991 von einer unabhängigen
sprachkritischen Initiative der
Technischen Universität Darm-
stadt gekürt. Das Wort „Lügen-
presse“ sei bereits im Ersten
Weltkrieg ein zentraler Kampf-
begriff gewesen und habe den
Nationalsozialisten zur pauscha-
len Diffamierung unabhängiger
Medien gedient, kritisierte die
offizielle Jury. 

Gerade die Tatsache, dass die-
se „sprachgeschichtliche Aufla-
dung des Ausdrucks“ einem
Großteil der Menschen nicht be-
wusst sein dürfte, mache ihn zu
einem besonders perfiden Mittel
derjenigen, die ihn gezielt ein-
setzen. Aktuell geworden durch

den Bericht über CIA-Folterme-
thoden 2014, habe sich der auf
dem zweiten Platz gelandete Be-
griff „erweiterte Verhörmetho-

den“ in der Berichterstattung zu
„einem dramatisch verharmlo-
senden Terminus Technicus ent-
wickelt“, urteilten die Mitglieder
der Jury. Der Ausdruck werde
beschönigend gebraucht für Fol-
ter und solle unmenschliches
Handeln legitimieren.

Zu einem weiteren Unwort
werde der Begriff „Russland-Ver-
steher“, weil er das positive
Wort „verstehen“ diffamierend
verwende, hieß es in der Erklä-
rung. Das Bemühen, fremde Ge-
sellschaften und Kulturen zu
verstehen, sollte Grundlage ei-
ner jeden Außenpolitik sein. Ei-
ne fremde Perspektive zu verste-
hen, bedeute aber keinesfalls,
damit zugleich Verständnis für
daraus resultierende politische
Handlungen zu haben.

Ungelogen: „Lügenpresse“ Unwort des Jahres
Die Beschimpfung der deutschen Medien landet auf dem ersten Platz der negativen Stilblüten

Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) empfängt Nato-Ge-
neralsekretär Jens Stoltenberg
in Berlin. Beim Aufbau der neu-
en Nato-Eingreiftruppe kommt
Deutschland ab heute eine Füh-
rungsrolle zu. Dann übernimmt
das deutsch-niederländische
Korps in Münster das Kom-
mando über die Landstreit-
kräfte der neugegründeten
schnellen Einsatztruppe.

TERMIN DES TAGES

PFLEGEVERSICHERUNG
Gröhe feiert eine
„Erfolgsgeschichte“
Seit 20 Jahren besteht in
Deutschland die Pflegever-
sicherung. Dank dieser Leistung
kommen nach Angaben von
Gesundheitsminister Hermann
Gröhe (CDU) mehr als zwei
Drittel der Pflegebedürftigen in
Heimen ohne zusätzliche Sozi-
alhilfe aus. Das sei eine „Er-
folgsgeschichte“, sagte Gröhe.
Bei ihrer Einführung seien zwei
Drittel der Heimbewohner auf
Sozialhilfe angewiesen gewesen.
Allerdings steigt die Zahl dieser
Fälle wieder (31 Prozent), so das
Statistische Bundesamt.

BADEN-WÜRTTEMBERG
Kretschmann begrüßt
Wirtschaftsspenden
Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) hat keine
Probleme mit den Parteispen-
den des Arbeitgeberverbandes
Südwestmetall. „Wir brauchen
das Geld und nehmen es gern
an“, sagte Kretschmann. Die
Politik der Grünen sei allerdings
unabhängig davon. Die Metall-
Arbeitgeber hatten den Grünen
Ende 2014 insgesamt 100.000
Euro gespendet – laut Grünen-
Landesverband der einzige
Großspender aus der Wirt-
schaft. Im gesamten Jahr lag das
Spendenaufkommen der Grü-
nen bei 678.107 Euro.

FREIHANDELSABKOMMEN
EU muss bei TTIP
deutlich nachbessern 
Nach Online-Massenprotesten
gegen das geplante Freihandels-
abkommen mit den USA (TTIP)
will die EU die Investorschutz-
klauseln (ISDS) überarbeiten.
Kritiker fürchten, Konzerne
könnten die Klauseln nutzen,
um Staaten bei unliebsamer
Rechtssprechung vor ein pri-
vates Schiedsgericht zu zerren
und auf Schadensersatz zu
verklagen. Die EU-Kommission
hatte nach den Protesten gegen
ISDS eine Konsultation ge-
startet. Fast 150.000 Antworten
gingen ein. Das Ergebnis fiel aus
der Sicht Brüssels allerdings
bitter aus: 97 Prozent lehnten
entweder TTIP oder ISDS ab.
Nur drei Prozent der Antworten
waren laut EU konstruktiv.

POLITIK KOMPAKT
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POLEN
Putin in Auschwitz
nicht eingeladen
Der russische Staatschef Wladi-
mir Putin wird nach Angaben
des Kremls zum 70. Jahrestag
der Befreiung des NS-Konzen-
trationslagers Auschwitz-Birke-
nau durch die Rote Armee nicht
nach Polen reisen. Eine Teil-
nahme Putins an der Gedenk-
veranstaltung am 27. Januar
stehe nicht auf dessen Termin-
plan, sagte Kremlsprecher Dmi-
tri Peskow. Einen Grund nannte
er nicht. Der russischen Nach-
richtenagentur Interfax sagte
Peskow, Putin habe keine Ein-
ladung zu der Zeremonie erhal-
ten. Laut der gestern in Polen
veröffentlichten Gästeliste wird
Russland bei der Veranstaltung
durch seinen Botschafter ver-
treten.

UKRAINE-KONFLIKT
Keine Einigung 
auf Gipfeltreffen 
Die Hoffnungen auf einen baldi-
gen Gipfel zur Lösung des
Ukraine-Konflikts haben sich
zerschlagen. Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
und seine Kollegen aus der
Ukraine, Russland und Frank-
reich konnten sich am Montag-
abend in Berlin nicht auf einen
konkreten Termin einigen.
Steinmeier sprach von einem
Austausch mit „Kontroversen“.
Eigentlich sollte der Gipfel
morgen in Kasachstan statt-
finden. 

ÖSTERREICH
Rauchverbot für
Gastronomie geplant
Österreich will ein generelles
Rauchverbot in der Gastrono-
mie einführen. Bis zum Sommer
solle es dazu einen Parlaments-
beschluss geben, teilte die rot-
schwarze Regierung in Wien
mit. Rauchen in Gaststätten ist
in der Alpenrepublik derzeit
weitgehend erlaubt – und seit
Jahren umstritten. Betreiber
können bislang in ihren Lokalen
separate Raucherräume einrich-
ten, solange im „Hauptraum“
Rauchverbot gilt. In kleinen
Gaststätten ist Rauchen erlaubt.
Wirte, die ihre Kneipen ent-
sprechend umgebaut haben,
sollen nun entschädigt werden,
hieß es aus dem Kabinett. 

AUSLAND KOMPAKT

Steven Emerson, Experte des
US-Fernsehsenders Fox News,
hat für einen Kommentar über
die angeblich durch und durch
muslimisch geprägte britische
Stadt Birmingham Spott und
Häme geerntet. Großbritan-
niens Premier David Cameron
nannte Emerson einen „totalen
Idioten“. „Als ich das hörte,
habe ich mich an meinem Por-
ridge verschluckt und gedacht,
es muss ein Aprilscherz sein“,
sagte er dem TV-Sender ITV. 

SACK REIS

HANS-JÖRG SCHMIDT 

PRAG – Tschechiens Staatspräsi-
dent Milos Zeman hat nach den
terroristischen Anschlägen in
Paris empfohlen, Einwanderer
und deren Nachkommen aus Eu-
ropa zurück in ihre angeblichen
Heimatländer abzuschieben. In
einem Interview für die Tages-
zeitung „Denik“ sagte er: „Jeder
sollte in seinem Ursprungsland
leben, seine Religion ausüben
und nicht das normale Leben in
Ländern stören, die eine andere
Kultur haben.“ 

Einwanderer hätten eine „ge-
netische Abhängigkeit“, die sie
nicht leugnen könnten. Das tref-

fe auch auf die Kinder oder En-
kel der ersten Einwanderergene-
ration zu, „aus dem Grund, dass
sie da eine genetische Abhängig-
keit haben. Menschen aus (isla-
mischen Ländern) haben keine
Fähigkeit, sich zu adaptieren“,

die Tschechische Republik bei
der Gedenkkundgebung für die
Opfer der Terrorangriffe von
Frankreich am Sonntag vertre-
ten habe. 

Es ist nicht das erste Mal, dass
Zeman anderen die Deportation
von Missliebigen rät. Bei einem
Israelbesuch 2002 als damaliger
tschechischer Regierungschef
hatte er in einem Interview der
Zeitung „Ha’aretz“ den seiner-
zeitigen Palästinenserchef Ara-
fat mit Hitler verglichen und den
Israelis nahegelegt, die Palästi-
nenser ebenso zu vertreiben, wie
die Tschechen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg die Deutschen
„ausgesiedelt“ hätten.

Rassismus-Anfall von Tschechiens Staatschef
Weil Immigranten und ihre Nachfahren „das normale Leben stören“, sollen sie auswandern

Nicht der erste Fauxpas: Tsche-
chiens Staatspräsident Milos Zeman 
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Wenige Monate nach
dem Freispruch vom
Vorwurf der Beihilfe

zum Mord ist ein weiteres Urteil
gegen Ägyptens Ex-Präsidenten
Husni Mubarak aufgehoben wor-
den. Ein Berufungsgericht in
Kairo kassierte gestern eine Ver-
urteilung zu drei Jahren Haft we-
gen Korruptionsvorwürfen. Das
Verfahren soll nun neu aufge-
rollt werden. Nach Angaben
staatlicher Medien bleibt der 86-
Jährige aber vorerst weiter im
Gefängnis.

Mubarak war nach drei Jahr-
zehnten autoritärer Herrschaft
durch Massenproteste im Zuge
des arabischen Frühlings 2011
aus dem Amt gedrängt und in
Haft genommen worden. Er sitzt
wegen seines schlechten Ge-
sundheitszustands in einem Mi-
litärkrankenhaus ein. Bereits En-
de November war Mubarak un-
ter Verweis auf Verfahrensfehler
vom Vorwurf freigesprochen
worden, Beihilfe zum Mord an
mehr als 800 Demonstranten
bei den gewaltsamen Protesten
vor vier Jahren geleistet zu ha-
ben. Gegen das Urteil ist die
ägyptische Generalstaatsanwalt-
schaft in Berufung gegangen.
Auch nach diesem Freispruch
blieb Mubarak in Haft.

Im Mai hatte ein Gericht ihn
wegen Veruntreuung öffentli-
cher Gelder in Höhe von umge-
rechnet mehr als zehn Millionen
Euro zu drei Jahren Haft verur-
teilt. Das Geld war für den Un-
terhalt des Präsidentenpalastes
veranschlagt worden. Das Beru-
fungsgericht kassierte gestern
nun nicht nur dieses Urteil ge-
gen Mubarak, sondern auch ge-
gen seine beiden Söhne Alaa und
Gamal. Diese waren im selben
Fall zu jeweils vier Jahren Haft
verurteilt worden. Der gesamte
Korruptionsprozess soll nach
Angaben des Gerichts neu aufge-
rollt werden. Wie die staatliche
Nachrichtenagentur Mena be-
richtete, hat das Berufungsge-
richt keine Freilassung angeord-
net, die Entscheidung liege nun
in den Händen der General-
staatsanwaltschaft oder des Ge-
richts, das ein neues Urteil fällen

werde. Bis dahin bleiben Muba-
rak und seine Söhne in Haft.

Anhänger des ehemaligen
Staatschefs reagierten dennoch
begeistert: „Lang lebe die Ge-
rechtigkeit“, jubelten sie nach

dem Urteil. Mubaraks Anwalt
Farid al-Deeb forderte dessen
Freilassung. Er begründete dies
damit, dass Mubarak bereits drei
Jahre in Haft verbracht habe. Ju-
ristisch betrachtet müsse Muba-

rak freigelassen werden, sagte
auch der ägyptische Menschen-
rechtsanwalt Gamal Eid. „Bleibt
er in Haft, wäre das nur durch
politischen Druck zu erklären“,
sagte der Experte des Arabi-
schen Netzwerks für Informatio-
nen zu Menschenrechten, einer
Nichtregierungsorganisation.

Ägypten kommt seit dem Um-
sturz vor drei Jahren nicht zur
Ruhe. Der demokratisch gewähl-
te, der islamistischen Muslim-
bruderschaft nahestehende Prä-
sident Mohammed Mursi wurde
2013 durch einen Militärputsch
abgesetzt. Mehr als 1400 seiner
Anhänger starben in der Folge
bei Auseinandersetzungen mit
Polizei und Armee. Tausende
wurden verhaftet, Hunderte in
Schnellverfahren zum Tode ver-
urteilt. Das Vorgehen der neuen
Regierung unter Präsident Abdel
Fatah al-Sisi wurde von den Ver-
einten Nationen scharf verur-
teilt. Auch Menschenrechtler
kritisieren, dass al-Sisi noch au-
toritärer regiere als Mubarak.
Bei vielen Ägyptern jedoch stößt
der harte Kurs nach Jahren poli-
tischer Unruhen und wirtschaft-
lichen Niedergangs offenbar
durchaus auf Zustimmung.

Als das Verfahren gegen den
früheren Staatschef wegen Bei-
hilfe zum Mord an Demons-
tranten im November einge-
stellt wurde, flammten in Kairo
kurzzeitig Proteste auf. Rund
1000 wütende Demonstranten
versammelten sich auf dem zen-
tralen Tahrir-Platz, bis die Poli-
zei die Versammlung mit Trä-
nengas auflöste.

Mubarak regierte das bevölke-
rungsreichste arabische Land
drei Jahrzehnte lang mit harter
Hand. Dann jagten ihn die Ägyp-
ter im Februar 2011 mit Dauer-
protesten aus dem Amt. Muba-
raks moderater außenpolitischer
Kurs und seine Vermittlerrolle
im Nahost-Konflikt machten ihn
zu einem verlässlichen Partner
für den Westen. Dafür drückten
die Verbündeten in den USA und
in Europa ein Auge zu, wenn die
ägyptische Führung Menschen-
rechte verletzte oder Wahlen
manipulierte.

Hinter Gittern: Ägyptens Ex-Präsident Mubarak im Mai vor Gericht
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Der Ex-Diktator 
ist – vorerst –
freigesprochen
Der Prozess gegen Ägyptens früheren
Präsident Mubarak soll neu aufgerollt
werden. Zunächst bleibt er aber in Haft

Menschenrechtler haben eine
dreijährige Haftstrafe gegen
einen ägyptischen Studen-
ten wegen Beleidigung des
Islams scharf verurteilt. Die
Behörden des Landes sollten
aufhören, Menschen wegen

Atheismus zu verfolgen, erklärte
die Organisation Human Rights
Watch (HRW) gestern. Der
junge Mann war im November
2014 festgenommen worden,
weil er auf Facebook den
Islam beleidigt haben soll.

HAFTSTRAFE WEGEN ATHEISMUS 

fügte Zeman hinzu. Dass Musli-
me in europäischen Großstädten
in Gettos leben, hätten sie sich
selbst zuzuschreiben.

Zemans „Gen-Abhängigkeits-
Theorie“ stieß in Kommentaren
auf scharfe Ablehnung. Die
linksgerichtete Zeitung „Pravo“
bemerkte, der Präsident werde
damit „zum Helden einer be-
stimmten Sorte von Leuten. De-
rer, die zunächst die Roma nach
Indien aussiedeln und dann mit
einigen anderen ähnlich verfah-
ren wollten, wenn sie einem
nicht passen. Wie das endet,
wissen wir mehrfach aus der Ge-
schichte.“ Man müsse froh sein,
dass nicht ausgerechnet Zeman
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dentschaft Italiens von dem
Staatschef, der „in wenigen
Stunden“ das Amt niederlegen
werde. Napolitano sei ein „über-
zeugter Europäer“, sagte Renzi.
„Er hat einen langen Weg des
Wandels abgeschlossen und ist
den Schwierigkeiten in Italien
mit Intelligenz und Weisheit be-
gegnet.“ Napolitano hatte schon
während seiner Neujahrsanspra-
che bekannt gegeben, nach fast
neun Jahren im Amt aus Alters-
gründen zurückzutreten – ohne
zu dem Zeitpunkt jedoch ein
konkretes Datum zu nennen. 

Renzi steht nun unter Druck,
seine sozialdemokratische Partei
hinter sich zu bringen und
schnell einen mehrheitsfähigen
Kandidaten zu präsentieren. Be-
fürchtet wird, dass eine erneute
chaotische Präsidentenwahl das
krisengeschüttelte Land lahm-
legt und Italien Griechenland
folgt, das nach einer gescheiter-
ten Präsidentenwahl Neuwahlen
ausgerufen hat. Napolitano war
2013 nur deshalb noch einmal
angetreten, weil zwei Kandida-
ten vor ihm bei einer turbulen-
ten Wahl gescheitert waren.

ROM – In Italien wird er respekt-
voll „Re Giorgio“ genannt, „Kö-
nig Giorgio“. Der 89-jährige
Staatspräsident Giorgio Napoli-
tano war in den vergangenen
Jahren die Schlüsselfigur in der
italienischen Politik. Er steuerte
das Land in seiner fast neunjäh-

rigen Amtszeit als Staatspräsi-
dent durch vier turbulente Re-
gierungswechsel und durch die
Finanzkrise 2011, die Europas
drittgrößte Volkswirtschaft fast
in den Abgrund gerissen hätte.
Heute wird er wohl seinen Rück-
tritt bekannt geben. 

Ministerpräsident Matteo
Renzi verabschiedete sich ges-
tern in Straßburg bei seiner Ab-
schlussrede zur EU-Ratspräsi-

Italiens Staatspräsident
Napolitano tritt zurück
Komplizierte Präsidentenwahl befürchtet

Ciao, „König“ : Italiens Staats-
chef Giorgio Napolitano (r.)
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BERLIN

Vor dem Tempodrom, ei-
ner zeltartigen Konzert-
halle ziemlich in der Mit-

te Berlins, stehen Männer und
verkaufen Schals, das Stück zu
fünf Euro. Darauf eingestickt:
das Konterfei des türkischen
Präsidenten Recep Tayyip Erdo-
gan und ganz oft die drei Buch-
staben „AKP“. Fanschals also,
für die Partei für Gerechtigkeit
und Aufschwung, der auch Pre-
mierminister Ahmet Davutoglu
angehört. Der wendet sich hier,
in dem Konzertzelt, am Montag-
abend an die in Deutschland le-
benden Türken.

„Der Preis ist wirklich ok“,
sagt ein Familienvater, der seine
beiden Töchter im Grundschul-
alter mit Schals dekoriert hat.
„Die beiden sind so stolz.“ Die-
ses Gefühl sollte eines der gro-
ßen Themen des Abends wer-
den. Davutoglu, der Deutschland
zwar schon mehrfach in seinem
vorherigen Amt als Außenminis-

ter besucht hatte, ist zum ersten
Mal als Premierminister in der
Bundesrepublik zu Gast. Am
Mittag ist er mit Angela Merkel
zusammengetroffen. Im Ge-
spräch mit der Kanzlerin hatte
er Deutschland um mehr Unter-
stützung für einen EU-Beitritt
seines Landes gebeten. Am
Abend schließlich tritt er vor sei-
ne Berliner Anhänger. Doch erst
mal müssen die warten.

Es dauert einige Zeit, bis der
Premier die Bühne betreten
wird. Die Zeit überbrückt ein
Einheizer. Das Leitgefühl des
Abends, den Stolz, weiß auch er
zu vermitteln. Die Schals sind
bei den diversen Singspielen un-
glaublich praktisch, man kann
sie zum offiziellen Davutoglu-
Fan-Lied in der Luft schwenken.
Der Text dazu wird, ähnlich wie
in einer Karaoke-Bar, auf zwei
Leinwänden eingeblendet: „Er
ist aufrecht! Er ist rechtschaffen!
Er ist ehrlich!“ – „Wer? Wer?
Wer?“ – „Ahmet Davutoglu, ein
wahrer Enkel der Osmanen!“

Das Publikum feiert mit. Es
schwenkt viele Türkei-Fahnen

und wenige Deutschland-Fah-
nen. Auf den Rängen weiter oben
halten drei junge Männer eine
Libanon-Flagge in die Luft. Wa-
rum sie das tun? „Davutoglu ist
der Anführer aller Sunniten.“

Später gibt es Applaus, als einige
Männer und Frauen mit kleinen
Fahnen der syrischen Oppositi-
on die Halle betreten. 

Schließlich betritt Davutoglu
die Bühne. „Die Zeiten, in denen

die Türkei schwach war, sind
vorbei“, sagt er. Der Staat sei
stark, der wirtschaftliche Auf-
schwung ungebremst, und den
Respekt seiner Nachbarn habe
die Türkei auch. Viel habe sich
verändert seit der Zeit, in der die
Gastarbeiter ihr Land hätten
verlassen müssen. „Die Zeiten,
in denen ihr euch geschämt
habt, euren Pass zu zeigen, sind
vorbei. Jetzt blickt ihr in die Au-
gen eures Gegenübers und sagt:
Ich bin Türke.“

Gründe für dieses neue
Selbstbewusstsein kann er viele
nennen. Heute gebe es zum Bei-
spiel keine Türkei mehr, die auf
Waffenimporte aus anderen
Ländern angewiesen sei. „Heute
produzieren wir unsere eigenen
Waffen.“ Es gebe Kreise, sagt er,
„die sich am Aufstieg der Türkei
stören“ würden. Die Gezi-Pro-
teste seien dafür ein gutes Bei-
spiel. Aber dieser „Anschwär-
zungskampagne“ habe „die neue
Türkei“ sich nicht gebeugt. Das
Publikum johlt. „Der Staat“, ver-
spricht Davutoglu den Anwesen-
den, „steht immer an eurer Sei-
te.“ Beruhigend klingt das nicht.

Davutoglu wurde im Berliner Tempordrom wie ein Popstar gefeiert
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Jubel für 
den Osmanen
Der türkische Ministerpräsident 
Ahmet Davutoglu spricht in Berlin 
zu seinen Anhängern in Deutschland

ANZEIGE

Deutsche Bank

„ Ich möchte unser  neues 
Traumhaus genießen�– ohne 
ständig an die  Finanzierung 
denken zu�müssen.“

Es gibt einen Weg, eine Bau� nan zierung 
so zu gestalten, dass sie ganz� einfach zu 
Ihrem Leben passt.
Der�Weg der Deutschen Bank. 

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin unter 
(069) 910-10027 oder 
www.deutsche-bank.de/bau� 

Repräsentatives Beispiel Immobilienerwerb (mit monatlicher Tilgung), Stand: 05.01.2015.

* Finanzierungsbedarf bis max. 50 % des Kaufpreises, nur für Neugeschäft. Bonität vorausgesetzt. Zusätzlich 
fallen noch Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung der Grundschulden an, wie Notarkosten, Kosten 
der Sicherheitenbestellung (z. B. Kosten für das Grundbuchamt) sowie für die Gebäudeversicherung.

Deutsche Bank Baufinanzierung

 1,01 %
gebundener Sollzinssatz p. a.*

Nettodarlehensbetrag 100.000 EUR
Gebundener Sollzinssatz 1,01 % p. a.
Sollzinsbindung 5 Jahre
Laufzeit 25 Jahre
Anfängliche monatliche Rate 378,44 EUR
E� ektiver Jahreszins 1,01 %

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-01-14-sil-16 35dda6b47f150b5763f71f1b38340e7d

nur Original wenn www.boerse.to
nur Original wenn www.boerse.to

http://boerse.to/forum/magazine-und-zeitschriften.23/


SEITE 8 DIE WELT KOMPAKT MITTWOCH, 14. JANUAR 2015

MEDIEN
Klaus Brinkbäumer
leitet den „Spiegel“ 
Klaus Brinkbäumer (47/Foto) ist
neuer Chefredakteur des Nach-
richtenmagazins „Der Spiegel“.
Der bisherige Vize-Chefredak-

teur folgt mit
sofortiger Wir-
kung auf Wolf-
gang Büchner,
der das Blatt
zum Jahres-
wechsel ver-
lassen hatte.

Neuer Chefredakteur von „Spie-
gel Online“ ist Florian Harms
(41), bisher stellvertretender
Chefredakteur des Internetpor-
tals. Brinkbäumer nimmt auch
die Aufgaben des Herausgebers
bei „Spiegel Online“ wahr. 

MUSIK
AC/DC und Madonna
bei den Grammys
Madonna, AC/DC und Ariana
Grande treten bei der diesjäh-
rigen Verleihung der Grammy
Awards auf. Bei der Veranstal-
tung im Staples Center in Los
Angeles werden am 8. Februar
zudem Singer-Songwriter Ed
Sheeran und Countrysänger
Eric Church auf der Bühne
stehen. Die Liste der Grammy-
Anwärter führen Beyoncé, Sam
Smith und Pharrell William an.

KUNST
Schnabel-Sohn eröffnet
Galerie in St. Moritz
Der US-Kunsthändler Vito
Schnabel, der in den vergange-
nen Monaten immer wieder an
der Seite von Topmodel Heidi
Klum gesichtet wurde, eröffnet
eine Galerie in St. Moritz. Er
werde im Dezember die Räume
des Galeristen Bruno Bischof-
berger übernehmen. Schnabel
ist der Sohn des Künstlers Juli-
an Schnabel und hat bereits
eine Galerie im New Yorker
Viertel West Village.
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1 Unterwerfung 
Michel Houellebecq
(DuMont Buchverlag)

2 Darm mit Charme 
Giulia Enders 
(Ullstein)

3 Bürgerliches 
Gesetzbuch BGB 
Helmut Köhler
(Deutscher Taschenbuch
Verlag)

4 Ein Bild von dir
Jojo Moyes
(rororo)

5 Die Tage in Paris 
Jojo Moyes
(rororo) 

BELLETRISTIK-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

FELIX ZWINZSCHER

Im Jahr 1994 rappte MC Guru
von Gang Starr: „My religion is
rap“. Doch der 2010 verstorbe-

ne Keith Edward Elam, wie er mit
bürgerlichem Namen hieß, hing
noch einem ganz anderen Glau-
benssystem an – nämlich dem Is-
lam. Und damit stand und steht er
in der Geschichte des Rap nicht al-
lein da. Von Afrika Bambaataa und
Public Enemy über Wu-Tang Clan
bis hin zu Mos Def und Lupe Fias-
co bekennen sich weite Teile der
amerikanischen Hip-Hop-Ge-
meinde zum islamischen Glauben.
Die Verbindung zwischen Hip-
Hop und Islam ist selbst für Einge-
weihte bis heute überraschend,
denn sie wird fast nie thematisiert.

Dabei bezeichnete der amerika-
nische Journalist und Aktivist Har-
ry Allen den Islam bereits 1991 als
die offizielle Religion des Hip-
Hop. Dass dieser Umstand weiter-
hin besonders in den USA, dem
Geburtsland des Hip-Hop, igno-
riert wird, führt der Anthropologe
Ted Swedenburg auf eine „willent-
liche Vermeidung“ des Themas zu-
rück. Besonders angesichts der
schlechten Reputation, die der Re-
ligion spätestens seit den Anschlä-
gen vom 11. September 2001 an-
hängt, bemühen sich die Platten-
firmen eher darum, den Glauben
ihrer Stars zu verschweigen. Nach
den Anschlägen von Paris wird
sich das sicher nicht ändern. 

In ihren Texten leben viele Hip-
Hop-Größen ihre Religion offen

aus. Mos Def singt in seinem Song
„Love“: „Pray Allah keep my soul
and heart clean“. Bei Common
heißt es in „The 6th Sense“:
„Through me, Muhammad will fo-
rever speak“, Lupe Fiasco beginnt
seinen schon sehr deutlich be-
zeichneten Track „Muhammad
Walks“ mit einer arabischen Bas-
mala, der Anrufungsformel, die am
Anfang jeder Sure des Koran steht.

Die Wurzel dieser Allianz ist be-
reits in einem Kapitel der Ge-
schichte angelegt, über das auch
nur widerwillig gesprochen wird –
der Sklaverei. Die amerikanische
Historikerin Sylviane Diouf geht
davon aus, dass bis zu 40 Prozent
der damals in Afrika entführten
Menschen Muslime waren. Ein
Großteil der religiösen Praxis ist

Es gibt gar nicht so wenige Rock-
Experten, die dem Bandprojekt The
Waterboys vor 30 Jahren einen ähn-
lichen Erfolgsweg wie den irischen
Kollegen U2 zutrauten. Aber in sei-
nem Künstlerleben lief es für den
schottischen Sänger Mike Scott
und seine wechselnden Begleitmu-
siker seither nicht immer glatt, und
so wurde dann halt nichts aus der
Weltkarriere. Stattdessen freut sich

eine solide, begeisterungsfähige
Fangemeinde auf jede neue Water-
boys-Platte.

Auch das aktuelle Werk „Modern
Blues“ rechtfertigt den Hype. Es ist
ein Album voller Kraft und Frische,
mit starken Melodien, eindrückli-
chen Texten und einem 56-jährigen
Frontmann, der vor Sing- und
Spielfreude nur so sprüht. Nach
dem ambitionierten, etwas blutlee-

ren Vorgänger „An Appointment
With Mr. Yeats“ (2011), auf dem sich
Scott 14 Gedichte des berühmten
irischen Schriftstellers William But-
ler Yeats (1865-1939) vorgenommen
hatte, markiert „Modern Blues“ die
Rückkehr zu den Waterboys-Wur-
zeln. Mit drei Platten hatte die nach
einer Textzeile von Lou Reed be-
nannte Band zwischen 1983 und
1985 schönste Hoffnungen geweckt.

Auch ohne Welthits ein Superstar:
Waterboys-Sänger Mike Scott
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Es geht wieder zurück zur Quelle
30 Jahre nach ihrem Start bringen „The Waterboys“ ein jugendliches Alb

Beim Beat des Propheten
Von Malcolm X
bis Lupe Fiasco:
Hip-Hop und
Islam sind wie
Geschwister. 
Daraus sollten
allerdings keine
falschen Schlüsse
gezogen werden 
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zwar über die Jahrhunderte des
Lebens in der Sklaverei verwa-
schen worden, doch der Umstand
selbst hat die Religion tief mit dem
afroamerikanischen Selbstver-
ständnis verbunden, aus dem he-
raus auch der Hip-Hop in den
Achtzigern entstanden ist. Der
praktizierte Glauben kam erst An-
fang des 20. Jahrhunderts mit
muslimischen Missionaren aus In-
dien zurück und fand in den
schwarzen Gemeinden Anklang
durch seine Verbindung zwischen
afroasiatischer Solidarität, Pan-
afrikanismus und globalisiertem
Islam. 

In den Fünfziger- und Sechzi-
gerjahren verband sich der Islam
mit radikalen Teilen der amerika-
nischen Bürgerrechtsbewegung.

Fard Muhammads Nation of Islam
(NOI) predigte neben dem Koran
auch Verschwörungstheorien der
weißen Rasse gegen eine ur-
sprünglich schwarze Menschheit
und entwickelte sich unter dem
Anführer Elijah Muhammad zu ei-
ner straff organisierten Zelle des
politischen Protests. Malcolm X
wurde zu einem der bekanntesten
Sprecher der Organisation. Aus-
schnitte seiner Reden sind beson-
ders in den Achtzigern und
Neunzigern auf einer gan-
zen Reihe von Hip-Hop-
Tracks zu finden. Während
sich die christlich-liberale
Bürgerrechtsbewegung un-
ter Martin Luther King für
eine friedliche Assimilation
der schwarzen Bevölkerung
innerhalb der weißen Ge-
sellschaft aussprach, bot der
Islam, wie er von der NOI
gepredigt wurde, eine Alter-
native für all jene, die darin
einen zu großen Kompro-
miss sahen. Der Übertritt
zum Islam wurde zu einer
politischen Botschaft und
Ausdruck des neuen Selbst-
bewusstseins einer entrech-
teten Gemeinde. Er wurde
als Zeichen gegen soziale
Ausgrenzung verstanden.

Muhammad Ali ist das
beste Beispiel dafür. Als
Cassius Marcellus Clay Jr.
geboren, bekannte er sich
1964 zur Nation of Islam
und legte seinen „Sklaven-
namen“ ab. Ali wurde damit
nicht nur im Boxring zur Le-
gende, sondern auch zum
bekanntesten amerikani-
schen Muslim seiner Zeit.
Er sprach sich für ein neues
schwarzes Selbstbewusst-
sein aus, stellte sich gegen
die Regierung, indem er den
Kriegsdienst verweigerte
und gehört mit seinen poetischen
Stand-up-Reden zu den ersten
Rappern der Geschichte. Auf Mu-
hammad Ali folgte die muslimisch-
afroamerikanische Aktivistengrup-
pe The Last Poets, die für den Kri-
tiker Jason Ankeny mit ihren poli-
tischen Gedichten „fast im Allein-
gang die Basis für die Entstehung
des Hip-Hop legte“. Damit war der
Islam endgültig in der schwarzen
Gegenkultur Amerikas angekom-
men. 

Als dann Ende der Siebziger und
Anfang der Achtziger in New York
die ersten genuinen Rapper wie
Afrika Bambaataa, Grandmaster
Flash oder Public Enemy auftra-

ten, gehörten viele von ihnen be-
reits entweder der Nation of Islam
an oder der NOI-Splittergruppe
Nation of Gods and Earths, besser
bekannt als Five Percenters. NOI-
Führer Louis Farrakhan schreitet
heute noch schlichtend ein, wenn
Rapper 50 Cent und Ja Rule sich
streiten. In den Texten des Wu-
Tang Clan wimmelt es nur so von
Anspielungen auf das obskure
Zahlensystem der Five Percenters.

Selbst typische Rap-Floskeln sind
darauf zurückzuführen. In „What’s
up G“ steht das G nicht etwa für
Gangster, sondern für God, den
siebten Buchstaben im Alphabet,
dem für die Five Percenter eine
besondere Bedeutung zukommt,
obwohl diese Bedeutung auch vie-
len ihrer Benutzer nicht mehr im-
mer klar zu sein scheint.

Auch auf dem größten Hip-Hop-
Markt außerhalb der USA, in

Frankreich, spielt der Islam
eine wichtige Rolle. Von den
fünf bestverkauften franzö-
sischen Hip-Hop-Alben aus
dem Jahr 2013 stammen vier
von Künstlern muslimi-
schen Glaubens, aber nicht
etwa, weil der Hip-Hop per
se offen für den Islam ist,
sondern weil sich Rapper
wie Rohff, La Fouine oder
Maître Gims in den Banlieu-
es von Paris, Marseille und
Lyon heute mit ganz ähnli-
chen sozialen Problemen
wie ihre alten amerikani-
schen Vorbilder konfron-
tiert sehen. Rap ist zunächst
auch hier Gegenkultur, Mit-
tel politischer Meinungsäu-
ßerung und ein Ventil. Dass
viele der Künstler Muslime
sind, spricht eher dafür, wel-
che Glaubensgemeinschaft
am Rande der Gesellschaft
überdurchschnittlich ver-
treten ist. 

Obwohl Hip-Hop weit im
Mainstream angekommen
ist und trotz all seiner Bling-
Bling-Auswüchse, ist er im
Herzen doch noch immer
ein Mittel des Protests. Im
Hip-Hop bricht sich die
Wut der Ungehörten Bahn,
was überall noch immer
gern gehört wird. Und auf-
grund dieser doppelten
Identifikation ist er unter

extremistischen Fanatikern noch
immer ein beliebtes Propaganda-
werkzeug. Rap ist immer schon
dort, wo die Extremisten hinwol-
len. Wenn es nun also wieder
heißt, dass der Pariser Attentäter
Chérif Kouachi Hip-Hop gehört
und selbst gerappt habe, dann hat
das nichts mit seinem Extremis-
mus zu tun, sondern mit den Um-
ständen, unter denen er aufge-
wachsen ist. Wenn sich Bushido
jetzt selbst im Paris-Pulli ins Inter-
net stellt, dann hat das nichts mit
Hip-Hop zu tun, sondern mit dem
Geltungsdrang von Anis Mohamed
Youssef Ferchichi, der gern ein
großer Rapper wäre.

FELIX ZWINZSCHER

Michael J. Fox’ zeitreisendes Al-
ter-Ego Marty McFly aus der „Zu-
rück in die Zukunft“-Trilogie wird
dieses Jahr, genauer am 21. Okto-
ber, im kalifornischen Örtchen
Hill Valley aufschlagen. Punkt
16.29 Uhr. Diese Weissagung steht
seit 1989 in den Kalendern sämtli-
cher Fans von Robert Zemeckis’
zweiten Teil der McFly-Saga. 

Da wir in der Zukunft leben, hat
natürlich auch das Internet rea-
giert. (Eine Erfindung übrigens,
die die „Zurück in die Zukunft“-
Macher nicht auf dem Schirm hat-
ten. ) Auf Facebook haben sich in-
zwischen mehr als 200.000 Men-
schen bereiterklärt, den kommen-
den DeLorean inklusive des Pro-
pheten aus der Vergangenheit zu
begrüßen. Kleiner Blick in die Zu-
kunft: Diese Zahl wird unaufhalt-
sam steigen. Einen Haken hat der
Plan allerdings noch: Hill Valley
gibt es nicht. Der Name selbst ist
schon ein Oxymoron aus Berg und
Tal. Die Jünger könnten sich
höchstens auf dem Studiogelände
von Universal Films im kaliforni-
schen San Fernando Valley zusam-
menfinden. Die Traumfabrik soll-
te Verständnis für einen derartig
affirmativen Glauben an die Fan-
tasie haben. In der Zwischenzeit
freuen wir uns lieber darüber, dass
Nike endgültig mit der Zukunft
aufgeholt hat. Martys selbst-
schnürender Schuh „Nike Air
MAG“ ist für dieses Jahr angekün-
digt. Das offizielle Verkaufsdatum
steht noch in der Zukunft.

Marty McFlys
Jünger warten
auf die Zukunft
Der DeLorean landet
in der Gegenwart

The Waterboys führten damals
Post-Punk, keltischen Folk, Gospel
und klassischen Rock’n’Roll mit
Wucht und Pathos zu ihrer ganz ei-
genen „Big Music“ zusammen .

In Nashville/Tennessee spielte
Scott neun Songs ein, die so feurig
klingen wie die der jungen Schot-
ten-Band von Mitte/Ende der 80er.
„Ich habe so viele Alben in Großbri-
tannien und Irland gemacht, ich

wollte diesmal etwas anderes pro-
bieren“, und schließlich sei Nashvil-
le „praktisch auf Musik gebaut“,
sagt der inzwischen in New York le-
bende Waterboys-Boss
zur Begründung seines
Schritts über den großen
Teich.

So veredelt Pianist
Paul Brown die Ballade
„November Tale“ und

das bluesige „Still A Freak“, auch
der mächtige Bass des Südstaaten-
Soul-Mannes David Hood prägt das
Album. Scott freut sich über seinen

Bandbesetzungs-Coup:
„Er und Paul hatten einen
großen Einfluss auf den
Sound.“

„Modern Blues“ 
erscheint am Freitag

um heraus

Muhammad Ali – 
hier mit den Beatles –
bekannte sich 1964 zur
Nation of Islam und
legte den Grundstein
für den Hip-Hop 
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Hip-Hop von heute: Lupe Fiasco beim Konzert in
Sydney (o.). Die Reden von Malcolm X (u.) fin-
den sich auf zahlreichen Hip-Hop-Tracks wieder
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Marty McFly (Michael J. Fox) auf
einem fliegenden „Hoverboard“ 
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1970 erschien das erste Album
der Last Poets, deren politi-
scher Rap von Malcolm X und
dem Dichter Amiri Baraka
beeinflusst war; sie gelten als
Väter des Rap. Seit Anfang der
1990er-Jahre hat sich Hip-Hop
international verbreitet. Dabei
haben sich typische Stile der
einzelnen Länder herauskris-
tallisiert, die Interpreten aus
den USA bleiben tonangebend.

HIP-HOP-
GESCHICHTE
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Wer schon jemals im
Yellowstone National
Park war, weiß, wie

schön es dort ist. Lauschige Wäl-
der, flüsternde Bäche, dazwi-
schen ein Wasserfall, friedlich
grasende Bisonrinder und in der
Mitte: ein Geysir. Der Geysir
heißt „Old Faithful“ und bricht
zuverlässig alle 91 Minuten aus.
Dampf schießt in die Luft, der
Wind verteilt ihn zu einem Fä-
cher, die Menge ruft staunend:
„Ah!“ Daneben blubbert in Erd-
löchern glasklares Wasser vor
sich hin. Es ist nicht empfeh-
lenswert, da hineinzuspringen,
denn dieses Wasser hat den Sie-
depunkt längst überschritten
und geht nur darum nicht in den
gasförmigen Aggregatzustand
über, weil so viele Mineralien in
ihm gelöst sind.

Man genießt all das genau so
lange unbeschwert, bis man sich
klarmacht, was der Yellowstone
National Park eigentlich ist: ein
Vulkan, und zwar ein tätiger.
Tief unter den Füßen des Besu-
chers, der die Fontäne von „Old
Faithful“ bewundert, kocht und
brodelt Lava vor sich hin. Vor
acht Jahren fanden Wissen-
schaftler heraus, dass zwei der
unterirdischen Dome, in denen
die Lava sich sammelt, um circa
vier bis sechs Zentimeter per an-
num gewachsen waren. Irgend-
wann wird der Dom die Lava
nicht mehr halten können –
dann wird sie nach oben schie-
ßen. Dann hagelt es Steine, der
Vulkan bricht munter aus.

Zuletzt ist der Yellowstone
National Park vor 640.000 Jah-
ren explodiert. Alles Leben im
Umkreis von Hunderten Meilen
wurde ausgelöscht. Es war das
dritte Mal in zwei Millionen Jah-
ren, dass dieser Vulkan aktiv
wurde. Wann ist es das nächste
Mal so weit? Und was, bitte, ma-
chen wir dann? Evakuieren wir
vielleicht ganz Nordamerika?

Ruhig Blut. Eine Ausstellung
im American Museum of Natural

History (AMNH) rückt die Ver-
hältnisse wieder zurecht: 2013
sind insgesamt drei Vulkane aus-
gebrochen. Die Anzahl der dabei
verlorenen Menschenleben: null.
Überhaupt scheint es sich bei
Vulkanausbrüchen – Pompeji
hin, Herculaneum her – eher um
segensreiche Veranstaltungen
als um Katastrophen zu handeln.
So ist Vulkanerde äußerst
fruchtbar. Besonders gut eignet
sie sich für den Weinanbau, wie
man (apropos Pompeji) am Fuße
des Vesuv studieren kann. 

Zu den schönsten Ausstel-
lungsstücken im AMNH gehört
darum eine Flasche „Lacryma
Christi Del Vesuvio“, ein Rot-
wein, mit dem die Pasta gleich
doppelt so gut schmeckt. Aber es
ist ja nicht nur der Wein, es ist
auch die Kunstgeschichte. Der
frappierend rote Horizont auf
Edvard Munchs Bild „Der
Schrei“ verdankt sich dem Kra-
katau, der 1883 ausgebrochen
war – die Vulkanasche sorgte für
tolle Sonnenuntergänge noch im
nördlichsten Norwegen.

Außerdem verdanken wir un-
sere Existenz den Vulkanen, und
das gleich in doppelter
Hinsicht. Erstens ha-
ben jene Bakterien, aus
denen alles andere Le-
ben auf diesem Plane-
ten erwuchs, sich
wahrscheinlich zu-
nächst in warmen
Tümpeln geaalt, die
von aktiven Vulkanen
beheizt wurden; zwei-
tens haben diese Feu-
erschlünde seit Jahr-
millionen CO2 in die
Luft erbrochen und da-
mit einen natürlichen
Treibhauseffekt her-
vorgebracht, ohne den es auf der
ganzen Erde so kalt wäre wie in
der Antarktis.

Vivat also der Vulkan. Ängsti-
gen muss man sich hingegen vor
Erdbeben – die sind nämlich
vollkommen unberechenbar.
Das nächste große Beben kann
in fünf Minuten passieren oder

in 200 Jahren, und kein Wissen-
schaftler weiß es vorher, auch
wenn in seine Ausbildung noch
so viel Geld gesteckt wurde. 

Der Schreiber dieser Zeilen
hat bisher drei Erdbeben erlebt –
besonders eindrucksvoll: ein Be-
ben in Santiago de Chile, bei
dem das Flughafengebäude viele
Minuten lang schwankte wie ein
Schiff bei mittelschwerem See-
gang. Das überwiegende Gefühl
dabei: totale Ohnmacht. Mit die-
ser Urgewalt ließ sich nicht ver-
handeln; man konnte nicht vor
ihr weglaufen; und man konnte
sie nicht bekämpfen.

Ein bisschen besser vorher-
sehbar sind zum Glück Wirbel-
stürme. Dank moderner Techno-
logien beträgt die Vorwarnzeit
hier schon 20 Minuten. In jenem
Teil der Ausstellung, wo es um
Taifune, Hurrikane und Zyklo-
nen geht – alle drei Ausdrücke
meinen das Gleiche – bekom-
men wir schreckenerregende
Bilder aus Oklahoma zu sehen. 

Letztlich macht diese Schau
aber rücksichtslos der Vorstel-
lung den Garaus, dass die Natur
sich am Menschen „rächt“, dass

sie uns und unsere Hybris best-
rafen will. Die Wahrheit ist viel
schwerer zu verkraften: Wir sind
der Natur völlig egal. Und haben
unser Leben am Rand eines Ab-
grundes gebaut, in den wir jeder-
zeit hineinstürzen können.

Bis 9. August 2015

Wirbelstürme: Dank moderner Technologien beträgt die Vorwarnzeit schon 20 Minuten
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Mit dieser Urgewalt lässt sich nicht verhandeln. Niemand weiß,
wann sich das nächste große Beben ereignen wird

D.
 F

IN
NI

N 
/ A

M
NH

Wir verdanken unsere Existenz den Vulkanen – trotzdem 
kann ein Ausbruch viele Menschen das Leben kosten 
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Was passiert, wenn die Luft zur Faust
wird, die auf Menschen niederfährt?
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Mutter Natur
frisst ihre

Kinder
Aus Schäden lernen: Eine
Ausstellung im American

Museum of Natural History 
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GABRIELA WALDE

Klar doch, der King benö-
tigt mehr Platz als die Kö-
nigin. Zwei Meter, die

Queen muss mit der 1,35 Meter
großen Matratze zurecht kom-
men. Thomas Olbricht lädt nun
alle zu sich ein ins Ausstellungs-
bett: „Queensize“ heißt die Schau
in seiner Sammlung Me Col-
lectors Room, die ausschließlich
Künstlerinnen adelt. Der Titel ist
gut, er erzeugt Aufmerksamkeit,
er jongliert durchaus mit dem
erotischen Klischee. Die Ausstel-
lung möchte auch nicht den fe-
ministischen Zeigefinger heben,
sondern Fragen stellen nach
Selbstbildern, und doch fragt sie
nach dem „speziell weiblichen
Blick“ in der Kunst. In „Quoten“-
Zeiten kann man sich diese Frage
durchaus noch einmal stellen.
Andererseits, ist Professx Lann
Hornscheidt schon weiter. Sie

möchte keine Frau mehr, son-
dern nur noch X sein. Die einen
Weg öffnen möchte, aus dem Ge-
schlechterrollenspiel auszustei-
gen. Daher: Professx statt Profes-
sorin. Er/sie lehrt Gender Studies
und Sprachanalyse am Zentrum
für transdisziplinäre Geschlech-
terstudien der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. Cindy Sher-
man, die in ihren Selbstporträts
in immer andere Rollen wechselt,
ist eine der Fotografinnen, die
von Anfang an die Zuschreibung
„weiblich“ in Frage stellte. Ihr
Madonnen-Bildnis ist bei Olb-
richt zu sehen.

Diese Debatte denkt die Aus-
stellung also mit, fokussiert sich
mit „Queensize“ allerdings auf
den „existenziellen Part unseres
Lebens“, wie Kuratorin und Fil-
memacherin Nicola Graef es
nennt. Im Bett werden wir gebo-
ren, im Bett haben wir die ersten
sexuellen Erfahrungen, im Bett

sterben wir. Drei Themenberei-
che also, drei Räume werden be-
spielt. Ein einziges, winziges
Männerbildnis gibt es, es hängt
winzig und allein an einer gro-
ßen, weißen Ausstellungswand.
Auf Augenhöhe eines Kindes. Eli-
sabeth Peyton malte ihren jungen
„geschrumpften“ Vater, dessen
Blick sich nun – quasi stellvertre-

tend – auf all die Frauen richtet.
Das ist ein hübscher Einfall, denn
im Vater begegnet jedes Mädchen
ihrem ersten Mann. Die Ausstel-
lungsabschnitte werden von Kiki
Smith am Boden ausgelegter
„Bloodline“ verbunden, dicke,
tiefrote Tropfen aus Murano-
Glas. Das ist zwar ästhetisch
schön anzusehen, aber dann

doch zu plakativ, wenn es um
weibliche Selbstdarstellung geht.

Eine Wand im Hauptsaal zeigt
flächendeckend weibliche Posen,
für Nicola Graef ist das wie eine
Seite von Instagram: Das Private
ist öffentlich. Daniella Rossell hat
Ladies („Die Reichen und die
Schönen“) der mexikanischen
High Society fotografiert, wie Zu-
cker-Barbies inszenieren sie sich
zwischen ausgestopften Kamelen
und Plastik-Tigern wie in golde-
nen Käfigen. Es ist unglaublich,
wie sie sich preisgeben in ihrer
Dekadenz. Als die Damen nach
der Veröffentlichung merkten,
dass sie statt Bewunderung ledig-
lich Spott ernteten, erhielt die
Fotografin Drohungen. Die Ehre
des Familienclans musste wieder
hergestellt werden. Angeblichsoll
sich Daniella Rossell mittlerweile
ganz aus der Fotografie zurück-
gezogen haben. Diese Geschichte
sagt viel aus über Frauenbilder
und gesellschaftliche Milieus.
Dawn Mellor hält mit ihren Ölge-
mälden wiederum Hollywood
den Spiegel vor: Gesichter von
Stars wie „Mia Farrow“ und „Ju-
lia Roberts“ sind zu blutigen
Fratzen verzerrt und überschrie-
ben. 

Me Collectors Room, Auguststr. 68,
Berlin-Mitte, Di-So 12-18 Uhr. Bis
30. August

Schönheit ist ein
hartes Geschäft 
Die Schau „Queensize“ in Berlin gibt
den Blick frei auf die Frauenrolle 

Dawn Mellor malte „Mia Farrow“ (2010), die Ex-Frau Sinatras und
ehemalige Geliebte Woody Allens, mit blutigem Gesicht 
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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“!

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-01-14-sil-16 35dda6b47f150b5763f71f1b38340e7d

nur Original wenn www.boerse.to
nur Original wenn www.boerse.to

http://boerse.to/forum/magazine-und-zeitschriften.23/


SEITE 12 DIE WELT KOMPAKT MITTWOCH, 14. JANUAR 2015

SPORT

GUNNAR MEINHARDT

BERLIN – Mit den Regeln im Stra-
ßenverkehr nahmen es der töd-
lich verunglückte Junior Malan-
da und dessen Freunde offen-
sichtlich nicht so genau. Allein in
den zurückliegenden sechs Mo-
naten sind mit dem Wagen des
Fußballprofis vom VfL Wolfs-
burg 21 polizeiliche Geschwin-
digkeitsüberschreitungen regis-
triert worden. Zehnmal wurde
das Unglücksauto, ein Volkswa-
gen Touareg, den Malanda vom
Verein erhalten hatte, mit Ge-
schwindigkeiten von mehr als
200 Stundenkilometern geblitzt,

berichtete Malandas Manager
Peter Smeets der belgischen Zei-
tung „Het Laatste Nieuws“.

Malanda habe aber „fast nie“
selbst hinter dem Lenkrad des

Geländewagens gesessen, sagte
Smeets: „Malanda war das Opfer
seiner schlechten Freunde. Lei-
der gibt es davon zu viel in der
Welt des Fußballs.“ Zumeist ließ
sich Malanda von Freunden
chauffieren. So wie am vergange-
nen Samstag, als Anthony D’Al-
berto, ein gleichaltriger Nach-
wuchsspieler des RSC Ander-
lecht das Unglücksauto steuerte.

Malanda schlief unange-
schnallt auf dem Rücksitz, als
der Fahrer auf der A2 in der Nä-
he von Porta Westfalica bei Star-
kregen und Sturmböen die Kon-
trolle über den Wagen verlor,
von der Fahrbahn abkam und die

Schutzplanke durchbrach. Das
Auto prallte danach gegen meh-
rere Bäume und überschlug sich
mehrfach, wobei Malanda aus
dem Fahrzeug geschleudert und
tödlich verletzt wurde. Anthony
D’Alberto und ein weiterer 20-
jähriger Insasse überlebten den
verheerenden Unfall auf der A2.

Dass Malanda und seine
Freunde Spaß am Geschwindig-
keitsrausch hatten, belegt, dass
die Insassen kurz vor der Tragö-
die noch Handyfotos verschick-
ten, die zeigten, wie die Tacho-
nadel bei über 200 km/h lag. Die
Höchstgeschwindigkeit war an
der Unfallstelle bei Nässe auf 80

km/h begrenzt. Die Polizei er-
mittelt nun gegen den Fahrer
wegen fahrlässiger Tötung.

Laut Smeets spielen viele
Nachwuchskicker mit ihrem Le-
ben im Straßenverkehr. „Das
Problem liegt bei den Vereinen“,
sagt er. „Sie schauen weg und
sind nicht konsequent bei Best-
rafungen, weil sie Angst davor
haben, dass sich ihr Talent einen
anderen Verein suchen könnte.“
Bei Vergehen müsse es ein radi-
kales Umdenken zu einer stren-
geren Strafpolitik geben, fordert
Smeets. Ansonsten wird die Tra-
gödie um Malanda kein Einzel-
fall bleiben.

Unfallwagen von Malanda schon 21 Mal geblitzt
Der tödlich verunglückte Bundesligaprofi war mit seinem Auto häufig zu schnell unterwegs

Der Unfallwagen war auf der A2
von der Fahrbahn abgekommen
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Sie spielen die beste Saison
der Vereinsgeschichte, und
wenn es einem gelingen

könnte, die Über-Bayern zu
schlagen, dann am ehesten dem
VfL Wolfsburg. Gleich zum
Rückrundenstart kommt es zum
Spitzenspiel zwischen dem VfL
und den Bayern. Viele Fans im
Lande drücken den ansonsten
nicht sonderlich populären
„Wölfen“ die Daumen, sie ver-
körpern das letzte Fünkchen
Hoffnung auf Spannung.

Der tragische Unfalltod des
20-jährigen Junior Malanda
überschattet die Vorbereitung
auf die Rückrunde. 1000 VfL-
Fans haben sich gerade erst zu
einem Trauermarsch zum Stadi-

on zusammengefunden, und
selbst beim Bayern-Training
wurde eine Gedenkminute für
einen Spieler eingelegt, den VfL-
Manager Klaus Allofs als den
„guten Geist unserer Mann-
schaft“ bezeichnete. Diese
Mannschaft, sagte er weiter, sei
nun „in einem fürchterlichen
Zustand“. Die Abreise ins Trai-
ningslager nach Südafrika wurde
um einen Tag verschoben, vor
Ort wird die Mannschaft psy-
chologisch betreut.

Auch die Glitzerwelt des Fuß-
balls wird vom Tod nicht ver-
schont. Wenn die Jung-Millionä-
re, deren Leben sich vorwiegend
um den Ball dreht, konkret be-
greifen, dass es Schlimmeres
gibt, als ein Spiel zu verlieren,
dann passiert oft genau das: Sie

später, dass er bei Heimspielen
„in Gedanken immer auf Ro-
berts Sarg zugelaufen“ sei. Ma-
nager Schmadtke ließ das Trikot
nach zwei Monaten wieder ab-
hängen. Erst am letzten Spieltag
rettete sich das Team vor dem
sich anbahnenden Abstieg.

Ein Kondolenzbuch liegt nach dem Tod des Fußballspielers Junior Malanda in der Volkswagen Arena, dem Stadion des VfL Wolfsburg
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Wenn ein Todesfall die Beine lähmt
Malanda, Enke und Co – der Umgang der Fußballwelt mit tragischen Todesfällen

„Die
Mannschaft
ist in einem
katastrophalen
Zustand“ 
Klaus Allofs, VfL-Manager

Als im März 1983 der Braun-
schweiger Lutz Eigendorf durch
einen mysteriösen Autounfall,
hinter dem wahrscheinlich die
Stasi steckte, die den Republik-
flüchtling eliminieren wollte,
ums Leben kam, war die Saison
für die Eintracht gelaufen. Sie
gewann nur eins der letzten elf
Spiele, der Trainer wurde entlas-
sen, und die Saison endete noch
gerade so auf Platz 15.

Ein weiteres Beispiel: der VfL
Bochum in der Saison 1979/80.
Nach dem Unfalltod des 21-jähri-
gen Talents Lutz Gerresheim
blieben die Bochumer drei Spie-
le ohne Sieg. Wäre das ohnehin
passiert? Niemand weiß es.

Die höchste Bundesliganie-
derlage von Schalke 04 hatte
ebenfalls unmittelbar mit einem
Todesfall zu tun. Im Januar 1967
starb die Frau des Kapitäns Man-
fred Kreuz zwei Tage vor dem
Spiel in Mönchengladbach. Die
Borussen gewannen 11:0 gegen
seltsam passive Schalker.

Es war das erste zweistellige
Ergebnis der Bundesliga. Nie-
mand kannte zunächst den
Grund. Kreuz sagte später: „Der
Schock nach Rosemaries Tod
war bei mir und der Mannschaft
riesig, weil die Kameradschaft
sehr groß war.“ Und so standen
elf deprimierte Schalker gegen
elf vor Spielfreude sprühende
Borussen aus Gladbach auf ver-
lorenem Posten.

Im Falle des englischen Re-
kordmeisters Manchester Uni-
ted dauerte es nach der Tragödie
1958 auf dem Münchner Flugha-
fen sieben Jahre bis zum nächs-
ten Titel der „Busby-Babes“.
Acht Spieler starben damals,
nachdem ihre Maschine über die
Startbahn hinausgerast, an zwei
Betonblöcken zerschellt und in
Flammen aufgegangen war.

Natürlich macht es einen Un-
terschied, ob quasi eine ganze
Mannschaft ausgelöscht wurde
oder das Leben eines Einzelnen.
Und doch sind sich alle einig: Es
war eines zu viel. Die sportliche
Lücke lässt sich schließen – die
menschliche nie mehr.

beginnen zu verlieren. Den we-
nigsten Profimannschaften ist es
gelungen, einen Todesfall sport-
lich unbeschadet zu verarbeiten.

In relativ frischer Erinnerung
ist noch die Tragödie um Robert
Enke. Der Nationaltorwart
nahm sich im November 2009
das Leben. Es war ein Schock für
die Fußballwelt. Die Trauerzere-
monie fand im Stadion von Han-
nover statt, Mitspieler von Han-
nover 96 trugen den Sarg in den
Anstoßkreis. Und das Trikot von
Enke flatterte zwei Monate un-
ter dem Tribünendach.

Was damals in bester Absicht
geschah, hatte zumindest für die
Mannschaft negative Auswir-
kungen. Sie verlor elf der folgen-
den zwölf Spiele. Altin Lala, En-
kes Mitspieler, sagte ein Jahr
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SIMON PAUSCH

BERLIN – Robert Lewandowski
vom FC Bayern und Christian
Fuchs von Schalke 04 bereiten
sich derzeit mit ihren Mann-
schaften in Katar auf die Bun-
desliga-Rückrunde vor. Im Laufe
des Nachmittags wird auch Ma-
nuel Neuer in dem Emirat er-
wartet. Er kehrt als geschlagener
Dritter von der Weltfußballer-
Wahl aus Zürich zurück. Das hat
er nicht zuletzt auch den Herr-
schaften Lewandowski und
Fuchs zu verdanken.

Beide waren als Kapitäne der
Nationalmannschaften von Po-
len und Österreich stimmbe-
rechtigt bei der Wahl zum bes-
ten Spieler des Jahres 2014. Doch
sowohl Lewandowski, als auch
Fuchs gaben nicht etwa Bundes-
liga-Kollege Neuer die Maximal-
Punktzahl, sondern dem späte-
ren Sieger Cristiano Ronaldo.
Während Lewandowski seinem
Schlussmann immerhin drei
Zähler verschaffte, gönnte ihm
der Schalker Fuchs nur einen
Punkt - obwohl Neuer bei den
Gelsenkirchenern über Jahre das
Tor hütete.

Bei der Fifa-Wahl waren aus
jedem Mitglieds-Land der Bun-
destrainer, der Kapitän sowie ein
ausgewählter Journalist aufgeru-
fen, jeweils drei Kandidaten zu
benennen. Für eine Nominie-
rung als Erster erhielt ein Spieler
fünf Punkte, als Zweiter bekam
er noch drei Zähler gutgeschrie-
ben und als Dritter einen Zähler.
Am Ende sammelte Sieger Ro-
naldo gut 37 Prozent der Punkte,
Neuer und Messi kamen ledig-
lich auf gut 15 Prozent.

Robert 
Lewandowski
spielt seit
Sommer 2014
beim FC
Bayern
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BERLIN – Heute soll sich Matija
Nastasic dem obligatorischen
Medizincheck beim FC Schalke
04 unterziehen. Da davon auszu-
gehen ist, dass die Ärzte des
Bundesligisten nichts beanstan-
den werden, wird der 21-jährige
Verteidiger von Manchester City
anschließend seinen Vertrag un-
terschreiben und erstmals mit
dem Team trainieren.

Nastasic, ein Wunschspieler
von Trainer Roberto Di Matteo,
kommt auf Leihbasis bis Ende

Juni 2015 – für eine Leihgebühr
von rund zwei Millionen Euro.
Sollte der Innenverteidiger in
der Rückrunde überzeugen, hat
Schalke die Option, ihn für 13
Millionen Euro zu kaufen. Für
die Zeit der Ausleihe wird Schal-
ke Nastasic das Gehalt zahlen,
das er auch bei Manchester City
eingestrichen hätte: 2,4 Millio-
nen Euro.

„Das ist ein Schnäppchen“,
sind die ersten Worte von Diet-
mar Hamann, als wir ihn zu Ma-
tija Nastasic befragen. Der 59-
malige deutsche Nationalspieler

spielte von 1998 bis 2011 in Eng-
land, darunter auch drei Jahre
bei Manchester City. „Der Spie-
ler ist bombastisch. Ich bin abso-
lut überzeugt davon, dass er bei
Schalke einschlägt und die Bun-
desliga bereichert“, sagt Sky-Ex-
perte Hamann.

Nastasic sei zwar ob seines
jungen Alters körperlich nicht so
robust, weshalb er noch zwei,
drei Kilo zulegen müsse. „Aber
er hat einen starken linken Fuß,
was bei Innenverteidigern selten
vorkommt.“ Nach einer starken
Premieren-Saison bei Manches-

ter City (2012/13), in der er 21
Spiele absolvierte und jedes Mal
in der Startelf stand, kam er in
der vergangenen Saison auf-
grund von Knöchel-, Waden-,
Knie- und Oberschenkel-Blessu-
ren nur auf 13 Ligaspiele. In der
laufenden Spielzeit absolvierte
er noch kein einziges Spiel.

Es war kein Platz mehr für
Matija Nastasic, der hinter Man-
gala, Demichelis, Dedryck Boyo-
ta und Vincent Kompany nur
noch Verteidiger Nummer fünf
war. Deshalb wagt er jetzt bei
Schalke 04 einen Neuanfang.

So grandios ist Schalkes neuer Serbe
ManCity-Leihgabe Nastasic soll die Abwehr der Königsblauen stabilisieren. Ein England-Experte ist überzeugt

Matija Nastasic (r.) lagen auch
Angebote aus Italiens Serie A vor
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In seiner Karriere als Fußball-
profi musste Mario Gomez
schon einige Tiefpunkte

überwinden. Zum Beispiel den
Handbruch, den er sich 2007
selbst zuzog, als er auf dem
Spielfeld während der Behand-
lung einer Knieverletzung aus
Wut gegen den Medizinkoffer
schlug. Oder natürlich die Hä-
me, die auf die vergebene Groß-
chance im EM-Spiel 2008 gegen
Gastgeber Österreich folgte. Da-
mals hatte er drei Meter vor dem
gegnerischen Tor, völlig frei ste-
hend, eine Vorlage von Miroslav
Klose in den Wiener Nachthim-
mel geschaufelt.

Trotzdem scheint die aktuelle
Situation beim AC Florenz die
bisher schwierigste zu sein, seit
der 29-jährige Mittelstürmer
2005 den Sprung in den Profika-
der des VfB Stuttgart geschafft
hatte. Nach dem 4:3-Sieg am
Wochenende gegen US Palermo,
bei dem Gomez erneut leer aus-
ging, übte sein Trainer Vincenzo
Montella heftige Kritik: „Ich er-
warte mehr von ihm. Er erlebt
eine psychologische Blockade,
denn er ist nicht der Spieler, der
in der Vergangenheit bewundert
wurde.“

Zudem legte er seinem Spieler
sogar das Karriereende nahe:
„Als ich gemerkt habe, dass ich
nicht mehr auf dem Niveau spie-
len konnte, das meine Karriere
gekennzeichnet hat, habe ich
aufgegeben, auch wenn ich noch
ein Jahr Vertrag vor mir hatte.
Ich habe begriffen, dass mein
Abenteuer mit dem Fußball zu
Ende war.“

Ein ziemlich emotionales
Statement, das jedoch von Fak-
ten gestützt wird: Denn nüch-
tern betrachtet, ist der vor an-
derthalb Jahren mit großen Er-
wartungen in Florenz empfange-
ne Gomez bisher eine einzige
Enttäuschung. Das lag allerdings
auch an seinem großen Verlet-
zungspech: Mitte September
2013 zog sich der Stürmer erst ei-
nen Innenbandriss zu, danach
entzündete sich das Knie. Go-
mez verpasste insgesamt 31 Spie-
le und fehlte den Rest der Hin-
runde. Im Frühjahr 2014 fehlte er
wegen einer Knieverletzung

Lewandowski
wählte Ronaldo
statt Neuer

Der
Absturz
des
Mario
Gomez

ce, seine Statistik zumindest ein
bisschen aufzubessern, als er
beim FC Parma in der ersten
Halbzeit einen Elfmeter ver-
schoss und sein Klub auch des-
halb 0:1 verlor.

In der Nationalmannschaft
kam Gomez seit dem Sommer
2013 nur zweimal zum Einsatz:
Im August 2013 wurde er beim
3:3 gegen Paraguay für 36 Minu-
ten eingewechselt und bei der
WM-Finalrevanche gegen Ar-
gentinien im September 2014
nach 56 Minuten und mehreren
vergebenen Großchancen torlos
ausgewechselt. Er wurde von
den eigenen Fans ausgepfiffen
und sagte danach im Interview
mit der „Welt am Sonntag“: „Der
Chancentod ist seit 2008 mein
Stempel.“ Im darauffolgenden
EM-Qualifikationsspiel gegen
Schottland stand er zwar im Ka-
der, wurde aber nicht eingesetzt.

Für die WM in Brasilien nomi-
nierte ihn Bundestrainer Joa-
chim Löw aufgrund der fehlen-
den Spielpraxis und trotz eines
Mangels an gelernten Stürmern
gar nicht erst. Gomez, bis 2013
jahrelang festes Mitglied der Na-
tionalmannschaft, musste am
Fernseher miterleben, wie seine
Mitspieler Weltmeister wurden.

Die enttäuschende Entwick-
lung schlägt sich auch auf Go-
mez‘ Marktwert beim Portal
transfermarkt.de nieder: Im Ja-
nuar 2013, also sechs Monate
vor seinem Wechsel vom FC
Bayern zum AC Florenz, er-
reichte er seine bisherige
Höchstmarke von 42 Millionen
Euro. Diese Summe fiel seitdem
kontinuierlich auf nun 15 Millio-
nen Euro Anfang Januar 2015.
Gomez‘ Marktwert ging also um
27 Millionen Euro zurück – das
sind 64 Prozent Einbuße in
zwei Jahren.

Nach den harten Worten
Montellas scheint Gomez in
Florenz kaum noch eine Zu-
kunft zu haben. In der Bun-
desliga suchen zum Beispiel
der VfL Wolfsburg und der
Hamburger SV einen Stür-
mer. Die nächsten knapp
drei Wochen bis zum
Ende der Winter-Trans-
ferperiode am 2. Februar

könnten für Gomez noch
spannend werden.
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noch einmal anderthalb Monate.
Und auch in dieser Saison muss-
te Gomez wegen einer Ober-
schenkelverletzung im Herbst 37
Tage aussetzen.

So bestritt der Bundesliga-
Torschützenkönig von 2011 seit
Sommer 2013 für Florenz in der
Serie A (21/4) und Europa League
(9/1) insgesamt nur 30 Spiele, in
denen er fünf Tore erzielte. In je-
dem sechsten Spiel ein Treffer -
das ist keine Bilanz eines echten
Torjägers. Vorigen Dienstag ver-
passte Gomez zudem die Chan-

Seit seinem
Wechsel nach
Florenz traf 
der Stürmer 
erst fünfmal
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laub gebucht. Und ein paar zeit-
liche Anker gesetzt. Ich will
nicht mehr der Zeit hinterher-
laufen, sondern aktiv die Dinge
mehr wahrnehmen, um mich
auch dadurch vielleicht ein biss-
chen mehr daran zu erfreuen.

Stichwort Urlaub, in Doha
herrschen jetzt gerade um die
25 Grad. 
Einen Wintermantel muss ich
nicht mitnehmen, das beruhigt
mich schon. 

Im Ernst, mit welchen Gefüh-
len fliegen Sie am Donnerstag
nach Katar. Angst oder Vor-
freude?
Ich bin sehr gespannt, wie diese
WM aus deutscher Sicht laufen
wird. Wir haben im vergangenen
Jahr sehr viel verändert, eine
neue Struktur um die National-
mannschaft geschaffen. Ein neu-
er Trainer, ein neues Co-Trainer-
Modell mit zwei Coaches. Es
gibt nur noch einen Teamarzt,
und wir haben mit Oliver Rog-
gisch ein Gesicht des deutschen
Handballs als Teammanager ein-
gestellt. Er versteht das Ge-
schäft, weiß, wie die Spieler ti-
cken und was sie brauchen. Im-
merhin, das Team um das Natio-
nalteam steht.

Und die Mannschaft
selbst?
Da haben wir ein paar
Pflöcke eingeschlagen
und zum Beispiel das Er-
scheinen beim Essen in
Badelatschen und
Mütze verboten,
oder auch das Te-
lefonieren bei
Tisch. Wir haben

einen neuen Anspruch definiert
an die Spieler, es ist uns wich-
tig, dass sie den neuen Stil von
innen heraus mittragen. Und
man merkt schon, dass es wirkt.
Bei der Mannschaft geht es mir
um den Grundgedanken, dass
es allen wieder Freude macht,
für Deutschland Handball zu
spielen.

Und, ziehen die Spieler mit?
Wir haben es mit intelligenten
Menschen zu tun. Sie sind sich
sehr wohl ihrer Verantwortung
bewusst. 

Ist Ihnen nicht bange, mit den
vielen jungen deutschen Spie-
lern bei der WM zu bestehen,
wo ja in anderen Mannschaf-
ten einige erfahrene Spieler
auflaufen, wo einer fast so
viele Länderspiele hat wie die
deutschen Akteure zusam-
men?
Wenn ich Angst hätte, wäre ich
in meinem Job falsch. Denn der
ist nichts für Leute, die Angst
haben oder faul sind. Du weißt,
du gehst ins Feuer, du weißt, du
kannst nicht gewinnen. Du
weißt, es wird immer kritisch be-
äugt. Aber darum geht es auch
nicht, sondern darum, dass ich
überzeugt bin, etwas bewegen zu
können. Und das bin ich, ich ma-

che den Job ausschließlich
der Sache wegen. Ich brau-
che ihn ja nicht. Ich würde
viel lieber den Berliner
Nachwuchs trainieren. 

Der Berliner Paul
Drux, 19, ist in Ka-
tar mit dabei, Fa-
bian Wiede, 20,
wurde noch aus

dem Kader gestri-
chen. Beide haben
2014 erst ihre ersten

A-Länderspiele bestritten.
Was bedeutet Ihnen das emo-
tional, Sie haben schließlich
beide in der Jugend der Füch-
se Berlin ausgebildet.
Ich bin unendlich stolz auf die
Jungs und glücklich, dass Paul
Drux zur WM fährt. Wichtig ist,
dass es gelingt zu zeigen, dass
wenn man zielstrebig im Verein
an der Entwicklung von jungen
Menschen arbeitet, man hinter-
her auch etwas davon hat. Und
Wiede und Drux sind ja für die
Füchse der Inbegriff einer er-
folgreichen Nachwuchsarbeit.
Insgesamt stehen aktuell 15 Spie-
ler aus der Füchse-Jugend in der
ersten und zweiten Liga unter
Vertag, das macht uns stolz. 

Die Olympischen Spiele 2012
wurden verpasst, ebenso die
EM 2014. Entscheidet die WM
in Katar über Wohl und Wehe
des deutschen Handballs?
Diese Meinung teile ich absolut
nicht. Ich bin Realist, man sollte
den Leuten keine Dinge sugge-
rieren, die man nicht halten
kann. Wir müssen doch klar se-
hen, wo wir stehen. Es ist nicht
gut, irgendwelche Luftschlösser
zu bauen, die dann immer nach
einer EM oder WM einstürzen
und wir dann neue aufbauen.

Dennoch muss sich der DHB
ein Ziel für die WM setzen.
Absolut, und das lautet Achtelfi-
nale. Das muss auch unter Be-
rücksichtigung einiger personel-
ler Engpässe möglich sein, egal
wie. Das ist die Erfüllung einer
deutschen Handball-Pflicht, al-
les andere wäre eine Nicht-Er-
füllung der Norm. Das Viertelfi-
nale wäre mein großer Wunsch,
vom Halbfinale träume ich. Aber
wir müssen der Realität ins Auge
schauen und die ist nicht rosig.

Hanning fordert WM-Achtelfinale
DHB-Vizepräsident nimmt deutsche Handball-Auswahl in die Pflicht

Bob Hanning, 
Manager Füchse Berlin
RETO KLAR

ALEXANDRA GROSS UND
SEBASTIAN ARLT

Die deutsche National-
mannschaft flog am
Dienstag um 10.45 Uhr

von Frankfurt aus nach Katar. Im
ersten Gruppenspiel trifft die
Auswahl des Deutschen Hand-
ballbundes (DHB) am Freitag auf
Polen (17 Uhr, Sky). Im Interview
spricht DHB-Vizepräsident Bob
Hanning, 46, über die Chancen
des verjüngten Teams in Katar.

DIE WELT: Herr Hanning, 
haben Sie eine neue Uhr?
BOB HANNING: Ja.

Aber die zeigt gar nicht die
Zeit an?
Doch, aber sie tut noch viel
mehr. Da steht drauf: 31 zu leben-
de Jahre und fünf Monate und
ein Tag, dazu noch die Stunden,
Minuten und Sekunden. Das ist
der Durchschnitt der durch
mein Alter gegebenen Lebenser-
wartung, immerhin dann schon
77, obwohl ein Mann im Durch-
schnitt 73 Jahre und eine Frau 81
Jahre alt wird. Irgendwie auch
nicht gerecht, oder? (lacht)

Und mit der Uhr wird man
älter?
Die Uhr hilft mir zumindest,
mein Leben noch bewusster zu
leben. Nach dem Motto: Überle-
ge dir, womit du deine Zeit ver-
brauchst. Denn das Schlimmste
sind ja Menschen und Dinge, die
dir deine Zeit stehlen. Für mich
geht es darum, dass ich ein paar
Dinge fortan bewusster tue und
bewusster steuern möchte.

Und haben Sie schon einen
Nutzen daraus gezogen?
Ja, denn ich habe erstmals zu
Jahresbeginn schon meinen Ur-

Ab Morgen wird in Katar um die Krone im Welt-
Handball gekämpft. Dann startet an der Ost-
küste der arabischen Halbinsel die 24. Hand-
ball-Weltmeisterschaft (15. Januar bis 01. Febru-
ar). Für die Herrscherfamilie um den Emir
Scheich Tamim bin Hamad al-Thani bietet die
WM eine große Chance, in der Welt für sich
und sein Land zu werben. Katar will beweisen,
dass es in der Lage ist, ein sportliches Großer-
eignis mit Bravour auszurichten. Sieben Jahre
vor der umstrittenen Fußball-WM im Emirat
schauen viele Kritiker ganz besonders genau
hin, wie der Gastgeber in den kommenden zwei
Wochen auftritt. Die Lusail Multipurpose Hall
(Foto) in Doha ist einer von drei Schauplätzen
der Titelkämpfe und gleichzeitig Spielort der
deutschen Nationalmannschaft. In ihr finden
15.300 Zuschauer Platz. Die eigens für die WM
gebaute Multifunktionsarena hat geschätzt 102
Millionen Euro gekostet. DP
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In Katar greift die Welt
nach dem Ball

BOXEN
Klitschko-Kampf 
in USA ungewiss
Der für den 25. April avisierte
WM-Kampf von Schwerge-
wichts-Weltmeister Wladimir
Klitschko gegen Bryant Jennings
in New York steht auf der Kip-
pe. „Vor fünf Wochen war ei-
gentlich noch alles klar, aber
mit Jennings neuem Manage-
ment sind die Verhandlungen
deutlich schwieriger. Da geht es
nicht nur um die Börse, sondern
auch um ganz viele andere Sa-
chen“, sagte Klitschko-Manager
Bernd Bönte. „Diese Woche
muss eine Entscheidung fallen.“
Sollte es zu keiner Einigung
kommen, wird Klitschko im Mai
oder Juni in München eine
Titelverteidigung bestreiten.

BASKETBALL
DBB trennt sich von
Bundestrainerin Maerz
Alexandra Maerz ist nicht mehr
Bundestrainerin der Basketball
Damen-Nationalmannschaft.
Der zum Jahresende ausgelaufe-
ne Vertrag der 42-Jährigen wur-
de nicht verlängert. Das be-
stätigte Peter Radegast, Sport-
direktor des Deutschen Basket-
ball Bundes. Die Trennung habe
„interne Gründe“.

FUSSBALL
Bayern-Heimspiele bald
vor 75.000 Zuschauern
Der deutsche Fußball-Rekord-
meister FC Bayern München
kann in der Rückrunde seine
Bundesliga-Heimspiele vor
maximal 75.000 Fans bestreiten.
Wie der Club am Dienstag mit-
teilte, genehmigte die Stadt
München eine Erhöhung der
Zuschauerplätze in der Allianz
Arena um 4000. Zu den Cham-
pions-League-Spielen der Mün-
chener können nun rund 70
000 statt 68 000 Besucher
kommen. Die Genehmigung ist
vorerst bis Ende Juli befristet.

SPORT KOMPAKT
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KratzerKratzer
im im LackLack

Während jedes Jahr Millionen US-Dollar investiert wer-

den, um auf der prestigeträchtigen „Detroit Auto Show“

die Neuheiten der Branche der Weltöffentlichkeit zu

präsentieren, verkommen Teile der einstigen Metropole

im Nordosten der USA zur Geisterstadt. Die hohe Ar-

beitslosigkeit und Kriminalitätsrate sorgen dafür, dass

viele die Region verlassen – Detroit ist ein Schatten sei-

ner selbst. Trotzdem wird jedes Jahr aufs Neue für kur-

ze Zeit der Rote Teppich für die Autokonzerne ausge-

rollt. Gute Miene zu einem bösen Spiel. Fotojournalist

Joshua Lott war in Detroit unterwegs und zeigt die

Kratzer im Lack einer Stadt, die einst stolz auf ihre Tra-

dition mit den Autos blickte. Heute prägen verrostete

und ausrangierte Cadillacs, Chevrolets und Mustangs

das Straßenbild. Sie stehen sinnbildlich für den verges-

senen Industriestandort. 
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Im November 2014, kurz bevor er den
Ratsvorsitz der Evangelischen Kirche
in Deutschland abgab, sagte Nikolaus

Schneider in einem „Welt“-Interview:
„Das Christentum hatte zunächst 300
Jahre der Verfolgung erlebt, ehe es in
Machtpositionen kam, in denen Christen
und ihre Kirchen selbst zu grausamen
Verfolgern wurden. Im Islam hingegen
hing seine rasche Verbreitung ‚mit Feuer
und Schwert‘ von Anfang an mit Kriegen
zusammen. Das hat offensichtlich An-
satzpunkte im Koran.“ Erinnern lässt
sich auch an Papst Benedikt XVI. Der
zitierte 2006, was der byzantinische
Kaiser Manuel II. Palaiologos (1350-1425)
einst einem persischen Gelehrten gesagt
hatte: „Zeig mir doch, was Mohammed
Neues gebracht hat, und da wirst du nur
Schlechtes und Inhumanes finden wie
dies, dass er vorgeschrieben hat, den
Glauben, den er predigte, durch das
Schwert zu verbreiten.“

Kurz, es gibt leitende Geistliche in den
christlichen Konfessionen, die Kritisches
zur Rolle der Gewalt im Islam anmerken.
Es bestehen ja auch Unterschiede zwi-
schen Christentum und Islam in der
Frage, welche Autorität ihr Gottesglaube
in der Welt beanspruchen kann. Wäh-
rend der Islam auf die Unterwerfung der

Menschen unter Gott setzt, gründet das
Christentum bei allem Beharren auf
Gottes Allmacht in der Erzählung vom
Gottessohn, der sich den Menschen
unterwirft. Nach den Pariser Anschlägen
ist es also nicht illegitim zu fragen, ob
Bischöfe angesichts jener Unterschiede
auf die Probleme im Islam deutlicher
hinweisen sollten als Papst Franziskus,
dessen Verurteilung des Fundamen-
talismus sich kaum von der muslimi-
scher Verbände unterscheidet.

Die Kirchen haben aber Gründe, sich
mit Islam-Kritik zurückzuhalten. Ers-
tens sitzen sie im Glashaus. Auch in der
Bibel finden sich viele Gewaltaufrufe
und -fantasien. Wo Christen an der
Macht waren, herrschte mehr als tau-
send Jahre lang vielerorts Grausamkeit.
Wer dies als rein historisch bedingte
Abweichung vom Christentum bezeich-
net, kann moderaten Muslimen von
heute nicht das Recht absprechen, den
IS-Terror als Abweichung vom Islam zu
bezeichnen. Im Übrigen rechtfertigen
Führer großer christlicher Gruppen bis
in die Gegenwart hinein Gewalt – man
denke an die serbische und russische
Orthodoxie – oder üben sie in Zentral-
afrika kaum weniger brutal aus, als es
islamistische Milizen tun.

Zweitens widerspräche es dem Uni-
versalismus des Christentums, wenn es
sich für eine islamkritische „Abend-
land“-Identität einspannen ließe, die der
Abwehr von Muslimen dienen soll. Und
drittens müssten Christen in Europa nur
zu gut wissen, welche Vorsicht geboten
ist, wenn man religiöse Menschen vom
Pluralismus überzeugen will. Da reagier-
ten nach 1945 in Westeuropa auch Ka-
tholiken und Protestanten empfindlich
und wollten mit größtem Fingerspitzen-

gefühl behandelt werden. Angesichts
dessen ist ein nicht-provokatives Auf-
treten der Christen gegenüber heutigen
Muslimen angebracht.

Die Beziehung zwischen Religion und
Pluralismus ist schwierig – für beide
Seiten. Einerseits ist auch dem Christen-
tum der Pluralismus nicht inhärent,
sondern musste gegen kirchliche Wider-
stände durchgesetzt werden. Zwar hat
die Aufklärung auch christliche Wurzeln,
aber sie trat den Kirchen in einer kom-
plexen Wirkungsgeschichte oft von au-
ßen entgegen. Damit haben sich keines-
wegs alle evangelikalen Protestanten und
traditionalistischen Katholiken abge-
funden. So sah Benedikt, auch wenn er
sich an Islam-Kritik heranwagte, in Mus-
limen mögliche Verbündete gegen eine
angebliche westliche Diktatur des Relati-
vismus. 2012 erklärte der katholische
Schriftsteller Martin Mosebach nach
muslimischen Erregungen über ver-
meintlich gotteslästerliche Kulturpro-
dukte, er sei „unfähig, mich zu empören,
wenn in ihrem Glauben beleidigte Musli-
me blasphemischen Künstlern – wenn
wir sie einmal so nennen wollen – einen
gewaltigen Schrecken einjagen“.

Das ist das Eine: Auch im Christentum
hadern manche mit weit gefasster Mei-
nungs- und Kunstfreiheit. Andererseits
hadert die pluralistische Gesellschaft mit
ernsthaft ausgeübter Religiosität. Das
trifft Christen – wenn ihr eigenes Ar-
beitsrecht in kirchlichen Einrichtungen
zunehmend für illegitim gehalten wird –,
aber besonders Juden. Ihnen sprachen
im Beschneidungsstreit viele rundheraus
das Recht ab, die Vorhaut aus explizit
religiösen Gründen entfernen zu lassen.
War dies aggressiv, so erweist sich der
Pluralismus jetzt nach Paris gegenüber

Juden als weitgehend gleichgültig. Alle
sind richtigerweise „Charlie“, aber kaum
jemand sagt „Je suis Juif“. Obwohl sich
der Terror doch ausdrücklich auch gegen
Juden richtete. Offensichtlich verteidigt
die pluralistische Gesellschaft lieber
Zeichnungen als das Einkaufen von ko-
scheren Lebensmittel (oder Minarette
oder katholische Abtreibungskritiker). 

Es gibt mithin keine natürliche Ko-
alition zwischen dem Pluralismus und
der Religion, auch nicht der christlichen.
Dafür sind auf beiden Seiten die Vor-
behalte zu groß. Deshalb wäre es ver-
fehlt, christliche Religionsführer für
Islamkritik im säkular-pluralistischen
Sinne mobilisieren zu wollen. Der säku-
lare Pluralismus muss sich schon selbst
verteidigen – als universales Prinzip
ohne ethnische oder kulturelle Abgren-
zung – und muss mit staatlicher Gewalt
seine Prinzipien und sowieso den öf-
fentlichen Frieden notfalls gegen religiö-
se Akteure durchsetzen. Zugleich aber
muss die pluralistische Gesellschaft das
Eigenrecht auch strenger Religiosität
akzeptieren und sich mit brutal atta-
ckierten Gläubigen solidarisieren, die
nicht einfach ins Private abgedrängt
werden dürfen.

Erst unter diesen Voraussetzungen ist
ein öffentlicher Disput zwischen den
Religionen zu fordern, der kein harmo-
nistischer „Dialog“ sein sollte. Zu den-
ken ist vielmehr an einen Wettstreit im
Sinne der Ringparabel, welche man aus
jener „Gutmenschen“-Ecke herausholen
muss, in die sie kenntnisarme Polemiker
stellen. Lessings „Nathan der Weise“,
durchzogen von Geld-Metaphorik, ent-
wirft Konkurrenz auch beim Glauben,
sollen doch die Religionen darum wettei-
fern, sich bei den Menschen beliebt zu
machen. In diesem Wettbewerb liegt der
Islam derzeit weit zurück. Schon aus
Gründen sportlicher Fairness sollten
Christen den Muslimen sagen, woran das
liegt. Wer da aber mitreden will, muss
über die Religionen etwas wissen. Daran
mangelt es im heutigen Pluralismus.

LEITARTIKEL

Die Vorsicht der Christen

Mit Kritik an Gewalt im Islam
halten sich die Kirchen meist
zurück. Dafür gibt es starke
Gründe. Dennoch ist ein
Disput der Religionen nötig.
Ihn aber muss die
pluralistische Gesellschaft auch
zulassen und fördern

MATTHIAS KAMANN

Alle sind nach den Pariser Anschlägen
richtigerweise „Charlie“, aber kaum
jemand sagt „Je suis Juif“ 
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Cristiano Ronaldo ist zum dritten
Mal von der Fifa als Weltfuß-
baller des Jahres ausgezeichnet

worden. Der Spieler von Real Madrid
setzte sich gegen Lionel Messi und
Manuel Neuer durch. Seine größte
Leistung aber, nämlich die deutsche
Nationalmannschaft in einem hoch-
karätig besetzten Weltturnier unter
schwierigen klimatischen Bedingungen

zum Titel geführt zu haben, die wurde
nicht belohnt. Statt für das Überra-
schende, entschied man sich für Busi-
ness as usual. Klar, mit Ronaldo wurde
ein überragender Spieler ausgezeichnet.
Doch geglänzt hat der Portugiese in
diesem Jahr vor allem in der Liga. Dort
schoss er Tore am Fließband. Bei der
WM schied er mit seiner National-
mannschaft sang- und klanglos aus.
Und Manuel Neuer? Der zeigte über-
ragende Paraden und definierte mit
seinem nachrückenden Stellungsspiel
ganz nebenbei die Torwartposition neu.
Neuer hat den Torwart in eine neue Ära

katapultiert, hat ihn neben Stürmern,
Mittelfeldspielern und Abwehrleuten
ins Zentrum der Mannschaft gerückt –
eindrucksvoll demonstriert im WM-
Achtelfinale gegen Algerien. Dennoch
war er in Zürich chancenlos.
Die Wähler lieben nun einmal das Spek-
takel, die fußballerische Leistung ist
untergeordnet. Ohne Glamour stehen
die Chancen schlecht im milliarden-
schweren Unterhaltungsbetrieb der
Fifa. Neuer fehlt dieser Faktor. Viel-
leicht kam Lionel Messi auch deswegen
in einem glitzernden Samt-Anzug auf
die Bühne, in dem er aussah wie die

Schrumpfversion von Bobby Flitter.
Und wer weiß, vielleicht gehören Ronal-
do und Messi ja zur ersten Generation
Fußballer, die nach der Karriere in den
Showtempel von Las Vegas auftreten.
Man könnte sich durchaus vorstellen,
wie sie dort für viel Geld mit dressier-
ten Löwen und Seehunden dribbeln.
Eines hat diese Wahl gezeigt: Solange
Ronaldo und Messi aktiv sind, wird es
für jeden Fußballer verdammt schwer,
den „Ballon d’Or“ zu gewinnen. Kei-
nem Franck Ribéry, keinem Arjen
Robben und erst recht keinem Tor-
wart wird das so schnell gelingen.

KOMMENTAR

CHRISTOPH CÖLN

Fußballer? Clowns! 

FORUM
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FINANZMÄRKTE

Punkte

JanDezNovOkt

1260

1220

1180

1140

GOLD
Punkte

JanDezNovOkt

18100

17600

17100

16600

16100

DOW-JONES

Punkte

JanDezNovOkt

3310

3200

3090

2980

2870

EURO-STOXX-50
Punkte

JanDezNovOkt

10200

9600

9000

8400

DAX

12.01.15 1232,8013.01.15 17776,28

13.01.15 3133,8613.01.15 9941,00

Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

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

Adidas 56,30 -0,51 93,13 52,94
Allianz 139,35 2,01 140,00 115,05
BASF 71,03 3,23 88,28 64,27
Bayer 118,40 2,69 121,40 91,31
Beiersdorf 70,05 0,24 77,33 60,78
BMW 90,63 2,23 96,10 74,74
Commerzbank 11,04 5,14 14,48 9,92
Continental 183,10 4,00 184,20 136,85
Daimler 72,27 1,79 72,85 55,10
Deutsche Bank 24,67 3,18 38,15 22,66
Deutsche Boerse 62,70 1,13 63,40 49,90
Deutsche Post 27,20 2,18 28,47 21,55
Deutsche Telekom 13,86 1,84 13,90 10,07
E.ON 12,79 -2,14 15,46 12,23
Fres.Med.Care 63,02 0,37 63,74 46,70
Fresenius 45,89 1,99 45,94 34,52
Heidelbg.Cement 60,90 2,25 68,66 48,32
Henkel Vz 93,99 0,91 94,72 72,16
Infi neon 8,96 1,11 9,46 6,77
K+S 23,99 -0,74 27,25 19,12
Lanxess 35,05 1,48 56,75 34,18
Linde 154,90 0,39 158,45 137,05
Lufthansa 14,78 3,32 20,30 10,69
Merck 84,07 1,03 84,66 56,30
Münchener Rück 165,00 1,20 170,40 141,10
RWE 22,78 -1,41 32,98 22,52
SAP 57,48 0,75 61,63 50,08
Siemens 93,85 0,44 101,35 80,17
ThyssenKrupp 20,50 -2,10 22,80 16,84
VW Vz 185,80 2,23 204,45 147,40

Daten von:

PARIS – Frankreich setzt auch
mittelfristig auf Kernenergie
und erwägt den Neubau von
Atomkraftwerken. Energiemi-
nisterin Ségolène Royal sagte
dem Magazin „L'Usine Nou-
velle“, das Land müsse den Bau
„einer neuen Generation von
Reaktoren“ ins Auge fassen,
wenn Altanlagen nicht moderni-
siert werden könnten. 

Der Entwurf für ein soge-
nanntes Überleitungsgesetz
sieht vor, dass Frankreich sei-
nen Atom-Anteil beim Strom
von 75 auf 50 Prozent reduziert.
Die Vorlage ist vom Abgeordne-
tenhaus verabschiedet worden
und wird derzeit in der zweiten
Parlamentskammer, dem Senat,
geprüft.

Rund die Hälfte der 58 franzö-
sischen AKW erreicht im nächs-
ten Jahrzehnt die Laufzeitgrenze
von 40 Jahren. Ségolène Royal
hält diese Grenze jedoch nicht
für in Stein gemeißelt.

Frankreich
erwägt den Bau
neuer AKW

HOLGER ZSCHÄPITZ

In den nächsten Wochen ent-
scheidet sich das wirtschaft-
liche Schicksal der Euro-Zo-

ne für eine ganze Dekade – viel-
leicht auch in den nächsten
Stunden. Denn am heutigen
Mittwoch kommen auf dem
„Welt“-Wirtschaftsgipfel die
wichtigsten und mächtigsten Ak-
teure und Krisenmanager zu-
sammen. Es geht um nichts we-
niger als den Erhalt der Wäh-
rungsgemeinschaft. Ein mögli-
cher Griechenland-Ausstieg, läh-
mende Deflationssorgen und ein
humpelnder Euro setzen der Eu-
ro-Zone zu und drohen sie im
schlimmsten Falle zum Implo-
dieren zu bringen. 

Die Dramaturgie könnte span-
nender nicht sein. Auf dem Gip-
feltreffen, das zum siebten Mal
im Axel-Springer-Haus in Ber-
lins politischer Mitte stattfindet,
treten mit Mario Draghi und An-
gela Merkel die wichtigsten Gla-
diatoren in die Arena. Und der
Chef der Europäischen Zentral-
bank (EZB) und die Bundeskanz-
lerin werden am Nachmittag di-
rekt nacheinander ihren Auftritt
haben und ihre Vorstellungen

von der Zukunft der Euro-Zone
präsentieren.

Wohl selten ging es um mehr
bei einem „Welt“-Wirtschafts-
gipfel. Die EZB steht vor einer
historischen Entscheidung, die
ihre Wurzeln als Nachfolger der
Bundesbank endgültig abschnei-
den und das Gepräge der Euro-
Zone nachhaltig verändern dürf-
te. Die Währungshüter um Ma-
rio Draghi könnten bereits auf
ihrer nächsten Sitzung am kom-
menden Donnerstag den Auf-
kauf von Staatsanleihen in gro-
ßem Stile verkünden. 

Geht es der EZB darum, mit
frischer Liquidität den Konti-
nent aus der Agonie zu befreien,
hat das mögliche Anleihenkauf-
programm in Deutschland den
Ruch der Staatsfinanzierung
durch die Notenpresse. Erinne-
rungen an die Zeiten der Hyper-
inflation werden wach, als die
Deutsche Reichsbank dem Staat
mit frischem Geld über seine Fi-
nanzierungsschwierigkeiten hin-
weghalf. Entsprechend stark
sind die Vorbehalte aus Deutsch-
land. Bundesbankchef Jens
Weidmann hat offen seinen Wi-
derstand angekündigt, genauso
wie das deutsche EZB-Direktori-

umsmitglied Sabine Lauten-
schläger. Zwar kann Draghi im 21
Köpfe umfassenden EZB-Rat im
Zweifel mit einer Mehrheit ge-
gen die Deutschen das Staatsan-
leihenprogramm durchdrücken.
Allerdings scheint eine solch ele-
mentare Entscheidung gegen
den Willen der Bundesbank
nach Ansicht von Experten nur
mit gewisser Billigung der Bun-
deskanzlerin möglich. 

Zusätzliche Brisanz bekommt
das Thema auch, da am Vormit-
tag der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) verkünden wird, ob
der Vorläufer des jetzt erwarte-
ten Staatsanleihenprogramms
verfassungskonform ist. Die
Straßburger Richter könnten
der EZB wichtige Auflagen ma-
chen. Draghi wird in Berlin also
nicht nur versuchen, die Deut-
schen von seiner Geldpolitik zu
überzeugen, sondern gegebe-
nenfalls auch auf das Verdikt

des EuGH reagieren. Die Bun-
desregierung hat nebst Chefin
Angela Merkel ihre wichtigsten
Kabinettsmitglieder entsandt,
um sich den Fragen der Wirt-
schaftselite zu stellen, darun-
ter Finanzminister Wolfgang
Schäuble, Innenminister Tho-
mas de Maizière, Außenminister
Frank-Walter Steinmeier oder
Justizminister Heiko Maas. 

Nach den Anschlägen von Pa-
ris wird es auch um die innere
Sicherheit gehen. Die Krise um
die Ukraine und Russland dürf-
te die Wirtschaftskapitäne
ebenfalls brennend interessie-
ren, hat Russland doch zu Spit-
zenzeiten rund vier Prozent
der deutschen Exporte abge-

nommen.
Die Teilnehmer repräsentie-

ren einen guten Teil der deut-
schen Wertschöpfung, darunter
sind BMW-Lenker Norbert Reit-
hofer, Munich-Re-Boss Nikolaus
von Bomhard oder die Deut-
sche-Bank-Doppelspitze Jürgen
Fitschen und Anshu Jain. Auch
die milliardenschwere Pharma-
und Chemiebranche ist mit Bay-
er-Vorstand Marijn Dekkers und
BASF-Aufsichtsrat Jürgen Strube
hochrangig in Berlin präsent.

Countdown für den Kontinent
„Welt“-Wirtschaftsgipfel: Merkel und Draghi könnten Weichen für den Euro stellen

Wirtschaftsgipfel

NEW YORK – Burger King bietet
in den USA erneut Chicken-
Nuggets für 15 Cent an. Damit
liefert sich der Konzern einen
Preiskrieg mit McDonald’s um
eines der beliebtesten An-
gebote von Fast-Food-
Restaurants. Seit dieser
Woche verkauft Burger
King zehn Chicken-Nug-
gets für 1,49 Dollar, was in
etwa der Hälfte des regu-
lären Preises von 2,99
Dollar entspricht. 

Im Oktober hatte Bur-
ger King schon einmal ei-
ne ähnliche Werbeaktion
durchgeführt. Zum Ver-
gleich: McDonald’s bietet

50 Chicken-Nuggets – also
mundgerechte panierte Hähn-
chenfleisch-Stücke – für 9,99
Dollar an – 20 Cent pro Stück.
Die McDonald’s-Werbeaktion

für 50 Chicken-Nuggets sei eine
regionale Option für Fran-
chisenehmer, die selbst ent-
scheiden könnten, wie lange das
Angebot gelten soll, erklärte Un-

ternehmenssprecherin Li-
sa McComb. Die Restau-
rants, die an der Aktion
teilnehmen, werden dies
ihren Worten zufolge sehr
wahrscheinlich im Umfeld
des American-Football-
Events Super Bowl tun.

Die Fast-Food-Branche
setzt zunehmend auf Ra-
batte, um mehr Kunden in
die Läden zu bringen. Vie-
le Verbraucher hatten sich
zuletzt eher „Fast-Casu-

al“-Restaurants zugewandt, die
Fast-Food auf etwas höherem
Niveau anbieten.

Die Strategie ist allerdings
nicht ohne Risiko. Es besteht die
Gefahr, dass Kunden lediglich
die rabattierten Angebote kauf-
en und den Fast-Food-Restau-
rants den Rücken kehren, sobald
die Preise wieder ansteigen. Bei
Burger King hatte die vorange-
gangene Werbeaktion für Chi-
cken-Nuggets im dritten Quartal
zu einem flächenbereinigten
Umsatzanstieg in den USA und
Kanada von 3,6 Prozent beige-
tragen. Bei McDonald’s war der
flächenbereinigte US-Umsatz
um 3,3 Prozent eingebrochen.

Chicken-Nugget-Krieg in den USA 
Hähnchenstücke zum Ramschpreis sollen Kunden zu McDonald’s und Burger King locken

In den Staaten unterbieten sich die Fast-
Food-Riesen mit Nuggets zum Cent-Preis
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WIRTSCHAFT

NIKOLAUS DOLL

Mary Barra wirkt oft
noch zarter und zierli-
cher, wenn sie auf ei-

ner der zahlreichen Präsentatio-
nen ein neues Auto von General
Motors (GM) vorstellt. Wenn sie
neben einem der mächtigen Ca-
dillacs steht, den Chevrolets
oder einer PS-starken Corvette.
Doch was sich diesmal auf dem
Präsentierteller des GM-Standes
der Detroit Auto Show dreht, ist
anders, so gar nicht typisch GM.
Es ist klein, lautlos und braucht
kein Benzin. Der Autoriese Ge-
neral Motors hat das Elektroau-
to entdeckt und für sich zur
Hauptfigur dieser Messe ge-
macht.

Barra trägt Schwarz zum Auf-
takt der Auto Show, wie so oft
bei öffentlichen Aufritten. Dafür
ist das Auto, um das es geht,
quietschfarbig, irgendetwas zwi-
schen Orange und Goldmetallic.
Die GM-Chefin umrundet den
Winzling und versichert: „Glau-
ben Sie mir, der Chevrolet Bolt
ist kein Experiment, das ist ein
Elektroauto für die Wirklich-
keit.“

Klar, in Zeiten billigen Sprits
und stabiler Konjunktur domi-
nieren auch auf dieser Auto
Show die dicken, durstigen und
hochmotorisierten SUVs. Und
da kommt ausgerechnet GM-
Chefin Barra mit einem Kleinwa-
gen daher, mit einem Auto, das
mit seiner hochgezogenen Küh-
lergrill-Licht-Kombination aus-
sieht wie ein freundlich lächeln-
der, rundgelutschter Drops. Der
allerdings mit einer Stromla-
dung 320 Kilometer durchhält.
Das ist doppelt so weit wie
BMWs Elektroauto i3. Und der –
das ist der Clou – nur umgerech-
net 25.500 Euro kosten soll,
wenn er 2017 in den US-Auto-
häusern steht.

„Der Bolt ist das bezahlbare
Elektroauto für jedermann“,
sagt Barra. Schon einmal, vor
rund hundert Jahren, ist in De-
troit das Auto massentauglich
gemacht worden. Erfunden hat-
ten das Automobil die Deut-
schen, erschwinglich für das
ganze Volk hat es Ford gemacht.
„In den nächsten fünf bis zehn

Jahren wird sich in der Autoin-
dustrie mehr ändern als in den
vergangenen 50“, sagt die GM-
Chefin voraus. Allen in der Bran-
che ist klar, dass über kurz oder
lang das Elektroauto die Modelle
mit Verbrennungsmotor ver-
drängen und schließlich ganz er-
setzen wird. Und bei dieser au-
tomobilen Revolution will GM
nun ganz vorn dabei sein.

Unter Barra kann GM also
auch anders als nur schwer und
stark. Und zum Beweis präsen-
tiert die Chefin gleich ein weite-
res Elektroauto in Detroit, die

zweite Generation des Chevrolet
Volt. Der Neuauflage des Autos
spendiert GM etwas stärkere Ak-
kus, die mithilfe eines Verbren-
nungsmotors geladen werden.
Mit vollgeladenen Batterien
fährt der neue Volt rund 50 Mei-
len rein elektrisch, rund zwölf
Meilen mehr als das bisherige
Modell.

Den Volt gibt es nahezu bau-
gleich auch als Opel Ampera,
aber so richtig glücklich sind die
Rüsselsheimer mit dem Modell
nicht. Erstens weil es um die
40.000 Euro kostet und nicht
wirklich ein Verkaufsschlager ist.
„Außerdem ist es fraglich, ob die
Kombination Verbrennungs-

und Elektromotor in
Kombination mit einem
Generator die optimale
technische Lösung ist“,
sagt ein Opel-Manager in
Detroit vorsichtig.

Aber auf den Bolt fah-
ren sie bei Opel ab. „Der
würde, leicht abgewan-

delt, prima zu uns passen“, sagt
der Opelaner. „Da werden wir al-
les versuchen, den nach Europa
zu holen.“ Damit könnte man al-
le anderen Anbieter von E-Autos
in Europa beim Kaufpreis unter-
bieten und zusätzlich bei der
Reichweite schlagen, also die
beiden großen Mängel der Stro-
mer lindern. So könnte das E-
Auto endlich salonfähig werden.
„Die Kunden verlangen mehr
Reichweite – und wir liefern“, er-
klärt Barra mit leichtem Tri-
umph in der Stimme. Die Ent-
wicklung des Bolt war noch be-

schlossen worden, als sie Pro-
duktchefin von GM war.

Der Auftritt Barras zeigt, wie
sehr sich der Autoriese gewan-
delt hat, seit sie genau vor einem
Jahr das Ruder dort übernom-
men hat. 

Dabei blieb Barra in ihrem
ersten Jahr kaum Zeit, den
schwer angeschlagenen Auto-
konzern wie geplant der drin-
gend nötigen Rosskur zu unter-
ziehen. Denn kaum war sie im
Amt, brach eine Welle von Rück-
rufen über die Konzernchefin
herein. 

Monatelang hat Barra nur Kri-
senmanagement betrieben. Erst
waren es defekte Zündschlösser,
dann Steckverbindungen für die
Bremsleuchte, schließlich Stö-
rungen bei den akustischen Sig-
nalen in den Autos und anderes.
84 große Rückrufaktionen hat
GM seither starten müssen,
überwiegend in den USA. Mehr
als 30 Millionen Autos wurden in
die Autohäuser zurückbeordert.
Das ist mehr als drei Mal so viel,
wie GM pro Jahr produziert.

Allein die kaputten Zündsch-
lösser haben 42 Todesopfer ge-
fordert, weil sie unvermutet aus-
schnappen können, und dann
sind Servolenkung, Airbags und
Bremskraftverstärker deakti-
viert. Und es dürften weitere
Opfer dazukommen, viele Fälle
werden noch geprüft. Der Kon-
zern hat Hunderte Millionen
Dollar für Entschädigungen zu-
rückgelegt. Experten schätzen,
dass der Schaden für GM längst
im Milliardenbereich liegt.

GM musste sich Vorwürfe we-
gen Schlampereien und Vertu-
schungen gefallen lassen, die das
Ausmaß der Misere erst ermög-
licht haben sollen. Über Jahre
sollen Spitzenmanager über die
Defekte an den Zündschlössern
Bescheid gewusst haben. Aber es
wurde nicht gehandelt. Weil sie
glaubten, dadurch ein paar Cent
pro Schloss zu sparen? Weil sie

fürchteten, zur Verantwortung
gezogen zu werden? Oder weil in
der riesigen Verwaltungsmaschi-
ne GM eben auch vieles liegen
blieb? Die Antworten stehen aus.

Auch Barra, die für den Kon-
zern arbeitet, seit sie 18 ist, und
vor ihrer Beförderung zur Che-
fin für die Entwicklung neuer
Autos und den Einkauf verant-
wortlich war, geriet rasch ins Fa-
denkreuz der Kritik. Sie wurde
vor den Kongress zitiert und
dort heftig attackiert. „Grillen“
nennen das die Abgeordneten.
Die Vorschusslorbeeren Barras
sind seither verwelkt, und dass
die GM-Chefin die Wut der Kun-
den und Politiker überhaupt
überstanden hat, ist schon fast
ein kleines Wunder.

15 Topmanager hat Barra seit
Beginn des Zündschlossdebakels
gefeuert, sie hat einen neuen Si-
cherheitschef ernannt und die
Produktentwicklung umstruktu-
riert. Seither gibt es einen Chef
für die Produktentwicklung und
einen für die Produktintegrati-
on. Beide kontrollieren sich ge-
genseitig. Das Prüf- und Quali-
tätssystem ähnelt nun auch
mehr dem der Tochter Opel.

Die hatte keine Rückrufwellen
wie die Konzernmutter starten
müssen, weil Produktionskon-
trolle eine ganz andere Basis hat.
Bei GM wurden bislang überwie-
gend einzelne Bauteile kontrol-
liert, also Teile eines Zünd-
schlosses. Bei Opel kommen im-
mer ganze Systeme auf den Prüf-
stand, also gleich die ganze
Zündanlage. Da findet man ganz
andere Fehlervarianten. 

Doch was Barra bislang ein-
gleitet hat, ist eher eine Notope-
ration als eine dauerhafte Kur
für den Konzern, der nach seiner
Pleite 2009 und anschließender
Rettung mit Milliardenhilfe des
Staates zwar New GM heißt,
aber in vielem immer noch der
Alte ist. „Wir sind eben kein
Start-up, sondern ein mehr als
hundert Jahre alter Konzern“,
räumt ein GM-Manager ein. 

GM-Chefin Mary Barra präsentiert in Detroit den Chevrolet Concept Bolt EV
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Opel-Mutter GM zeigt
Jedermann-Elektroauto
Der Chevrolet Bolt soll mit einer Ladung 320 Kilometer fahren,
25.500 Euro kosten und wäre was für die Rüsselsheimer

Der „Bolt“ ist ein
Elektroauto für
die Wirklichkeit

General-Motors-Chefin Mary
Barra hat die Europa-Tochter
Opel als Vorbild für alle ande-
ren Konzernmarken bezeich-
net. GM habe sich nach der
Pleite 2009 und der jüngsten
Pannenserie zwar schon
entscheidend verbessert. Das
reiche aber noch nicht aus,
um auf dem hart umkämpften
Automarkt bestehen zu kön-
nen, sagte Barra am Rande
der Automesse in Detroit. 
Das Beispiel Opel zeige, dass
es möglich ist, schnell viel
besser zu werden: „Die Marke
Opel ist wieder auferstan-
den und hat eine großartige
Zukunft. Sie zeigt, wohin sich
der Konzern bewegt“, sagte
Barra. Opel hat das Manage-
mentteam in den letzten
Jahren komplett umgebaut,
zwei Werke geschlossen und
eine Reihe neuer Fahrzeuge
auf den Markt gebracht.

GM-CHEFIN SIEHT
OPEL ALS VORBILD
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TANK & RAST
Raststättenkette 
steht zum Verkauf
Die Eigentümer von Tank &
Rast peilen einen milliarden-
schweren Verkauf der Rast-
stättenkette an. Der britische
Finanzinvestor Terra Firma
habe die Deutsche Bank und JP
Morgan beauftragt, Szenarien
für die Zukunft von Tank &
Rast durchzuspielen, sagten
zwei mit dem Vorgang vertraute
Banker. Dazu zählten ein Ver-
kauf oder ein Börsengang. Das
Unternehmen, das an deut-
schen Autobahnen mit seinen
Pächtern rund 350 Tankstellen
und etwa 390 Raststätten be-
treibt, könnte Finanzkreisen
zufolge rund zwei Milliarden
Euro einbringen.

AMAZON
6000 neue Stellen in
Europa geschaffen
Der weltgrößte Versandhändler
Amazon hat in der Europäi-
schen Union nach eigenen
Angaben im vergangenen Jahr
mehr als 6000 neue Arbeits-
plätze geschaffen. Es handele
sich um unbefristete Vollzeit-
stellen, sagte eine Amazon-
Sprecherin. Rund 1200 der
Stellen seien in Deutschland
entstanden. Hier liegt Amazon
indes im Dauerstreit mit der
Gewerkschaft Ver.di, die höhere
Löhne und bessere Arbeits-
bedingungen durchsetzen will. 

BAHN
Kündigung trotz Schlaf
unwirksam
Eine Bistro-Mitarbeiterin der
Deutschen Bahn, die während
einer Fahrt eingeschlafen war,
hat den Prozess um ihre Kün-
digung endgültig gewonnen.
Die Bahn habe keine Berufung
gegen die Entscheidung vom

November eingelegt, teilte das
Arbeitsgericht Köln mit. Die
Frau, die in einem Bordbistro
beschäftigt ist, hatte in einem
Abteil die Füße hochgelegt, weil
es ihr an dem Tag ihren An-
gaben zufolge nicht gut ging. Da
niemand sie weckte, schlief die
Frau die ganze siebenstündige
Fahrt durch. Daraufhin erhielt
sie von der Deutschen Bahn die
Kündigung. 

GEHÄLTERVERGLEICH
Schweizer Manager
sind Top-Verdiener
Top-Manager in der Schweiz
gehören weltweit zu den Spit-
zenverdienern. Nirgendwo
sonst werden Firmenpräsiden-

ten so gut bezahlt und nur in
den USA verdienen Konzern-
chefs mehr, wie aus einer Er-
hebung der Beratungsfirma
Hostettler & Company hervor-
geht. Im Mittel verdient der
Verwaltungsratschef eines
Schweizer Großkonzerns pro

Jahr 815.000 Euro und damit
gut doppelt so viel wie seine
Kollegen im internationalen
Vergleich. Firmenchefs trugen
5,8 Millionen Euro nach Hause.
Besser bezahlt sind CEOs nur
in den USA mit durchschnitt-
lich 11,9 Millionen Euro. 

METRO
Media-Saturn bringt
Umsatzplus
Dem Handelsriesen Metro hat
das einstige Sorgenkind Media-
Saturn mit Zuwächsen im
Weihnachtsgeschäft wieder

Freude bereitet. Europas größte
Elektronikhandelskette konnte
von Oktober bis Dezember den
Umsatz um gut vier Prozent auf
6,9 Milliarden Euro steigern.
„Das Weihnachtsgeschäft ver-
lief positiv“, bilanzierte Metro-
Chef Olaf Koch. 
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GERHARD HEGMANN 
UND GESCHE WÜPPER

MÜNCHEN/TOULOUSE – Airbus
will von den Spekulationen über
ein Produktionsende für sein
Riesenmodell A380 nichts mehr
wissen und schließt eine schnel-
le Entscheidung über eine Neu-
motorisierung aus. Das
Flugzeug bleibe ein
fester Bestandteil
des Produktpro-
gramms, betonte der
Chef des Flugzeugbauers, Fa-
brice Brégier in Toulouse. 

Der Franzose, der die wich-
tigste Sparte des europäischen
Luft- und Raumfahrtkonzerns
Airbus Group leitet, hat Rü-
ckenwind. Denn im letzten Jahr

chern. Das waren 24 Aufträge
mehr als bei Boeing. Airbus er-
zielte damit sein zweitbestes
Verkaufsjahr. Grob gerechnet,
wurden mehr als doppelt so vie-
le Flugzeuge verkauft, als produ-
ziert wurden. Damit ist der Auf-
tragsbestand weiter gestiegen

und liegt jetzt bei
gut neun Jahren

Auslastung. Von den
Auslieferungen her al-

lerdings hatten die Ame-
rikaner die Nase

vorn. Sie lieferten
letztes Jahr 723

Flugzeuge aus, Airbus 629 -
drei mehr als ein Jahr zuvor.

Sowohl Brégier als auch Ver-
kaufschef John Leahy wiederhol-
ten gebetsmühlenartig, dass sie

von der Zukunft des A380-Mo-
dells überzeugt sind. „Wir sind
auf bestem Wege, in diesem Jahr
die Gewinnschwelle zu errei-
chen“, erklärte Brégier. „Wir
sind uns sicher, dass die besten
Zeiten des A380 noch vor uns
liegen“ sagte er. Von einer
schnellen Neumotorisierung, auf
die der mit Abstand wichtigste
A380-Kunde Emirates drängt,
will er jedoch nichts wissen. Air-
bus werde sich bei der Entschei-
dung nicht unter Druck setzen
lassen, deutete er an. „Unsere
Priorität heute ist, neue Kunden
für die existierende Version zu
finden“, erklärte Brégier. 

„Längerfristig gesehen denke
ich aber, dass wir einige Weiter-
entwicklungen sehen werden.“

Vor einem Monat hatte der Fi-
nanzchef des Airbus-Group, Ha-
rald Wilhelm, noch über ein
mögliches Ende des A380-Pro-
gramms spekuliert, was bei In-
vestoren und Kunden für Verun-
sicherung gesorgt hatte, obwohl
Brégier nur einen Tag später
Wilhelm widersprochen hatte.
Nach Emirates-Chef Tim Clark
drängt jetzt ein weiterer Groß-
kunde Airbus, das Großraum-
flugzeug mit neuen, effiziente-
ren Triebwerken auszustatten.

Sein Ziel sei, den Kundener-
wartungen zu entsprechen, aber
nicht zu einer finanziellen Belas-
tung für den Mutterkonzern zu
werden, sagte Brégier. Denn bis-
her hat das A380-Programm Ver-
luste eingefahren.

„Die besten Zeiten des A380 liegen noch vor ihm“
Der europäische Flugzeugbauer Airbus überflügelt den Dauerrivalen Boeing mit mehr neuen Bestellungen 

Airbus ist zuversichtlich, ohne
Änderungen am Flugzeug weitere
Kunden für den A380 zu finden

DPA/ANDY RAIN

DANIEL WETZEL

Die deutsche Energiebran-
che sieht kein Ende ihres
Abwärtstrends und for-

dert ein schnelles Eingreifen der
Politik. Die wirtschaftliche Lage
der Stromversorger habe sich
weiter verschlechtert, erklärte
der Bundesverband Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW) unter
Berufung auf eine Umfrage unter
Geschäftsführern von 265 Unter-
nehmen. 

Mehr als zwei Drittel sagten
demnach, dass die Schwäche in
der Stromsparte sich negativ
oder sogar sehr negativ auf das
Geschäftsergebnis auswirke. Bei
53 Prozent der betroffenen Un-
ternehmen, darunter vielen
Stadtwerken, mussten Ausschüt-
tungen und Dividenden gekürzt
werden. Dies belaste vielerorts
bereits die kommunalen Haus-
halte, aus denen auch Leistungen
wie Öffentlicher Personennah-
verkehr, Schwimmbäder oder Bi-
bliotheken finanziert werden.

Damit stehe weniger Geld vor
allem bei Stadtwerken aber auch
für Innovationen und Investitio-
nen in zukunftsfähige Technolo-
gien zur Verfügung, die für die
Energiewende eigentlich drin-
gend gebraucht werden, warnte
BDEW-Hauptgeschäftsführerin
Hildegard Müller in Berlin: „In-
vestitionen in neue Geschäftsfel-
der sind schwieriger geworden.“
Besonders bedenklich sei die Si-
tuation bei Kraftwerken, die
Strom und Wärme gleichzeitig
bereitstellen. Die Bundesregie-
rung wollte diese hocheffiziente
„Kraft-Wärme-Kopplung“
(KWK) aus Gründen des Klima-

schutzes eigentlich deutlich aus-
bauen. Das offizielle Energiekon-
zept sieht für KWK einen Anteil
von 25 Prozent am Energiemarkt
vor. Derzeit haben diese Kraft-
werkstypen erst einen Anteil von
rund 16 Prozent. 

In der aktuellen BDEW-Um-
frage erklären allerdings 32 Pro-
zent aller KWK-Betreiber, dass
ihre Anlagen unwirtschaftlich
seien, weitere 51 Prozent arbeite-
ten gerade noch kostendeckend.
Die Zukunftserwartung ist pessi-
mistisch: 43 Prozent der KWK-
Kraftwerksbetreiber erwarten,
dass ihre Anlagen bald unwirt-
schaftlich sein werden. Nur noch
zwölf Prozent glauben an einen
auskömmlichen Ertrag bei dieser
Art der Stromerzeugung. „Dieses
aktuelle Stimmungsbild ist ein
deutlicher Weckruf an die Poli-
tik“, sagte BDEW-Chefin Müller
in Berlin. Die Bundesregierung
stehe 2015 energiepolitisch vor ei-
nem „dreifachen Dilemma“: Sie
müsse zunächst den Fortbestand
der konventionellen Stromerzeu-
gung sichern, da erneuerbare
Energien „auf absehbare Zeit
nicht in der Lage sein werden, ge-
sicherte Leistung zur Verfügung
zu stellen.“ 

Zweitens müsse die Politik in
der Energiebranche finanzielle
Spielräume für neue Geschäfts-
felder erhalten und neu schaf-
fen: Schließlich könnten The-
men wie Internet, Big Data und
Dezentralisierung für die Ener-
giewende noch großes Potenzial
entfalten. Drittens müsse die
Politik erklären, wie sie unter
den Bedingungen einer vorran-
gigen Einspeisung von schwan-
kendem, wetterabhängigem

Strom die Versorgungssicher-
heit garantieren wolle.

Den Unternehmen machen
vor allem die stark gefallenen
Strom-Großhandelspreise an den
Börsen zu schaffen. Hintergrund
ist unter anderem die kräftig ge-
stiegene Produktion aus Wind-
und Solar-Energie. 2014 kam nach
BDEW-Angaben fast 28 Prozent
des Inlandsverbrauchs von er-
neuerbaren Energien. 2013 waren
es noch etwa lediglich 25 Prozent.
Ökostrom hat sich damit noch

vor die Braun-
kohle an die
Spitze gesetzt.
Gaskraftwer-
ke, die ver-
gleichsweise
teuer sind,
produzierten
erneut weni-
ger und tragen

inzwischen weniger als zehn Pro-
zent zur deutschen Stromversor-
gung bei.

Kohle- und Gaskraftwerke sei-
en weiter wichtig, um die
schwankende Erzeugung aus
Wind oder Sonne auszugleichen,
sagte Müller. Dies werde insbe-
sondere sichtbar in den hohen
Schwankungen der Windstrom-
Produktion im zurückliegenden
Dezember. So deckten die deut-
schen Windkraftanlagen einer-
seits am 24. Dezember gegen drei
Uhr morgens allein 64 Prozent
der gesamten Stromnachfrage zu
diesem Zeitpunkt. An anderen
Tagen, etwa dem zweiten Dezem-
ber, fiel der Windkraft-Beitrag
am frühen Abend bei Spitzenlast
allerdings auf lediglich noch zwei
Prozent, sodass konventionelle
Kraftwerke die Stromversorgung
Deutschlands fast komplett über-
nehmen mussten. Daher müsse
die Politik hier handeln. 

Der BDEW drängt darauf, dass
für die zuverlässige Produktion
von Energie zusätzlich bezahlt
werden müsse. Während der
Energieverband „gesicherte Er-
zeugungsleistung“ als ein neues
Produkt ansieht, sieht die Bun-
desregierung darin schlicht einen
neuen Subventionstatbestand. 
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Stromfirmen
geht das Geld aus
Energiewende hat die Versorger
inzwischen finanziell ausgezehrt

konnte er Dauerrivalen Boeing
aus den USA von den Verkäufen
her erneut überflügeln. Nach
Abzug von 340 Stornierungen
standen bei Airbus 1456 Netto-
Bestellungen im Wert von 174,6
Milliarden Dollar in den Bü-

Energieerzeu-
gung auf die alte
Art? Stromfir-
men fehlt Geld
für Innova-
tionen, um die
Energiewende 
zu schaffen
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BERLIN – Die erste „schwarze
Null“ im Bundeshaushalt seit 45
Jahren hat die Debatte über zu-
sätzliche Investitionen und
Steuerentlastungen neu entzün-
det. Die SPD verlangte, Steuer-
freibeträge und Kindergeld zü-
gig anzuheben und die kalte Pro-
gression abzubauen. Die CDU
will künftige Steuermehreinnah-
men in die Sanierung von Stra-
ßen stecken und die digitale In-
frastruktur ausbauen. Auch die
Kommunen fordern höhere In-
vestitionen.

Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) sieht nach
dem vorzeitigen Haushaltsaus-
gleich im Jahr 2014 dagegen nur
begrenzte Ausgabemöglichkei-
ten. „Wenn wir diese Finanzpoli-
tik fortsetzen können, dann wer-
den wir auch Spielraum für zu-
sätzliche Investitionen gewin-
nen“, sagte Schäuble. Die Spiel-

räume seien so groß wie die wirt-
schaftliche Entwicklung.

Die Kommunen meldeten je-
denfalls schon einmal ihre For-
derungen an: „Entscheidend für
die Städte sind nachhaltige In-
vestitionen in die Infrastruktur,
eine Entlastung bei den stetig
ansteigenden Sozialausgaben so-
wie eine besondere Förderung
für strukturschwache Städte und
Regionen“, sagte der Präsident
des Deutschen Städtetages Ul-
rich Maly der „Welt“. 

SPD-Vize-Fraktionschef Cars-
ten Schneider sagte, insbesonde-
re die Steuereinnahmen und die
niedrigen Zinsen hätten den Etat
stabilisiert. „Diese Effekte soll-
ten wir jetzt zügig nutzen.“
Noch im Januar müsse das Kabi-
nett die Anpassung der Steuer-
freibeträge und des Kindergel-
des sowie den Abbau der kalten
Progression vorlegen. Außerdem
müsse die Erhöhung des Freibe-
trages für Alleinerziehende an-
gegangen werden, sagte er.

Der CDU-Wirtschaftsrat
warnte vor einer großzügigeren
Ausgabenpolitik. Künftige Steu-
ermehreinnahmen sollten vor-
rangig für Investitionen in den
Bereichen Verkehr und Digitale
Infrastruktur sowie der Abbau
der kalten Progression einge-
setzt werden. 

Alle wollen
mehr vom
Steuer-Plus 
„Schwarze Null“
weckt Begierde 

Finanzminister Schäuble freut
sich über die „schwarze Null“ 
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Huawei hat sein Geschäft
im vergangenen Jahr um
fast 20 Prozent steigern

können. Der chinesische Tele-
kommunikationsriese profitierte
vom weltweit rasant wachsen-
den Smartphone-Absatz und der
Aufrüstung auf schnellere mobi-
le Datennetze. Das doppelt so
große Wachstum wie im Vorjahr
„übertraf unsere Erwartungen“,
sagte Finanzchefin Kathy Meng
vor Journalisten in Peking.

Nach den vorläufigen Zahlen
wuchs der Umsatz des zweit-
größten Netzwerkausrüsters
weltweit auf 287 bis 289 Milliar-
den Yuan (39 Milliarden Euro).
Das Betriebsergebnis legte ähn-
lich wie im Vorjahr um zwölf
Prozent auf rund 34 Milliarden
Yuan (4,6 Milliarden Euro) zu.

Wegen florierender Handy-
Umsätze konnte das Verbrau-
chergeschäft um 32 Prozent ge-
steigert werden. „Die Verbrau-
chersparte hat gute Arbeit ge-
leistet“, sagte Meng. Besonders
stark war das Wachstum in
Schwellenländern. Huawei ist
hinter Apple und Samsung die
Nummer Drei der Smartphone-
Hersteller weltweit. Der kleine-
re, junge Bereich der Unterneh-
mensdienstleistungen unter an-
derem mit Cloud-Diensten und
Software legte um 27 Prozent zu.

Die traditionelle, große Netz-
werksparte wuchs dank der Mo-

dernisierung mobiler Netze auf
schnellere Übertragungsstan-
dards weltweit wieder stärker als
im Vorjahr um 15 Prozent. Hua-
wei hat bei den modernen LTE-
Netzwerken einen Marktanteil
von 46 Prozent, was Finanzche-
fin Meng „ziemlich bemerkens-
wert“ nannte. Die Modernisie-
rung der Netze in China trug
nach ihren Worten zum guten
Wachstum Huaweis bei. Das Un-
ternehmen macht allerdings 70
Prozent seines weltweiten Ge-
schäfts außerhalb Chinas.

„Allgegenwärtige Vernetzung
und die Speicherung großer Da-
tenmassen werden eine neue in-
dustrielle Revolution intelligen-
ter Technologie antreiben, die
Modernisierung traditioneller
Industrien vorwärtsbringen und
die heutige industrielle und ge-

schäftliche Landschaft neu for-
men“, sagte Meng. „Konnektivi-
tät jederzeit und überall wird die
neue Norm werden.“

Wie in den Vorjahren setzte
das in der Metropole Shenzhen
in Südchina ansässige Unterneh-
men wieder stark auf Innovati-
on. Huawei investierte rund 40
Milliarden Yuan (5,4 Milliarden
Euro) in Forschung und Ent-
wicklung – ein Plus von 28 Pro-
zent. In den vergangenen zehn
Jahren steckte der Telekomriese
188 Milliarden Yuan (25 Milliar-
den Euro) in technologischen
Fortschritt.

Weltweit arbeitet Huawei mit
rund 500 Telekombetreibern in

140 Ländern zusammen. Nach
Ericsson ist Huawei der zweit-
größste Netzausrüster. Jeder
dritte Erdbewohner benutzt
heute Technik von Huawei in ir-
gendeiner Form. Das größte chi-
nesische Privatunternehmen ge-
hört über Anteile rund der Hälf-
te seiner 150.000 Mitarbeiter
weltweit. Finanzchefin Meng ist
Tochter des Firmengründers
Ren Zhengfei.

Die USA unterstellen Huawei
enge Beziehungen zum chinesi-
schen Staat oder Militär. So wer-
den Sicherheitsbedenken gel-
tend gemacht, was dem Unter-
nehmen den Zugang zum US-
Markt weitgehend versperrt. Fi-
nanzchefin Meng räumte ein,
dass das Geschäft „durch Be-
schränkungen der US-Regie-
rung“ beeinflusst werde. Sie
fand dennoch lobende Worte für
die „großartige Nation“ USA, die
sehr fortschrittlich sei. „Huawei
unterstützt offene Märkte und
ordentlichen Wettbewerb.“

Über Testzentren wie etwa in
Großbritannien, wo unabhängi-
ge Experten die Ausrüstung an-
hand der Quellcodes überprüfen
können, kontert Huawei Vor-
würfe, das seine Produkte nicht
sicher seien oder Hintertüren
hätten. Umgekehrt wurde Hua-
wei Berichten zufolge selbst zum
Ziel von Bespitzelungen durch
den US-Abhördienst NSA.

SHANGHAI – Die weltgrößte
Handelsnation China hat ihr
Wachstumsziel im vergangenen
Jahr klar verfehlt. Aus- und Ein-
fuhren erhöhten sich zusammen
nur um 3,4 Prozent, geht aus den
nun veröffentlichten Daten der
Zollbehörde hervor. Die Regie-
rung hatte ein mehr als doppelt
so kräftiges Wachstum von 7,5
Prozent angestrebt.

„Die negativen Faktoren, die
den Handel 2014 erschwert ha-
ben, werden noch eine Weile an-
halten“, befürchtet der Sprecher
der Zollbehörde, Zheng Yues-

heng. Dazu zählte er die schwä-
chelnde Weltkonjunktur, sinken-
de ausländische Investitionen in
China und steigende Produkti-
onskosten im Inland.

Die deutschen Exporteure se-
hen die schwächelnde Nachfrage
aus der Volksrepublik mit einer
gewissen Sorge. Im abgelaufe-
nen Jahr zogen die chinesischen
Importe insgesamt um nur 0,4
Prozent an. „Der Markt hat sich
im letzten Quartal ziemlich ab-
gekühlt“, sagte der Vertriebsvor-
stand des Autobauers BMW, Ian
Robertson.

China ist seit Jahren eine der
am schnellsten wachsenden Re-
gionen für deutsche Unterneh-
men. „Die Importe signalisieren
eine anhaltende Schwäche des
chinesischen Binnenmarktes“,
sagte NordLB-Analyst Frederik
Kunze.

Er rechnet dennoch damit,
dass „Made in Germany“ gefragt
bleibt. „Wir sehen allerdings ins-
besondere für qualitativ hoch-
wertige Güter nach wie vor ei-
nen hohen Bedarf im Reich der
Mitte“, sagte der Experte. „Hier-
von kann insbesondere die deut-

sche Exportwirtschaft profitie-
ren.“

Chinas Exporte legten im ab-
gelaufenen Jahr mit 6,1 Prozent
etwa doppelt so stark zu wie die
deutschen. „Chinas Exportsek-
tor bleibt einer der weltweit am
stärksten wachsenden“, sagte
Ökonom Julian Evans-Pritchard
von Capital Economics. 

Das Bruttoinlandsprodukt
dürfte 2014 lediglich um 7,5 Pro-
zent gewachsen sein. Das wäre
das kleinste Plus seit 24 Jahren.
Eine erste Schätzung wird kom-
mende Woche veröffentlicht.

China verfehlt Wachstumsziel deutlich 
Deutsche Exporteure sehen schwächelnde Nachfrage in der Volksrepublik mit Sorge

Yu Chengdong, CEO 
des Huawei-Verbraucher
geschäfts, steigerte den Spar-
tenumsatz um ein Drittel 

Der chinesische Telekom-Gigant
ist 2014 doppelt so stark
gewachsen wie im Vorjahr

Rasantes
Wachstum 
bei Huawei

Als Sponsor des Fußball-Bun-
desligisten Borussia Dortmund
hat Huawei angekündigt, im
Dortmunder Signal-Iduna-Park
ein kostenloses W-Lan-Netz-
werk einzurichten. Dafür wur-
den bereits hunderte Access-
Points installiert, von denen die
Signale gesendet werden. Ab
Beginn der Rückrunde sollen bis

zu 40.000 Fans gleichzeitig
das Netzwerk nutzen können.
Allerdings gibt es von Seiten des
Fußballvereins Überlegungen,
das Netzwerk mit Spielbeginn
abzuschalten. Mit dieser Maß-
nahme könnte dafür gesorgt
werden, dass die Zuschauer sich
90 Minuten lang nur auf das
Spiel konzentrieren.

HUAWEI SORGT FÜR W-LAN BEIM BVB 
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ALEXANDER SCHIMMELBUSCH

Schon auf der ersten Seite
trinkt der Verleger eine
Bloody Mary, am Vormittag,

im „Frankfurter Hof“, mit Inge-
borg Bachmann, die wohlweislich
beim Pfefferminztee bleibt. Der
Verleger erzählt ihr vom Selbst-
mordversuch Gretel Adornos, wo-
raufhin Bachmann aus der Hotel-
bar eilt, um sich vom Schock der
Nachricht durch Medikamenten-
einnahme zu erholen. Und dann
kann es auch schon losgehen mit
der Lektoratsarbeit, mit einem
ganz normalen Arbeitstag für
Siegfried Unseld, den Chef von
Suhrkamp, den größten Verleger
der alten Bundesrepublik.

Der Verlag, den er in seinem
ersten Jahrzehnt als Verleger zu
einem literarisch-theoretischen
Komplex geformt hat, einem Kon-
strukt aus minimalistischer Ober-
fläche über maximaler Tiefe, wur-
de ihm ab Ende der 60er zum Set-
ting für seinen Befreiungsschlag,
für ein autobiografisches Prosa-
werk, als Verlagschronik getarnt,
autobiografisch nicht im Sinne
von Bekenntnissen, sondern im
Sinne einer Gratwanderung zwi-
schen Zufall und Schicksal, Zeit-
geschichte und Erinnerung, Be-
richterstattung und Neuerfin-
dung: Unseld, der Verleger,
schreibt als Autor einen experi-
mentellen Fortsetzungsroman in
30 Bänden, nach wahren Begeben-
heiten. Eine Textinstallation aus
Tagebucheinträgen, Briefen, Re-
den, Pressemitteilungen, Kom-
mentaren, Artikeln und Reisebe-
richten, deren Icherzähler Verle-
ger ist und die sein Verlag nach
seinem Tod sukzessive veröffent-
licht, um ihn postum als Schrift-
steller zu etablieren.

Die Sehnsucht, das Verlegerda-
sein zu transzendieren, lag sicher
auch darin begründet, dass seine
Autorendiven den Geschäftsmann
ihre Überlegenheit oft kaltblütig
spüren ließen. Max Frisch zum
Beispiel, der auf „Schreibversu-
che“ seines Verlegers herabblickte
und dessen Arroganz gegenüber
Unseld in der „Chronik 1971“
gleich mehrere Seiten einnimmt.
Auf einer Party in seiner New Yor-
ker Wohnung an seinem 60. Ge-

burtstag stört sich Frisch an Un-
selds Egomanie und Großspurig-
keit – der Verleger redet den gan-
zen Abend lang nur über seinen
Verlag, um zum Entsetzen des Au-
tors dann nahtlos in den Flirtmo-
dus zu schalten: „Einer jüngeren

Dame machte er den Antrag: 48
Stunden mit ihm nach Florida“,
schreibt Frisch kurz darauf schau-
dernd an Uwe Johnson. „Die Gast-
geberin“, Frischs Ehefrau Marian-
ne, „versuchte es mit Ironie: Nur
48 Stunden? Worauf sie infor-

miert wurde: You can’t imagine
what time is for a man like me.“

Bei einem Lunch überzieht
Frisch seinen Verleger dann mit
einer „wahren Suada von Vorwür-
fen, Klagen und Zornesausbrü-
chen“. Dieser habe sich „lächer-
lich benommen“, „schäbig“ sogar,
zudem sei er ohne ein würdiges
Geschenk nach New York gekom-
men, „mit leeren Händen“, und so
wisse Frisch nun, was er von ihm
zu halten habe: In Zukunft werde
er Unseld nur noch als „Vertreter
des Verlages“ ansehen, mit dem er
folglich auch „nur noch Verlags-
dinge“ besprechen werde. Über
Undankbarkeit und Präpotenz
seiner Autoren beschwert sich der
Verleger wiederum ausgiebig in
seiner „Chronik“, also im Rahmen
seines übergriffigen Vorhabens,
die Autoren als Rohstoff zu benut-
zen, um sich ihnen zur Seite zu
stellen. Nach der Suada bei Fisch
und Wein ringt Unseld um Fas-
sung und auch für den Leser ist
die Aggressivität des Bestseller-
autors, der ein Jahrzehnt zuvor

„21-Jährige
mögen Bauch“
Siegfried Unselds „Chronik“ ist
ein autofiktionales Meisterwerk.
Eine vergleichende Lektüre mit
Martin Walsers Tagebüchern
zeigt, was fehlt: die Frauen

Kann man das deutsche Recht
eigentlich verständlich oder so-
gar interessant erklären? Ist das
möglich? Man kann. Und das so-
gar auf heitere und spannende
Weise, wie der Juraprofessor
Uwe Wesel mit seinem mittler-
weile zum Klassiker avancierten
Buch „Fast Alles, was Recht ist“
beweist.

Auch bei Klassikern gibt es
Neues: So erscheint die neunte
Auflage jetzt beim Münchner
Verlag C.H.Beck. Wesel hat es
außerdem auf dem neuesten
Stand der Rechtsentwicklungen
gebracht: Dazu gehören die „US-
Plage NSA“, wie der emeritierte
Rechtsprofessor in seinem Vor-
wort schreibt, sowie unter ande-
rem die Vorratsdatenspeiche-
rung, das Computergrundrecht
und die Gleichstellung der ein-
getragenen Lebenspartnerschaf-
ten. Außerdem gibt es ein neues
Kapitel über das Europarecht.

Das Buch trägt den ambitio-
nierten Untertitel „Jura für
Nichtjuristen“ zwar zurecht. Es
ist aber kein Ratgeber für das
tägliche Leben. Es ist ein Sach-
buch auf hohem Niveau. In neun
Kapitel unterteilt, vermittelt es
Grundlagen des Privat-, Verfas-
sungs-, oder des Strafrechts.

Der 1933 geborene Autor
schafft den Spagat, komplizierte
Informationen witzig und pa-
ckend zu vermitteln. Er erläutert
zentrale Rechtsregeln, erzählt
spannend Fälle der Rechtsge-
schichte und spricht als routi-
nierter Autor zahlreicher Bücher

den Leser auch mal direkt an. So
ist bei seiner Auseinanderset-
zung mit der Strafhaft zu lesen:
„Stellen Sie sich vor, Sie seien
eingesperrt in einem ziemlich
kleinen Zimmer....“.

Das Buch ist keine neutrale
Abhandlung. Uwe Wesel, der an
der Freien Universität Berlin ge-
lehrt hat, hält mit seiner Mei-
nung nicht hinterm Berg. So
kommt er bei der Frage nach der
Schuld im Strafrecht zu dem
Schluss, dass „unser Strafrecht
letztendlich nichts anderes ist
als Rache“. Auch der eigene Be-
rufsstand muss Federn lassen,
etwa wenn Wesel die Juristen-
sprache aufs Korn nimmt: Sie er-
wecke den Eindruck, als seien ju-
ristische Entscheidungen ein lo-
gischer Vorgang mit nur einer
einzigen Lösung. 

Jura mal
heiter und
spannend
Wesels Klassiker
wurde überarbeitet

Uwe Wesel: 
Fast alles, was
Recht ist. Jura 
für Nichtjuristen
Verlag C.H.Beck
522 S., 29,80 Euro

ELMAR KREKELER

Das Gottähnliche einer Land-
schaft liegt nicht unbedingt in ih-
rer Schönheit, es besteht in ihrer
Geduld. Der Landschaft nämlich
ist egal, was die Leute in ihr trei-
ben, sie wartet ab, schaut zu, wie
sich die vermeintliche Krönung
der Schöpfung an ihr abarbeitet,
sie verändert, gestaltet, zerstört.
Bis zur Erschöpfung. Dann ver-
wandelt sie sich wieder zurück.
Menschen sind machtlose Wesen.

Wir sprechen von Jim Thomp-
sons Noir-Western-Krimi „Die
Verdammten“ (Heyne), der bereits
1961 erschienen, nach letzter Zäh-
lung der 19. Roman des 1906 gebo-
renen Sheriff-Sohns aus Anadarko/

Oklahoma ist und in einer ziem-
lich gottähnlichen Gegend spielt:
Nordtexas ist ein extrem geduldi-
ges Land. Öl wird da gefördert. Es
wurde schon alles Mögliche da ge-
fördert. Städte wurden gebaut und
wieder verlassen. Blut wurde hier
so schnell vergossen, wie Öl aus
dem Boden schießt, wenn man nur
an der richtigen Stelle bohrt. 

Doch kaum fließt nichts mehr,
fliegen wilde Büsche durch die lee-
ren Straßen der verlassenen Städ-
te und hinaus ins weite Land. Der
Wind weht stoisch, fegt den Him-
mel blank, blau (am Tag) oder
schwarz (in der Nacht). Bald ist
das Land, das für diese blutige Mär
mehr ist als bloße Kulisse, wieder
so wie es vor aller Zeit war und vor

allem Boom. Big Sands heißt der
Schauplatz dieser archaischen
Tragödie im weiten Westen, ein
Name, der natürlich kein Zufall,
sondern Zeichen ist. Den Tragö-
diencharakter der seltsame Kur-

ven zum Horizont ziehenden Ge-
schichte von Mord und Betrug und
Industrialisierung und Liebe
meinte Thompson noch dadurch

verstärken zu müssen, dass er sei-
ner Hauptfigur einen schwer sym-
bolischen Namen gab. Tom Lord
heißt der Chief Deputy Sheriff von
Big Sands. Das ist aber nicht der
eigentliche Grund, warum sich
Tom Lord durch die Geschichte
bewegt, als habe sich in seinem In-
neren eine Schlagwetterkatastro-
phe ereignet.

Es war keine gute Zeit für Jim
Thompson. Er hatte einen – wie
sich später herausstellte: ersten –
Schlaganfall erlitten. Finanziell
ging es ihm immer noch alles an-
dere als gold. Dass er und Holly-
wood, wo er mehr oder weniger
vergeblich als Drehbuchschreiber
etwa für Stanley Kubrick gearbei-
tet hatte, keine Freunde mehr wer-

Unter dem Himmel von Texas: Jim Thompsons gran

Jim Thompson: 
Die Verdammten
Heyne, München
302 S., 9,99 Euro
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ein paar Jahre lang mit Ingeborg
Bachmann zusammen gewesen
ist, zuerst nicht nachvollziehbar.
Dann aber erinnert sich Unseld an
einen Anruf Frischs „aus Italien,
er würde den Verlag verlassen, er
könne nicht mehr in dem Verlag
sein, mit den Autoren Walser und
Enzensberger, die mit Ingeborg
Bachmann geschlafen hätten (mir
bescheinigte er ausdrücklich, dass
ich dies nicht getan, aber die
Handlungen meiner Freunde auch
nicht verhindert hätte).“ Wenn
man sich dann noch vor Augen
führt, dass Marianne Frisch zu
dieser Zeit in New York mit dem

amerikanischen Autor Donald
Barthelme anbandelte, den sie
übersetzte und den auf Deutsch
wiederum Unseld verlegte, wird
einem als Leser schnell klar, dass
es beim Konflikt zwischen Unseld
und Frisch um mehr als nur um
die üblichen kindischen Autoren-
befindlichkeiten ging.

In Spitzen wie dem Eklat in
Manhattan wird das weibliche
Kraftfeld sichtbar, das der glatten
Oberfläche dieser „Chronik“ ei-
nes fulminanten Männerlebens
Spannung verleiht. Einerseits
spart Unseld das Private konse-
quent aus. Der resultierende Fehl-
betrag in „Chronik“ ist allerdings
kleiner, als man erwarten könnte,
da der Verleger-Autor von singulä-
rem Fokus war: „Meine Arbeit ist
all meine Liebe“, schreibt Walser,
verkündete Unseld 1979 beim
Frühstück, im Hotel „Cipriani“ in
Venedig. „All meine Liebe ist mei-
ne Arbeit. Und wer das nicht weiß
und das nicht will, der ist aus, aus,
aus. Basta.“ 

Andererseits war der Verleger
natürlich ein notorischer Schwe-
renöter. Die zahllosen Eskapaden,
die Unseld in seiner „Chronik“
ausspart, liefert zum Glück sein
Schürzenjagdkopilot Martin Wal-
ser nach, dessen Tagebücher (er-
schienen bei Rowohlt) die intime
Leerstelle im Lebensbericht sei-
nes Verlegers unterhaltsam mit
schlüpfrigen Anekdoten zu füllen
vermögen. „Siegfried Unseld, Te-
lefon: Die zwei 21-Jährigen, mit
denen ich jetzt zusammen bin,
mögen sogar Bauch“, lautet ein re-
präsentativer Eintrag. Oder:
„Siegfried war mit Eva Hesse, En-
kelin oder Urenkelin, in der Algar-
ve, fünf Tage lang. Gerade die
richtige Zeit, sagt er“, schreibt
Walser. Dann war da noch die Sa-
che mit der 23-Jährigen, „die ein-
mal zu Siegfried kam, sich auszog
und sagte: Du musst jetzt mit mir
schlafen. Ihr Mann unterdrücke
sie unglaublich. Die kommt dem-
nächst. Das ist fast eine Liebe,
sagte er.“ Das Wissen um die ero-
tischen Umtriebe des Verlegers
lässt einige auf ersten Blick unauf-
fällige Szenen auf zweiten Blick
doch verdächtig erscheinen. Die
Kehrseite der Verführermedaille,
die man Unseld ohne Weiteres

ans Revers hätte heften können,
war natürlich das Leiden seiner
ersten Ehefrau Hilde an ihm, de-
ren Los als Paradebeispiel für je-
nes aller Frauen von Männern wie
Unseld erscheint – ehrgeizigen
Unternehmertypen, die aus dem
Krieg heimkehrten, um sich gleich
flexibel mit dem Frauenüber-
schuss zu arrangieren, der in
Deutschland herrschte, nachdem
Millionen Konkurrenten auf den
Schlachtfeldern geblieben waren.
Auch diese Frauengeschichte, die
Geschichte Hildesliefert Ex-Suhr-
kamp-Autor Walser, und es wird
einem ganz bange beim Gedanken
daran, was wir in Walsers Tagebü-
chern, die in veröffentlichter
Form derzeit nur für den Zeit-
raum von 1951 bis 1981 vorliegen,
noch alles lesen werden, während
sie nach und nach der Gegenwart
näher kommen.

Weitgehend urteilsfrei proto-
kolliert der Freund die seelischen
Verwüstungen, die der zwanghaft
promiskuitive Verleger seiner ers-
ten Ehefrau zugemutet hat: „Sieg-
fried, als er getrunken hat: Er wird
Hilde gegenüber brutal. Dieses
Gesicht, sagt er“, schreibt Walser.
„Diese Linien … Er zeigt mit bei-
den Zeigefingern grob auf die ab-
wärtsführenden Falten.“ Der lus-
tige Satz aus dem Klappentext der
„Chronik“ – „Siegfried Unseld be-
wies in all diesen Verwicklungen
seine Doppelkapazitäten zur
Stressresistenz und Simultan-
kompetenz“ – gilt somit folglich
nicht für das Balancieren von Af-
fären und Ehe, sondern nur für
seinen gleichzeitigen Umgang mit
den zwei bauchaffinen 21-jährigen.

UNSER AUTOR DER WOCHE

Ein episches Spiel mit der
Spiegelung: Dabei muss
man gar nicht Stephan

Thomes letztes Buch „Flieh-
kräfte“ gelesen haben, um den
neuen Roman „Gegenspiel“
(Suhrkamp) schätzen zu ler-
nen. Aber schade wäre es
schon, sich nicht darauf ein-
zulassen. „Fliehkräfte“
erzählte vor zwei
Jahren auf 460 Seiten
die Geschichte des
59-jährigen Philoso-
phieprofessors Hart-
mut Hainbach, der
einen Road-Trip durch
Europa antritt und
dabei nicht nur auf seine
alte Liebe in Paris trifft, son-
dern auf seinen besten Freund,
die lesbische Tochter und in
ständigen Rückblenden auf
seine Vergangenheit. Die Ge-
schichte eines eher durch-
schnittlichen Menschen, ge-
wiss. Aber macht das gerade
nicht den literarischen Reiz
aus? Stephan Thome hat ähn-
lich wie John Williams in sei-
nem posthum zum Weltbest-
seller avancierten Roman „Sto-
ner“ eine dieser Professorenfi-
guren erschaffen, die sich im
Konjunktiv eingerichtet haben.
Hainbach weiß nur zu genau,
dass unser Leben „die Parodie
unserer Träume“ ist. Lebens-
entwürfe oftmals vage Visionen
bleiben, die mehr Fragen als
Antworten nach sich ziehen:
Soll er seine Professur in der
Provinz an den Nagel hängen
und das Jobangebot eines re-
nommierten Kleinverlages in
Berlin annehmen, damit die
Wochenendehe ein Ende hat?
Dann könnte er vielleicht wie-
der öfter mal mit seiner gelieb-
ten Frau kiffen („Drogen ge-
hören eigentlich in den Erste-
Hilfe-Kasten jeder Ehe“). 

„Gegenspiel“ erzählt diesel-
be Geschichte des 2012 für den
Deutschen Buchpreis
nominierten Vorgängers –
ebenfalls auf 460 Seiten.
Diesmal aber sehen wir die
Welt mit den Augen von
Hainbachs Frau Maria. Die
Portugiesin verschlug es
vor der Ehe ins alte West-
Berlin. Aber auch wenn
der 42-Jährige die späten
70er in Kreuzberg nur als
Junge erlebt haben kann,
recherchierte er vortreff-
lich: „In Kreuzberg flirte-
ten die Männer so wenig,
wie Frauen sich schön
machten.“ Oder: Dort
„herrschte eine merkwürdige
Mischung aus losen Sitten und
den strengen Etiketten der
Subkultur“. Das trifft ebenfalls
auf die Theater-Szene zu, in
der sich Maria wohl fühlt. Sie
dient als Synonym für den
gesellschaftlichen Aufbruch.
Und wird es im Roman intim,
schreckt der detailbesessene
Thome nicht vor der Beschrei-

bung einer Fellatio aus der
Sicht einer Frau zurück. Aus
umgekehrter Perspektive be-
gegnet sie uns unzählige Male
in Michel Houellebecqs „Un-
terwerfung“ (DuMont). Für
Thome muss es ein Wagnis
gewesen sein, das schwierige
„Madame Bovary, c’est moi“-

Spiel anzustoßen. Mit
„Gegenspiel“ hat er es
gewonnen.

Welches Buch wollten
Sie niemals missen –
und warum?
„Karlsson vom Dach“ –
weil es eine persönlich-

keitsbildende Lektüre war
und ein Buch, von dem ich
behaupten kann, es als Kind
wirklich geliebt zu haben. Viele
Jahre später habe ich als Stu-
dent in Taipeh in einem klei-
nen Häuschen auf dem Dach
eines Hochhauses gewohnt und
das sehr genossen, weil es die
Erfüllung eines Kindheits-
traums war.

Welches Zitat hat auf Sie
den größten Eindruck ge-
macht?
„Das Worin des sich verweisen-
den Verstehens als Woraufhin
des Begegnenlassens von Sei-
endem in der Seinsart der
Bewandtnis ist das Phänomen
der Welt.“ Heidegger, wie man
unschwer erkennt, und zweifel-
los ein beeindruckender Satz.
Ich habe ihn mir bei der ersten
Lektüre von „Sein und Zeit“
gemerkt, weil ich wusste, dass
ich ihn eines Tages gebrauchen
kann. Heute ist es endlich
soweit.

Was bereitet Ihnen beim
Schreiben die größten Pro-
bleme?
Lärm. Zeitdruck. Das letzte
Bier vom Vorabend. In den
vergangenen anderthalb Jahren

in Lissabon fand ich es oft
schwierig, dass das Wetter so
gut war und der Atlantik so
nah. Natürlich stellen auch die
Texte selbst mich vor Pro-
bleme, aber das sind bei jedem
Buch andere.

Philipp Haibach

Die Buchpremiere findet am 20.
Januar um 20 Uhr in der Auto-
renbuchhandlung in Berlin statt 

Nur drei Fragen, Herr Thome!

Der Schriftsteller Stephan Thome

den würden, war absehbar. „Die
Verdammten“ hat er selbst als
Meilenstein bezeichnet. Und hätte
er noch ein bisschen an diesem
Roman gefeilt, an einigen Dialo-
gen, an ein paar Beschreibungen,
hätte er alles ein bisschen gestrafft
und ein bisschen mehr Geduld ge-
habt mit dieser Geschichte, hätte
dieser Roman tatsächlich ein
Meisterwerk werden können.

Erzählt wird die Geschichte ei-
nes fremden Gottes: Tom Lord ist
eine der faszinierendsten Figuren
des Noir. Tief wurzelt seine Fami-
lie in Big Sands. Belesen ist Tom.
Zu groß geworden im Kopf für die
Welt, in der er aufgewachsen ist.
Medizin hat er studiert, bis sein
Vater krank wurde und Tom Lord

zurück nach Hause ging. Doch sein
Vater starb nicht, und Tom Lord
wurde Sheriff in Big Sands. Es ging
dabei um Männlichkeit und
Macht. Doch etwas rieb sich in
ihm auf, trieb ihn auf die Grenz-
mauer des Gesetzes zu. Tom Lord
wurde ein gefährlicher Springteu-
fel. Man tat gut daran, ihn nicht zu
reizen. Aaron McBride – damit
nimmt das Unglück seinen Lauf –
reizt ihn dennoch. Tom Lord hat
bestes Ölförderungsland geerbt,
eine alte spanische Schenkung.
McBrides Firma will es kaufen, sie
verspricht viel Geld. Tom gibt
nach, doch es wird nichts daraus.
Tom Lord wird betrogen, und
McBride muss es büßen. Tom ver-
prügelt ihn, zerschlägt ihn, nimmt

ihm die Ehre. Dabei hatte er ihm
eigentlich ein Freund sein, nichts
Böses in die Welt bringen wollen.
Und nicht viel später ist Aaron
McBride tot – erschossen. Die Jä-
ger sind los unter dem fahlblauen
Himmel von Westtexas.

Kühl zieht Thompson sein Ding
durch. Wechselt die Perspektiven,
taucht tief in die Subgeschichten
ein. Messerscharf sind die meisten
der Dialoge. Dass noch keiner „Die
Verdammten“ verfilmt hat, macht
einen ganz wuschig und zitieren
lieber Jim Thompsons Lieblings-
lehrsatz, weil das alle tun: „Es gibt
zweiunddreißig Arten, eine Ge-
schichte zu erzählen. Aber es gibt
nur einen Plot: Die Dinge sind
nicht, wie sie scheinen.“

diose, archaische Tragödie
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Martin Walser: 
Schreiben 
und Leben.
Tagebücher
1979–1981
Rowohlt, Reinbek
704 S., 26,95 Euro

Siegfried Unseld: 
Chronik 1971
Suhrkamp, Berlin
477 S., 39,95 Euro

Suhrkamp-Verleger Unseld in
San Francisco 1976. Unten: Mar-
tin Walser (l.), der Kritiker Rein-
hard Baumgart und Unseld 1969 
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Am Samstag feierte Fußball-Le-
gende Winfried „Winnie“ Schäfer
seinen 65. Geburtstag. Grund ge-
nug, sich diesen Song thailändi-
scher Kinder für ihren Ex-Natio-
naltrainer anzuhören – auch wenn
er inzwischen Jamaika trainiert.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

http://bit.ly/1FR1XpK

SEITE 26 DIE WELT KOMPAKT MITTWOCH, 14. JANUAR 2015

gen von Raum zu Raum manövrie-
ren. Sie wollen etwa eine Leiter er-
klimmen? Nix da hochklettern –
drücken Sie Dreieck!

In den Schleichpassagen nä-
hern Sie sich einer Wache und
drücken zum richtigen Zeitpunkt
wieder Dreieck. Es folgt eine de-
taillierte Lynch-Animation. Er-
späht die Wache Sie vorher, ist Ihr
Tod beschlossene Sache und los
geht’s vom letzten Speicherpunkt.
Manchmal wirkt das sehr zäh. Erst

ANDREAS GEYER, PAVEL GIRARD
UND MANUEL BAUER

Kantige Typen mit filmreifer
Performance: Einen Oscar
hat „The Order – 1886“

schon jetzt verdient. Doch bietet
der Playstation-4-Knaller mehr als
nur eine starke Grafik?

Als vor mehr als 100 Jahren das
erste Zeppelin in den Himmel
stieg, starrten die Menschen un-
gläubig hinauf und staunten über
diesen stummen Riesen, der Ele-
ganz und Fortschritt gleicherma-
ßen verkörperte. Ob der kommen-
de Sony-Titel „The Order – 1886“
ähnliche Bewunderung erwecken
wird? Auf jeden Fall spielt das neu
vorgestellte Kapitel in einem his-
torischen Luftschiff – und das Ga-
me soll ebenfalls den Himmel
stürmen, also an die Spitze der
PS4-Exklusivtitel aufsteigen. Der
Motor: pompöse Grafik und eine
starke Geschichte.

Als Ausgangspunkt dient ein
uralter Konflikt: Einige Menschen,
die dank des mystischen Elixiers
„Schwarzes Wasser“ länger leben,
kabbeln sich mit den Half-Breeds,
einem monströsen Mix aus
Mensch und Tier. Von der breiten
Gesellschaft zuvor weitgehend
unbemerkt, droht der Krieg im
Jahre 1886 zu eskalieren.

Im Anspieltermin bei Sony in
London kapern und infiltrieren
die vier kernigen Charaktere (da-
runter eine Frau namens Isabeau)
einen Zeppelin, in dem sie Rebel-
len vermuten. 

Schon beim Einstieg in das
Luftschiff offenbart sich der grafi-
sche Bombast, der den Entwick-
lern von Ready at Dawn so wichtig
ist: „The Order – 1886“ punktet
mit körnigem Design und stim-
mungsvoller Detailschärfe. Die
stilsichere Steampunk-Ästhetik
sorgt jederzeit für die passende
Atmosphäre – vom metallenen
Zeppelin-Inneren über die kargen
Mannschaftsräume bis zur prunk-
vollen Lobby. Dank vieler Ein-
spiel-Filmchen wirkt der Levelab-
schnitt großartig durchinszeniert
– bleibt dabei aber linear wie eine
Stecknadel. Viele Freiheiten ha-
ben Sie nicht. Auch, weil Sie Ihre
Figur häufig mit Quicktime-Abfol-

beim Griff zur Waffe kommt Dy-
namik auf. Unter feindlichem Be-
schuss suchen Sie sich dann De-
ckung, nehmen per Zoom einen
Gegner ins Visier und drücken ab.
Munition ist rar gesät, weshalb Sie
schon nach kurzer Zeit zum
nächsten Schutzwall mit frischen
Kugeln stürmen. 

Die Handlungsfreiheit ist dabei
zwar noch immer limitiert, doch
es kommt Tempo auf. Zudem sen-
den die Waffen ein exaktes Feed-

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

NEWSROOM-TWEETS

INTERNET

Woody Allen wagt sich von der
großen Leinwand auf den kleinen
Schirm: Der US-Filmregisseur will
erstmals eine Fernsehserie dre-
hen, die dann im Internet Premie-
re feiern soll. Der US-Konzern
Amazon teilte gestern mit, dass
Allen für seinen Streamingdienst
Prime Instant Video eine Serie
entwickle. Der 79-Jährige werde
sowohl das Drehbuch schreiben
als auch Regie führen.

„Ich weiß nicht, wie ich da hi-
neingeraten bin. Ich habe keine
Ideen und bin nicht sicher, wo ich
anfangen soll“, zitierte Amazon
den Oscar-gekrönten Regisseur.
Der Titel und Einzelheiten zum
Inhalt der Serie wurden nicht be-

kannt. Amazon bestellte bei Allen
nach eigenen Angaben eine ganze
Staffel mit halbstündigen Folgen.
Nutzer von Prime Instant Video
in den USA, Großbritannien und
Deutschland sollen die Serie im
Laufe des Jahres 2016 abrufen
können.

Streamingdienste wie Prime In-
stant Video oder Netflix wirbeln
derzeit das Fernsehgeschäft
durcheinander. Die Serien gelan-
gen dabei über das Internet zum
Publikum und können jederzeit
abgerufen werden. Die einzelnen
Folgen werden alle auf einmal und
nicht zu bestimmten Zeiten veröf-
fentlicht, ähnlich dem Netflix-
Prinzip. Am Sonntag hatte Ama-
zon für seine Comedy-Serie
„Transparent“ erstmals einen Gol-
den Globe gewonnen. 

„Woody Allen ist ein visionärer
Künstler, der einige der großar-
tigsten Filme aller Zeiten gemacht
hat“, erklärte der Vizepräsident
von Amazon Studios, Roy Price. 

MARTIN GARDT

ABGECHECKT – DER APPTIPP

Für deutliche Verspätungen
muss die Bahn zahlen – doch

der Antrag ist umständlich. Das
Start-up „Zug-Erstattung“ will
das ändern. Per iPhone-App sol-
len Kunden viel einfacher an ihre
Entschädigung kommen.

Satte 3,79 Millionen Verspä-
tungsminuten im Fernverkehr
häufte die Deutsche Bahn allein
im Jahr 2013 an. Betroffene Fahr-
gäste haben ein Anrecht auf Ent-
schädigung: Ab einer Verspätung
von 60 Minuten muss die Bahn 25
Prozent des Fahrpreises erstat-
ten, ab 120 Minuten 50 Prozent.

Wer an sein
Geld kommen
will, hat aber
oftmals mehr
Arbeit, als ihm
lieb ist. Denn
die Bahn macht
die Rückerstat-

tung unnötig kompliziert: Der
Fahrgast muss den Antrag per
Post schicken oder im Reisezen-
trum abgeben. Hier kommt „Zug-
Erstattung“ ins Spiel. Dank dieses
Start-ups sollen Bahnkunden viel
einfacher an ihre Entschädigung
kommen. Und so geht's: Auf
www.zug-erstattung.de oder über
eine App für iOS (eine Android-
Version ist bislang nicht geplant)
lädt der Betroffene ein Foto des
Tickets, die Buchungsbestätigung
als PDF oder ein Foto seiner
Bahncard hoch. Das Bahnticket
der verspäteten Fahrt kann der
Fahrgast fotografieren und in die
App laden. Dann folgen Angaben
zur Person und zur Fahrt.

Wen es ganz hart erwischt hat,
der reicht auch notwendig gewor-
dene Taxi- und Hotelrechnungen
ein. Danach muss der Nutzer
persönliche Daten und die ur-
sprünglichen Fahrzeiten angeben
– fertig. Für die Bearbeitung er-
hebt „Zug-Erstattung“ eine Ser-
vice-Pauschale von 99 Cent.

Der Gründer von „Zug-Er-
stattung“ Gründer Michael
Schmitz verdient bisher kein
Geld mit dem Start-up: „Die
Lastschrift, Papier und Porto
kosten fast die Hälfte der Ge-
bühr.“ Denn Schmitz übernimmt
die nervige Arbeit. Er druckt die
Anträge aus und verschickt sie an
die Bahn.

„Bahn und Zug Erstattung“ von
Michael Schmitz ist kostenlos im
App-Store verfügbar. Eine Android-
Version ist noch nicht geplant 

Verspätung lohnt sich wieder! 

Der Support von Windows XP
ist seit April 2014 eingestellt,
Windows 7 ereilt nun ein ähnli-
ches Schicksal. Der US-Software-
Konzern Microsoft hat den soge-
nannten grundlegenden Support
für das Betriebssystem eingestellt.
Seit gestern behebe das Unterneh-
men nur noch sicherheitsrelevan-
te Probleme, teilte Microsoft tag-
gleich auf seiner Internetseite mit.
Alle anderen Probleme werden
demnach nicht mehr durch Up-
dates behoben. 

Für Nutzer ändert sich dadurch
aber kaum etwas: Neue Funktio-
nen und andere Updates wird es
ab sofort zwar nicht mehr geben,
Sicherheitslücken werden aber
weiter geschlossen. Schluss damit
ist nach Angaben des Unterneh-
mens erst im Januar 2020. Spätes-

tens dann müssen sich Anwender
nach einem neuen Betriebssystem
umsehen.

Während Unternehmen mit Mi-
crosoft einen Vertrag schließen
können, der auch Updates für we-
niger gravierende Fehler beinhal-
tet, ist dies laut Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstech-
nik (BSI) für Privatnutzer nicht
notwendig. Allerdings empfiehlt
das BSI Verbrauchern, die Softwa-
re regelmäßig zu aktualisieren.
Tipps unter anderem dafür finden
Verbraucher in einem Leitfaden
auf der Homepage des Bundes-
amts. Praktisch: Noch in diesem
Jahr kommt mit Windows 10 das
neueste Betriebssystem in den
Handel. Gerüchten zufolge ver-
teilt Microsoft es kostenlos an
Windows-7-Nutzer. 

Microsoft stellt Support für
Windows 7 endgültig ein 
Gravierende Sicherheitsupdates bis 2020 Woody Allen dreht für Amazon

Für Instant Prime wechselt der 79-Jährige ins Serienformat 

Filmreife
Inszenierung 
„The Order – 1886“ erscheint im
Februar für die PlayStation 4.
Konsolenspieler hoffen auf eine
kleine Offenbarung - zu Recht? 

Allen führt nicht nur Regie. Er
schreibt auch das Drehbuch 
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Erst beim Griff
zur Waffe kommt
Dynamik auf.
Unter feindli-
chem Beschuss
suchen Sie sich
dann Deckung,
nehmen per
Zoom einen
Gegner ins Visier
und drücken ab
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back an den Controller und fühlen
sich dank mächtigem Rückstoß
kraftvoll an. Gegner indes sind
sich ihrer Überzahl bewusst, grei-
fen daher stoßweise an.

Kurzum: solide Kost. „The Or-
der – 1886“ bleibt außerhalb seiner
Schleichpassagen ein klassischer
Cover-and-Shoot-Titel. Besonders
machen ihn erst seine Tiefenun-
schärfe-Effekte, seine Topgrafik,
seine cineastischen Sequenzen.
Und die sind notwendig, denn das

Herzstück von „The Order – 1886“
sind seine Charaktere und Story. 

Beide profitieren vom cineasti-
schen Einschlag und kaschieren
die spielerische Konventionalität
eindrucksvoll. Hier steuern Sie
keine Milchbubis, sondern kantige
Haudegen mit dicken Bärten und
ernsten Mienen. Es sind überzeu-
gende Figuren in einer abgründi-
gen Geschichte, die Science-Ficti-
on-, Steampunk- und Monster-
Elemente vereint und ins viktoria-
nische London ansiedelt. Mutig:
So eine Mischung ist einzigartig.

Prognose: In „The Order – 1886“
steckt ein klassischer Deckungs-
Shooter, dessen größtes Plus seine
cineastische Inszenierung ist. Die
Geschichte dürfte sich wohltuend
vom Story-Einerlei vieler Genre-
Verwandter abheben und zum
Hauptantrieb des Spiels avancieren.
Bislang bleibt „The Order – 1886“
wie einst das Zeppelin ein hochver-
anlagtes Versprechen für die Zu-
kunft. 

Erscheinungstermin: 20. Febru-
ar 2015 für PlayStation 4

Quelle: Computerbild.de
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Unsere neue
News-App können
Sie auf http://
kompakt.welt.de
herunterladen

MAGDALENA RÄTH

Seine Einladungskarten nutzen
hochkarätige Firmen wie die
Hotelkette Hyatt, Moët & Chan-
don und Vivienne Westwood:
Patrick von Ribbentrop legte 2007
mit EventKingdom den Grund-
stein für ein Online-Imperium für
edle Einladungs-, Glückwunsch-
und Dankespost, das 2013 mit
Millionen finanziert wurde, unter
anderem vom prominenten US-
Investor Peter Thiel. Im Interview
spricht von Ribbentrop über die
Anfänge und die Besonderheiten
des US-Marktes.

Wie sind Sie auf die Idee zu
EventKingdom gekommen?
Zum 35. Geburtstag wollte ich
Freunde und Familie zu einem Fest
einladen. Ich machte mich 2006
auf die Suche nach einem stilvollen
Online-Angebot, um schöne Ein-
ladungen zu verschicken und fand
keines. So wurde die Idee der
Online-Post geboren, die heute
unter EventKingdom.com gestaltet
und versendet werden kann. Nach
einigen Gesprächen mit Familie
und Freunden machten wir uns an
die Arbeit und haben alle Feinhei-
ten des klassischen Briefes, in-
klusive Umschlaganimation, Brief-
marke, Innenfutter und Einla-
dungskarten, die aus dem Um-
schlag erscheinen,
digitalisiert.

Bis vor einem
Jahr lief Event-
Kingdom eigen-
finanziert. Wie
haben Sie das angestellt?
Wir haben privat Zeit und Kapital
investiert und die Kosten so nied-
rig wie möglich gehalten. Wir
haben uns auf wichtige Dienst-
leistungen und Funktionen kon-
zentriert und sind mit unseren
Kunden gemeinsam gewachsen. Da
das Wachstum stetig war und das
Kundenfeedback super, haben wir
immer weiter gemacht.

Warum haben Sie sich dann,
nach sechs Jahren, doch für
VC-Gelder entschieden und
was haben Sie mit dem Geld
umgesetzt?
Wir waren mit der Idee der On-
line-Post weltweit First Mover.
Unsere erste VC-Finanzierungs-
runde ist zufällig entstanden und
nicht als bewusste Entscheidung.
Ich hatte das Glück, Peter Thiel
kennenzulernen und mich mit ihm
zum Business Breakfast zu treffen.
Wir haben zwei Stunden über das
operative Geschäft von EventKing-
dom gesprochen und am Ende des
Gesprächs meinte er: „Lets do
this“. Rund sechs Monate später
haben wir die Finanzierungsrunde
mit einem weiteren amerikani-
schen, zwei russischen und einem
deutschen Investor geclosed. Das
Kapital wurde hauptsächlich in
Produktentwicklung und Marke-
ting investiert, um die nächste
Wachstumsstufe zu erreichen.

Wie unterscheiden sich die
deutschen von Ihren US-ame-
rikanischen Kunden? Wo gab
es Anpassungsbedarf?
Der größte Unterschied liegt in der
Definition von Stil und Wertschät-
zung. Für die Amerikaner ist das
Kartendesign, zum Beispiel eine
besondere Illustration oder auf-
wendige Zeichnung, ausschlag-
gebend für die Wertschätzung. Aus
diesem Grund arbeiten wir mit
mehreren namhaften Designern
aus New York, Houston und Lon-
don zusammen. Die deutschen
Kunden sind etwas dezenter und
legen mehr Wert auf schlichtes
Design und die persönliche An-
rede, also zum Beispiel „Herrn
Professor Max Mustermann“ auf
dem digitalen Umschlag und „Sehr
geehrter Herr Mustermann“ oder
„Lieber Max“ auf der Einladungs-
karte. EventKingdom ist die ein-
zige Firma weltweit, die die dop-
pelte Anrede bei einem Online-
Produkt ermöglicht.

Welche Tipps geben Sie ande-
ren Gründern mit auf den
Weg?
Wenn Ihr entschieden habt, ein
Projekt zu machen, dann zu 120
Prozent. Es kann sein, dass es
nicht klappt, aber wenigstens
könnt Ihr später sagen, wir haben
alles gegeben. Von Geheimnis-

krämerei halte
ich nicht viel.
So viel wie
möglich über
Eure Idee
sprechen.

Erstens lernt Ihr immer von ande-
ren Menschen und zweitens ent-
wickeln sich eigene Gedanken im
Gespräch weiter. Lasst Euch Eure
Idee nicht kaputt reden. Ihr dürft
nicht vergessen, dass Ihr wahr-
scheinlich viel und lang über Eure
Idee nachgedacht habt. Viele Ge-
sprächspartner sind da nicht so
weit wie Ihr. Die erste Reaktion ist
oft negativ.

START-UP-HELDEN, TEIL 96

EventKingdom: „Wir sind mit
unserem Kunden gewachsen“

IN KOOPERATION MIT

WWW.GRUENDERSZENE.DE

Patrick von Ribbentrop (Foto) hat
schon früh die Welt gesehen: Als
Sohn deutscher Einwanderer wird
er 1972 in New York geboren,
zieht aber als 14-Jähriger nach
Deutschland. Bevor er in Berlin
sein BWL-Studium aufnimmt,
geht er 1992 nach St. Petersburg,
um Russisch zu lernen, was ihm
bei seinen späteren Anstellungen
bei einem Wirtschaftsprüfer und
einer Investment-Bank in Moskau
nützen wird. Schon während
seines Studiums, mit 22 Jahren,
gründet er sein erstes Unterneh-
men: einen Merchandising-
Anbieter für die Berliner
Humboldt-Universität.
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NANDO SOMMERFELDT

Die Berliner Verkehrbetriebe
(BVG) und die Berliner. Es ist eine
Hassliebe. Sie können nicht mitei-
nander und nicht ohne einander.
Fahrgäste finden immer einen
Grund, um über ihre Verkehrsbe-
triebe zu lamentieren. Zum Bei-
spiel wegen der zu dieser Jahres-
zeit üblichen Verspätungen und
Zugausfälle. Und da das Lob der
Bürger für die BVG offenbar nicht
von alleine kommt, will man wohl
mit einer positiven Aktion für Ge-
sprächsstoff sorgen. Seit Montag
lädt die BVG mit einer Social-Me-
dia-Kampagne zum Geplauder
über die schönen Momente in Bus

und Bahn ein: Die Fahrgäste sollen
mit dem Hashtag #weilwirdichlie-
ben ihre schönsten Anekdoten
zum Besten geben. Dafür wurde
auch eine Kampagnen-Seite auf
Facebook eingerichtet. Mit Plaka-
ten und Aufklebern an U-Bahn-
Stationen will die BVG die Fahr-
gäste außerdem zum Mitmachen
animieren. 

Die Aktion geht allerdings nach
hinten los. Im Netz gibt es Spott
für #weilwirdichlieben, etwa „Der
123er kommt entweder drei Minu-
ten zu früh, 17 Minuten zu spät
oder gern auch gar nicht, aber sel-
ten pünktlich. #weilwirdichlie-
ben“. Die BVG will das Feedback
sammeln und aufarbeiten.

Berlin spottet über Kampagne
der Verkehrsbetriebe BVG

Die Geschichte dreht sich um
eine Spezialeinheit namens
The Order, die mit Waffenge-
walt gegen grässliche Mutan-
ten vorgeht. Diese sogenann-
ten Half-Breeds sind mutierte
Menschen, die bereits seit
Jahrhunderten ihr Unwesen
treiben. „Wir wollen die
Realität auf den Kopf stel-
len“, kommentiert Studio-
Chef Ru Weerasuriya das
Konzept des Spiels. 

HALF-BREEDS
GEGEN THE ORDER

Topgrafik, Tiefenunschärfe-Effekte und cine-
astische Sequenzen sollen „The Order – 1886“
zu einem PS4-Exklusivtitel machen
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LAJOS SCHÖNE

Es gibt Kinder, die
kommen gewisser-
maßen zwei Mal

zur Welt. Das erste Mal
werden sie von Ärzten
aus dem Bauch der
Mutter ans Tageslicht
geholt, um Gefahren,
die ihre Gesundheit
bedrohen, durch eine
Operation abzuwen-
den. Danach geht es
zurück in den Mutter-
leib. Wenn alles gut
geht, gibt es dann ein
paar Wochen später ei-
nen richtigen Geburtstag. 

Als Erster wagte sich ein
Amerikaner mit dem Skalpell
in den Mutterleib. Michael R.
Harrison von der Universität
San Francisco holte 1969 ein
noch ungeborenes Kind aus der
Fruchtblase, um einen Harnstau
zu beseitigen, der sonst zum Tod
des Kindes geführt hätte. Zuvor
hatten Harrison und seine Kolle-
gen den operativen Eingriff
2000 Mal an Schafen geübt.

Bei weiteren offenen Opera-
tionen trauten sich die Chirur-
gen aus San Francisco auch an
die Beseitigung einer Steißbein-
geschwulst (Teratom), an den
Verschluss eines Zwerchfell-
bruchs und 1997 auch an den of-
fenen Verschluss einer Meningo-
myelozele (MMC), auch Spina
bifida oder offener Rücken ge-
nannt. Die Spina bifida ist eine
der häufigsten Behinderungen
bei Neugeborenen. Sie entsteht
dadurch, dass in den ersten Wo-
chen der Schwangerschaft die
Wirbelsäule und das Rücken-
mark des Ungeborenen unvoll-
ständig ausgebildet werden. Das
frei liegende Nervengewebe wird
geschädigt und durch das
Fruchtwasser zusätzlich ange-
griffen. In der frühen Phase der
Schwangerschaft können die Ba-
bys ihre Beine noch bewegen,
später geht diese Fähigkeit je-
doch mehr und mehr verloren. 

Einige dieser Folgen kann
man verhindern oder zumindest
reduzieren, wenn man die Haut
über den bloß liegenden Nerven

Uterus herausholen mussten
und ihn am Ende der Ope-

ration wieder in die Ge-
bärmutter zurücklegten,
werden solche offenen
Eingriffe seltener. Die
Mediziner wenden
heute häufiger die mi-
nimalinvasive intra-
uterine fetoskopische
Operationsmethode
an. Dieses Verfahren
– in der Umgangs-
sprache als Schlüssel-
lochchirurgie bezeich-

net – reduziert das Ri-
siko des vorzeitigen

Blasensprungs. Kompli-
kationen bleiben aller-

dings auch bei diesem Vor-
gehen ein großes Problem.
Nach Angaben der Deut-

schen Gesellschaft für Gynäko-
logie und Geburtshilfe werden in
Deutschland rund 300 fetalchi-
rurgische Operationen pro Jahr
durchgeführt, und zwar aus-
schließlich als fetoskopische
Operationen. So hat zum Bei-
spiel die Arbeitsgruppe des Kin-
der- und Jugendarztes Thomas
Kohl vom Universitätsklinikum
Gießen und Marburg eine eigene
minimalinvasive Operationsme-
thode entwickelt, mit der die
Spina bifida nur durch drei klei-
ne Operationsröhrchen mit ei-
nem Außendurchmesser von je-
weils fünf Millimetern ver-
schlossen wird.

Kohl leitet heute das Deut-
sche Zentrum für Fetalchirurgie
und ist überzeugt: Durch die
schonende Methode ist die Be-
lastung für den mütterlichen Or-
ganismus wesentlich geringer als
bei einer offenen Fetalchirurgie.
„Allein seit Juli 2010 wurden von
mir über 80 Kinder mit Spina bi-
fida minimalinvasiv vor ihrer
Geburt operiert“, sagt Kohl.

Ärzte, die ein krankes Unge-
borenes behandeln wollen, kön-
nen das nur über die gesunde
Mutter tun. Sie steht dabei vor
einer besonders schwierigen
Entscheidung: für oder wider ei-
nen Eingriff, der (vielleicht) ih-
rem ungeborenen Baby nützt, ih-
re eigene Gesundheit jedoch
(vielleicht) gefährdet.
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BERLIN
Keine Indizien für
Ebola in der Charité
Hoffnung für den Ebola-Ver-
dachts-Patienten aus Südkorea
an der Charité: In bisherigen
Untersuchungen gab es kein
Indiz für eine Infektion. Auch
Krankheitssymptome wurden
nicht beobachtet, wie die Cha-
rité gestern mitteilte. Zur Frage,
ob es sich um einen Mann oder
eine Frau handelt, werden keine
Angaben gemacht. Der Patient
war am 3. Januar auf die Son-
derisolierstation am Campus
Virchow-Klinikum gebracht
worden. Als Mitglied eines Be-
handlungsteams in Sierra Leone
hatte er sich im Umgang mit
einem Ebola-Kranken mit einer
Nadel verletzt.

GENTECHNIK-STREIT
EU beschließt
Flickenteppich-Lösung
Nach jahrelangem Streit über
den Anbau gentechnisch ver-
änderter Pflanzen hat sich die
Europäische Union für eine
Flickenteppich-Lösung ent-
schieden. Die europäischen
Länder können Genpflanzen
künftig national oder regional
verbieten, wie das Europa-
parlament in Straßburg gestern
beschloss. Damit hat Deutsch-
land seitens der EU freie Hand,
ein lückenloses Verbot der grü-
nen Gentechnik zu beschließen,
wie es etwa Bundesumwelt-
ministerin Barbara Hendricks
(SPD) fordert. Federführend
zuständig für die deutschen
Regelungen ist Bundesagrar-
minister Christian Schmidt
(CSU). Im Moment baut nur
Spanien im großen Umfang
Genpflanzen an. Bauern dort
nutzen die Maissorte Mon810
des US-Konzerns Monsanto. 

VERHALTEN
Affen entwickeln
gegenseitiges Vertrauen
Affen können ihr Vertrauen zu
Artgenossen ausbauen. Das
haben Forscher des Max-
Planck-Instituts für evolutionä-
re Anthropologie bei Tests mit
Schimpansen herausgefunden.
Sie legten dafür einen Versuch
an, bei dem die Primaten – je
nach gezeigtem Vertrauen – mit
eher einfachem oder deutlich
besserem Futter belohnt wur-
den. Bisher war sehr wenig zur
Vertrauensbildung bei Tieren
bekannt. 

WISSEN KOMPAKT

Die Menschen, die am weitesten von
der Erde entfernt starben, waren die
sowjetischen Kosmonauten Wla-
dislaw Wolkow, Wiktor Pazajew und
George Dobrowolski. Sie starben am
29. Juni 1971 an Bord des Raumschiffs
Sojus 11 in 167 Kilometern Höhe über
dem Erdboden, als durch ein defek-
tes Ventil die Kabinenluft entwich.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

früh genug, also bereits vor der
Geburt, verschließt.

Der Kinderchirurg Martin
Meuli hat europaweit die meis-
ten Erfahrungen mit Operatio-
nen am offenen Rücken im Mut-
terleib und hat seit 2010 bereits
15 gefährdete Babys vor der Ge-
burt operiert. Meuli, Direktor
der Chirurgischen Klinik im Kin-
derspital Zürich, ist überzeugt:
Die Operation des Ungeborenen
ist der Operation des Kindes erst
nach seiner Geburt klar überle-
gen. Werden die Kinder mit offe-
nem Rücken schon im Mutter-
leib in der 19. bis 26. Schwanger-
schaftswoche operiert, haben sie

mit 42 Prozent eine doppelt so
hohe Chance, später ohne Hilfe
gehen zu können, wie die Kinder,
die erst nach der Geburt operiert
werden. Allerdings sind auch
Komplikationen häufiger und es
kommt häufiger zu einer Früh-
geburt. Für einen Eingriff bereits
vor der Geburt sprechen die ex-
trem guten Heilungsbedingun-
gen im Mutterleib. Nach einer
Operation des Babys vor der Ge-
burt verheilt die Wunde sehr viel
besser, als wenn der Defekt erst
nach der Geburt gedeckt wird.

Nachdem in der ersten Phase
der Fetalchirurgie die Ärzte den
Fötus noch teilweise aus dem

Operationen 
im Mutterleib

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

Chirurgische Eingriffe können das
Leben eines Kindes schon vor der

Geburt verbessern – mit einem Risiko

Die Größenangaben vieler Mee-
resgiganten sind übertrieben. Zu
diesem Ergebnis kommt eine in-
ternationale Gemeinschaftsstu-
die, die im Fachblatt „PeerJ“ vor-
gestellt wird. Die Forscher nah-
men dafür insgesamt 25 Arten
unter die Lupe.

Besonders drastisch zeigt sich
das für den Meeresbiologen
Craig McClain vom US-amerika-
nischen National Evolutionary
Synthesis Center am Beispiel
des Riesenkalmars : „Schon vor
einigen Jahren fiel mir auf, dass
immer wieder gesagt wurde, der
Riesenkalmar könne bis zu 19
Meter lang werden – eine un-
glaubliche Länge“, erinnert sich

McClain, der die Studie verant-
wortet hat. Tatsächlich konnte
das Team um den Biologen le-
diglich eine Länge von 12 Metern
verifizieren.

Im Falle der Riesenkalmare
wird jedoch auch ein Grund

für die übertriebene Größen-
angabe deutlich: Wenn diese
verwesen, lockern und dehnen
sich die Muskeln der Tiere –
dies könnte dafür gesorgt ha-
ben, gerade die ersten Berichte
über die Länge von Riesenkal-
maren zu verfälschen. Weitere
Fehlerquellen könnten unter-
schiedliche Messmethoden
und Umrechnungsfehler bei
den Längenangaben insbeson-
dere zu Beginn der Aufzeich-
nungen sein.

Der Walhai, größter bekann-
ter Fisch, verlor durch die Arbeit
der Wissenschaftler gut 2,5 Me-
ter seiner Maximallänge: Nach
Ansicht der Forscher ist ledig-

lich die Größenangabe von 18,8
Meter verbrieft.

Beim Weißen Hai korrigierten
die Wissenschaftler die Maxi-
malgröße von über 8 auf 7,13 Me-
ter. Im Durchschnitt hätten Wei-
ße Haie allerdings eine Länge
von 3,81 Meter – gerade nach
Haiangriffen würde hingegen oft
über wesentlich größere Tiere
berichtet. Hier vermuten die
Forscher einen Zusammenhang
zwischen der Schwere der Atta-
cke und der Wahrnehmung der
Größe. „Schließlich ist eine Ge-
schichte über einen kümmerli-
chen Hai, der Schaden zufügt,
nicht ganz so beeindruckend“,
heißt es dazu in der Studie.

Die Riesen der Meere sind doch nicht so riesig
Viele Unterwasser-Kreaturen sind kleiner als gedacht – auch der Weiße Hai

Riesenkalmare werden bis zu 12
Meter groß - und nicht bis zu 19
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Es zeichnet sich ein klarer Aufwärtstrend 
ab. Anstrengende Arbeiten sollten aber 
bis zum Mittagessen erledigt sein. Ein 
Tag ohne Liebe lohnt sich nicht. Da 
haben Sie das große Los gezogen! Am 
heutigen Tag badet Ihr Herz in rosa 
Venusstrahlen.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Eine Durststrecke scheint überwunden. 
Ihre beruflichen Aspekte sind hervor-
ragend. Sie begegnen wohlwollenden 
Gesichtern. Sagen Sie Ihrem Partner auf 
diplomatische Weise, wo der Schuh 
drückt. So was reinigt die Atmosphäre 
und schafft Vertrauen.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Professionell testen Sie Ihre magnetische 
Anziehungskraft. Die Ergebnisse können 
sich sehen lassen und bereiten viel 
Freude. Zusätzliche Anforderungen 
können Ihnen nichts anhaben. Die 
Vorausschau auf kommende Dinge gibt 
Ihnen Überlegenheit.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Gehen Sie selbstbewusster und optimis-
tischer an Ihre beruflichen Vorhaben. 
An neuen Ideen mangelt es Ihnen 
nämlich nicht. Romantik lässt Ihr Herz 
schmelzen. Die Sterne schenken Ihnen 
schöne Stunden und viele Streichel-
einheiten. Genießerzeiten!

SKORPION (24.10.-22.11.)
Super-Kondition! Damit das so bleibt, 
greifen Sie zu gesunden Genussmitteln. 
Vielleicht fällt Ihrem Partner etwas ein? 
Sie sind jetzt gefühlsbetonter als sonst 
und brauchen viel Liebe. Wenn Sie genug 
bekommen, sind Sie ein wunderbarer 
Partner.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Sie wissen um die Macht des positiven 
Denkens, warum nutzen Sie sie nicht? 
Es könnte Ihnen in dieser Situation wei-
terhelfen. Beruflich erwarten Sie Erfolge. 
Mit einem brillanten Schachzug ver-
bessern Sie Ihre Position. Ein Wunsch 
wird Wahrheit.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Sie sind bienenfleißig. Zwangsläufig 
bleibt fast alles an Ihnen hängen. Bleiben 
Sie hart, sonst verfliegt die Arbeitsfreude. 
Gönnen Sie es sich, auch einmal aus-
zuschlafen. Sie sollten vermehrt auf 
Ihre Bedürfnisse achten und danach 
handeln.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Ihre Form ist ausgezeichnet. Deshalb 
können Sie sich heute praktisch alles 
erlauben. Nur übertreiben dürfen Sie es 
nicht. Amor zeigt sich herzlich. Laden Sie 
noch jemand Nettes ein und Sie erleben 
einen schönen Abend oder Tag – gehen 
Sie aus!

KREBS (22.06.-22.07.)
Wenn Sie sich gesund ernähren und 
kontinuierlich Sport treiben, werden Sie 
vor Gesundheit strotzen. Eine echte 
Hochphase! Wenn Sie der Ehrgeiz zu 
beruflichen Sonderleistungen antreibt, 
nur zu! Sie können jeden niederreden 
und sich behaupten.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Überanstrengungen und Erkältungen 
schwächen Ihre Widerstandskräfte. 
Versorgen Sie sich mit Vitaminen und 
Wärme. Achten Sie auf alles, was sich in 
Ihrer unmittelbaren Umgebung abspielt. 
Je mehr Sie aufschnappen, desto größer 
sind Ihre Chancen.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Auffällig sind Ihre leicht überstrapazier-
ten Nerven. Es kocht und brodelt in Ih-
nen. Gehen Sie raus, frische Luft atmen! 
Gefühl und Verstand sind in einer 
Herzensfrage nicht unter einen Hut zu 
bringen. Ein Gespräch mit einem Freund 
kann helfen.

STIER (21.04.-20.05.)
Genießen Sie Ihre Freizeit. Legen Sie 
sich Reserven zu. Sportliche Aktivitäten 
können auch äußerst erholsam wirken! 
Die Kraft, die Sie in die Verwirklichung 
Ihrer persönlichen Ziele gesteckt haben, 
zahlt sich nun aus. Pflücken Sie die 
Beeren!

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

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

TIPPS DES TAGES

 

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

Krimi-Serie. Undercover
   18.54  Lotto am Mittwoch
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g Kripo Holstein – 

Mord und Meer
Krimi-Serie. Die blöde Kuh

   20.15  ¥ g Aktenzeichen XY ... 
ungelöst Schock beim Auto-
kauf – Verkäufer entpuppt 
sich als Räuber / Als Putz-
mann verkleidet – Bankräuber 
macht große Beute / 20-jähri-
ger Gymnasiast ermordet – 
Leiche im Moor versenkt / 
Überfall auf Modehaus – Inha-
berin mit Messer bedroht

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  auslandsjournal
   22.45  ¥ g Bereit zu sterben 

für Allah Dokumentation
Islamisten in Deutschland

   23.15  ¥ Markus Lanz
    0.00  Serienkiller
    0.30  heute nacht
    0.45  Serienkiller (Wh.)
    1.30  ¥ g Aktenzeichen XY ... 

ungelöst (Wh.)
    3.00  ¥ g SOKO Wismar (Wh.)
    3.45  auslandsjournal (Wh.)
    4.15  ¥ SOKO Kitzbühel (Wh.)  

       10.00  g The Mentalist    11.00  g 

Castle    12.00  g Numb3rs    12.55  
Cold Case    13.55  g Ghost Whispe-
rer    14.50  g The Mentalist    15.55  
g News    16.00  g Castle    17.00  g 

Mein Lokal, dein Lokal – Wo 
schmeckt‘s am besten?    18.00  g 

handeln, bieten, kaufen – Wün-
sche werden bar    19.00  Achtung 
Kontrolle! Einsatz für die Ord-
nungshüter    20.15  H g Die Reise 
zum Mittelpunkt der Erde Aben-
teuerfilm, USA ’08    22.05  H A Sound 
of Thunder Actionfilm, GB/USA/D/
CZ ’05    0.15  H Bats – Fliegende 
Teufel Horrorthriller, USA ’99                 

         7.45  Infomercial    8.00  g Die Koch-
profis    9.00  Frauentausch    11.00  g 

Family Stories    12.00  g Köln 50667 
   13.00  g Berlin – Tag & Nacht 
   14.00  g Hilf mir!    15.00  g Der 
Trödeltrupp    16.00  g Der Trödel-
trupp    17.00  g Die Geissens – Eine 
schrecklich glamouröse Familie! 
   18.00  g Köln 50667    19.00  g Ber-
lin – Tag & Nacht    20.00  g News 
   20.15  g Teenie-Mütter – Wenn 
Kinder Kinder kriegen    21.20  g 

Teenie-Mütter – Wenn Kinder 
Kinder kriegen    22.25  g Der Ju-
gendknast    23.20  Autopsie    0.15  The 
Closer Krimi-Serie    1.10  The Closer             

               7.59  Dauerwerbesendung    14.05  
g Leider geile Werbeclips!    14.20  
g Star Trek – Das nächste Jahr-
hundert    15.20  g Stargate: Uni-
verse    16.15  g Stargate: Universe 
   17.10  g Star Trek – Enterprise 
   18.10  Star Trek – Raumschiff Vo-
yager    19.10  g Star Trek – Das 
nächste Jahrhundert    20.15  Das 
Gespenst von Canterville Grusel-
film, USA 1996    22.05  H g Detour 
Horrorfilm, N 2009    23.45  H g 

Maniac – Das Original Horror-
thriller, USA 1980    1.20  H g Alex-
andre Ajas Maniac Psychothriller, 
F/USA 2012. Erstausstrahlung         

                       12.25  ¥ g Österreich-Bild    12.50  
Streifzug durch Bozen und Um-
geburg    13.00  ¥ g ZIB    13.20  ¥ 

Traumstädte    14.05  g Hafenwel-
ten (1/5)    14.45  g Hafenwelten 
(2/5)    15.30  g Hafenwelten (3/5) 
   16.15  g Hafenwelten (4/5)    17.00  
g Hafenwelten (5/5)    17.45  ¥ ma-
re TV – Reportage    18.30  nano 
   19.00  ¥ heute    19.20  Kulturzeit 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  g 

Erfinderland Schweiz    21.05  g 

Der große Plan    22.00  ¥ g ZIB 2 
   22.25  H ¥ Nathalie – Wen liebst 
du heute Nacht? Drama, F/E 2003 
   0.05  ¥ Ankerplatz für Matrosen             

   12.05  360° – Geo Reportage    12.50  
g X:enius    13.20  ARTE Journal 
   13.40  H g El Cid Historienfilm, 
USA/I 1961    16.35  g Reise durch 
Amerika    17.00  g X:enius (Wh.) 
   17.30  g Leonardo da Vinci: Das 
Geheimnis der schönen Prinzes-
sin    18.25  g Die Farben Marok-
kos    19.10  ARTE Journal    19.30  g 

Schätze Südostasiens (3/5)    20.15  
H g Auf der Parkbank Komödie, 
F 2009    22.05  g Die Erben – Lite-
ratur gegen das Vergessen    23.00  
H g Mamarosh Komödie, SRB/
D/F 2013    0.35  g Italy: Love it or 
Leave it Dokumentarfilm, I/D 2011           

                   13.00  Bundestag mit Befragung 
der Bundesregierung          13.45  Die 
Bürokratie des Terrors Innenan-
sichten des Islamischen Staats 
   14.00  Mein erstes Westauto    14.45  
Wir lebten Opel – Das letzte Auto 
aus Bochum    15.30  Bundestag mit 
Aktueller Stunde    17.00  Tickende 
Zeitbomben    17.30  Vor Ort    18.00  
Null Toleranz gegen Neonazis 
   18.30  Sowjetarmee geheim (1–2/2) 
(Wh.)      20.00  ¥ Tagesschau    20.15  
Katharina die Große    21.00  
Vergelt‘s Gott    21.45  ¥ heute jour-
nal    22.15  Phoenix-Runde    23.00  Der 
Tag    0.00  Phoenix-Runde (Wh.)               

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ 

g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
10.45  ¥ Um Himmels Willen 
Künstlerpech    11.35  ¥ g Nashorn, 
Zebra & Co.    12.00  ¥ g Tages-
schau    12.15  ¥ g ARD-Buffet 
13.00  ¥ g Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
14.10  ¥ g Biathlon: Weltcup

Live aus Ruhpolding
4x6 km Staffel Damen

16.00  ¥ g Tagesschau
16.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co.
17.00  ¥ g Tagesschau
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Verbotene Liebe
18.50  ¥ g München 7 Muttertag
19.45  ¥ Wissen vor acht – 

Werkstatt Wie funktioniert 
eine Zeitlupe?

19.50  ¥ Wetter/Börse
20.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ g Tag der Wahrheit

Politthriller, D/F/A 2014
Mit Vicky Krieps

21.45  ¥ g Plusminus
U.a.: Asbest – die unter-
schätzte Gefahr / Lockange-
bote privater Krankenkassen

22.15  ¥ Tagesthemen Mit Wetter
22.45  ¥ g Ein Hauch von Frei-

heit Schwarze GIs, 
Deutschland und die US-
Bürgerrechtsbewegung
Dokumentarfilm, D/USA 
2013. Regie: Dag Freyer

 0.15  ¥ g Nachtmagazin
 0.35  ¥ g Tag der Wahrheit

Politthriller, D/F/A 2014
Mit Vicky Krieps, Florian 
Lukas. Regie: Anna Justice

 2.10  ¥ g Ein Hauch von Frei-
heit Dokumentarfilm, 
D/USA 2013 (Wh.)

 3.40  ¥ Abenteuer Alpen (1/2)    

  Tag der Wahrheit

ARD |  20.15  David Kollwein (Flori-
an Lukas) hat sich im Atomkraft-
werk Haut-Rhin verschanzt und 
droht mit einer Kernschmelze, falls 
die Betreiber die Sicherheitsmän-
gel nicht öffentlich zugeben wollen.  

  Salt

Sat.1 |  20.15  Von einem russischen 
Überläufer wird die CIA-Agentin 
Evelyn Salt (Angelina Jolie) beschul-
digt, eine Schläferin zu sein, die auf 
Seiten der Russen steht. Vorsichts-
halber taucht die Topspionin ab.  

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

   13.05  g Schule der Krieger
   14.05  g Top Gear USA
   15.15  N24 Cassini
   16.05  Der Jahrhundert-Komet
   17.10  g Gefährliches Univer-

sum Supernovae
   18.15  Börse am Abend
   18.25  N24 Cassini
   19.10  g Geheimnisvoller Planet

Das Wetter der Vulkane
   19.30  g Geheimnisvoller Planet

Im Bann der Schwerkraft
   20.05  g Burj Khalifa – 

Der Himmelsturm

   21.00  Berlin, Potsdamer Platz – 
Die Stadt in der Stadt

   22.00  Vollgas im Wohnzimmer – 
Leidenschaft Carrera

   23.00  g Laster und Legenden – 
Deutschlands 
LKW-Sammler

    0.00  Koloss auf Achse! Ein 
Braunkohlebagger zieht um              

   16.05  Oktober 2013 war Komet ISON 
350 Millionen km nah an der Sonne  

   18.54  Unser Sandmännchen 
   19.00  MDR Regional    19.30  ¥ g 

MDR aktuell    19.50  ¥ g Tierisch, 
tierisch    20.15  ¥ g Exakt Fördern 
und Fordern – Was hat Hartz IV 
wirklich gebracht? / Frust, Protest, 
Dialog? Was Legida und Co. auf die 
Straße treibt    20.45  ¥ g Mobil um 
jeden Preis Dokumentation    21.15  
¥ g Die Spur der Ahnen Inge 
von Wangenheim: Schuldig in Mos-
kau?    21.45  ¥ g MDR aktuell 
22.05  ¥ g Tatort: Die Wahrheit 
stirbt zuerst TV-Krimi, D 2013 
23.35  g Rockpalast Backstage 
0.05  g Zärtlichkeiten im Bus                 

VOX

TELE5

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

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

Leben, unser Traum Soap
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  g Exclusiv
   18.45  RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap. Schweren 
Herzens entscheidet sich 
Vince, bei Chris’ Aktion ge-
gen die Kita-Schließung 
nicht mitzumachen.

   20.15  Der Bachelor Neue Staffel. 
Ring frei für Mission Herz-
klopfen: Das Abenteuer Liebe 
kann in die nächste Runde ge-
hen. Heute starten spannen-
de Wochen voller Abenteuer, 
Action und vor allem Roman-
tik: „Der Bachelor” ist zurück!

   22.15  g „Stern”-TV Spannende 
Reportagen beleuchten ak-
tuelle und brisante Themen, 
die von Betroffenen sowie 
prominenten und interes-
santen Gästen im Studio 
diskutiert werden.

    0.00  Nachtjournal
    0.30  RTL Nachtjournal Spezial

„Wer uns nicht anerkennt, 
den werden wir töten” – 
Jürgen Todenhöfers Inter-
view mit einem deutschen 
IS-Kämpfer im Irak

    0.55  g Der Bachelor (Wh.)
    2.50  Nachtjournal (Wh.)      

     5.25  g Suburgatory      6.05  g Two 
and a Half Men        7.20  g Mike & 
Molly      8.15  g How I Met Your Mo-
ther        9.35  g The Big Bang Theory 
       10.50  g Mike & Molly      11.45  Two 
and a Half Men        13.10  g 2 Broke 
Girls    13.40  g New Girl 
   14.10  g The Big Bang Theory

Irgendwie verlobt / 
Sei vorsichtig und ruf an! / 
Penny und die Physiker

       15.35  How I Met Your Mother
Comedy-Serie. Die Zeitrei-
senden / Alle Wege führen 
nach Rom / Bro-Mitzwa

       17.00  g taff
   18.00  g Newstime
   18.10  Die Simpsons Die schein-

bar unendliche Geschichte / 
Bart hat zwei Mütter

     19.05  g Galileo
Wie tickt die Welt mit Geld?

   20.15  H g Meine erfundene 
Frau Komödie, USA 2011
Mit Adam Sandler, Jennifer 
Aniston, Nicole Kidman
Regie: Dennis Dugan. Der 
Schönheitschirurg Danny ist 
Single, trägt aber einen Ehe-
ring. Er will mit vielen Frau-
en ausgehen, ohne bei ihnen 
die Erwartung einer festen 
Bindung zu wecken. Da trifft 
er seine Traumfrau.

   22.40  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie
Fruchtzwerg fliegt ins All

   23.05  g The Big Bang Theory
   23.35  TV total Gäste: Dr. Norbert 

Herrmann, Anke Engelke 
(Schauspielerin)

    0.35  g The Big Bang Theory 
Comedy-Serie (Wh.)  

    1.30  g 2 Broke Girls (Wh.)
    1.55  g New Girl (Wh.)
    2.20  Fringe   Mystery-Serie            

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Talk: Sky Dumont zur „Rocky 
Horror Show” / Der Kinotipp mit 
Christoph Scheermann / Talk: Vol-
ker Kitz    10.00  g Auf Streife    11.00  
Richterin Barbara Salesch    12.00  
Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

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

nis Der Verwalter
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
Ich darf Dich nicht lieben

   18.00  g In Gefahr – Ein ver-
hängnisvoller Moment
Doku-Soap. Marla – 
Der Fluch des Geldes

   19.00  g Navy CIS Damokles
   19.55  g Sat.1 Nachrichten
   20.15  H g Salt

Actionthriller, USA 2010
Mit Angelina Jolie, Liev 
Schreiber, Chiwetel Ejiofor, 
Daniel Olbrychski
Regie: Phillip Noyce

   22.10  H g War
Actionthriller, USA/CDN 
2007. Mit Jet Li, Jason 
Statham, John Lone
Regie: Phillip Atwell
Der FBI-Agent Jack Craw-
ford will den Mord an sei-
nem Kollegen rächen und 
jagt den Mafia-Killer Rogue.

    0.20  g Spiegel TV – Reportage
Reportagereihe. Überleben 
in der Partyzone – Das 
Hamburger Schanzenviertel

    0.45  g News & Stories
Reportagereihe. Bevor der 
Mensch die Schrift erfand

    1.35  g weg.de Reiseclub
    2.00  g Criminal Minds Freiwild          

     5.50  g Hilf mir doch!    6.45  g Ver-
klag mich doch!      9.50  g Hilf mir 
doch!    10.50  vox nachrichten    10.55  
g Mein himmlisches Hotel    12.00  
g Shopping Queen    13.00  g Wer 
weiß es, wer weiß es nicht? 
   14.00  g Flirt oder Fiasko

Tag 3: Silke aus Hannover
   15.00  Shopping Queen Motto in 

Berlin: Eisprinzessin! Bewei-
se Stilgefühl auf der Schlitt-
schuhbahn, Tag 3: Gisela

   16.00  g Vier Hochzeiten und 
eine Traumreise Tag 3: 
Lisa aus Rechberghausen

   17.00  Mein himmlisches Hotel
Tag 3: Alcatraz Hotel, Kai-
serslautern/Rheinland-Pfalz

   18.00  mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner

Georgios, 27 Jahre: Ein 
Hauch von Griechenland

   20.00  Prominent!
   20.15  g Rizzoli & Isles

Mord in der Kirche. Ein Tat-
too am Arm der ermordeten 
Isabella deutet auf eine be-
rüchtigte Gang hin, die da-
mit ihre Mädchen markiert.

   21.15  g Rizzoli & Isles
Krimi-Serie. Filmriss. Mit 
Angie Harmon, Sasha Alex-
ander, Brian Goodman

   22.10  g Major Crimes
Krimi-Serie. Mit allen Mit-
teln. Mit Mary McDonnell, 
G.W. Bailey, Tony Denison

   23.05  g Crossing Jordan
Krimi-Serie. Bombenalarm
Mit Jill Hennessy, Miguel 
Ferrer, Ravi Kapoor

   23.55  g Rizzoli & Isles (Wh.)
    0.50  vox nachrichten
    1.10  g Rizzoli & Isles (Wh.)
    1.50  g Major Crimes (Wh.)
    2.35  g Crossing Jordan (Wh.)        

                 10.05  Lanz kocht    11.10  Lafer! 
Lichter! Lecker!      12.40  Bares für 
Rares    13.25  Da kommt Kalle 
(Wh.)    14.05  Die Rettungsflieger 
(Wh.)    14.50  Drei Engel für Charlie 
Drei sattelfeste Engel      16.20  Mag-
num Die falsche Enkeltochter 
     17.55  Columbo: Geld, Macht und 
Muskeln TV-Krimi, USA 1974    19.30  
SOKO Leipzig Toten schenkt man 
nichts    20.15  Wilsberg: Unter An-
klage TV-Krimi, D 2007    21.45  Letz-
te Spur Berlin Reifeprüfung    22.30  
GSI – Spezialeinheit Göteborg: 
Gegen die Zeit TV-Krimi, S/D 2012 
   0.05  Aktenzeichen XY ... ungelöst               

     20.15  ¥ g Neues aus Büttenwar-
der    20.40  ¥ g Ganz einfach – 
Jan Fedder    21.40  ¥ NDR//aktuell 
   21.55  ¥ g Großstadtrevier    22.45  
¥ Neues aus Büttenwarder    23.10  
¥ Zapp    23.40  Hamburg Transit                       

     20.15  g Täter – Opfer – Polizei – 
Vermisst! (2/2)    21.00  Die großen 
Kriminalfälle    21.45  rbb aktuell 
   22.15  H Ich sehe den Mann dei-
ner Träume Liebeskomödie, USA/E 
2010    23.45  Dostojewski (1/7)                     

   20.15  Jetzt red i – Europa    21.00  Kon-
trovers    21.45  Rundschau-Magazin 
   22.00  Als unsere Berge Skifahren 
lernten    22.45  Kino Kino    23.00  Rund-
schau-Nacht    23.10  H Auf der ande-
ren Seite Drama, D/TRK/I 2007                   

   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  betrifft 
...    21.00  Kampf dem Zucker    21.45  
¥ Landesschau aktuell    22.00  H ¥ 

... und dann kam Wanda Komö-
die, D 2014    23.30  Wem gehört die 
Stadt? Dokumentarfilm, D 2014           

   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Mex – 
Das Marktmagazin    21.00  Alles 
Wissen    21.45  Im Dschungel der 
Warentester    22.30  Hessenschau 
kompakt    22.45  defacto    23.15  H 

Misery Psychothriller, USA 1990                 

     20.15  ¥ Das NRW Duell    21.00  ¥ 

Alle Augen Auf ...    21.45  ¥ WDR 
aktuell    22.00  ¥ Henker & Richter 
(2)    22.50  ¥ Aus Lust und Leiden-
schaft    23.40  ¥ SK Kölsch    0.25  ¥ 

g Abgetaucht mit U-31... (1/2)                   

ANZEIGE

TV-PROGRAMM

Längst Kult!
„Berlin, Potsdamer Platz - Die Stadt in der Stadt“

Heute um 21.00 Uhr
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GROSSBRITANNIEN
Comeback

Der über ras-
sistische Äu-
ßerungen gestol-
perte Designer
John Galliano
(54) ist zurück:
Der Brite habe
für das Pariser

Modehaus Maison Martin Mar-
giela eine Show mit Damen-
mode kreiert. Die Schau wurde
in London am Rande der Men’s
Fashion Week außerhalb des
offiziellen Programms gezeigt.

USA
Premiere
Diese Rolle hat sie noch nie

gespielt: Zooey
Deschanel (34)
ist schwanger.
Die Schauspiele-
rin („New Girl“)
und ihr Partner
Jacob Pechenik
erwarten ihr

erstes Kind: „Jacob und ich
sind überglücklich und können
es nicht erwarten, unser Kind
kennenzulernen.“ 
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Nachdem wir schon sehr viele
Generationen kennengelernt
haben, die mit Autonamen oder
Buchstaben bezeichnet wurden,
hat die SPD jetzt ganz neu die
„gehetzte Generation“ ent-
deckt. Das sind die 30- bis 59-
Jährigen, die das Geld verdie-
nen müssen, das die SPD dann
wieder an andere verteilen will.
Die gehetzte Generation darf
man nicht mit der verhetzten
Generation verwechseln und
schon gar nicht mit der versetz-
ten Generation oder der ver-
grätzten Generation. Es sind je-
denfalls viele bösartige Hunde,
von denen die Generation ge-
hetzt wird. Arbeit, Familie, Part-
nerschaft, Pflege der Eltern und
Riesterrente nehmen die Men-
schen derart in Beschlag, dass
sie nicht einmal mehr dazu
kommen, SPD zu wählen. Das
ist schlecht für die Generation
und für die SPD. Die Sozialde-
mokraten überlegen, wie sie das
Leben der Betroffenen „enthet-
zen“ können. Eine Planungs-
kommission hat bereits einen
Vorschlag ausgearbeitet. Er
sieht vor, die handelsübliche
Stunde von 60 auf 70 Minuten
auszudehnen und den Tag um
genau die Zeit zu verlängern,
die den Menschen fehlt.

Zippert zappt

THOMAS KIELINGER

LONDON

Wie nicht abnehmende
Gewittersalven, so
rollen die Medienbe-

richte über Prince Andrew, 54,
das dritte Kind der Queen, hin-
weg. Eine unendliche Geschich-
te von ausschweifendem High-
life, anrüchigen Freunden und
einem handfesten Sex-Skandal
in der Mitte. Offenbar hat das re-
solute Dementi des Buckingham
Palastes gegenüber der Behaup-
tung einer gewissen Virgina Ro-
berts, sie sei dem Prinzen als 17-
Jährige von Ghislaine Maxwell
buchstäblich als „Sexsklavin“
aufgedrängt worden, nicht ge-
fruchtet.

Die Geschichte hat noch lange
nicht ausgedient, zumal der
Prinz, der selber in den Unterla-
gen eines in Florida laufenden
Prozesses nur als Name auf-
taucht, nicht als Angeklagter,
keinen Anlass sieht, selber Klage
zu führen gegen die Unterstel-
lungen; das würde dem Ganzen
erst recht die sensationelle Pro-
minenz eines Verfahrens verlei-
hen. Hilfe könnte dem Fünften
der britischen Thronfolge
höchstens von dem US-Staran-
walt Alan Dershowitz kommen,
der seinerseits gegen ähnliche
Behauptungen der Virginia Ro-
berts über ihn klagt und sie zu
einem Prozess herausgefordert

hat. Da muss dann ein Eid ge-
schworen und die Frau ins
Kreuzverhör genommen wer-
den, sodass sich so etwas wie
Wahrheit herausschälen könnte
in diesem ungelüfteten, dunklen
Wirrwarr.

Das dürfte auch für den ande-
ren Namen im Zentrum dieser
Saga gelten, Ghislaine Maxwell,
53, die einstige Vertraute und
Business-Begleiterin des wegen
Pädophilie verurteilten Unter-
nehmers Jeffrey Epstein. Auch
gegen Ghislaine Maxwell hat
Virginia Roberts ähnlich schwe-
re Vorwürfe er-
hoben. Sie sei
gleichsam die
Spinne im Netz
der Verrucht-
heit gewesen,
so wird be-
hauptet, habe
sie doch auf-
grund ihrer
weltweiten
Kontakte, die denen Epsteins
nicht nachstanden, quasi als Zu-
hälterin fungiert – zur „Beschaf-
fung“ von jungen Frauen und
Teenagern. „Die Behauptungen
sind offensichtlich Lügen und
sollten als solche behandelt wer-
den“, sagte Ghislaine Maxwell
gestern. „Offensichtlich“?
Nichts an dieser von Schleiern
umhüllten Geschichte ist offen
einsehbar oder „sichtlich“, außer
der Verurteilung Epsteins 2007 –

und den Lebensläufen der Betei-
ligten. In dieser Liga freilich, der
biografischen, ist die Lebensge-
schichte der Ghislaine Maxwell
an Farbe und Dramatik kaum zu
überbieten. Auf der Bühne der
Demimonde besaß und besitzt
diese Frau mit ihren dunklen,
kurzgehaltenen Haaren und for-
midablem Auftreten ungebro-
chene Ausstrahlung. Das ver-
dankt sie dem Namen Maxwell.
Ihr Vater, Robert Maxwell, 1923
in Ruthenien geboren, dem
ukrainischen Grenzland der ehe-
maligen Tschechoslowakei, ent-

kam 1939 der deutschen Besat-
zung nach Großbritannien, wäh-
rend ein Großteil der Familie in
Auschwitz starb. Dekorierter
Soldat in der britischen Armee,
stieg Maxwell schnell nach 1945
die unternehmerische Erfolgs-
leiter hoch, wurde Herr über ein
Printimperium, zu dem die Ver-
lage Pergamon Press, Macmillan,
die Mirror-Zeitungsgruppe, und
auch die Wochenzeitung „The
European“ gehörten. Ein Ego-

mane, hemdsärmelig, ehrgeizig,
aber gebettet im Ansehen der
weltweiten Reichen und Mächti-
gen, regierte Maxwell auch seine
zehnköpfige Familie wie ein Pa-
scha. Sonntägliche Familienes-
sen auf seinem Landsitz in Ox-
fordshire waren eine wöchentli-
che Tortur, gespickt mit geziel-
ten Erniedrigungen für einzelne
seiner Kinder, wenn sie nicht
„funktionierten“, wie er es
wünschte. Wenn rundum etwa
die zeitgeschichtliche Agenda
abgefragt wurde und ein Kind –
vier Söhne, vier Töchter – die
Antwort versagte, wurde es he-
runtergemacht und mit Ohrfei-
gen bedacht. Für einen kriti-
schen Kommentar auf dem
Zeugnis setzte es Prügel. Nur die
1961 letztgeborene Ghislaine ent-
ging den Erniedrigungen. Das
Nesthäkchen wurde verwöhnt –
1986 taufte er seine Yacht auf ih-
ren Namen, „Lady Ghislaine“.
Im Wirbel der Prominenz, die
dem millionenschweren Mann
die Reverenz erwies, machte
Ghislaine früh Bekanntschaft
mit den Zelebritäten aus Pop
und Politik, ein Michael Jackson
oder ein Premierminister Wil-
son waren wie natürliche Kulis-
sen ihrer Umwelt. In ihrer Erzie-
hung durfte Oxford nicht fehlen.

Das Maxwell-Imperium brach
über Nacht zusammen, als der
Unternehmer im September 1991
unter bis heute nicht geklärten
Umständen nahe Teneriffa von
seiner Yacht stürzte und ertrank.
Ein Riesenskandal folgte, als
ruchbar wurde, dass Robert
Maxwell die Pensionskassen sei-
nes Unternehmens bestohlen
und Abermillionen von Pfund
auf seine Privatkonten in Liech-
tenstein verschoben hatte – zur
Finanzierung seines opulenten
Lebensstils. Ghislaine war ge-
brochen, zog nach New York, wo
Jeffrey Epstein ihr Freund und
Seelentröster wurde. Der Rest
ist Geschichte: In New York, in
London und auf anderen globa-
len Schauplätzen war sie die ge-
bildete Frau im Epstein-Ambien-
te, mit dem bestechenden eng-
lischen Akzent und dem Appeal
einer Femme Fatale, dem viele
erlagen. Auch die jungen Frauen,
die jetzt ihre Anschuldigungen
erheben.

Inzwischen hat sich Maxwell,
die nie verheiratet war, einer
Verwandlung unterworfen: Mit
ihrem Forum „Terramar“ wid-
met sie sich dem Schutz der
Meere. Die Tiefsee der Skandale
freilich stellt eine andere He-
rausforderung dar, in der sie und
Prinz Andrew sich verstrickt ha-
ben. Wer weiß, wie sie jemals da-
raus hervorkommen.

Miss Maxwells Mädchen
Eine Britin soll als Zuhälterin in den Sexskandal 
um Prinz Andrew verwickelt sein

Die Lebensgeschichte
der Ghislaine Maxwell
ist an Dramatik kaum
zu überbieten 

(Ein hinterm Spiegel versteckter) Prinz Andrew und Ghislaine Maxwell nach einer Veranstaltung 2000
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FRÉDÉRIC SCHWILDEN

Die Vorteile der Paleo-Er-
nährung sind beeindru-
ckend, schenkt man ih-

nen Glauben. „Mehr Energie und
vor allem gleichbleibende Ener-
gie während des gesamten Ta-
ges. Jeden Tag. Natürliche Hei-
lung und Entgiftung. Verbesser-
te Körperzusammensetzung.
Reinere Haut, weicheres Haar
und gesunde Zähne. Stärkeres
Immunsystem. Gesteigerter Se-
xualtrieb. Geistige Ausgegli-
chenheit und allgemeines Wohl-
befinden.“ All das verspricht bei-
spielsweise das Restaurant Sau-
vage in Berlin, dem nach Eigen-
auskunft ersten Paleo-Restau-
rant (2011 eröffnet) weltweit.

Die Paleo-Ernährung (konse-
quent müsste man Paläo schrei-
ben, weil es von Paläontologie,
der Wissenschaft von den Lebe-
wesen vergangener Erdzeitalter,
kommt) ist eine relativ neue Er-
nährungsform, bei der man sich

auf eine möglichst alte Art er-
nährt. Stark verkürzt ausge-
drückt, so wie es die Vorfahren
des Menschen in der Steinzeit
getan haben sollen. 

Paleo-Verfechter argumentie-
ren, dass die Menschheit, bezie-
hungsweise deren Vorfahren, die
meiste Zeit ohne Zucker und
Milch ausgekommen sind. Min-
destens eine Million Jahre und
in Folge dessen, sei diese Ernäh-
rung natürlich die konsequent
Richtige. „Genetisch sind wir
Steinzeitmenschen“, schreibt
die Deutsche Gesellschaft für
Paleo-Ernährung auf ihrer
Homepage. Das ist natürlich
Quatsch. Dr. Jonathan Pritchard,
inzwischen forscht er am De-
partment of Genetic and Biology
in Stanford, stellte schon 2006
(damals noch an der University
of Chicago) fest, dass sich etwa
700 Genregionen des Menschen
über die vergangenen 5.000 bis
15.000 Jahre verändert haben. Es
wäre also falsch, mit absoluter

Sicherheit anzunehmen, wir wä-
ren nur auf Jagd- und Sammel-
kost programmiert.

Ernährt man sich nach dem
Paleo-Prinzip, isst man vor allen
Dingen: Eier, Obst, Gemüse,
Kräuter, Pilze, Nüsse, Honig,

Fleisch (nur Wild- und Weide-
tiere, keine Tiere, die mit Getrei-
de oder Mais gefüttert werden),
Fisch (auch nur Wildfang), Mee-
resfrüchte und Schalentiere. Das
natürlich hardcore-regional. Der
Steinzeit-Mensch wird in den
seltensten Fällen einen Apfel,
der 7500 Kilometer von ihm ent-

fernt gewachsen ist, gegessen
haben. Was die Paleo-Ernährung
ablehnt, sind jegliche Art indus-
triell hergestellter und verarbei-
teter Produkte. Brot gibt es
nicht, weil der Getreideanbau
auch eine relativ junge Angele-
genheit ist. Nudeln werden auch
nicht gegessen. Dadurch ist die
Paleo-Ernährung relativ kohlen-
hydratarm. Wein darf, wer sich
konsequent ernährt, auch nicht
getrunken werden. Man trinkt,
Wasser, Säfte und Tees.

Schwierig ist es mitunter, sich
im Alltag nach den Richtlinien
zu ernähren. Die wenigsten Su-
permärkte führen ausschließlich
Produkte, die nicht industriell
gefertigt sind. Für Fleisch aus
Weidehaltung oder Wild, das oh-
ne Zugabe von Antibiotika er-
zeugt wird, muss man auch
meist das Eineinhalb- bis Zwei-
fache bezahlen. Ebenso für Ge-
müse und Obst, das ohne Sprit-
zen von Pestiziden und derglei-
chen auskommt. 

Steinzeit für den Gaumen
Wer sich „Paleo“ – ähnlich wie Bio – ernährt, soll Geist und Gesundheit fördern 

Paleo bedeutet Körner/Beeren/
rohes Fleisch? Nicht ganz 
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Regen-, Graupel- und Schneeschauer

Donnerstag

Norden

Mitte

Süden

Freitag Samstag Sonntag

Oft ist es wechselhaft mit teilweise kräftigen Regen-, Grau-
pel- und Schneeschauern. Im Nordwesten und Norden kön-
nen sich Gewitter entladen. Die Höchstwerte gehen auf 3 bis
9 Grad zurück. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen star-
ker Südwest- bis Westwind.
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-9 bis -5 -4 bis 0 1 bis 5 6 bis 10 11 bis 15

16 bis 20 21 bis 25 26 bis 30 31 bis 35 über 35
Hoch/Tief Warmfront Kaltfront Okklusion Warmluft Kaltluft

87 71 51 41

107 71 62 41

82 70 3-1 1-1
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USA
U-Bahn: Eine Tote 
nach Rauchentwicklung 
Dichter Qualm in einem Wa-
shingtoner U-Bahn-Tunnel hat
eine Frau das Leben gekostet.
84 Verletzte wurden nach Be-
hördenangaben in Krankenhäu-
sern behandelt, die meisten
wegen möglicher Rauchver-
giftungen. Ursache der Rauch-
entwicklung war ein Lichtbogen
an der Stromschiene. Der Unfall
ereignete sich am Montag mit-
ten im Berufsverkehr. Die Ur-
sache des Lichtbogens könne
noch nicht geklärt werden, weil
Wasser in dem Tunnel stehe.

ARMENIEN
Sechsköpfige Familie 
im Schlaf ermordet
Mit Schüssen aus einem Kala-
schnikow-Sturmgewehr sowie
Bajonettstichen hat vermutlich
ein russischer Soldat in Arme-
nien fast eine ganze Familie
getötet. Nur ein Kleinkind habe
den Angriff am frühen Morgen
schwer verletzt überlebt. Der 18
Jahre alte Soldat, der inzwi-
schen festgenommen ist, sagte,
er habe bei der Familie Wasser
trinken wollen, woraufhin ein
Streit mit dem Hausherrn es-
kaliert sei.

GROSSBRITANNIEN
London: Chaos 
wegen Busfahrerstreik 
Tausende Busfahrer haben in
London mit einem Streik für
überfüllte U-Bahnen und Züge
gesorgt. Mit dem 24-stündigen
Ausstand verliehen die Fahrer
ihrer Forderung nach gleicher
Bezahlung bei verschiedenen
Busanbietern gestern Nach-
druck. Normalerweise nutzen
rund 6,5 Millionen Menschen
pro Tag die Londoner Busse. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

AUS ALLER WELT

Seit Jahren schon verfällt das
einstige New-World-Kaufhaus in
Bangkok. Das völlig marode Ge-
bäude ist seit 1997 geschlossen,
das Untergeschoss hat sich inzwi-
schen mit Regenwasser gefüllt.
Und darin haben sich mittlerwei-
le Tausende von Welsen, Karpfen
und Buntbarschen angesiedelt.
Eine Moskito-Plage gab es in der
Mall auch schon. Das Bild zeigt
Mitarbeiter der Verwaltung Bang-
koks, die gestern am Fuß einer
Rolltreppe mit dem Abfangen der
Fische begonnen haben. RE
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Kaufhaus-Angler

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

In meinem Job bin ich viel auf den Beinen. Da bin ich froh, dass ich in New York nicht nur durch 

die Häuserschluchten laufen, sondern auch mal im wahrsten Sinne des Wortes schweben kann. 

Und zwar mit der Roosevelt Island Tram – einer knallroten Seilbahn in Schuhkartonformat mitten 

in Manhatten. Die Aussicht ist bei der Fahrt über den East River ein Vermögen wert, kostet aber 

nur ein paar Dollar – den Preis eines Metro-Tickets. Na, dann wünsche ich ausnahmsweise mal 

gute Fahrt statt guten Flug!
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