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Bückware

Ein Filmstar

WASHINGTON – US-Präsident
Barack Obama und Bundes-
kanzlerin Angela Merkel hoffen
im Ukraine-Konflikt auf eine
diplomatische Lösung. Nach
einem Treffen mit Merkel im
Weißen Haus warf Obama ges-
tern Kremlchef Wladimir Putin
allerdings vor, die Krise durch
Unterstützung der russischen
Separatisten weiter anzuhei-
zen. Die internationale Ge-
meinschaft könne nicht zulas-
sen, „dass die Grenzen Euro-
pas neu gezeichnet werden“.
Zugleich betonte er, dass sich
die USA die Entscheidung über
Waffenlieferungen in die
Ukraine offenhielten.

Merkel bekräftigte ihre Ab-
lehnung einer militärischen
Lösung. Vor dem geplanten
Vier-ergipfel zum Ukraine-
Konflikt morgen in Minsk sagte
sie: „Wir sind jetzt aufgefor-
dert, hier Lösungen zu suchen.
Nicht im Sinne einer Vermitt-
lung, sondern im Interesse der
europäischen Friedensord-
nung“. Ein Erfolg sei allerdings
„alles andere als sicher“. Beide
drohten mit weiteren Wirt-
schaftssanktionen gegen Russ-
land, falls es morgen bei dem
Gespräch mit Putin keine kon-
kreten Ergebnisse gibt.

Obama lobte Merkel für de-
ren „starke Führungsrolle“ bei
den Bemühungen um eine
friedliche Lösung der Ukraine-
Krise. Der US-Präsident kün-
digte an, die Sanktionen gegen
Russland so lange aufrechtzu-
erhalten, bis Moskau seine
„Verpflichtungen“ nicht mehr
ignoriere. „Wenn Russland sei-
nen jetzigen Kurs weiterfährt,
dann schadet das Land seiner
eigenen Volkswirtschaft und
dem russischen Volk.“

Bei dem Gipfel in Minsk
treffen Merkel und der franzö-
sische Präsident Francois Hol-
lande direkt mit dem russi-
schen Präsidenten Wladimir
Putin und dessen ukrainischen
Amtskollegen Petro Poro-
schenko zusammen, um sie
zum Waffenstillstand zu be-
wegen und den Weg für eine
friedliche Lösung des Kon-
flikts abzustecken. Seite 6

Merkel und
Obama
drohen Putin
Kanzlerin besucht
US-Präsdenten
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Die betörende Ruby O. Fee
gehört zu den großen
Hoffnungsträgern der
Berlinale. Sie spielt 
in Andreas Dresens
Nachwende-Schmonzette
„Als wir träumten“. 
Der Film ist leider
ziemlich lala Seite 10
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Konrad Adenauer schrieb später in seinen Erinne-
rungen, dass die Wiederbewaffnung „im deutschen
Volk sehr unpopulär“ gewesen sei. Tatsächlich
lehnte nicht nur die SPD in den 50er-Jahren
einen „Wehrbeitrag“ der Bundesrepublik im
Rahmen einer Europäischen Verteidigungs-
gemeinschaft zunächst ab. Auch viele Bürger
kritisierten die seit 1952 diskutierte und 1955 im
Nato-Rahmen umgesetzte Bewaffnung vehement.
Wäre aber damals eine Volksabstimmung über das
Thema abgehalten worden, so hätte sich Adenauer
keine großen Sorgen machen müssen. Denn nachdem
sich die Westdeutschen 1949 und 1950 in Umfragen
klar gegen eine Armee ausgesprochen hatten, wurde
später der Widerstand wegen der Konfrontation mit
der Sowjetunion immer schwächer. 1955 waren in
einer Allensbach-Umfrage zwar noch 42 Prozent ge-
gen die Wiederbewaffnung und nur 38 Prozent dafür,
aber 20 Prozent zeigten sich „unentschieden“. Die
Stimmung kippte 1956 nach der Niederschlagung des
Ungarn-Aufstandes: Da befürworteten 63 Prozent eine
bundesdeutsche Armee. 

WIEDERBEWAFFNUNG 

Studenten, Intellektuelle, Liberale: Sie alle protestierten aufs Heftigste
gegen die Notstandsgesetze, die Union und SPD 1968 mit ihrer Zwei-
drittelmehrheit im Bundestag verabschiedeten. Doch so groß der
öffentliche Widerstand auch war – die Mehrheit der Bevölkerung
hatte die Bundesregierung nicht gegen sich. 1967 bejahten 42 Prozent
die Allensbach-Frage, ob sie es „grundsätzlich für richtig“ hielten,
„dass man durch ein Gesetz festlegt, welche besonderen Rechte der
Staat in Notzeiten haben soll“. 30 Prozent verneinten sie, der Rest war
unentschieden oder mochte sich kein Urteil bilden. Zwar ist eine
Umfrage keine Volksabstimmung. Aber vermuten darf man, dass viele
Bürger damals schon deshalb für die Notstandsgesetze
gestimmt hätten, weil die Studentenbewe-
gung dagegen war. Dass somit das Volk
unrevolutionär dachte, war den 68ern
bewusst. Ahnend, wie Volksabstimmungen
ausgehen würden, wollten die Links-
radikalen die direkte Demokratie erst
dann einführen, wenn die Arbeiter-
klasse das passende Bewusstsein
erlangt hätte. Später indes fan-
den immer mehr Bürger, dass
ganz unabhängig von den
Notstandsgesetzen viele
Ideen der rebellierenden
Jugend gar nicht falsch
gewesen seien. Über
einen solchen Kultur-
wandel allerdings
kann man schlecht
abstimmen.
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MATTHIAS KAMANN, 
DANIEL STURM UND CARA VAN WYK

In Berlin hätte 2009 das christ-
liche Abendland gestärkt wer-
den können. Beim „Pro-Reli“-

Volksentscheid durften die Bürger
darüber befinden, ob der konfes-
sionelle Religionsunterricht dem
Schulfach Ethik gleichgestellt
werden solle. Die Mehrheit lehnte
ab. Ergo: Volksentscheide können
nicht-abendländisch ausfallen. Sie
können auch jene angebliche Re-
gulierungswut befördern, die der
Politik nachgesagt wird: 2010
stimmten die Bayern für einen
strengen Nichtraucherschutz mit
Rauchverbot auch in Gaststätten.

Man muss daher bezweifeln,
dass die Pegida-Anhänger und all
die anderen Befürworter der di-
rekten Demokratie der Durchset-
zung ihrer Ziele näher kämen,
wenn ihre Forderung nach Volks-
abstimmungen auch im Bund er-
füllt würde. Nur selten wich in der
Geschichte der Bundesrepublik
bei großen Weichenstellungen die

in Umfragen ermittelte Bevölke-
rungsmeinung von den Entschei-
dungen der Politiker stark ab.
Wenn man davon ausgeht, dass
über militärische Einsätze nicht
abgestimmt werden kann – das ge-
schieht fast nirgendwo – und dass
Volksabstimmungen nicht zu ver-
fassungswidrigen Gesetzen füh-
ren dürfen, bleibt im Grunde nur
der Euro das Thema, bei dem die
Bürger wohl anders votieren wür-
den als die meisten Politiker und
Unternehmer.

Ansonsten aber sähe Deutsch-
land kaum anders aus, wenn bun-
desweite Volksabstimmungen
möglich wären. Das gilt auch heu-
te noch: Für die Frauenquote und
den Mindestlohn ergaben sich in
Umfragen satte Mehrheiten. Ge-
nauso war es 2011 beim Atomaus-
stieg. Das Volk scheint kaum an-
ders zu denken als die, von denen
es regiert wird – oder diese kön-
nen sich der Volksmeinung gut
anpassen.

Letzteres gelingt Politikern je-
doch seltener bei Themen mit le-

Mancher Berliner wird sich heute denken: „Hätte man
doch das Volk gefragt!“ Denn 1991, als der Bundestag
für die Verlegung der Regierung und des Parlaments
vom Rhein an die Spree stimmte, war die Mehrheit
der Bürger für Bonn. In einer Allensbach-Um-
frage rund um den Jahreswechsel 1990/91 spra-
chen sich zwar in Ostdeutschland 65 Prozent
für Berlin aus – wobei dort die 16 Prozent Bonn-
Anhänger erstaunlich sind –, aber diese ost-
deutsche Berlin-Mehrheit hätte bei einer Ab-
stimmung keine Chance gehabt gegen die viel
größere Zahl der Westdeutschen. Von denen plä-
dierten 49 Prozent für Bonn, 31 Prozent für Berlin,
und 20 Prozent waren unentschieden. Das heißt:
Viele der Schwaben, die heute Berlin bevölkern,
wollten nicht, dass es zur Hauptstadt wird und sie
mithin einen Grund haben könnten, an die Spree zu
ziehen. Vor diesem Hintergrund kann man auf die Idee
kommen, dass nicht jeder Berliner Hass auf Westdeut-
sche völlig unverdient ist. Viel näher aber liegt die Idee,
dass jedenfalls hinsichtlich der Berliner
Entwicklungsperspektiven eine Volksabstimmung aus-
gesprochen kontraproduktiv gewesen wäre. 

BONN ODER BERLIN? 

NOTSTAND

Bei diesem Thema wäre es sehr auf den Termin einer
Volksabstimmung angekommen. Denn während Anfang
der 80er-Jahre die Friedensdemonstrationen der Nach-

rüstungsgegner immer größer wurden, war sich das Gros
der Bevölkerung keineswegs sicher. Sollte man auf
Grundlage des Nato-Doppelbeschlusses von 1979 als

Gegendrohung zur sowjetischen Raketenrüstung in der
Bundesrepublik Atomraketen vom Typ Pershing II sta-
tionieren? 1981 mochten sich bei Emnid mehr als 30
Prozent gar nicht festlegen, während 36 Prozent für den
Doppelbeschluss waren und 21 dagegen. Aber nachdem
im Oktober 1982 die schwarz-gelbe Koalition unter Hel-
mut Kohl der Stationierung zugestimmt hatte, drehte
sich die Stimmung. 1983 waren bei Emnid nur 28 für,
jedoch 34 Prozent gegen die Pershings. Einen ähnlichen
Wandel gab es bei Allensbach. Angesichts solcher
Schwankungen lässt sich verstehen, warum fast nirgends
auf der Welt die Bürger über konkrete Rüstungsent-

scheidungen abstimmen können. 

NATO-NACHRÜSTUNG

Das neue
Deutschland?
Pegida und auch etablierte Politiker
rufen nach direkter Demokratie.
Doch die Republik wäre auch mit
Volksentscheiden nicht viel anders

THEMA DES TAGES
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Es gehört zur Pegida-Rhetorik, dass die etablierten Parteien bei
der Asyl- und Flüchtlingspolitik die Bevölkerungsmehrheit über-
gingen und somit Volksabstimmungen anders ausfallen würden
als Bundestagsentscheidungen. Es ist fraglich, ob das stimmt.
So meinten beim Infratest-dimap-Deutschlandtrend für das
„ARD-Morgenmagazin“ im Dezember 2014 nur 22 Prozent,
dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnehmen solle. 28
Prozent wollten mehr aufnehmen. Und 39 Prozent fan-
den die bisherige Zahl – die von der Politik seither
nicht erhöht wurde – „genau richtig“. Ein Asylbewer-
berheim in der Nachbarschaft fänden 23 Prozent „gar
kein“, weitere 31 Prozent „ein eher geringes Problem“.
Jedoch: 2014 forderten laut einer Allensbach-Studie 59
Prozent „eher strengere Regeln für
die Aufnahme von Asylbewer-
bern“. Gefragt aber, wann denn
dann noch Asyl gewährt werden
solle, gaben jeweils mehr als 60
Prozent an, das sei bei Bürger-
kriegen oder Hungerkatastro-
phen sowie politischer oder
religiöser Verfolgung gerecht-
fertigt. Dies entspricht der deutschen Politik. 

ASYL
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bensweltlicher Relevanz. Da ist
das Volk eigensinnig. So war es
2014 beim Berliner Volksent-
scheid gegen die Bebauung des
Tempelhofer Felds und auch 2009
in Hamburg. Dort wollte der
schwarz-grüne Senat die vierjäh-
rige Grundschule in eine sechs-
jährige Primarschule verwandeln
und den Eltern die Möglichkeit
nehmen, frei über die weiterfüh-
rende Schule für ihre Kinder zu
entscheiden. Beim Volksent-
scheid wurde dieses Schulgesetz
mit deutlicher Mehrheit gekippt.
Und 2011 sprachen sich in Baden-
Württemberg die Bürger gegen
den Willen von Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Grüne)
für die Finanzierung von Stutt-
gart 21 aus.

Es scheint, als rebellierten die
Bürger vornehmlich bei speziel-
len regionalen Fragen. Fast nur zu
diesen kommen in den Ländern
die Bürgerbegehren überhaupt in
Gang. Hingegen wecken Grund-
satzfragen der Landespolitik
kaum rebellionslustiges Abstim-
mungsinteresse. Bleiben aber so-
mit die großen Weichenstellun-
gen unangetastet, kann man fra-
gen, ob heute noch jene Skepsis
gerechtfertigt ist, die einst die
Gründerväter der Bundesrepublik
gegenüber Plebisziten hegten.
Das Volksbegehren sei „die Prä-
mie für jeden Demagogen“, sagte
Theodor Heuss (FDP). Konrad
Adenauer dachte in den 50er-Jah-
ren ähnlich. Und später befand
Franz Josef Strauß (CSU): „Vox
populi, vox Rindvieh.“

Diese Haltung prägt bis heute
das Grundgesetz. In dessen Arti-
kel 20 heißt es zwar über die
vom Volk ausgehende Staatsge-
walt, sie werde ausgeübt „in

Wahlen und Abstimmungen“.
Doch in Artikel 76 wird die Ge-
setzesinitiative ausschließlich
Bundestag, Bundesrat und Bun-
desregierung zugewiesen. Geän-
dert werden könnte dies nur mit
Zweidrittelmehrheit. Bisher ha-
ben CDU und CSU das verhin-
dert. In den vergangenen Jahren
hat sich neben den Grünen vor
allem der SPD-Vorsitzende Sig-
mar Gabriel für bundesweite
Volksentscheide starkgemacht.
Zukunft des Euro? Laufzeiten
von Atomkraftwerken? Bil-
dungspolitik? „Natürlich brau-
chen wir Volksentscheide auch
auf Bundesebene“, sagte er 2010.

Doch in den Koalitionsver-
handlungen mit der Union 2013
konnte sich die SPD damit nicht
durchsetzen. Vielleicht auch, weil
längst nicht alle Sozialdemokra-
ten für Plebiszite brennen. Was
einem Bauchpolitiker wie Gabriel
recht ist, weckt etwa bei Frank-
Walter Steinmeier Skepsis. Die
teilt der Berliner Philosoph und
frühere SPD-Politiker Richard
Schröder: „Bei Volksentscheiden
sind die Emotionalisierung und
die darin liegende Gefahr, aus
dem Bauch stammende Urteile zu
treffen, viel größer als in Parla-
menten.“ Zudem hänge viel am
Quorum. Würden mindestens 50
Prozent der Stimmberechtigten
an einer Volksabstimmung teil-
nehmen? Bei Bundestagswahlbe-
teiligungen um 70 Prozent ist das
zu bezweifeln. Die Versuchung lä-
ge also nahe, das Quorum für
Volksentscheide zu senken.
Wenn aber die Beteiligung eines
Viertels der Bürger ausreicht,
„dann hat ein Achtel das Sagen“,
warnt Schröder: „Das soll Demo-
kratie sein?“

Der Euro ist das deutlichste Beispiel für ein Auseinanderklaffen zwi-
schen Parlamentsentscheidungen und Bevölkerungsmeinung. Im April
1998 stimmten nur 35 Abgeordnete (vor allem PDS) gegen die Gemein-
schaftswährung, aber bei den Bürgern überwog seit 1995 in Allens-
bach-Umfragen das Misstrauen. Nur 1999, als der Euro eingeführt war
und das Leben weiterging, hatte bloß die Hälfte der Bürger „kein“
oder „wenig“ Vertrauen in den Euro. Bald aber wurde der Unmut
wieder größer. Daraus lässt sich nicht unbedingt ableiten,
dass der Euro bei einer Volksabstimmung durch-
gefallen wäre. Denn vor einem Bürgerent-
scheid hätten ja die Euro-Befür-
worter eine große
Werbekampagne
aufgezogen – und
daran hätte sich
auch die Wirtschaft
beteiligt. Denn de-
ren Vertreter waren
mehrheitlich auch
für den Euro. Woraus
folgt: Wer beim Euro
von Entfremdung
zwischen Bürgern
und Politikern
spricht, muss zu
Letzteren auch
Unternehmer rech-
nen. Doch von
„Wirtschaftsverdrossen-
heit“ redet niemand. 

EURO STATT D-MARK

Auf kuriose Weise stimmten 2005 die Bevölkerung und die Politiker bei der EU-Verfassung
überein. Sie fanden es gut, dass es einen solchen Vertrag geben sollte, hatten aber keine
Ahnung, was drinsteht. Genauso war es im Bundestag, wo 569 Abgeordnete im Mai 2005
für die EU-Verfassung votierten, obwohl bei Stichproben-Interviews so mancher Volks-
vertreter zugeben musste, über das Werk kaum etwas zu wissen. Nicht anders die Bürger.
Von Allensbach kurz vor dieser Abstimmung befragt, sagten satte 36,9 Prozent, dass sie

„zum ersten Mal“ von der Existenz des Vertrages gehört hät-
ten. Gleichwohl gaben 35,5 Prozent an, dass sie „für die eu-

ropäische Verfassung“ seien. Noch mehr, nämlich 49,3 Pro-
zent, erklärten, sie seien „unentschieden“ oder wollten
„keine Angabe“ machen. Hypothetisch übersetzt in das
Ergebnis einer Volksabstimmung würde das bedeuten,
dass vermutlich nicht das Quorum erfüllt worden, also
die Wahlbeteiligung zu gering gewesen wäre. Denn wer

nicht weiß, worum es geht, wird den Urnen wohl
fernbleiben. Bei Nichterfüllung des Quorums aber
hätte es von den Details der Fragestellung abge-

hangen, welche Folgen die geringe Beteiligung für die
Annahme oder Ablehnung der Verfassung gehabt hätte.

EU-VERFASSUNG

Es ist wohl keine Überinterpretation, wenn man die Bundestagswahl vom November
1972 als informelle Volksabstimmung über eine zentrale politische Weichenstellung
bezeichnet. Denn jene Wahl, nach der die SPD unter Willy Brandt dank ihres trium-
phalen 45,8-Prozent-Ergebnisses die Koalition mit der FDP fortsetzen konnte, fand
nur ein halbes Jahr nach der Ratifizierung der Ostverträge statt. Diese wa-
ren nicht zuletzt wegen der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie von der
Union im Bundestag heftig kritisiert worden, was im
Frühjahr 1972 zu einer echten Regierungskrise
mitsamt dem (gescheiterten) Misstrauensvotum
gegen Brandt führte. Aber die Bevölkerung hielt
jene Vertragswerke und die ihnen zugrunde lie-
gende Entspannungspolitik für richtig. Im Januar
1972 sprachen sich in einer Allensbach-Umfrage
58 Prozent der Befragten für die Verträge aus.
Nur 22 Prozent waren ausdrücklich „nicht ein-
verstanden“, während der Rest „unentschieden“
war oder sich „kein Urteil“ zu bilden ver-
mochte. Hätte man aber deshalb das Volk
lieber direkt abstimmen lassen sollen, um
den großen Streit im Parlament zu ver-
meiden? Dann wären dem Land grandio-
se Parlamentsdebatten entgangen.

OSTVERTRÄGE

PA/ AKG-IMAGES(8)

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-02-10-ab-16 b85a28bb8acfc6d8a35fe3890728b365



Vorsitzende, heißt es in seiner
Partei. Die SPD müsse sich stär-
ker von der Union abgrenzen,
verlangte Parteivize Ralf Steg-
ner. Fraktionsvize Hubertus Heil
konstatierte mit einem Schuss
Ironie: „Wir werden immer bes-
ser in der Beschreibung dessen,
was falsch läuft.“ 

Sigmar Gabriel weiß um die
strukturellen Defizite seiner
Partei. Gestern bestätigte er
Verhandlungen mit US-Wahl-
kampfmanager Jim Messina für
den nächsten Bundestagswahl-
kampf, über die der „Spiegel“
zuvor berichtete. Messina, der
zuletzt für US-Präsident Barack
Obama gearbeitet hatte, werde
Berater. Messina soll in erster
Linie technisch beraten und ei-
ne stärkere Internet-Basierung
des nächsten Wahlkampfes er-
möglichen. Außer den Wahlen in
Hamburg (am Sonntag) und
Bremen (10. Mai) ist das laufen-
de Jahr 2014 wahlkampffrei.

DANIEL FRIEDRICH STURM

NAUEN

Angela Merkel ist auf dem
Weg zum Weißen Haus,
die SPD-Spitze tagt im

Landgut Borsig. Doch obwohl
die Bundeskanzlerin und CDU-
Vorsitzende in Washington
weilt, geht es bei den Sozialde-
mokraten in Nauen großkoali-
tionär zu. Das liegt an einem
Gast, der aus Luxemburg zur
Jahresauftaktklausur nach Bran-
denburg gekommen ist: Jean-
Claude Juncker, Präsident der
EU-Kommission.

Herzlich wird der Christde-
mokrat Juncker von SPD-Chef
Sigmar Gabriel empfangen. In-
nig umarmen sich auch Juncker
und Martin Schulz, der Präsi-
dent des Europäischen Parla-
mentes mit SPD-Parteibuch.
Man kennt sich, man schätzt
sich, man duzt sich. Einen „Poli-
tikwechsel“ habe die neue Kom-
mission unter Juncker eingelei-
tet, schmeichelt Gabriel. Char-
mant spottet Schulz: „Juncker
sagt mehr oder weniger alles,
was ich im Wahlkampf gesagt
habe.“ Beide hatten 2014 um das
Amt des Kommissionspräsiden-
ten gerungen. Später revan-
chiert sich Juncker: „Schulz
schließt sich ja immer meinen
Vorschlägen an.“

Ein Dreivierteljahr nach der
Europawahl beschwören Ga-
briel, Schulz und Juncker ihre
Gemeinsamkeiten: im Lob für
den europäischen Stabilitäts-
und Wachstumspakt, in den
endlich investiert werde; in der
Kritik an der früheren EU-Poli-
tik, die zu sehr auf Stabilität ge-
setzt habe – was als Rüffel für
Angela Merkel verstanden wer-
den kann. Maßnahmen gegen die
Arbeitslosigkeit in Europa seien
erforderlich, sagen alle drei. Die
Euro-Länder könnten nicht die
aberwitzigen Wahlversprechen

der neuen griechischen Regie-
rung einlösen, argumentiert Ga-
briel. Die anderen beiden stim-
men zu. Kein Blatt scheint zwi-
schen sie zu passen.

Der SPD-Parteivorstand ist
da weit weniger einig, während
er am Sonntagabend über stra-
tegische Fragen beriet. Eine
Studie der Friedrich-Ebert-Stif-
tung über die „arbeitende Mitte
in Deutschland“ wurde vorge-
stellt. Letztlich ging es um die
Frage, warum die SPD zuletzt
bei Wahlen unter den 30- bis 50-
Jährigen so schlecht abge-
schnitten hatte. Doch schon
den – aus der Ära Schröder –
stammenden Begriff „Mitte“

mögen einige Vertreter des lin-
ken Parteiflügels gar nicht.

Gabriels Lehre aus dem Deba-
kel von 2013, nicht erneut mit
Steuererhöhungsparolen zu wer-
ben, ist kein Konsens. Ein 18-sei-
tiges Papier verabschiedet der
Vorstand nach einer als „lahm“
beschriebenen Debatte. Dass
hier „20 Ziele für ein wirtschaft-
lich starkes Deutschland“ be-
nannt werden, liege eben daran,
dass es „vom Wirtschaftsminis-
ter“ stamme, mokiert man sich
im linken Flügel der SPD. 

Die konstant schlechten Um-
fragewerte um die 25 Prozent
machen die Sozialdemokraten
unzufrieden. „Nervös“ sei der

Der wacklige Nauener Frieden
Bei der SPD-Klausur zeigt Gabriel Harmonie. Doch in den eigenen Reihen rumort es

Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker (l.), umarmt SPD-Parteichef Sigmar Gabriel 
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„Wir werden immer besser
in der Beschreibung dessen, 
was falsch läuft“
Hubertus Heil, SPD-Fraktionsvize
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Das Bundesverfassungsgericht
in Karlsruhe verhandelt über
Anfragen der Linken-Bundes-
tagsfraktion zu Unterstützungs-
einsätze der Bundespolizei. Es
geht um einen Streit zwischen
der Bundestagsfraktion der
Linken und der Bundesregie-
rung: Die Regierung hatte mit
dem Verweis auf Länderver-
antwortung Linke-Anfragen zu
Einsätzen der Bundespolizei
nicht beantwortet. 

TERMIN DES TAGES

RÜSTUNGSEXPORTE 
Ausfuhr von deutschen
Kriegswaffen verdoppelt
Seit Amtsantritt von Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) hat sich der Export von
Kriegswaffen auf 1,8 Milliarden
Euro verdoppelt. Seit 2002 lag
dieser Wert nur einmal – im
Jahr 2010 – höher. Zu den
Kriegswaffen zählen etwa Pan-
zer, U-Boote, Artilleriegeschütze
oder Kampfflugzeuge. Insgesamt
sind deutsche Rüstungsexporte,
die auch beispielsweise mi-
litärische Software umfassen,
um 22 Prozent zurück gegangen.

TESTBETRIEB 
Drohne „Euro Hawk“
soll wieder fliegen
Die Reaktivierung der Skandal-
Drohne „Euro Hawk“ kostet
den Steuerzahler einen weiteren
Millionenbetrag. Seit Mitte
Januar wird geprüft, ob das aus
dem Verkehr gezogene unbe-
mannte Aufklärungsflugzeug
der Bundeswehr zu Testzwe-
cken wieder fliegen kann. Allei-
ne der 15 Wochen dauernde
Wartungsprozess kostet aber

2,6 Millionen Euro, wie das
Verteidigungsministerium auf
Anfrage der Grünen-Fraktion
im Bundestag mitteilte.

INTEGRATION
Einwandererkinder
fordern Quoten
Initiativen von Deutschen aus
der zweiten und dritten Ein-
wanderungsgeneration haben
eine Einführung von Quoten für
Migranten gefordert. „Es gibt
immer mehr Initiativen, die
klarstellen wollen, dass
Deutschsein mehr ist, als deut-
sche Vorfahren zu haben“, sagte
die Vertreterin des Vereins
„Neue deutsche Medienma-
cher“, Ferda Ataman. Der Ver-
ein hatte am Wochenende den
ersten Bundeskongress
„Deutschland neu denken“ mit
180 Teilnehmern veranstaltet. 

POLITIK KOMPAKT
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ERFURT – Seit Horst Seehofer den
sogenannten Energiedialog in Bay-
ern beendet und im Interview mit
der „Welt“ erklärt hatte, sich beim
Bau neuer Stromtrassen keinen
Zeitplan aufdrängen zu lassen, ist
Thüringens Regierungschef Bodo
Ramelow (Linke) gar nicht mehr
so gut auf seinen bayerischen
Nachbarn zu sprechen. Ramelow
will den Ausbau der erneuerbaren
Energien vorantreiben und die
Bürger an Windparks und Solaran-
lagen beteiligen. „Seehofer macht
Politik gegen Berlin auf Kosten
Thüringens“, sagte Ramelow der

„Welt“. „Es wurden Trassen durch
die Natur geschlagen, gegen den
erbitterten Widerstand der Bürger
vor Ort. Und nun will Bayern den
Strom dort gar nicht haben.“

Dabei geht es noch nicht einmal
um den Bau ganz neuer Stromlei-
tungen, sondern um die soge-
nannte Südwest-Kuppelleitung –
die auch Thüringer Strombrücke
genannt wird. Die mehr als 200
Kilometer lange Hochspannungs-
leitung gilt als wichtiger Lücken-
schluss zwischen den Netzen in
den alten und den neuen Bundes-
ländern. Die Leitung hat einen

Schönheitsfehler: Bis zur thüringi-
schen Landesgrenze ist sie vier-
systemig – also quasi vierspurig –
angelegt. Aber auf bayerischer Sei-
te sind bislang nur zwei Systeme
vorgesehen. 

In einem Brief an Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU) hat Ra-
melow seinem Ärger nun Luft ge-
macht: „Bayern weigert sich, den
Aufnahmepunkt der viersystemi-
schen Leitung zugunsten der jetzt
genehmigten Variante endlich
freizugeben.“ Ramelow kündigt
darin „klaren Widerstand“ an,
sollte die starre Haltung Seehofers

dazu führen, dass eine weitere
„naturzerstörende Trasse“ geplant
werden müsse. Die Südwest-Kup-
pelleitung bereitet Ramelow aber
noch in einem anderen Punkt Pro-
bleme: Die Stromtrasse, die neue
ICE-Strecke zwischen Erfurt und
Nürnberg sowie eine Bahnstrom-
trasse sind nicht aufeinander ab-
gestimmt. „Faktisch stellt es sich
momentan so dar, dass drei
Schneisen in die Natur geschlagen
werden sollen, wo bei entspre-
chender Koordinierung auch eine
Schneise genügen würde“, heißt es
in dem Brief.

Ramelow: „Politik auf Kosten Thüringens“
Ministerpräsident beklagt sich bei Merkel über seinen bayrischen Amtskollegen Seehofer

POLITIK
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nicht behagt. Die „FAZ“ zitierte
in der vergangenen Woche Quel-
len im Vatikan, wonach der
Papst die Zustimmung für eine
Stelle im Vatikan mit den Wor-
ten „Ich denke gar nicht daran!“
abgeschmettert habe.

Unruhen um unbescheidene
Prälaten, Finanzskandale und
Verschwendung gab es im Vati-
kan bereits genug. In der Vati-
kanbank IOR musste in den ver-
gangenen Jahren aufgeräumt
werden. Bilder gingen um die

Welt von einem luxuriösen
Apartment, das der einstige Kar-
dinalstaatssekretär Tarcisio Ber-
tone sich im Vatikan eingerich-
tet hatte. Und an den Toren des
Vatikans lauert bereits das
nächste Skandälchen um die
Prunksucht eines hohen katholi-
schen Geistlichen. 

Der australische Kurienkardi-
nal George Pell soll sich sehr
spendierfreudig, sowohl bei der
Einrichtung einer Wohnung als
auch bei der Ausstattung seiner
persönlichen Garderobe gezeigt
haben, wie die „Welt“ gestern
aus Vatikankreisen erfuhr. Rund
zwei Millionen Euro soll der Prä-
lat angeblich für solche Zwecke
ausgegeben haben. Dabei ist
Kardinal Pell ausgerechnet der
„Sparminister“ im Vatikan.
Papst Franziskus hat ihm die
Leitung des 2014 für das von ihm
ins Leben gerufene und zur Kon-
trolle der vatikanischen Finan-
zen bestimmte Wirtschaftsse-
kretariat anvertraut. Auch mit
der Kurienreform ist er betraut. 

In Vatikankreisen löst die Be-
rufung von Ex-Bischof Franz-Pe-
ter Tebartz-van Elst dagegen
kaum Verwunderung aus. Die
Prunksucht vieler hoher Präla-
ten ist in Rom kein Geheimnis –
in Rom wird der Ruf des Skan-
dalbischofs in den Vatikan des-
halb gelassen bewertet: „Es ist
doch kein Geheimnis, das viele
Geistliche für etwas Luxus ihre
Mutter verkaufen würden.“

Tebartz-van Elst (l.) neben einem Schweizer Gardisten im Vatikan
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CONSTANZE REUSCHER

ROM

Ex-Bischof Franz-Peter Te-
bartz-van Elst hat einen
neuen Job im Vatikan: Er

wird Delegat für den Päpstlichen
Rat zur Neuevangelisierung. Be-
reits im Dezember soll Staatsse-
kretär Pietro Parolin seine Un-
terschrift unter den Ernen-
nungsbrief gesetzt haben. Ein
Delegat ist ein Fachreferent – im
weltlichen Bereich würde man
Berater sagen.

Wilde Spekulationen machten
die Runde, vor allem außerhalb
der hohen Mauern des Vatikans.
Tebartz-van Elst soll wochen-
lang in Rom gewesen sein und
Klinken geputzt haben, um end-
lich aus der deutschen „Verban-
nung“ zu kommen. Noch ist
nicht klar, ob der Papst persön-
lich die Ernennungsurkunde un-
terzeichnet und vor allem befür-
wortet hat. 

Spekuliert wird auch, ob Te-
bartz-van Elst selbst mit der
neuen Aufgabe zufrieden ist. Ein
Delegat ist nicht im Vatikan an-
gestellt, sondern dem Ratspräsi-
denten nur beigestellt. Tebartz-
van Elst wird also nicht Mitglied
in dem hohen Gremium und
könnte die neue Aufgabe außer-
dem im Rahmen der Kurienre-
form schnell wieder verlieren,
sollte der Rat für die Neuevange-
lisierung aufgelöst werden.

Der Päpstliche Rat zur Förde-
rung der Neuevangelisierung ist
eine Behörde der römischen Ku-
rie, also der Verwaltung des Vati-
kans. Aufgabe: Die Verkündung
des Evangeliums in Ländern, in
denen die Unterstützung für die
Kirche schwindet. Der einstige
Bischof gilt als exzellenter Ex-
perte im Fach der Katechese.
Papst Franziskus soll trotzdem
nie einen Hehl daraus gemacht
haben, dass ihm der deutsche Bi-
schof mit dem protzigen Gehabe

In Lohn und 
viel, viel Brot
Limburgs Ex-Bischof Tebartz-van Elst
bekommt einen neuen Job in Rom –
und trifft dort auf Gleichgesinnte 

ANZEIGE

Am 26. März 2014 hatte Papst
Franziskus das Angebot zum
Amtsverzicht von Tebartz-van
Elst angenommen. Der damalige
Limburger Bischof war bei den
Renovierungsarbeiten des
Diözesezentrums allzu groß-

zügig mit Geldern umgegangen:
von Kosten über 30 Millionen
Euro war die Rede. Nach sei-
nem Weggang lebte Tebartz-van
Elst in Regensburg. Seinen
Lebensunterhalt bestritt er 
von einer Bischofsrente. 

DER RÜCKTRITT DES PROTZBISCHOFS

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-02-10-ab-16 b85a28bb8acfc6d8a35fe3890728b365



ROBIN ALEXANDER 
UND ANSGAR GRAW

WASHINGTON

Zum zweiten Mal innerhalb
von neun Monaten be-
sucht Angela Merkel Wa-

shington. Das ist ein ungewöhn-
lich enger Takt. Der eigentliche
Anlass ist die deutsche Präsi-
dentschaft der G 7. Doch dieses
Treffen der Führer der wichtigs-
ten westlichen Wirtschaftsna-
tionen – aus denen Russland zu-
letzt herausgeflogen ist – steht
nicht im Vordergrund.

Der Krieg in der Ukraine ist
es, der den Präsidenten der Ver-
einigten Staaten ebenso beschäf-
tigt wie die mächtigste Politike-
rin Europas. Bisher haben Mer-
kel und Obama Hand in Hand
gearbeitet. Amerika und Europa
haben fast parallel Wirtschafts-
sanktionen beschlossen und Pu-
tins Versuch, den Westen zu
spalten, abgewehrt.

Ja, Obama hat Merkel de facto
die Verhandlungsführerschaft
mit dem russischen Autokraten
überlassen. Seine Wertschät-
zung für die Kanzlerin drückt
sich auch darin aus, dass ihre
Delegation nicht in einem Hotel,
sondern im Blair House über-
nachtet. Dieses Gästehaus des
Präsidenten ist besonderen Be-
suchern vorbehalten. Merkel lo-
gierte hier erst einmal, als sie
2011 die hohe Auszeichnung der
Freiheitsmedaille bekam. Oba-
ma schätzt die Verhandlungs-
führung der Kanzlerin. Allein, sie
war bisher nicht von Erfolg ge-
krönt. Die von Russland nicht
nur unterstützten, sondern wohl
auch gelenkten Separatisten im
Osten der Ukraine respektieren
das in der Stadt Minsk abge-
schlossene Waffenstillstandsab-
kommen nicht und erobern im-
mer größere Gebiete für sich.

In Amerika ist in der vergan-
genen Woche der Ruf laut ge-
worden, die überforderte ukrai-
nische Armee zu bewaffnen. In
einer selten gewordenen Geste
der Überparteilichkeit rufen 15
Senatoren um den Republikaner
Rob Portman (Ohio) und den
Demokraten Dick Durbin (Illi-

nois) angesichts „eskalierender
russischer Aggressionen“ die
USA und die Nato zu verstärk-
tem militärischem Beistand für
Kiew auf. Ins gleiche Horn stößt
eine 17-seitige Studie renom-
mierter Sicherheitsexperten um
den einstigen stellvertretenden
Verteidigungsminister, Strobe
Talbott, und Michèle Flournoy,
die im Falle einer Präsident-
schaft von Hillary Clinton das
Pentagon übernehmen könnten.
„Es gibt keinen echten Waffen-
stillstand“, heißt es darin. „Mos-
kau versucht vielmehr, einen
‚eingefrorenen Konflikt‘ zu kre-
ieren, um die ukrainische Regie-
rung zu destabilisieren.“ 

Direkte Waffenlieferungen
hat Merkel noch am Wochenen-
de vehement ausgeschlossen. Ist
es um die Einheit zwischen Eu-
ropa und den USA gegenüber
Russland geschehen? Nein, im
Gegenteil. Denn bisher rufen
nur Senatoren und Abgeordnete
sowie Obamas designierter Ver-
teidigungsminister Carter da-
nach. Nicht aber der Präsident.

Die ukrainische Regierung
wird, wenn das Minsker Abkom-
men doch noch Realität werden
soll, auf größere Gebiete ver-
zichten müssen als ursprünglich
verabredet. Diese bittere Ein-
sicht wird gefährdet und ihre
Durchsetzung bei den eigenen

Leuten politisch teurer, wenn
die Illusion entsteht, den Russen
doch noch militärisch beikom-
men zu können. Einen Sieg der
ukrainischen Soldaten hält die
Kanzlerin auch mit amerikani-
schen Waffen für unmöglich.

Die amerikanische Diskussion
über Waffen für die Ukraine
kommt Merkel aber trotzdem
durchaus gelegen. Sie zeigt Pu-
tin, dass die Kosten für ihn stei-
gen könnten, wenn er den Krieg
weiter eskalieren lässt. Morgen
kommen Merkel, Putin, Hollan-
de und Poroschenko in der weiß-
russischen Hauptstadt Minsk
zusammen. Der Termin ist gut
gewählt: Am Donnerstag beginnt
ein Europäischer Rat, auf dem
sich die Staaten auf schärfere
Sanktionen einigen könnten,
wenn Putin nicht bereit ist, aus
der Eskalation auszusteigen.
Auch hier wirken also amerikani-
sche Drohungen und europäi-
sche Sanktionen zusammen. 

Die Lücke soll nicht täuschen: Merkel und Obama arbeiten an einer Lösung im Ukraine-Konflikt
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Countdown für Minsk:
Merkel trifft Obama
Treffen im Weißen Haus vor Ukraine-Gipfel am Mittwoch

SEITE 6 DIE WELT KOMPAKT DIENSTAG, 10. FEBRUAR 2015

POLITIK

IRAN
Atomeinigung nicht 
um jeden Preis
Der Iran strebt nach den Wor-
ten von Vizeaußenminister
Hassan Ghaschghawi eine
Einigung im Atomstreit mit
dem Westen an, aber nicht um
jeden Preis. „Wir haben rote
Linien, die nicht überschritten
werden dürfen“, sagte
Ghaschghawi in Teheran. Zwar
sei eine Aufhebung der Sank-
tionen nützlich, um Irans Wirt-
schaft wieder anzukurbeln,
aber auch da gebe es Grenzen.
Der Iran und die fünf UN-
Vetomächte sowie Deutschland
wollen bis März eine Grund-
satzvereinbarung erreichen
und bis Juli dann eine um-
fassende Einigung erzielen. 

CHINA
Peking lässt 
Millionär hinrichten
Der einflussreiche Konzernchef
Liu Han ist in China wegen
Bandenkriminalität hingerichtet
worden. Er hatte mit seinem
Bruder eine „mafiöse Verbre-
chergruppe“ angeführt, wie es
in der Urteilsbegründung heißt.
Auch der Bruder sowie drei
weitere Männer wurden hinge-
richtet. Konzernchef Liu war
2013 mit einem Vermögen von
650 Millionen US-Dollar zu den
100 reichsten Chinesen ge-
rechnet worden. Den Brüdern
und 34 Mitangeklagten wurden
unter anderem mehrfacher
Mord, organisiertes Verbrechen,
Körperverletzung oder Frei-
heitsberaubung angelastet. 

FRANKREICH
Kalaschnikow-Angriff
auf Polizisten 
In Marseille haben Vermummte
gestern mit Kalaschnikow-Ge-
wehren auf einen Polizeiwagen
geschossen. Es sei niemand
verletzt worden, teilte die Poli-
zei mit. Polizisten waren am
Vormittag angerückt, nachdem
Anwohner in einem für organi-
sierte Kriminalität bekannten
Viertel von Schüssen berichtet
hatten. Als die Polizei mit drei
Fahrzeugen in dem Viertel Cas-
tellane eintraf, wurde sie dann
selbst gezielt beschossen. Die
Elite-Einheit GIPN rückte am
Mittag mit einem gepanzerten
Fahrzeug in das Viertel ein. 

AUSLAND KOMPAKT

Mit einer Lochtiefe von 3,48
Metern hat ein Team aus Saita-
ma die japanische Meisterschaft
im Lochbuddeln gewonnen. Wie
die Veranstalter in Narita mit-
teilten, wetteiferte eine Rekord-
anzahl von 305 Teams um die
„Goldene Schaufel“. Bei dem
Wettbewerb müssen die Teil-
nehmer in 30 Minuten ein mög-
lichst tiefes Loch in den Boden
graben. Der Trostpreis „Hölzer-
ner Löffel“ ging an eine Loch-
tiefe von nur einem Zentimeter.

SACK REIS

CHRISTOPH B. SCHILTZ

BRÜSSEL – Die EU tritt bei Sank-
tionen gegen Russland vorerst
auf die Bremse. Wegen des ge-
planten Gipfeltreffens zum
Ukraine-Konflikt in Minsk am
Mittwoch verschiebt die EU das
Inkrafttreten der Sanktionen auf
kommenden Montag. Damit sol-
le dem Frieden eine Chance ge-
geben werden, sagte Frankreichs
Außenminister Laurent Fabius.
„Wir wollen kein Signal setzen,
das die Verhandlungen in Minsk
negativ beeinflusst. Die Ver-
handlungen in Minsk sind kein
Grund für Euphorie, aber ein
Grund für Hoffnung“, erklärte

Österreichs Chefdiplomat Se-
bastian Kurz. Nach „Welt“-Infor-
mationen hatte die Regierung in

Kiew die EU-Staaten sogar ein-
dringlich darum gebeten, die
Friedensgespräche in Minsk
nicht durch neue Strafmaßnah-
men gegen Russen und prorussi-
sche Separatisten in der Ostu-
kraine zu gefährden. 

„Die Ukraine wollte nicht,
dass wir durch Sanktionen gegen
weitere Personen Moskau einen
Vorwand liefern, diese Verhand-
lungen scheitern zu lassen“, sag-
te ein hoher EU-Diplomat. Er
fügte hinzu, dass bei einem posi-
tiven Ausgang der Verhandlun-
gen in Minsk nicht nur die neu-
en, gestern vereinbarten Sank-
tionen wieder aufgehoben, son-
dern auch bereits bestehende

Strafmaßnahmen rückgängig ge-
macht werden könnten. Worum
es sich dabei handeln könnte,
sagte er nicht.

Laut Beschluss der Außenmi-
nister sollen Reisebeschränkun-
gen und Kontensperrungen ge-
gen 19 weitere Personen und
neun Einrichtungen verhängt
werden. Nähere Angaben wur-
den nicht gemacht. In Brüssel
hieß es aber, auch der russische
Vizeverteidigungsminister Ana-
toli Antonow würde auf der Liste
stehen. Unklar ist, wie lange die
Solidarität der Europäer unterei-
nander halten wird, falls die Ver-
handlungen in Minsk nicht das
erhoffte Ergebnis bringen. 

EU setzt weitere Sanktionen vorerst aus
Ukraine hatte gebeten, Russland vor den Friedensgesprächen nicht zu vergrätzen 

Hoffnungsvoll : Frankreichs
Außenminister Laurent Fabius
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„Moskau versucht, einen
‚eingefrorenen Konflikt‘ 
zu kreieren“
Studie amerikanischer Sicherheitsexperten
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AMMAN/BAGDAD – Der US-Son-
dergesandte zur Koordinierung
der internationalen Koalition ge-
gen den Islamischen Staat (IS),
John Allen, hat eine „bedeuten-
de Gegenoffensive“ auf IS-Ge-
biete im Nordirak angekündigt.
Sie werde „in den kommenden
Wochen“ beginnen und diene
dazu, die vom IS kontrollierten
Gebiete zurückzuerobern. Al-
lens Worten zufolge sollen die
irakischen Bodentruppen von
der US-geführten Militärkoaliti-
on massiv unterstützt werden.

Die USA täten ihrerseits alles,
um die Iraker zu unterstützten,
fügte Allen mit dem Verweis auf
Waffenlieferungen und Ausbil-
dung der Kräfte hinzu. Die Koali-
tion fliegt seit dem Spätsommer
Luftangriffe auf Stellungen des
IS, der im Irak und in Syrien wei-
te Landesteile kontrolliert. 

Entgegen der Ankündigung
von Allen, in Kürze mit dem Ein-
satz zu beginnen, gibt es aber
Anzeichen, dass die regulären
Streitkräfte des Irak zusammen
mit kurdischen Peschmerga-
Kämpfern bereits am Boden ge-
gen die Dschihadisten-Miliz vor-
rücken. Der Generalsekretär des
Ministeriums der Peschmerga,
Dschabar Jawar, sagte, es gebe
einen Militäreinsatz mit heftigen
Gefechten nordwestlich der Mil-
lionenstadt Mossul. Nach Anga-
ben des kurdischen Nachrich-
tenportals Rudaw begannen IS-
Kämpfer mit Evakuierungen im
Stadtzentrum.

Auch in Syrien befindet sich
der IS wohl auf dem Rückzug.
Die Miliz hat nach Angaben syri-
scher Rebellen Kämpfer und
Ausrüstung aus Gebieten am
Rande der Großstadt Aleppo ab-
gezogen. Es handle sich um eine
taktische Maßnahme und nicht
einen vollständigen Abzug, sagte
der Anführer einer Aufständi-
schen-Gruppe. Es gebe aber
auch Anzeichen, dass ein umfas-
senderer Rückzug im Gange sein
könnte. 

Einwohner Aleppos sagten,
sie hätten gesehen, wie ganze
Wagenkolonnen des IS aus meh-
reren Dörfern Richtung Osten
abgerückt seien. Einige Ort-
schaften seien menschenleer.
Das Gebiet nordöstlich von
Aleppo markiert die westliche
Grenze der Region, die der IS in
Syrien und im benachbarten Irak
seit vergangenem Jahr unter sei-
ne Kontrolle gebracht hat. 

US-Soldaten zeigen Irakern den
Umgang mit einer Panzerkanone 
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IS in Syrien
und Irak auf
dem Rückzug
USA: Neue Offensive
gegen die Terrormiliz

NICOLE MACHEROUX-DENAULT 

Nein, ein Feigling sei er-
nicht. Der Soldat muss
das eigentlich nicht be-

tonen. Hätte er keinen Mut,
stünde er nicht hier, in diesem
Hotelzimmer irgendwo in Nige-
ria. Er wäre sicher nicht zu die-
sem konspirativen Treffen ge-
kommen. Doch er wiederholt es
noch einmal: „Ich bin kein Feig-
ling! Unsere Armee hat keine
Chance gegen Boko Haram.
Rückzug ist unsere einzige
Wahl.“ Der junge Mann fühlt
sich sichtlich unwohl auf dem
schicken Hotelsessel. Immer
wieder streicht er seine ordent-
lich gebügelte Uniform über sei-
nem Oberschenkel glatt, wäh-
rend er von den blutigen
Schlachten im Norden Nigerias
erzählt, einer Region, so weit
entfernt von diesem gepflegten
Hotelzimmer wie der Himmel
von der Hölle.

Nigeria, die größte Wirt-
schaftsnation und das am dich-
testen bevölkerte Land Afrikas,
droht an dem scheinbar unauf-
haltsamen Vormarsch der Ter-
rormiliz Boko Haram zu zerbre-
chen. Die Terroristen wollen die
Regierung stürzen und einen
Gottesstaat errichten. Die für
den kommenden Samstag ge-
planten Präsidentschaftswahlen
wurden nun verschoben. 

Die Zukunft des Präsidenten
Goodluck Jonathan ist so unge-
wiss wie die des gesamten Lan-
des, in dem 170 Millionen Men-
schen leben. Fassungslos schaut
die Welt zu, wie Nigerias Armee
an Boko Haram scheitert. Wie
die 200 Schulmädchen, die die
Terroristen in Chibok entführ-
ten, verschwunden bleiben. Wie
Boko Haram ganze Städte aus-
löscht. Wie groß das Ausmaß der
Gewalt ist, lässt sich oft nur ah-
nen, denn in die Kampfgebiete
traut sich niemand. Keine Jour-
nalisten, internationalen Beo-
achter oder Hilfsorganisationen
– sie würden eine Reise dorthin
nicht überleben. Wer wissen
will, was in Nigeria passiert, ist
auf die Berichte von Augenzeu-
gen angewiesen. Was sie erzäh-
len, ist schwer auszuhalten.

Ali Usman nennt sich der Sol-
dat aus dem Hotelzimmer, sein
wahrer Name darf hier nicht ste-
hen, nicht einmal sein Rang. Der
Soldat riskiert mit diesem Tref-
fen sein Leben. Es ist Geheim-
nisverrat, Meuterei und mehr.
Nigerias Kriegsgerichte gehen
nicht zimperlich um mit Solda-
ten wie ihm. Ali Usman ist Ehe-
mann, Vater, einer der vielen ni-
gerianischen Soldaten, die in
UN-Friedensmissionen gedient
haben. Nigerias Armee hat sich
international einen guten Na-
men gemacht. Usman diente
dort zwei Jahre. Als er nach Hau-
se kam, wurde ihm der ausste-
hende Sold nicht bezahlt. Inner-

halb von zwei Wochen musste er
wieder ausrücken, um sich gegen
die Terroristen zu stellen. 

Usmans Job ist es, gegen Boko
Haram zu kämpfen. Fast teil-
nahmslos schildert der erfahre-
ne Soldat, wie die gut ausgerüs-
teten Terroristen mit lautem
„Allah ist groß“-Geschrei auf
sein Bataillon zustürmen, wie
Kameraden von Raketen ver-
wundet und getötet werden. Sei-
ne Wortwahl verleiht seiner Em-
pörung Ausdruck: „Das Versagen
der nigerianischen Armee im
Norden liegt nicht an den Solda-
ten, sondern an den mangelnden
Fähigkeiten unserer Offiziere.“

Auch Musa James haben sie
nicht beschützen können. Der
32-Jährige kämpft ums nackte
Überleben. Bis vor wenigen Wo-
chen war er Zwiebelfarmer in
Baga. Der Name des 10.000-Ein-
wohner-Ortes am Tschadsee im
Nordosten ist ein Symbol gewor-
den für den Horror von Boko
Haram. Vielen Afrikanern gilt er
als ein Symbol für das Verges-
senwerden: Es war der Tag nach
den Attentaten in Paris auf die
Redaktion von „Charlie Hebdo“,
als Boko Haram die Einwohner
von Baga massakrierte und den
Ort komplett zerstörte. Um die
Morde von Paris trauerte die
ganze Welt. Was in Baga ge-
schah, rief wenig Beachtung und
hilflose Reaktionen hervor.

Musa James gelang es, aus Ba-
ga zu fliehen. Er trägt alte Klei-
der. Eine Decke auf unebenem
Boden ist sein Zufluchtsort. „Sie

kamen gegen 19 Uhr, aus allen
Richtungen – zu Fuß, auf Motor-
rädern und in Mannschaftswa-
gen. Auch einen Hubschrauber
habe ich gesehen.“ James spricht
leise. „Sie haben Turbane getra-
gen. Das waren nicht nur Nige-
rianer. Viele der Kämpfer kamen
aus dem Tschad. Auch Araber
waren darunter.“ 

Bisher ist nur wenig bekannt
über das, was wirklich Anfang Ja-
nuar in Baga geschah. Einzig
Amnesty International wagt, das
Grauen zu beziffern. Die Organi-
sation spricht von 2000 Toten,
doch genaue Opferzahlen gibt es
nicht. Satellitenbilder zeigen
nur, wie verheerend Boko Haram
in Baga gewütet hat. Der Ort
liegt in Schutt und Asche. „Es
waren 1000 Tote, vielleicht auch

2000. Ich weiß es nicht. Ich habe
so viele Leichen gesehen“, sagt
James. 

Musa James dreht sich um
und zieht einen mageren jungen
Mann an seine Seite. „Erzähl!“,
sagt er. Augustin James kommt
wie er aus Baga. „Ich bin ge-
rannt, drei Tage lang. Boko-Ha-
ram-Krieger haben uns ver-
folgt“, sagt der 22-Jährige, leb-
haft gestikulierend. „Gefange-
nen haben sie die Kehle durchge-
schnitten, andere auf der Stelle
enthauptet.“ Er senkt den Kopf.
„Man sieht die Leichen durch
die Luft an sich vorüberfliegen,
hier und da erkennt man ein
Kleidungsstück. Eine Hose oder
ein T-Shirt. Aber der Kopf fehlt,
und man weiß nicht, ob man nun
wirklich den Toten erkannt hat.“
Wieso gab es keine Soldaten, die
Baga geschützt haben? Musa
James sagt: „Die wenigen Solda-
ten, die überlebt haben, sind
weggerannt. Einfach nur ge-
rannt. In den Wald, so wie wir.“

Soldaten, die ihre Schutzbe-
fohlenen im Stich lassen, das
klingt schändlich. Der Soldat Ali
Usman rückt seinen Sessel zu-
recht. „Wir haben veraltete Waf-
fen, keine Funkgeräte, kein Ben-
zin.“ Sein Bataillon, 650 Mann,
rückten beim letzten Einsatz ge-
gen Boko Haram mit nur sechs
Mannschaftswagen aus; es gab
nicht genug Benzin für die ande-
ren Fahrzeuge. Also musste der
Rest des Bataillons 30 Kilometer
marschieren. Medizinische Ver-
sorgung der Truppe gibt es
kaum. Usman schüttelt den
Kopf. „So viele meiner Kamera-
den sind da draußen verblutet.“ 

Mindestens 70 Soldaten wur-
den in den vergangenen Mona-
ten in Nigeria von Kriegsgerich-
ten wegen Meuterei zum Tode
verurteilt. Hunderten droht die
unehrenhafte Entlassung, auch
Usman. Sein Bataillon wurde
nach mehrwöchigem Einsatz
und heftigen Gefechten gegen
Boko Haram drei Wochen lang
in einer Kaserne regelrecht abge-
stellt. „Wir hatten keine Matrat-
zen, und der Kommandeur hat
uns gesagt, wir müssen unser Es-
sen selbst kaufen.“ Als sich die
Soldaten beschwerten, wurde
den Rädelsführern Meuterei und
Unfähigkeit vorgeworfen. Nach
der Präsidentschaftswahl sollen
sie entlassen werden.

Ali Usman will alles tun, um
nicht aus der Armee entlassen zu
werden. Aber in den Krieg zu-
rück will er auch nicht. Gerade
hat er erfahren, dass sein Batail-
lon einen weiteren Fronteinsatz
erwartet. „Ich mache das nicht
mehr, nicht ohne gute Ausstat-
tung“, sagt er. „Ich habe meinem
Land gedient. Aber jetzt ist es
Zeit, etwas anderes zu tun.“ Mit
wachen Augen schaut der drahti-
ge Soldat sich im Zimmer um
und murmelt: „Ich bin kein Feig-
ling. Ich habe alles gegeben.“

Nigerianische Soldaten: fehlender Sold und schlechte Ausrüstung
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Einfach nur gerannt
Die nigerianische Armee hat keine Chance gegen die Terrormiliz Boko Haram

Boko Haram hat ihre An-
griffe außerhalb der Gren-
zen Nigerias fortgesetzt.
Gestern seien wieder Orte in
den Nachbarländern Kamerun
und Niger angegriffen wor-
den, berichteten Bewohner. In
Kamerun seien mehr als 30
Bewohner aus drei Orten
entführt worden, hieß es. In
der Nacht zu Montag wurde
die Stadt Diffa im Niger zum
dritten Mal binnen weniger
Tage attackiert. 

KÄMPFE IN NIGER
UND KAMERUN
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ger fähig sei. Auch beruflich. Was
wäre, wenn ich beruflich mal mit
jemandem verhandele und der
ausnutzt, dass er weiß, was er jetzt
wissen kann: dass ich in der Situa-
tion möglicherweise Angst habe?

Sie hatten Sorge, nicht mehr so
ernst genommen zu werden?
Ja. Bislang habe ich nicht das Ge-
fühl, dass dieses Wissen miss-
braucht worden ist. Es kamen Kol-
legen zu mir und sagten: Ich hatte
ja keine Ahnung, kann ich dich in
den Arm nehmen? Das war süß,
aber auch schrecklich. Vor Kur-
zem sprach mich nach einem Vor-
trag eine Frau an: Sie leide auch
seit Langem unter Angst und wol-

le ein Buch darüber schreiben.
Aber sie traue sich nicht. Sie hatte
einen Job, sie hatte sogar schon
ein Buch geschrieben, aber sie
stand noch am Anfang ihrer Kar-
riere – und sie fragte mich, ob ich
mich das getraut hätte, wenn ich
nicht 20 erfolgreiche Jahre hinter
mir hätte. Ich antwortete: vermut-
lich nicht. Auch jetzt noch fürchte
ich, irgendwann einen Zusam-
menbruch oder eine intensive
Angstphase zu erleiden und da-
durch Schwierigkeiten im Beruf zu
bekommen. Aber ich kann eben
genau das sagen: Ja, ich habe diese
Angstgeschichte, über die ich ge-
schrieben habe. Aber schauen Sie,
was ich trotzdem geschafft habe
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Warum verstecken wir
unsere Ängste? Und
warum gilt Angst als

Schwäche? Scott Stossel, Redak-
teur beim amerikanischen Maga-
zin „The Atlantic“, hat ein Buch
über Angst geschrieben – und
über seine eigene Angsterkran-
kung. Ein Gespräch über Scham,
Stärke und Panik im Haus der
Kennedys.

DIE WELT: Sie leiden seit Jahr-
zehnten an einer schweren
Angsterkrankung. Selbst enge
Freunde wussten davon nichts.
Jetzt sind Sie mit einem Buch
gleich an eine ziemlich große
Öffentlichkeit gegangen. Wa-
rum?
SCOTT STOSSEL: Ich wollte ein
Buch über Angst schreiben und ei-
gentlich nur in der Einleitung ein
wenig von mir erzählen, auch um
es erzählbarer zu machen. Der
Rest sollte wissenschaftlich sein.
Aber mir wurde klar, und das sagte
natürlich auch mein Verleger: Es
wird deine Geschichte sein, die in-
teressiert. Und genauso ist es auch
gekommen. Meine eigene Angst
ist das, worauf die Leute am meis-
ten reagieren. Ich habe mich
selbst als Fallbeispiel benutzt.

Das Beispiel eines nicht ganz
einfachen Falles, das wird
schnell klar. Wann begann Ihre
Erkrankung?
Vermutlich sogar vor der Zeit, an
die ich mich bewusst erinnern
kann. Ich war ein nervöses, leicht
erregbares Kleinkind. Die erste
konkrete Angst, unter der ich litt,
war Trennungsangst – ein Klassi-
ker bei Kindern natürlich. Ich
wurde panisch, wenn meine El-
tern unterwegs waren. Ich hatte
Angst, sie würden nicht zurück-
kommen, bei einem Unfall getö-
tet werden, mich verlassen. Ich
rannte wie ein Irrer in meinem
Zimmer herum, man sah das ir-
gendwann sogar dem Teppich an:
die Spuren meiner Runden. Mit
sieben fing ich an, eine sogenann-
te Brechangst zu entwickeln. In
der Schule hielt ich mich prak-
tisch nur noch bei der Kranken-
schwester auf. Es wurde irgend-
wann so schlimm, dass meine El-
tern mich zu einer psychiatri-
schen Ambulanz brachten. Ich
war zehn Jahre alt. Das war gut.
Noch besser wäre gewesen, frü-
her hinzugehen.

War Ihren Eltern von Anfang
an klar, worunter Sie leiden?
Meine Mutter sah, dass es ernst
war. Aber mein Vater, der selbst
Arzt ist, konnte nicht damit umge-
hen, dass ich Hilfe brauchte. Für
ihn waren ernsthafte psychische
Krankheiten Schizophrenien oder
Psychosen. Angst oder Depressio-
nen waren für ihn nur eine Art
Schwäche, etwas, für das man sich
schämt. Wenn ich damals zu mei-
nem Therapeuten ging, nannte er
das meine „Spinnerstunde“. Das
nahm später in gewisser Weise ei-
ne ironische Wendung – während
der Scheidung meiner Eltern be-
gann er selbst eine Therapie. Und
er fand es toll.

Was macht Ihnen denn am
meisten Angst?
Meine größte Angst, die für mich
immer am stärksten war, ist die
Angst, mich erbrechen zu müssen:
Emetophobie. Fast alle meine an-
deren Ängste haben damit zu tun
oder intensivieren sie. Also meine
Flugangst, meine Angst, öffentlich
zu reden, meine Höhenangst,
Angst vor geschlossenen Räumen.
Meine Panikattacken können mit
meinen Phobien zu tun haben,
von ihnen ausgelöst werden. Aber
manchmal kommt die Panik auch
einfach aus dem Nichts.

Die Angst beeinflusst und be-
hindert ja Ihren gesamten All-
tag. Und Ihre Arbeit. Sie schil-
dern zum Beispiel eine Szene
im Hause der Kennedys, wo Sie
für Interviews waren und das
Bad unter Wasser setzten, als
Folge einer Panikattacke.
Ja, das wissen die Kennedys nach
dem Buch jetzt auch. Also, dass
ich das war. Aber damals hat nie-
mand etwas gemerkt, glaube ich.
Natürlich gab es immer Dinge, die
ich nicht tat wegen der Angst, rei-
sen etwa. Als ich anfing zu arbei-
ten, schränkte mich das ein. Ich
hatte etwa das Angebot, eine
spannende Reportage in Mexiko
zu machen – und ich schlug es aus,
weil ich hätte fliegen müssen. Zu-
dem: Mexiko, anderes Essen,
Krankheiten! Ich habe also keine
allzu großen Abenteuer erlebt.
Aber die Erleichterung darüber,
bestimmte Dinge nicht tun zu
müssen, ist größer als das Bedau-
ern. Und ich gebe zu, es ist nicht
immer einfach für mich, Vater zu
sein. Ich habe ständig übertriebe-
ne Sorgen um meine Kinder, und
ich ziehe schon mal in ein Hotel,
wenn sie krank sind, aus Panik vor
Ansteckung.

Sie scheinen trotz der Krank-
heit überhaupt vergleichsweise
gut gelaunt – und ziemlich ru-
hig zu sein.
Wahrscheinlich bin ich einfach
gut darin, die Angst zu verbergen.
Aber vermutlich können diese
Dinge auch nebeneinander exis-
tieren. Und ich bin an einem
Punkt angekommen, wo ich die
Angst einfach akzeptiert und ei-
nen Weg mit ihr gefunden habe.
Ich bin sicher in meiner Unsi-
cherheit.

Mit dem Verbergen ist es seit
der Veröffentlichung Ihres
Buchs vorbei. Hatten Sie keine
Angst davor?
Doch. Panische. Es gab da diesen
Moment, an dem das Buch fertig
war und ich dachte: Oh Gott, was
habe ich getan? Ich will nicht, dass
meine Angst öffentlich wird. Ich
kann das nie wieder rückgängig
machen. Ich befürchtete, dass die
Leute sagen könnten: Welch ein
schreckliches Buch, und wie pein-
lich von diesem erbärmlichen Ty-
pen, seine tiefsten und dunkelsten
Geheimnisse so zu offenbaren.
Aber die meisten Leute haben, wie
gesagt, anders reagiert. Sie sagten:
Wie mutig, dass er das getan hat.
Eine weitere Sorge war, die Leute
würden vielleicht glauben, dass
ich aufgrund meiner Angst weni-

in den 20 Jahren, welche Arbeit
ich geleistet habe, ohne Ausfälle.
Und das gibt mir eine gewisse Si-
cherheit.

Es war also die richtige Ent-
scheidung, über die Angst zu
sprechen?
Klar: Jetzt bin ich der Typ mit der
Angst. Dafür bin ich bekannt. Es
hat meine Angst nicht vergrößert,
damit hervorzutreten, damit offen
umzugehen. Und trotzdem bin ich
noch oft versucht, sie zu verste-
cken. Ich fühle mich immer noch
nicht so richtig wohl, wenn ich da-
rüber spreche. Ich fühle mich so-
gar wohler in einer Interviewsi-
tuation, als wenn ich mit Freun-
den oder Kollegen darüber spre-
che. Aber es gibt auch seltsame
Momente. Manche Leute kommen
wirklich zu mir und denken, ich
hätte eine Lösung – dabei ist ja
auch am Ende meines Buches ei-
nes ganz klar: Ich habe meine
Angst nach wie vor.

Selbst für Ihre Freunde war Ih-
re Erkrankung ziemlich neu.
Der Einzige, der neben meiner Fa-
milie von meiner Angsterkran-
kung wusste – derjenige, der ver-
mutlich überhaupt am meisten
davon mitbekommen hat –, war
ein Freund, den ich am College
hatte. Aber sogar er war über-
rascht, wie weit das alles wirklich
ging, als er das Buch las. Ich habe
ziemlich viel unternommen, um
die Angst zu verstecken. Einige
Freunde waren sogar beleidigt,
dass ich so große Teile meines Le-
bens verschwiegen hatte, dass ich
meine Probleme nicht mit ihnen
geteilt habe – zumal einige von ih-
nen vielleicht ähnliche haben.
Aber ich hatte es auch einfach
nicht anders gelernt: Angst ist et-
was, wofür man sich schämen
muss, und es ist schlecht, sie zu
zeigen. Meine Mutter hat sich im-
mer große Mühe gegeben, meine
Angst zu verstecken, seit meinen
ersten Besuchen beim Psychiater.
Meine Schwester und ich mussten
immer unsere Freunde anlügen,
wo wir in der Zeit waren. Und das
ist ja auch gesellschaftlich so:

Sie lähmt, sie macht krank – und sie treibt zu Höchstleistungen:
Kaum ein Gefühl ist so stark und bestimmend wie die Angst. In
den vier multimedialen Teilen des interaktiven „Welt“-Featu-
res können die Nutzer all ihre Facetten entdecken: In der Ge-
schichte einer Angstpatientin, die erzählt, wie sie ihr Leben
meistert – und ihre Panik verschweigt. Im Glossar, in dem
Experten zu Wort kommen und Fachwissen teilen, aber auch
schöne Seiten der Angst geschildert werden. In der Communi-
ty, in der sich die Nutzer über eigene Ängste austauschen und
einbringen können. Und in der Simulation einer U-Bahn-
Fahrt, in der sich ganz real erleben lässt, was es wirklich bedeu-
tet, Angst zu haben – und handeln zu müssen.
Jetzt online auf welt.de/angst 

ANGST – DAS INTERAKTIVE FEATURE

Jahrelang versuchte der US-Journalist
Scott Stossel, seine Phobien zu
verbergen. Seit er darüber
geschrieben hat, geht es ihm besser 
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Einer der tragischsten Momen-
te in Ihrem Buch ist der, als Sie
beschreiben, dass auch ihre
beiden Kinder Symptome einer
Angsterkrankung zeigen.
Ja, es hat mir fast das Herz ge-
brochen, als meine Tochter mit
sechs, sieben Jahren – also im
gleichen Alter wie ich – die glei-

che Phobie entwickel-
te: Brechangst. Dabei
habe ich das vor ihr
immer verheimlicht.
Wir haben sie dann
sehr früh in eine Ver-
haltenstherapie ge-
bracht. Sie hat es ge-
hasst, aber es war ein
Erfolg. Meine Tochter
kommt viel besser
klar, als ich es konnte,
ich bin da optimis-
tisch. Mein Sohn, in-
zwischen auch in dem
Alter, hat leider gera-
de auch angefangen,
die Angst zu entwi-
ckeln. Aber bei ihm
kann man natürlich
nicht sagen, dass er zu
Hause nichts mitbe-
kommen hat – spätes-
tens seit dem Buch,
das zum Bestseller
wurde, ist Angst na-
türlich ein großes
Thema bei uns in der
Familie.

Schwester war auch nicht begeis-
tert – sie hat bis heute auch kaum
über ihre Angsterkrankung ge-
sprochen – , aber sie hat das kom-
plette Manuskript gelesen, sie hat
Änderungen gemacht. Ich wollte
fair sein. Meine Mutter wollte
auch nicht, dass ich über meinen
Urgroßvater schreibe, weil sie sein
Andenken nicht beschädigt sehen
wollte. Das wiederum wollte ich
bestimmt nicht. Ich hege eine gro-
ße Bewunderung für ihn.

Angst ist die häufigste Krank-
heit in den USA, auch in ande-
ren Ländern sind die Zahlen
hoch. Glauben Sie, die öffentli-
che Wahrnehmung hat sich ver-
ändert?
Ich glaube, es hat sich ein biss-
chen was verändert. Es gibt viele
Leute, die sich insgesamt für eine
höhere Akzeptanz von psy-
chischen Krankheiten einsetzen.
Aber ja, das Stigma gibt es immer
noch, ganz sicher.

Was verstehen die meisten
Menschen falsch an Angst?
Ich glaube, sie verstehen nicht,
dass es nicht das Gleiche wie
Schwäche ist. Es ist vielleicht eine
Art Schwäche, ja. Aber es gibt
auch sehr kräftige, körperlich
starke Menschen, die darunter lei-
den – und erfolgreiche und ehr-
geizige. Und was die Leute ganz

konkret falsch verstehen: Es hilft
einfach überhaupt nichts, einem
an Angst oder sogar an akuter Pa-
nik leidenden Menschen zu sagen:
Entspann dich doch mal, komm
drüber weg. Wenn es so einfach
wäre, würde der Betroffene das
durchaus versuchen. Viele Men-
schen verstehen nicht, dass es ei-
ne physische Kompo-
nente gibt, dass es
auch eine körperliche
Krankheit ist. Angst
zeigt sehr gut, wie Kör-
per und Geist zusam-
menhängen. Es ist
auch nicht im eigentli-
chen Sinne ein Charak-
terzug. Einige Men-
schen mit Angster-
krankungen können
sehr fordernde, sehr
konkret riskante Situa-
tionen bewältigen –
manchmal sind sie so-
gar besser darin als an-
dere. Ich habe das Ge-
fühl, wenn es wirklich
eng, wirklich bedroh-
lich wird, wenn die ex-
terne Realität sich also
mehr dem anpasst, was
meine interne Realität
ausmacht – dann ist
diese Situation weni-
ger schlimm für mich
als für Leute, die übli-
cherweise ruhig sind.

Wenn du psychische Probleme
hast, glauben viele, dass du
schwach oder verrückt bist.

Es ist nicht nur Ihre persönli-
che Geschichte, sondern auch
die Ihrer Familie, in der es wei-
tere Fälle gibt. Wie war deren
Reaktion?

Also, mein Urgroßvater, der schon
lange tot ist, ist derjenige, von
dem ich besonders viel erzähle.
Aber ich spreche natürlich auch
von meinem Großvater und mei-
ner Mutter, seiner Tochter. Und
keiner der Lebenden war glücklich
über das Buch, das ich schrieb. Am
wenigsten meine Mutter. Meine
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Scott Stossel ist
Journalist und
Autor. Er ar-
beitet als Redak-
teur für das
Magazin „The
Atlantic“ und
hat zahlreiche
namhafte Publi-
kationen ver-
öffentlicht. Sein
Buch „Angst.
Wie sie die Seele
lähmt und wie
man sich befrei-
en kann“ ist 
in den USA ein
Besteller
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„Jetzt bin ich
der Typ mit
der Angst“ 
„Jetzt bin ich
der Typ mit
der Angst“ 
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ELMAR KREKELER

Diesmal gibt es ein Unbe-
hagen. Etwas, mit dem
wir nicht gerechnet hät-

ten. Nicht bei Andreas Dresen.
Nicht bei Clemens Meyer. Nicht
bei „Als wir träumten“. Da ha-
ben wir mit einem Fangschuss
gerechnet. Damit, dass es uns
hinterher so geht wie nach
Schippers blutigem Taumelfilm
„Victoria“, in dem wir vier Jungs
und ein spanisches Mädchen
durch die Nacht von Berlin be-
gleitet haben. Und jetzt – wir ha-
ben fünf Jungs und ein Mädchen
mit einem spanischen Namen
durch viele Nächte von Leipzig-
Ost begleitet – stehen wir hier
mit einem Streifschuss. Es geht
uns ein bisschen seltsam.

Die Nächte waren laut auf der
Leinwand. Die Tage leer. Bier
floss. Die Fäuste flogen hoch. Es
wurde getanzt. Auf einer flüchti-
gen Fläche. Von einer doppelten
Zwischenzeit erzählt „Als wir
träumten“. Von ein paar Jahren
im Wurmloch der deutschen Ge-
schichte und dem Leben junger
Männer. Es ist der Anfang der
90er. An der Peripherie von
Leipzig träumen die Zonenkin-
der von der Freiheit, davon, dass
ihnen jetzt die Welt offen steht,
dass alles gut wird.

Dani, Mark, Rico, Pitbull und
Fred heißen die Jungs. Estrellita,
Sternchen, das Mädchen. Dass
alles höchstens scheißgut wird,
wissen wir schon, seit wir Dani
in der Lichtlosigkeit des alten
Kinos gesehen, eigentlich eher:
gehört haben. Gleich am Anfang.
Da hat er Mark treffen wollen.
Der ist auch da, irgendwo in der

Nacht des Hauses. Dani muss
ihn mehrfach anrufen. Es ist
schnell klar, dass der Kumpel auf
dem Weg in eine noch größere
Dunkelheit ist. Alle Träume sind
ausgeträumt. Und sehr viel hel-
ler wird es nicht werden in „Als
wir träumten“.

Als Meyers Roman vor gut
zehn Jahren vom Stadtrand ei-
ner untergegangenen Welt er-
schien, traf er die in schöner Or-
dentlichkeit vor sich hin däm-
mernde deutsche Literatur wie
ein Schlag auf den Solarplexus.
Ein Authentizitätsungeheuer ist
dieser Roman.

Dani, der Lenz mit Nachna-
men heißt, aber nicht ins Gebir-
ge geht, sondern ins Gefängnis,
liefert den Lebensabschnitts-
lauf, dem Andreas Dresen folgt,
dem Drehbuchlegende Wolfgang
Kohlhaase das Drehbuch ge-
schrieben hat. Mit einer gewis-

sen Jesushaftigkeit kommt Dani
(Merlin Rose) als Einziger halb-
wegs unbeschadet durch. Sie
wollen Profiboxer werden. Sie
lieben Autos. Sie gründen einen
Tanzclub. Sie prügeln sich
mit den Hools. Sie re-
cken, während sie in
und auf den Autos an
den verfallenen Häu-
sern vorbeirasen, Bier-
dosen in den Himmel
über Leipzig, in dem
tatsächlich mehr Dun-
kel zwischen den Ster-
nen ist als sonst irgend-
wo. Sie haben Spaß.
Vielleicht ahnen sie,
dass es der letzte ist, den sie ha-
ben. Es sind gute Jungs. Sie küm-
mern sich um die Alten (na ja,
sie beklauen sie auch, schützen
sie aber vor den Hools). Ihre
Mütter, ihre Väter können sie
nicht ausstehen, weil die schon
zu Systemzeiten schwach waren.
Und jetzt – Wendeverlierer, be-
vor einer gesagt hat, was das ist –
sitzen sie da und wissen nicht
weiter, trinken sich durch die Ta-
ge, sehnen sich nach irgendwas.

Danach aber, nach irgendwas,
wogegen es sich aufzubegehren
lohnt, das noch im Negativen ei-
ne Richtung vorgibt, sehnen sich
die Jungs. Dass diesen Pubertie-
renden aber gleich sämtliche
Ordnungen weggebrochen sind
mit dem Ende des Systems, das
sie noch zusammengeschweißt
hat, das macht ihr Scheitern
zwangsläufig. Zumal ihnen die
gar nicht so neuen Feinde der
Freiheit, die Nazis etwa, immer
näherkommen. Man sieht das al-
les in der Geschichte, die Wolf-
gang Kohlhaase sauber von 500

Seiten Buch auf gut zwei Stun-
den Film reduziert und genauso
sauber dramatisiert hat. Die Bil-
der stimmen. Die Musik stimmt.
„Als wir träumten“ hat eine feine
Ordnung. Die Jungs, die um sich
und um Estrellita (wie immer

verwegen strahlend: Ruby
O. Fee) tanzen, sind
grandios. Es muss ei-
nem, nachdem man Jo-
el Basman, Merlin Ro-
se, Julius Nitschkoff

und die anderen in „Als
wir träumten“ gesehen
hat, es muss einem über-
haupt nach diesem Film-
frühjahr nicht bange wer-

den um den deutschen Film.
Es ist alles prima gemacht. So

wirkt es aber leider auch. 
Vielleicht liegt es an Meyers

latent expressionistischem Ton,
mit dem „Als wir träumten“ an-
fängt und den er nicht mehr
ganz aus den Klamotten kriegt,
der zu den Bildern bisweilen
falsch klingt. 

Vielleicht ist auch irgendwo
zwischen den Generationen et-
was passiert, zwischen dem An-
fangfünfziger Dresen, dem An-
fangachtziger Kohlhaase, dem
Enddreißiger Meyer und den An-
fangzwanzigern wie Rose und
Basman, irgendwo in der Zeit,
die seit Meyers Roman und den
Jahren, als die Jungs noch
träumten, verstrichen ist. Eine
Energieverpuffung hat sich je-
denfalls ereignet. Es passiert ei-
nem nach „Als wir träumten“ et-
was, das einem eigentlich noch
nie nach den Empathiemons-
tern, die Dresens Filme immer
sind, passiert ist. Er lässt einen
los. Viel zu schnell. Seltsam.

Dani (Merlin Rose, l.), Pitbull (Marcel Heupermann,
M.) und Rico (Julius Nitschkoff, r.) auf Tour
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FILM
Britischer Filmpreis 
für „Citizenfour“
Laura Poitras (Foto) hat für ihre
Dokumentation „Citizenfour –
Edward Snowden“ weitere Aus-
zeichnungen bekommen: Der
Film wurde in der Kategorie
bester Dokumentarfilm mit
dem wichtigsten britischen
Filmpreis ausgezeichnet, dem

„British Acade-
my Film Award“.
Zudem erhielt
Poitras von der
Directors Guild
of America den
Preis für die
beste Dokumen-

tation des Jahres. „Citizenfour“
ist derzeit für den Oscar in der
Kategorie „Beste Dokumentati-
on“ nominiert. 

KUNST
Malerpfarrer Sieger
Köder gestorben
Sieger Köder, schwäbischer
Priester und einer der bekann-
testen Maler christlicher Kunst,
ist in der Nacht zum Montag im
Alter von 90 Jahren in Ellwan-
gen gestorben. Köder war we-
gen seiner eigensinnig-erzählen-
den Darstellung biblischer Ge-
schichten weit über die Gren-
zen Deutschlands bekannt. 

LITERATUR
Franz-Hessel-Preis für
Kinsky und Montalbetti
Kulturstaatsministerin Monika
Grütters und ihre französische
Kollegin Fleur Pellerin haben in
Berlin die Autorinnen Esther
Kinsky und Christine Montal-
betti mit dem deutsch-französi-
schen Franz-Hessel-Preis aus-
gezeichnet. Der mit je 10.000
Euro dotierte Preis soll den
literarischen und intellektuellen
Dialog zwischen Deutschland
und Frankreich vertiefen und
beleben. Mit ihm wird an den
Autor Franz Hessel erinnert.

KULTUR KOMPAKT
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1 Niveau Weshalb 
Warum (Deluxe)
Deichkind 

2 Keiner kommt 
klar mit mir 
Fler präsentiert Frank
White 

3 Aus dem Schatten 
ins Licht 
Kontra K 

4 Fifty Shades Of Grey
(Original Motion
Picture Soundtrack) 
Various Artists 

5 Alles brennt
Johannes Oerding 

MP3-ALBUM-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

Orientierungslos in Leipzig
Vom aufwühlenden Wenderoman zum folgenlosen Kinofilm: „Als wir träumten“ 

Musiker Brian Wilson (72)
kann bei der Berlinale sein
Leben auf der Leinwand se-
hen. „Love and Mercy“ be-
schreibt Aufstieg, Absturz und
Neubeginn des Ex-Beach-Boy-
Stars. Paul Dano und John
Cusack stellen ihn im Film dar.
„Es war aufregend, allerdings
fühlte ich mich auch etwas
schlecht dabei, weil ich älter
geworden bin. Daher war ich
neidisch auf den jungen Kerl.
Es waren gemischte Gefühle
dabei“, so Wilson.

EIN NEIDISCHER
BEACH BOY
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ALEXANDER SOYEZ 

Für manche Rollen hat
Christian Bale, 41, gehun-
gert, für andere hat er sich

eine Wampe angefressen. In Ter-
rence Malicks „Knight of Cups“
spielt er einen durch Los Ange-
les irrenden Mann auf der Suche
nach einem tieferen Sinn seines
Lebens. Ein Gefühl, das auch
Christian Bale kennt. 

DIE WELT: In „Knight of
Cups“ ist Los Angeles ein Ort
voller exzessiver Partys und
schöner Frauen. Jedenfalls,
wenn man ein Filmstar ist wie
der Mann, den Sie spielen,
oder wie Sie selbst.
CHRISTIAN BALE: Ich war auch
auf diesen Partys. Ich fand sie
toll. Als ich in L.A. ankam, war
das wie ein Erlebnispark. So et-
was hatte ich vorher noch nie
erlebt. Unfassbar. Ich habe mei-
ne Kindheit damit verbracht,
unter Autobahnbrücken heim-
lich Joints zu rauchen. Und
dann so etwas. Was Sie da auf
der Leinwand sehen, ist nicht
übertrieben.

Malick ist ein sehr geheimnis-
voller Regisseur und äußert
sich nicht selbst zu seinen Fil-
men. Wie würden Sie ihn be-
schreiben?
Er ist ein wundervoller Mensch.
Sehr lustig und unterhaltsam.
Ich wäre allerdings kein guter
Freund, wenn ich sehr viel mehr
über ihn verraten würde. Aber
glauben Sie mir, man kann ihn
anfassen. Er ist kein Phantom.
Es gibt ihn wirklich. 

Ein Kritiker hat vor Kurzem
in einem ganz treffenden Ver-
gleich die letzten Terrence-
Malick-Filme als Free-Jazz-
Konzerte kritisiert: „Man
kann sie nur beim Mitspielen
auf der Bühne wirklich genie-
ßen.“
Das Problem ist, glaube ich, die
Erwartung daran, was ein Film
sein soll. Und Malicks Filme sind
eben nicht so wie die meisten
Filme – warum macht er also
nicht das, was alle anderen ma-

chen? Um auf den Vergleich zu-
rückzukommen: Auch als Jazz-
musiker wusste ich nicht, wel-
ches Stück wir hier eigentlich
spielen. Der Film war für mich
genauso eine Überraschung wie
für jeden anderen im Publikum.
Manchmal habe ich mir die Seele
aus dem Leib gespielt und da-
nach mitbekommen, dass die
Kamera gar nicht auf mich ge-
richtet war. (lacht)

Hört sich an wie ein Schau-
spiel-Workshop...
Ja. Ich habe zwar nie einen ge-
macht. Aber stimmt. Ich
mochte diese Ungewissheit
dabei. Das hatte etwas sehr Le-
bendiges für mich. Ich wusste
beim Drehen eigentlich nur,
dass ich einen Mann spielen
soll, der sich leer fühlt – trotz
all der Partys und Frauen um
ihn herum.

Kennen Sie das Gefühl?
Auf jeden Fall. Das ist etwas, mit
dem ich mich immer wieder re-
gelmäßig auseinander setze.
Zweifel, auch an dir selbst, sind,
meiner Ansicht nach, nur
menschlich. Man will irgendwas
erreichen. Man möchte irgend-
wohin. Und wenn man dann an-
gekommen ist, merkt man, dass
es einem dann eben doch nicht
die große erhoffte Erfüllung gibt
und vielleicht nur der Weg dahin
das Ziel war.

Das ist wohl auch der Grund
dafür, dass Sie immer wieder
mit dem Gedanken spielen,
die Schauspielerei an den Na-
gel zu hängen?
Ja. Der Gedanke ist immer da.
Selbst bei „Knight of Cups“ gab
es Tage, an denen ich keine Lust
mehr auf die Schauspielerei hat-
te, und am liebsten alles hinge-
schmissen hätte. Terry hat das
geliebt, wenn ich diese Launen
hatte. Er hat sofort die Kamera
angeworfen und draufgehalten.

Was missfällt Ihnen an der
Schauspielerei und warum
machen Sie trotzdem weiter?
Ich hasse es. Aber ich liebe es
auch. Ganz einfach. Wenn es gut
läuft, dann kann man auch was
rausziehen für sich. Wenn es
schlecht läuft, fühlt sich alles
falsch und verlogen an. Als wäre
man das sinnloseste Wesen auf
diesem Planeten. Stellen Sie sich
eine große Katastrophe vor, bei
der nur wenige Menschen über-
leben dürfen. Man würde sie
nach ihrem Nutzen auswählen.
Ich könnte dann nur sagen:
„Hey, nehmt mich. Ich kann so
tun, als wäre ich jemand ande-
res!“ Manchmal fühlt es sich ein-
fach nicht gut an.

Haben Sie auch mal versucht,
etwas Anderes zu machen?
Ich habe alles Mögliche in Be-
tracht gezogen, aber das war al-
les völlig unmöglich. Oder völli-
ger Quatsch. Das ist einfach das
einzige Fach, in dem ich nützlich
bin, in dem ich gebraucht werde,
und in dem ich das Gefühl habe,
gebraucht zu werden.

„Ich hasse die
Schauspielerei“ 
Christian Bale denkt immer wieder daran,
seinen Beruf an den Nagel zu hängen 

Christian Bale ist mit „Knight of Cups“ auf der Berlinale vertreten
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DANIEL MITUTA

Die gesprächigsten sind sie nicht
gerade, die fünf Zottelköpfe aus
Brighton. Klar, zwischendurch
kommt Sänger Luke Pritchard
das übliche „Nice to be back,
Berlin“ oder ein mit britischem
Akzent gesäuseltes „Danke-
schön, Liebling!“ über die Lip-
pen. Ansonsten belassen es The
Kooks beim schnörkellosen Ab-
spulen ihrer Songs.

Das macht auch keinem etwas
aus. Kein Wunder! Im Publikum
sind Mädchen. Sehr viele Mäd-
chen. Die Britpop-Band hat ih-
ren Schlag bei den Frauen über
die Jahre offensichtlich nicht
verloren. Und auch das ist kein
Wunder. So wenig sie auch reden
mögen – ihre Gute-Laune-Songs
bringen einen Hauch Sommer-
Feeling in die Berliner Colum-
biahalle. Ihre großen Hits haben
sie alle dabei: „Ooh La“, „She
Moves In Her Own Way“, „Al-
ways Where I Need To Be“. Und
zur Freude all jener, die nur we-
gen dieses einen Liedes gekom-
men sind, zum Abschluss: „Nai-
ve“. Der Herzschmerz-Song, den
alle lieben und Wort für Wort
mitsingen – auch die Männer.
Vor achteinhalb Jahren schlugen
die Kooks wie aus dem Nichts

wie eine Bombe ein. In Großbri-
tannien standen sie mit ihrem
Debüt-Album „Inside In Inside
Out“ 81 Wochen lang in den
Charts, erhielten mit zwei Mil-
lionen verkauften Platten in der
Heimat Doppel-Platin. Weltweit
bescherten sie als „Boyband des
Indie-Pop“ Mädchen schöne
Träume. So erfolgreich wie zu
Beginn sind die Kooks jedoch
schon lange nicht mehr. Ihr ak-
tuelles Album „Listen“ erreichte
selbst in Großbritannien nur
Platz 16. Vielleicht auch deshalb
konzentrieren sich die Kooks auf
ihre Konzerte. Davon geben sie
in letzter Zeit nämlich ver-
dammt viele. Seit einem Jahr
sind sie fast ununterbrochen auf
Welt-Tournee. Fans haben sie
überall. Auch im kalten Berlin.
Da ist es doch schön, dass sie ein
kleines bisschen Sonnenschein
in die Hauptstadt bringen.

Tour: 12.2. Bielefeld, 18.2. Köln

Ein paar Töne
Sonnenschein
im kalten Berlin
Der Auftritt der
Britpop-Band Kooks 

The Kooks in der Berliner Co-
lumbiahalle
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Patricio Guzmáns Stimme be-
hält ihre Tier-Doku-Entspan-
nung, auch wenn er über das
Konzentrationslager auf der chi-
lenischen Isla Dawson erzählt.
Hier wurde im 19. Jahrhundert
die indigene Bevölkerung Süd-
chiles elendig zusammenge-
pfercht und letztlich nahezu
vollständig ausgerottet. In den
70ern ermordeten auf dieser In-
sel zwischen Patagonien und
Feuerland die Schergen von Dik-
tator Augusto Pinochet die Op-
position, um sie anschließend
ins Wasser zu werfen – nicht im-
mer in dieser Reihenfolge.

Weise die Fortsetzung von
Guzmáns 2010 erschienener Do-
ku „Nostalgie des Lichts“. Sie
handelt vom Norden Chiles, der
trockenen Atacamawüste, vom
Licht der Gestirne und von der
Pinochet-Diktatur. „Perlmutt-
knopf“ hingegen befasst sich mit
dem Süden Chiles, der Küsten-
landschaft Westpatagoniens,
dem Wasser und sowohl mit der
tödlichen Siedlerbewegung des
19. Jahrhunderts als auch mit
den Morden der Pinochet-Dikta-
tur. Diese unaufgearbeitete Dik-
tatur ist Guzmáns Leitthema, ei-
ne ungesühnte Schuld nicht nur
aller Chilenen, sondern der gan-
zen Welt.

Weltall, in dem eine animierte
Suche nach Wasser im Gange ist.
„Perlmuttknopf“ ist der einzige
Dokumentarfilm des Berlinale-
Wettbewerbs und in gewisser

Es ist eine dunkle Geschichte,
die Guzmán erzählt. Und er er-
zählt sie in „Perlmuttknopf“ mit
wunderschönen Naturaufnah-
men und einem „National Geo-
graphic“-Soundtrack. Ständig
taucht der Zuschauer in spru-
delnde, schäumende und plät-
schernde Gewässer – in Seen,
Flüsse und am Ende immer in
den Ozean, dem Chile trotz sei-
ner über 4000 Kilometer Küste
bis heute nicht trauen will. Es ist
eine paradoxe Geschichte zwi-
schen ergreifender Schönheit
und erdrückender Grausamkeit.

Wir sehen Gletscher in fast
unnatürlichen Blautönen und
unmögliche Aufnahmen aus dem

Zwischen Hagel und Völkermord
In „Der Perlmuttknopf“ träumt Patricio Guzmán davon, wie das Wasser auf die Erde kam 

Grandiose Naturaufnahmen: die
einzige Doku im Wettbewerb
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jeden Gegner zu schlagen“, fass-
te der 20-jährige Davie Selke, der
an sieben der letzten acht Wer-
der-Toren beteiligt war, die aus-
gelassene Stimmung zusammen.
Das bestätigt Geschäftsführer
Thomas Eichin, der klarstellte,
„dass wir nie ein Qualitätspro-
blem im Kader hatten“.

Aber mit Dutt wohl den fal-
schen Trainer. Verwirrte und
überforderte Dutt das Team mit
oft kopflastigen Analysen sowie
langen Vorträgen über Stärken
und Schwächen des jeweiligen
Gegners, herrschen bei Skripnik
knappe, klare Ansprachen. „Er
spricht unsere Sprache“, sagt

KAI NIELS BOGENA

Etwas war dann doch wich-
tiger als Fußball. Nach-
dem Werder Bremens

Trainer Viktor Skripnik den
Journalisten im Mediensaal des
Weserstadions die Gründe für
das famose 2:1 über Bayer Lever-
kusen dargelegt hatte, mahnte er
zum Aufbruch. Der 45-jährige
Ukrainer wollte schnell seinen
Bruder in seinem Heimatland
anrufen, das sich derzeit in poli-
tisch unsicheren Zeiten befin-
det. Der Erfolg über den Cham-
pions-League-Teilnehmer
stimmte Skripnik zwar glücklich,
aber das Wohlbefinden seines
Bruders sei mindestens gleich-
wertig, erklärte der Coach, bevor
er durch eine Nebentür ent-
schwand.

Werders ehemaliger Nach-
wuchstrainer, der Robin Dutt
vor nicht einmal vier Monaten
beerbt hatte, ist so etwas wie der
Mann der Stunde in der Fußball-
Bundesliga. Skripniks Mann-
schaft ist das beste Team der
Rückrunde, feierte vier Siege in
Folge und startete innerhalb von
wenigen Wochen von einem Ab-
stiegsrang auf den momentanen
achten Tabellenplatz durch. Ei-
ne derartige Serie gab es an der
Weser zuletzt im April 2010.

Aus einer völlig verunsicher-
ten Mannschaft, die noch Mitte
Oktober vergangenen Jahres oh-
ne Liga-Sieg hilflos über den
Platz gestolpert war, formte
Skripnik eine selbstbewusste
Truppe, die sich an ihrem Offen-
siv-Fußball berauscht. Acht Sie-
ge feierten die Grün-Weißen in
den vergangenen zwölf Pflicht-
spielen, und mit jedem Erfolg
wurde die Brust der Norddeut-
schen ein wenig breiter. „Wir
brennen in jedem Spiel, und be-
sitzen so ein riesiges Selbstver-
trauen, dass wir uns zutrauen,

Kapitän Clemens Fritz. Ohnehin
beschäftigt sich Skripnik über-
wiegend damit, seinem Team die
eigenen Stärken zu vermitteln
sowie eine gleichbleibende, of-
fensive Spielstruktur aufzubau-
en. Wie zu Werders besten Zei-
ten agieren die Hanseaten unter
Skripnik in jedem Match wieder
mit einer Raute, die einst Ex-
Coach Thomas Schaaf an der
Weser etablierte.

Zusätzlich setzt sich Skripnik
mit jedem Akteur einzeln unter
vier Augen auseinander. Allge-
meine Dinge werden mit allen
besprochen, geht es jedoch ins
persönliche Detail, schottet sich

der Trainer mit seinem jeweili-
gen Schützling ab. „So kann ich
jedem Spieler ehrlich sagen, wo
er steht, was er richtig, aber auch
falsch macht“, erklärt Skripnik.
„Diese Dinge bleiben so in mei-
ner Kabine, das schafft Vertrau-
en und Sicherheit.“ Und offen-
kundig auch Selbstvertrauen,
wie Bremens Kicker bestätigen.

Einen aber mindestens genau-
so wichtigen Anteil am Höhen-
flug der Norddeutschen hatdas
Konstrukt des gesamten Trainer-
Teams. In der Öffentlichkeit
zwar kaum wahrnehmbar, je-
doch intern enorm wichtig sind
die Aufgaben, die Skripniks Co-
Trainer Torsten Frings, 38, und
Florian Kohfeldt, 32, erfüllen.
Gerade, weil sie unterschiedlich
arbeiten. Werders ehemaliger
Nationalkicker Frings ist oft der
Motivator, der das Team mit ei-
ner agressiven Einstellung auf
den Rasen schickt.

Werders ehemaliger Nach-
wuchs-Coach Kohfeldt gilt dage-
gen als taktischer Stratege, der
Skripnik schon seit acht Jahren
unterstützt. Der ehemalige Tor-
hüter, der unter Skripnik in Wer-
ders Jugend spielte und seit
2007 Co-Trainer des Ukrainers
ist, harmoniert perfekt mit Bre-
mens Profi-Coach.

Ein wenig müssen sich Bre-
mens Spieler aber noch an die
neuen Erfolge gewöhnen. Als
Mittelfeldmann Junuzovic nach
dem Sieg über Leverkusen von
Journalisten auf Werders nächs-
ten Gegner, den FC Augsburg am
kommenden Samstag, angespro-
chen wurde, war der Respekt des
Österreichers groß. Augsburg sei
für ihn die Mannschaft der Stun-
de, erklärte Junuzovic. Erst als
ihn ein Reporter darauf hinwies,
dass dies doch Werder sei, ange-
sichts von vier Siegen in Folge,
ruderte Junuzovic zurück. „Ach
ja, stimmt natürlich.“

Die Mannschaft der Stunde
Mit neuem Trainer und viel Euphorie mischt Werder Bremen die Liga auf

Bremens Jannik Vestergaard (l.) wechselte im Winter an die Weser
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LARS GARTENSCHLÄGER

Bislang sträubten sie sich. So gut
es ging. Allen voran der Manager.
War Stefan Reuter doch lange
Zeit selbst als Fußball-Profi aktiv
und weiß daher, wie schnell ei-
nem die Worte, die einem aus
der ersten Emotion heraus über
die Lippen kommen, wieder um
die Ohren fliegen können. Also
tat er am Sonntagabend nichts
anderes als schon in den Wo-
chen zuvor. Die Champions Lea-
gue sei, sagte der Sportdirektor
des FC Augsburg, nach wie vor
„gar kein Thema“. 

Reuter machte die Rechnung
allerdings ohne Daniel Baier.
Verärgert über die hergeschenk-
te 2:0-Führung, die Eintracht

Frankfurt noch egalisierte, und
den mangelnden Support der ei-
genen Anhänger, ließ er seinen
Gedanken freien Lauf. „Ich hätte
mir mehr Unterstützung erhofft.
Da sind 2000 oder 3000 Frank-
furter Fans da, die machen
Alarm, und wir kriegen das Sta-
dion nicht voll. Ich weiß nicht,
vielleicht bin ich jetzt der Depp
oder der Buhmann, aber dann
brauchen wir auch nicht von Eu-
ropa zu reden. Dann spielen wir
vor leeren Rängen“, sagte Baier.
Bei der geilen Situation, die man
habe, ergänzte er, „hätte ich mir
ein volles Stadion gewünscht“.

Klare Worte. Mögen sie aus
der Emotionen heraus sein. Aber
in Zeiten, in denen immer mehr
Profis monoton Floskeln herun-
terbeten wie einst in der Schule
das ABC, nannte Daniel Baier die
Dinge beim Namen. Er sagte das,
was er dachte. Dass er nach Eu-
ropa will und es ihm stinkt, dass
nicht alle Augsburger die Leis-
tungen des Teams mit ihrem
Kommen honorieren.

Die offene Art stand ihm gut
zu Gesicht an diesem Abend, an
dem Augsburg nach zuvor zwei
Siegen gern auch den dritten in
Folge eingefahren hätte.

Also doch: Der FC Augsburg will nach Europa
Mittelfeldchef Daniel Baier ruft indirekt neue Ziele aus und kritisiert zugleich die Fans

Garant für den Erfolg beim 
FC Augsburg: Daniel Baier (l.)
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DORTMUND
Reus-Verlängerung
rückt näher
Nach übereinstimmenden Mel-
dungen der „Ruhr Nachrichten“
und des Lokalradios 91,2 haben
sich Nationalspieler Marco Reus
und Bundesliga-Vizemeister
Borussia Dortmund in den Ver-
handlungen um eine Vertrags-
verlängerung „deutlich angenä-
hert“. Demnach könnte eine
Verlängerung des bis 2017 lau-
fenden Vertrags noch im Febru-
ar bekannt gegeben werden.
Reus kann gemäß einer Klausel
für eine Ablösesumme von 25
Millionen Euro aber auch be-
reits am Ende der Saison wech-
seln. Geschäftsführer Hans-
Joachim Watzke wollte am
Abend gegenüber den Ruhr
Nachrichten „weiterhin keine
Wasserstandsmeldungen abge-
ben“. Der BVB habe „alle Karten
auf den Tisch gelegt, der Ball
liegt bei Marco“.

FC BAYERN
Sportgericht verkürzt
Boateng-Sperre
Das Sportgericht des Deutschen
Fußball-Bundes (DFB) hat die
Sperre von Bayern-Profi Jérome
Boateng (Foto) von drei auf
zwei Spiele verkürzt und damit
erstmals eine neue Regelung
umgesetzt. Mit der Entschei-
dung folgte das Gericht in
Frankfurt am Main der Argu-
mentation des DFB-Kontroll-

ausschussvorsitzenden Anton
Nachreiner. Dieser hatte mit
Verweis auf eine neue Rechts-
lage erklärt, dass sich bei Roten
Karten nach minderschweren
Foulspielen frühere Feldver-
weise des Spielers nicht mehr
strafverschärfend auswirken
sollen. Boateng war wegen un-
sportlichen Verhaltens als Wie-
derholungstäter zunächst für
drei Spiele gesperrt worden.

FREIBURG
Nils Petersen am 
Knie verletzt
Bundesligist SC Freiburg muss
im Abstiegskampf vorerst auf
Winter-Neuzugang Nils Peter-
sen verzichten. Der 26-Jährige,
der von Werder Bremen ge-
kommen war und zum Einstand
in Freiburg gegen Eintracht
Frankfurt (4:1) einen Hattrick
erzielt hatte, erlitt einen Teilriss
des Außenbandes im Knie, teilte
der SC bei Twitter mit. Der
Angreifer muss damit mit einer
mehrwöchigen Pause rechnen.

FUSSBALL KOMPAKT
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Hervé Renard ist jetzt der
Allergrößte. Der 46 Jah-
re alte Franzose, Trainer

der Elfenbeinküste, setzte sich
am Sonntag mit dem Gewinn
des Afrika-Cups ein Denkmal.
9:8 nach Elfmeterschießen gegen
Ghana. 23 Jahre nach dem letz-
ten Triumph der Ivorer führte
Renard das Team zum zweiten
Mal auf Afrikas Fußball-Thron.
Und krönte sich damit selbst:
Als erster Trainer überhaupt, der
den Titel mit zwei verschiede-
nen Nationen gewinnen konnte.

Was wäre ein Finale ohne sei-
ne besonderen Geschichten?
Schnell vergessen, wenn man es
nicht mit einem der beiden
Teams halten würde. Das Finale
des Afrika-Cups in Äquatorial-
guineas Hauptstadt Bata wird
aber auch dem neutralen Zu-
schauer in Erinnerung bleiben.
Die besondere Geschichte kann
sich jeder heraussuchen – die
Auswahl ist üppig.

Da ist eben jener Hervé Ren-
ard, der Dompteur der Elefan-
ten, wie die Spieler der Elfen-
beinküste genannt werden. Der
schöne Trainer hatte die Ivorer
vor drei Jahren noch ins Tal der
Elefantentränen geschickt. Mit
dem Fußballzwerg Sambia stand
er 2012 im Afrika-Cup-Finale von
Libreville, Gabun, der Elfenbein-
küste gegenüber. Für die Ivorer
sollte es die Krönung ihrer gol-
denen Generation werden –
doch sie scheiterten. An Renards
Team und den eigenen Nerven.
Erst verschoss Superstar Didier
Drogba in der regulären Spiel-
zeit einen Strafstoß. Hinterher
versagten Kolo Touré und Ger-
vinho im Elfmeterschießen.

Nutznießer war Renard, der
bis dato bei kleinen Mannschaf-
ten oder als Co-Trainer gearbei-
tet hatte. Renard hatte zwar als
junger Spieler mit illustren Na-
men wie Marcel Desailly beim

AS Cannes zusammengespielt,
später verdiente er jedoch Jahre
lang sein Geld als Gebäudereini-
ger. Über Nacht war der Blond-
schopf nun zu Afrikas Trainer-
star aufgestiegen. Nach der
Weltmeisterschaft in Brasilien
wurde er schließlich im vergan-
genen Jahr vom ivorischen Ver-
band verpflichtet, um den Um-
bau des Teams nach dem Ab-
schied Drogbas vorzunehmen.

Und prompt fand sich Renard
in einem Afrika-Cup-Finale wie-
der. Diesmal mit der Elfenbein-
küste, also dem Team, das seit
Jahren als Favorit in das Konti-
nentalturnier gestartet und Mal
für Mal an den Ansprüchen ge-
scheitert war. Renard hatte es
mit neuem Selbstbewusstsein
ausgestattet und souverän ins
Finale geführt. Dort kam es nun
wieder zum Elfmeterschießen,
ausgerechnet gegen Ghana. Die-
se Paarung hatte es auch im Fi-
nale 1992 gegeben. Damals be-
siegten die Elefanten die „Black
Stars“ mit 11:10 nach torlosen 90
Minuten in einem dramatischen
Shoot-out vom Elfmeterpunkt.
Duplizität der Ereignisse also.

Dass Torhüter besondere Fi-
guren in Elfmeterschießen sind,
ist nicht ungewöhnlich. Doch am
Sonntag lagen Triumph und Tra-
gödie beider Schlussmänner au-
ßergewöhnlich nah beieinander.
Der Elfmeterheld der Elfenbein-
küste hieß Boubacar Barry. Die
langjährige Nummer eins fand
sich zu Turnierbeginn überra-
schend auf der Bank wieder.
Renard setzte auf Sylvain Gbo-
houo, der als einer der Wenigen
in der Heimat spielt. Doch vor
dem Finale verletzte sich Gbo-
houo und Barry stand plötzlich
wieder zwischen den Pfosten –
und lieferte sich letztlich ein Pri-
vatduell mit seinem ghanaischen
Gegenüber, Brimah Razak.

Denn erst verschossen zwei
Ivorer, Ghana führte 2:0, dann
vergaben zwei Ghanaer, es stand
wieder 2:2. In der Folge hatten
beide Keeper nur noch das
Nachsehen, da half auch Barry’s
seltsamer Krampf nicht, über
den sich ganz Ghana ärgerte und
den Eurosport-Experte Lutz
Pfannenstiel, früher ebenfalls
Torhüter, unter „schwarzer Ma-
gie“ verbuchte. Nach 20 Schüs-
sen (Stand: 8:8) standen sich
schließlich die Schlussmänner
gegenüber: Erst hielt Barry den
Schuss von Razak, dann traf er
selbst. Aus dem Degradierten
wurde der Mann des Abends.

„Wenn du einen Titel mit dei-
nem Verein gewinnst, ist das ma-
gisch, aber mit deinem Land ist
es unglaublich“, sagte Kapitän
Yaya Touré von Manchester City
hinterher. „Der Niemals-Aufge-
ben-Geist war der wichtigste
Faktor“, resümierte Renard, der
auch auf die Bürgerkriegs-Ge-
schichte des Landes anspielte:
„Wir widmen diesen Sieg den
Menschen in der Elfenbeinküste.
Fußball hat dieses magische Ele-
ment, alle ethnischen Gruppen
zu vereinen.“ Ein zauberhafter
Abend also – und kein Wort
mehr von schwarzer Magie.

Hervé Renard (M.), Trainer der Elfenbeinküste, verdiente sein Geld nicht immer mit dem Fußball

RE
UT

ER
S/ 

AM
R 

AB
DA

LL
AH

 D
AL

SH

NILS NORDMANN

BERLIN – Wieder ist es der Mo-
nat Februar, der dem ägypti-
schen Fußball einen Teil seiner
Unschuld nimmt. Fast genau
drei Jahre nach der Stadion-Ka-
tastrophe von Port Said wurde
Kairo am Sonntag Schauplatz ei-
nes Unglücks, das Politik und
Profisport in Ägypten wieder
zwangsvereint. Eigentlich soll-
ten die beiden lokalen Klubs Za-
malek und ENPP ihr Derby aus-
spielen. Sportlich eine hoch-
spannende Sache, im Stadion
der Luftverteidigung: Die Teams
stehen in der ägyptischen Pre-
mier League auf Tabellenplatz
eins und zwei. Stattdessen gab
es noch vor der Arena Szenen
der Gewalt, die mindestens 20
Menschen ihr Leben kosteten.
Eine unübersichtliche Menge
von kämpfenden Fans und Poli-
zisten sorgte dafür. Männer hiel-
ten sich später entsetzt die Hän-
de vors Gesicht. Andere brachen
einfach zusammen. Es waren
Bilder, die an den Februar 2012
erinnern. Damals waren im Sta-
dion Port Said nach dem Spiel
zwischen al-Masry und al-Ahly
Kairo bei politisch motivierten
Ausschreitungen 74 Menschen
gestorben. 

Noch am Sonntagabend be-
gann der Kampf, um die Deu-
tungshoheit über das Unglück.
Sicherheitsleute sagten in der
Aufarbeitung, dass sich zu viele
Zamalek-Fans ins Stadion
gedrängt hätten. Egal, ob
mit Ticket oder ohne. Da-
runter auch „Tausende“ Za-
malek-Ultras, die unter
dem Namen „White
Knights“ auftreten. Das In-
nenministerium definierte:
„Sie versuchten, die Stadi-
ontore mit Gewalt zu stür-
men. Die Sicherheitskräfte
sahen sich veranlasst, diese
Versuche zu unterbinden.“
Als sie anschließend ausei-
nander getrieben wurden,
geriet die Masse offenbar
in Panik. Die Polizei ließ verlau-
ten, die Fans hätten später ein
Polizeiauto angezündet, Straßen
blockiert und den Bus mit der
Zamalek-Mannschaft an der
Fahrt ins Stadion gehindert.

Die Frage, warum die Men-
schen gestorben waren, wurde in
verschiedenen Versionen beant-
wortet: Nach Angaben des Mi-
nisteriumssprechers waren bei
allen Opfern Quetschungen und
ähnliche Verletzungen die To-
desursache, keine Waffengewalt.
Augenzeugen berichteten dage-
gen, die Todesopfer seien im Ge-
dränge erdrückt worden, als
Polizisten Tränengas eingesetzt
hätten. Ein Fan sagte später:
„Diejenigen, die hinfielen, konn-
ten nicht wieder aufstehen.“
Laut der Online-Ausgabe der

Zeitung „al-Ahram“ griffen Ord-
nungskräfte die Zamalek-Fans
auch mit Gummigeschossen an.
Insgesamt handelte es sich wohl
um rund 6000 Ultras. Sie schrie-
ben auf ihrer offiziellen Face-
book-Seite, dass nur ein Tor ge-
öffnet gewesen sei, um das Pu-
blikum einzulassen. 

Nach den Auseinandersetzun-
gen von 2012 hatten ägyptische
Behörden ein Stadionverbot für
Erstliga-Spiele erteilt. Diese
Geisterspiel-Verordnung hatte
die aktuelle Regierung erst kürz-
lich wieder aufgehoben. Zwei
Jahre harrten die zwanzig Teams
der ägyptischen Premier League
zuvor ohne den Zuspruch ihrer
Fans aus. Keine vier Wochen hat-
ten die Ägypter in diesem Jahr
ihre Fußballmatches besuchen
dürfen. Nun forderte das Wagnis
zum Live-Publikum postwen-
dend einen unangemessenen
Preis. Die Liga hätte als Teil des
„Panem et Circenses“ eines der
wenigen Stücke Normalität ge-
boten, an dem die fußballbegeis-
terten Ägypter sich hätten er-
freuen können. Dass der Sport
selbst unter Polizeischutz nicht
funktioniert, ist erschreckend. 

Doch egal, wer die Schuld an
den Ausschreitungen trägt: Der
Sonntag zeigte, wie eng der Fuß-
ball mit der Politik des Landes
verwoben ist. In einem Land,
dessen Zukunft seit dem arabi-
schen Frühling nicht mehr fried-
lich verhandelt werden kann,

bleiben die Geschehnisse in Kai-
ro also nur eines von vielen trau-
rigen Kapiteln. Der amtierende
Regierungschef Abdel Fattah al-
Sisi hatte bereits im vergange-
nen Jahr gesagt, es könne 25 Jah-
re dauern, bis Ägypten eine funk-
tionierende Demokratie besäße.
Der Ex-Offizier sprach sich ge-
gen Freiheiten für die Bürger
aus, weil er neue Aufruhr be-
fürchtete. Und er griff durch. So-
wohl im Lager der Muslimbrü-
der, als auch bei der Opposition. 

Das Kabinett beschloss zwar
noch in der Nacht des Unglücks,
die Ligaspiele bis auf Weiteres
auszusetzen. Nun muss die Poli-
tik die Frage beantworten, wa-
rum sie selbst nach zwei Jahren
Vorbereitungszeit kein Fußball-
stadion sichern kann oder will. 

Tote und Verletzte bei
Stadion-Tragödie in Kairo
Ausschreitungen und Gewalt: Ägyptens
Fußball wird zum Spielball der Politik

Bei den Unruhen in Ägyptens Haupt-
stadt wurden Autos angezündet
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Triumph des
Gebäudereinigers
Die Elfenbeinküste gewinnt dramatisches Afrika-Cup-Finale

Der Herthaner Salomon Kalou
und der Neu-Stuttgarter
Serey Dié haben mit der
Elfenbeinküste den Afrika-Cup
gewonnen. Das Bundesliga-
Duo setzte sich im Finale
gegen Ghana und den Augs-
burger Rahman Baba mit 9:8
nach Elfmeterschießen durch.
Während Dié und Baba über
die vollen 120 Minuten spiel-
ten, wurde Kalou erst kurz vor
Schluss eingewechselt. Alle
drei Bundesliga-Spieler trafen
ihre Elfmeter, jubeln durften
aber nur Kalou und Dié.

KALOU UND DIÉ
DÜRFEN JUBELN
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Soll keiner meinen, selbst
einer wie Marcel Hirscher,
25, wäre immun gegen

Zweifel. Da können die Leute
noch so beharrlich denken, die-
ser Siegertyp werde sich schon
nicht ins Bockshorn jagen las-
sen. Aber dann stand Hirscher
da vor einer Sponsorenwand in
der Leader Box, dem kleinen
Areal für den Führenden eines
Skirennens, und wartete. Und
zweifelte. Und wartete. Und
bangte. 30. war er in diesem Su-
per-Kombinationswettbewerb
nach der Abfahrt gewesen, üppi-
ge 3,14 Sekunden betrug sein
Rückstand. Mit Startnummer
eins hatte er deshalb in den ent-
scheidenden Slalom-Durchgang
gehen dürfen. 29 Fahrer folgten.
Keinem von ihnen gelang es,
Hirschers Zeit zu toppen. Drum
avancierte der österreichische
Slalom-Spezialist zum Überra-
schungs-Weltmeister. 

„Ich bin fertig mit den Ner-
ven“, japste Hirscher, nachdem
er ausgelassen durch den Ziel-
raum getollt war: „Unglaublich!
Ich hätte mir nie vorstellen kön-
nen, dass das funktioniert. Ich
bin in dieses Rennen als kom-
plett chancenloser Typ hinein-
gegangen. Das ist mein purer
Ernst. Deshalb hat diese Gold-
medaille einen irrsinnigen Stel-
lenwert.“ Super-Kombination.
Dieser Wettbewerb ist zwar
nicht immer super. Diesmal aber
war er höchst spannend. Abfahrt
und Slalom in einem Wettbe-
werb, das ist wie eine Mischung
von Auto- und Motorradetappe.
Wer das eine hervorragend be-
herrscht, ist im anderen mitun-
ter ein kleiner Dilettant. 

Hirscher vereinte an diesem
Sonntagabend in Beaver Creek
das Beste aus beiden Welten. Im
Slalom ist der amtierende Welt-
meister ohnehin eine Bank, in
der Abfahrt gelang ihm eine für

seine Verhältnisse formidable
Fahrt. Jedenfalls genügte sie am
Ende, um den zur Halbzeit Füh-
renden Norweger Kjetil Jansrud
(+0,19 Sekunden) und den ame-
rikanischen Titelverteidiger Ted
Ligety (+0,30) auf die Plätze zu
verweisen.

Dabei hatte diese Super-Kom-
bination eine besondere Ge-
schichte. Und beinahe wäre Hir-
schers Teilnahme in ihr nur eine
Randnotiz gewesen. Denn dass
er überhaupt Weltmeister wer-

den konnte, verdankte er zyni-
scherweise einem Sturz: Der
aussichtsreiche Tscheche On-
drej Bank havarierte schwer, als
sich kurz vorm Schlusssprung
bei rund 120 km/h sein rechter
Ski aus der Bindung löste und er
daraufhin die Kontrolle verlor.
Bank taumelte durch die Luft,
schlug schwer auf der Piste auf.
Bewusstlos schlitterte er über
die Ziellinie. Die erste Diagnose
lautete später: Gehirnerschütte-
rung, Schrammen im Gesicht,

Prellung am Bein. Er hatte wohl
mindestens einen Schutzengel.

Nach Regel 629.3 (Torfehler)
wurde der 34-Jährige nachträg-
lich disqualifiziert – und nur so
überstand der ursprünglich au-
ßerhalb der Top 30 auf Platz 31
liegende Hirscher den Cut. Nur
so kam er in den Genuss, auf ei-
ner frisch präparierten Piste zu
Tal wedeln zu können, während
die besten Abfahrer den Nachteil
hatten, dass das Geläuf zuneh-
mend ramponiert und damit
weitaus schwieriger zu befahren
war. „Mir wäre lieber, Ondrej
Bank hätte sich nicht wehgetan.
Nie würde ich das tauschen“,
versicherte Hirscher glaubhaft. 

An keinen österreichischen
Skirennläufer werden höhere
Maßstäbe angelegt als an den
Gesamtweltcupsieger der ver-
gangenen drei Winter. Da kann
Hirscher noch so oft appellieren:
„Ich bin keine Maschine.“ Sonn-
tag, im frühlingshaften Sonnen-
schein in Beaver Creek, sagte er:
„Ich glaube nicht, dass irgend-
wer heute den Sieg von mir er-
wartet hat. Ich bin in diese WM
gegangen mit dem Ziel, eine Me-
daille zu gewinnen, egal in wel-
cher Farbe. Insofern ist alles,
was von nun an passiert, ein gro-
ßer Bonus.“

Sein Physiotherapeut Alexan-
der Fröis sagte der „Kronen Zei-
tung“: „Dass es Gold geworden
ist, ist vielleicht überraschend.
Aber wenn Marcel am Start
steht, dann hat das einen Grund.
Wenn er da oben steht, dann ist
er zu 120 Prozent bereit.“ Hir-
schers beste Disziplinen folgen
noch: der Riesenslalom am Frei-
tag und der Slalom am Sonntag.
Für den heutigen Team-Wettbe-
werb, in dem Österreich hoher
Favorit ist, ließ er sich ebenfalls
nominieren. Ob er nun viermal
Gold bei dieser WM anpeile,
wurde Hirscher gefragt. Er ant-
wortete: „Darüber hab ich noch
keine Sekunde nachgedacht.“

Von Platz 30 auf die Eins
Ski-WM: Marcel Hirscher gelingt eine große Aufholjagd. Ein Sturz macht’s möglich

Nach dem Rennen noch spritzig: Superkombi-Sieger Marcel Hirscher
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KÖLN – Ulrich Klaus klang der
Jubel über den Triumph der Fed-
Cup-Frauen wohltuend in den
Ohren. „Sie sind das Aushänge-
schild des deutschen Tennis“,
schwärmte der DTB-Präsident
nach dem Halbfinaleinzug vor
4000 begeisterten Zuschauern
in Stuttgart: „Eine bessere Wer-
bung können wir gar nicht ha-
ben.“ Das Auftreten von Bundes-
trainerin Barbara Rittner und ih-
ren Spielerinnen sei „besser als
alle Image-Kampagnen“. 

Tatsächlich hatten Andrea
Petkovic und Co. beim 4:1 gegen
Australien wieder mal den eini-
germaßen ramponierten Ruf des

Deutschen Tennis-Bundes
(DTB) verbessert. Spielerisch
nicht immer hochklassig, dafür
engagiert erkämpften sich die
Vorjahresfinalistinnen die Chan-
ce auf ein weiteres Endspiel.

Am 18. und 19. April kommt es
zum Aufeinandertreffen mit
Russland. Leider in Moskau,
denn nur Heimspiele bedeuten
in Deutschland derzeit hohe
Tennis-Feiertage. „Wir brauchen
Werbung im eigenen Land“, sag-
te Petkovic, angetan vom „un-
heimlichen Genuss“ der Atmo-
sphäre in Stuttgart: „Wenn wir
öfter solche Wochenenden wie
hier hätten, wäre unser Sport

populärer.“ Allerdings gilt diese
Aussage exklusiv dem Fed-Cup-
Team, das nächste
Heimspiel einer Ten-
nis-Nationalmann-
schaft scheint kaum
geeignet für einen
weiteren
Festakt zu
sein. Vom
6. bis 8. März
empfängt die Da-
vis-Cup-Mann-
schaft in Frankfurt/

Main Frankreich zum Duell.
Die Vorzeichen dazu stehen

nicht gerade günstig, abgesehen
von der Formschwäche der oh-
nehin weit von der Weltspitze

entfernten Spieler fehlt nach
der Trennung vom glücklo-
sen Teamchef Carsten Ar-
riens ein Kapitän. Gesucht
wird ein Bundestrainer

mit Strahlkraft, um die un-
terschiedlichen Charaktere

zu einer Einheit zu for-
men. Boris Becker hat
derzeit kein Interesse.
DTB-Vizepräsident

Hordorff will dennoch
das Gespräch suchen.

Auf die Frauen ist Verlass
Die deutschen Tennis-Damen sorgen für Erfolge, die Herren nur für Schlagzeilen
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Stark Andrea Petkovic ge-
wann im Fed Cup gegen
Australien ihre beiden Einzel

HANDBALL 
Hannover verpflichtet
Mazedonier aus Skopje
Bundesligist TSV Hannover-
Burgdorf hat auf die angespann-
te Personalsituation reagiert
und Filip Mirkulovski verpflich-
tet. Der 31 Jahre alte mazedo-
nische Nationalspieler kommt
von Champions-League-Teil-
nehmer RK Metalurg Skopje
und erhält einen Vertrag bis
zum Saisonende mit Option auf
eine weitere Zusammenarbeit.
Ob Mirkulovski bereits am
Mittwoch im Auswärtsspiel bei
der HBW Balingen-Weilstetten
(20.15 Uhr) spielberechtigt ist,
ist noch offen.

Trainer Jacobsen 
bleibt bei den Löwen
Trainer Nikolaj Jacobsen (43)
hat seinen Vertrag beim deut-
schen Handball-Vizemeister
Rhein-Neckar Löwen vorzeitig
um ein Jahr bis 2017 verlängert.
Der Däne hatte bei den Mann-
heimern im vergangenen Jahr
die Nachfolge von Gudmundur
Gudmundsson angetreten. „Ni-
kolaj leistet bei uns fantastische
Arbeit, es wirkt, als wäre er
schon ewig bei uns“, sagte Lö-
wen-Geschäftsführer Lars La-
madé.

GOLF
Woods nicht mehr
unter den Top 60
Superstar Tiger Woods (39/
Foto) steht erstmals seit 18
Jahren nicht mehr unter den
besten 60 Golfern der Welt. Auf
der neuen Weltrangliste wird
der 14-malige Major-Gewinner,

der am Wochenende beim Tur-
nier in San Diego in der ersten
Runde wegen Rückenschmerzen
aufgeben musste, nur noch auf
Rang 62 geführt.

RAD
Kittel abgehängt,
Kristoff siegt
Auch auf der zweiten Etappe
der Katar-Radrundfahrt ist
Top-Sprinter Marcel Kittel aus
Arnstadt leer ausgegangen. Der
26-jährige Thüringer kam nach
194 km zwischen Al Wakra und
Al Khor Corniche abgeschlagen
mit dem Hauptfeld ins Ziel,
nachdem er zuvor bei einer
Windkante den Anschluss zur
Spitze verloren hatte. Tages-
sieger wurde der Norweger
Alexander Kristoff (Katjuscha),
der auch die Gesamtführung
übernahm. Kittels Rückstand
auf den Tagesersten betrug im
Ziel 9:18 Minuten.

SPORT KOMPAKT
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iPad Air 2 und iPad mini 3 
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BILDER

Der Weg zum größten Windener-
gieproduzenten beginnt am Hafen
von Montevideo. Hier landen die
Turbinen, die Propeller, die Türme.
Vom Hafen aus werden die Bauteile
über die Straßen von Uruguay
transportiert. Ihr Ziel: eine Wind-
farm in der Nähe von Libertad,
rund 50 Kilometer westlich von
Montevideo im Distrikt San Jose.
Uruguay will der größte Produzent
von Windenergie werden. Da der
europäische Markt gerade schwä-
chelt, können sie Windräder güns-
tig einkaufen. Ihr Vorteil: Der Wind
in Südamerika weht stärker als in
Deutschland. Uruguay könnte sogar
zum Energie-Pionier in Latein-
amerika werden: Windenergie wird
in Südamerika mittlerweile billiger
angeboten als Erdgas.

Wohin der
Wind weht...
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Für den Fall, dass es jemand nicht
mitbekommen hat: Deutschland
ist schuld an der Armut in Süd-

europa. Und an den leeren Staatskassen
zwischen Griechenland und Spanien
sowieso. Und am geknickten Stolz der
Krisenländer auch. So jedenfalls be-
haupten das am Mittelmeer immer mehr
Unzufriedene – ob in Zeitungsartikeln, in
Parlamentsreden oder im Netz. Deutsch-
land, ausschließlich Deutschland ist
schuld. Während bei Demonstrationen
der Bewegung Podemos spanische Politi-
kerpuppen in drastischer Eindeutigkeit
an Hakenkreuzen baumeln, ist auch ein
Blick in den Blog des neuen griechischen
Finanzministers erhellend. Janis Varou-
fakis hat inzwischen Tausende von An-
hängern, und einige zeigen sich in sei-
nem Blog felsenfest überzeugt vom Ur-
sprung alles Bösen: Deutschland verfolgt
eine Politik des „Über alles“. 

Deutschland will wie 1939 den Kon-
tinent brutal unterjochen und Millionen
ins Unglück stürzen. Deutschland sahnt
eiskalt ab, zieht absichtlich den Hass
der Welt auf sich und wird bald blutig
für diese Untaten bezahlen müssen. So
ähnlich kann man das in zahlreichen
italienischen, spanischen oder grie-
chischen Foren und Medien lesen, wäh-
rend ein beliebter Wahlkampfslogan
schon länger lautet: „Wir wollen keine
Deutschen werden!“ Die Hassknechte
werden immer mutiger. Wer als Deut-

scher in Griechenland oder Italien lebt,
wer dorthin in den Urlaub reist, kommt
immer öfter in die Verlegenheit, sich für
die vermeintliche Hegemonialpolitik
aus Berlin rechtfertigen zu müssen.
Schnell bekommen Gespräche einen
aggressiven Tonfall.

Mit listiger Taktik lässt sich das Aus-
maß der Deutschfeindlichkeit offenle-
gen: Man gebe sich im Griechenland-
Urlaub nur als Österreicher aus, dann
wird man schnell mit der Suada von den
Nazi-Ausbeutern und dem fiesen Flin-
tenweib Merkel konfrontiert. Dass das
Krisenmanagement von allen Euro-
Ländern getragen wird, tut dem Spaß am
Deutschland-Bashing keinen Abbruch.
An Luxemburg, das durch Euro und
unsolidarische Steuerpolitik viel reicher
wurde als Deutschland, bleibt ebenso
wenig hängen wie an den Niederlanden,
die den Chef der Euro-Gruppe stellen.
Und warum die viel ärmeren Letten,
Slowaken oder Esten griechische Renten
und Mindestlöhne mitfinanzieren, ist
eine Frage, die gar nicht erst auftaucht.

Der südamerikanische Literaturnobel-
preisträger Mario Vargas Llosa hat gera-
de einen Essay in der spanischen Tages-
zeitung „El Pais“ veröffentlicht, in dem
er angewidert das „Harakiri“ der links-
populistischen Wirtschaftspolitik mit-
samt ihrer ideologischen Nähe zu süd-
amerikanischen Caudillos à la Hugo
Chavez bloßstellt. Den gleichzeitig kei-
menden Deutschenhass geißelt Vargas
Llosa als peinliche Freudsche Fehlleis-
tung: „So wird das effizienteste Land der
EU zum Schuldigen für die Desaster von
Politikern, welche die Griechen selbst
über viele Jahre immer wieder an die
Regierung wählten.“ 

Für die Konzentration auf einen ver-
meintlichen Übeltäter gibt es Gründe.
Die Abhängigkeit von einem noblen
Spender führt nicht automatisch zu

Dankbarkeit – im Gegenteil. Der franzö-
sische Anthropologe Marcel Mauss schil-
derte schon 1924 in seinem Klassiker „Die
Gabe“, dass über materiellen Austausch
zwischen Gesellschaften knallharte psy-
chische Machtverhältnisse entstehen.
Wer viel gibt, der wird meist als domi-
nant und bedrohlich empfunden. Große
Geschenke erhalten die Feindschaft.
Beispiele für Bisse in die nährende Hand
lassen sich bequem in der Geschichte
finden. So entstand der Antiamerikanis-
mus der deutschen Achtundsechziger
wohl eher aus einem diffusen Minder-
wertigkeitskomplex gegenüber der groß-
zügigen Siegermacht – und nicht so sehr
aus Kritik am Krieg. Diesen tief verwur-
zelten Hang der Menschen, den fremden
Geber zu verteufeln und lieber den be-
nachbarten Ganoven freizusprechen,
machen sich die Lenker von Syriza, Pode-
mos, aber auch Populisten vom Schlage
Berlusconis oder Grillos zunutze. Denn
mit ihrer Vision vom fiesen Germanien
müssen sich weder Bürger noch Politiker
für Jahrzehnte der Vetternwirtschaft und
Verschwendung rechtfertigen. Das Loch
in der Kasse sollen gefälligst nicht die
Verursacher und Nutznießer im eigenen
Lande, sondern „die Deutschen“ stopfen.
So verliert man im eigenen Land keine
Wählerstimmen.

Mit der Evozierung der nationalsozia-
listischen Verbrechen steht obendrein
ein alter Topos der Deutschland-Kritik
bereit, auf welchen Krisenverlierer jeder
Couleur zurückgreifen können – so bös-
artig dieser Kurzschluss zwischen Merkel
und Hitler, Schäuble und Goebbels auch
gerade in Nationen wirkt, die mit Franco
und Mussolini ihre eigenen faschisti-
schen Diktatoren hatten. Und sitzen
nicht gerade in Griechenland mit der
infamen Partei Goldene Morgenröte 17
waschechte Nazis im Parlament? Zu
allem Überfluss hat die marxistische

Antifa-Vorzeigetruppe Syriza eine Ko-
alition mit einem antisemitischen Oli-
garchen geschlossen, der als Verteidi-
gungsminister gleich mal im Kampf-
hubschrauber eine türkische Insel atta-
ckierte. Und gegenüber solchen
Zuständen – man denke auch an die
Front National in Frankreich – soll aus-
gerechnet das heutige Deutschland fa-
schistisch sein?

Das ganze Konstrukt ist so bequem
wie hirnrissig. Am boomenden Deut-
schenhass lässt sich beobachten, wie
wundervoll sich komplexe Probleme ins
Prokrustesbett des Kleinhirns pressen
lassen. Wie wohlig ist doch die Welt,
wenn Simpel sie simpel machen! Kein
Berlusconi hat je in den spärlichen Pau-
sen zwischen seinen Sexpartys das Land
hemmungslos und zielsicher überschul-
det. Kein spanischer Politgrande hat
jemals Korruption auf dem Bau zum
Nebenerwerb gemacht. Kein griechischer
Politiker hat im großen Stil Steuern
hinterzogen oder jahrelang Oligarchen
geholfen, ihr Geld außer Landes zu brin-
gen. Das alles ist nie geschehen. 

Auch die vielen Milliarden Schulden,
für die Deutschland geradesteht, sind
nichts als ein Zeichen deutscher Habgier.
Wenn wir der bedrohlichen Volksmei-
nung in Südeuropa glauben, hat Ursula
von der Leyen gerade den Einmarsch in
Schlesien befohlen, deutsche Beamte
tragen jetzt SS-Uniform, und Angela
Merkel lässt sich einen viereckigen klei-
nen Schnurrbart stehen. Sieht so die
völkerverbindende Kraft einer gemein-
samen Geldpolitik aus? Soll dies das
grenzenlos-solidarische Europa der
Zukunft sein? Viele Deutsche wollen ihre
unsägliche Buhmann-Rolle nicht weiter
klaglos hinnehmen. Schlicht, weil sie
keine Lust haben, als Wiedergänger von
Himmler beschimpft zu werden. Spaßig
ist das alles keineswegs. Sollten die vie-
len Politiker, die derzeit bewusst auf
einer Welle der Deutschfeindlichkeit
zum Erfolg reiten, keine Antworten auf
den modischen Antigermanismus finden,
dann endet diese europäische Posse
wirklich noch als Tragödie.

dirk.schuemer@weltn24.de

LEITARTIKEL

Immer auf die Deutschen

Im Krisengürtel der EU ist das
Deutschen-Bashing Volkssport
geworden. Statt ihre korrupten
Eliten zur Verantwortung zu
ziehen, werden vielfach pauschal
die Deutschen verunglimpft 

DIRK SCHÜMER

Am Deutschenhass sieht man, wie sich
komplexe Probleme ins Prokrustesbett
des Kleinhirns pressen lassen
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Im Fall des zurückgetretenen Bi-
schofs Franz-Peter Tebartz-van
Elst gab es bisher nur Verlierer. Die

Limburger Gläubigen, die von ihrem
Oberhirten enttäuscht wurden. Die
anderen deutschen Bistümer, die seit
dem Limburger Gezerre unter steigen-
den Austrittszahlen leiden. Den Papst,

dessen Option für Armut und Beschei-
denheit einem heiklen Stresstest unter-
zogen wurde. Mächtige römische Wür-
denträger wie Kardinal Gerhard Lud-
wig Müller oder Erzbischof Georg
Gänswein, die Tebartz halten wollten.
Und natürlich Tebartz selbst, der eine
bis dahin glänzende Kirchenkarriere an
die Wand gefahren hat. Gemessen an
dieser trostlosen Ausgangslage hat der
Vatikan die heikle Personalie nun auf
eine Weise vom Tisch bekommen, die
dem weisen (und übrigens in Fragen
aufwendiger Bauvorhaben äußerst

erfahrenen) König Salomo zur Ehre
gereicht hätte. Der neue Posten, den
Tebartz nun in Rom bekleidet, ist so
schlecht, dass ihn alle Tebartz-Gegner
voller Genugtuung als Degradierung
auffassen können. Als Delegat im tradi-
tionslosen „Päpstlichen Rat für die
Neuevangelisierung“ verschwindet
Tebartz im Mittelbau des Vatikan.
Erarbeitet Papiere, verfolgt Konferen-
zen, liefert seinen Chefs zu. Er dürfte
kaum noch Gelegenheit bekommen,
öffentlich wahrnehmbare Akzente zu
setzen. Die Bischöfe in Deutschland
können hoffen, dass nun endgültig
Gras über die Sache wächst.
Der Posten ist zugleich aber so gut,
dass Tebartz noch gerade eben sein

Gesicht wahren kann. Immerhin
handelt es sich um einen Job in der
Kurie, ganz nah bei den Mächtigen
des Apparats, nah auch denen, die
ihm in den letzten Jahren stets die
Treue gehalten haben. Außerdem
kommt die Stelle seinen Interessen
entgegen: Tebartz soll sich um Fra-
gen der Erwachsenenkatechese küm-
mern, also um Glaubensvermittlung
– sein Spezialgebiet schon zu Zeiten,
als er noch Theologie an der Uni
lehrte. So ist dem Papst, der die Lim-
burger Affäre von Beginn an mit
großer Besonnenheit gemanagt hat,
eine elegante Pointe gelungen. Er
schickt Franz-Peter Tebartz van Elst
in die Zentrale – ins Exil.

KOMMENTAR

LUCAS WIEGELMANN

Ins Exil in die Zentrale

FORUM
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WIRTSCHAFT
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Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

DAX (Intraday)

Name SCHLUSS
IN % HOCH TIEF

Daten von:

Adidas AG 62.41 -1.55 87.11 52.94
Allianz 146.90 -1.51 151.45 115.05
BASF 80.27 -0.78 88.28 64.27
Bayer 121.60 -2.91 131.70 91.31
Beiersdorf 76.33 -1.20 79.22 60.78
BMW 102.50 -4.07 108.35 74.74
Commerzbank 11.14 -1.02 14.48 9.92
Continental 198.20 -4.27 209.20 136.85
Daimler 80.64 -2.08 84.69 55.10
Deutsche Bank 26.87 -0.81 34.67 22.66
Deutsche Boerse 68.35 -1.16 69.46 49.90
Deutsche Post 28.13 -2.90 29.75 21.55
Deutsche Telekom 15.56 -2.14 15.99 10.07
E.ON 12.86 -2.09 15.46 12.23
Fresenius 48.14 0.12 51.66 34.52
Fresenius Med. Care 64.37 0.19 66.86 46.70
Heidelbg.Cement 65.93 -0.44 68.66 48.32
Henkel Vz 102.30 -0.29 104.60 72.16
Infineon 9.79 -2.92 10.14 6.77
K+S 27.86 -1.01 28.46 19.12
LANXESS 45.62 2.20 56.75 33.53
Linde 173.70 0.12 175.60 138.15
Lufthansa 13.46 -2.92 20.30 10.69
Merck 85.74 -2.46 90.16 56.30
Münchener Rück 179.35 -0.61 184.25 141.10
RWE 22.74 -2.38 32.98 21.66
SAP 58.81 -0.66 61.63 50.08
Siemens 94.12 -1.24 103.30 80.17
ThyssenKrupp 22.91 -0.37 23.72 16.84
VW Vz 207.50 -3.15 215.00 147.40

HAMBURG/STUTTGART – Ein
ganztägiger Warnstreik der Si-
cherheitskräfte hat auf den Flug-
häfen Hamburg und Stuttgart
am Montag zu umfangreichen
Behinderungen geführt. In Ham-
burg mussten die Terminals we-
gen des Rückstaus vor den Pas-
sagierkontrollen zwischenzeit-
lich komplett gesperrt werden.
Auch in Stuttgart mussten Rei-
sende lange warten, während es
am Flughafen Hannover kaum
Streikfolgen gab.

Es geht um den Tarifstreit im
Wach- und Sicherheitsgewerbe
in mehreren Bundesländern. Die
Dienstleistungsgewerkschaft
Ver.di rief die Mitarbeiter der
Flughafenkontrollen, die für pri-
vate Auftragnehmer der Bundes-
polizei tätig sind, zu einem 24-
stündigen Ausstand auf. Ver.di
fordert je nach Standort und Be-
schäftigungsgruppe Lohnerhö-
hungen um 70 Cent bis 2,50 Eu-
ro pro Stunde.

Flughafen wegen
Warnstreik
geschlossen

TOBIAS KAISER

Mit einer neuen Studie
platzt die OECD mit-
ten in die Debatte um

den Umgang mit Griechenlands
Schulden: Demnach ist das Eu-
ro-Krisenland die reformfreu-
digste Volkswirtschaft unter al-
len Industrieländern – und aus-
gerechnet Deutschland sträubt
sich demnach mit am stärksten
gegen nötige Veränderungen.
Insgesamt stellt die Organisati-
on für Wirtschaftliche Entwick-
lung und Zusammenarbeit
(OECD) fast allen Krisenstaaten
in der Euro-Zone ein gutes Zeug-
nis aus. Nirgendwo sonst in dem
34 Staaten umfassenden Club
wohlhabender Volkswirtschaf-
ten sei die Reformbereitschaft
zuletzt so hoch gewesen wie in
Griechenland, Irland, Portugal
und Spanien. 

Griechenland landet in die-
sem Vergleich weit vor allen an-
deren untersuchten Ländern.
Die Studienverfasser loben vor
allem die Modernisierung der öf-
fentlichen Verwaltung und die
einfacheren Regeln für Unter-
nehmensgründer und Expor-
teure. Priorität habe es, die vie-
len in den vergangenen Jahren
begonnenen Reformen weiter-
zuführen und umzusetzen. Auch
die anderen Volkswirtschaften
in der Spitzengruppe hatten
nach dem Ausbruch der Finanz-
krise das Vertrauen der Märkte
verloren und mussten von inter-
nationalen Geldgebern vor dem
Staatsbankrott gerettet werden.
Im Gegenzug mussten sich die
betroffenen Regierungen zu um-
fangreichen Strukturreformen
und auch einer Sparpolitik ver-
pflichten. 

Allerdings habe der Reformei-
fer in diesen Ländern zuletzt
merklich nachgelassen, schrei-
ben die Autoren der Studie

„Going for Growth“. Insgesamt
sei die Bereitschaft zu Reformen
direkt nach dem Ausbruch der
Finanz- und Wirtschaftskrise
größer gewesen. Aber zuletzt ha-
be sich das Reformtempo in den
meisten Industrieländern ver-
langsamt. Lediglich Estland lan-
dete neben den Krisenländern
auch in der Spitzengruppe der
Reformer. 

Für die regelmäßige Studie, in
der die OECD die Dringlichkeit
von Reformen in den Mitglieds-
ländern und ausgewählten
Schwellenländern beurteilt, ha-
ben die Experten der Organisati-
on untersucht, in welchen Län-

dern die Reformtätigkeit am aus-
geprägtesten war. Über die Qua-
lität der Reformen sagt die Stu-
die dagegen nicht notwendiger-
weise etwas aus. Inzwischen ver-
sucht die OECD, die Lebensqua-
lität der Menschen in den Mit-
gliedstaaten auch in anderen Di-
mensionen zu messen, etwa hin-
sichtlich der Gesundheitsversor-
gung, der Umweltqualität und
des Bildungsstandards.

So stellen die Verfasser der ak-
tuellen Studie denn auch fest,
dass einige Wachstumsreformen
die Ungleichheit der Einkom-
men in den betroffenen Volks-
wirtschaften vergrößert haben.

Im besonders reformfreudigen
Griechenland etwa ist die Un-
gleichheit der Einkommen in
den vergangenen Jahren beson-
ders stark gestiegen. Die Auto-
ren fordern denn auch, „die Ver-
dienstmöglichkeiten von Ge-
ringqualifizierten zu verbessern“
und „Maßnahmenpaketen, die
Gleichheit und Integrationsfä-
higkeit fördern“, Vorrang einzu-
räumen.

Für die Bundesregierung ha-
ben die Autoren wenig Lob üb-
rig. Deutschland gilt unter ihnen
als besonders reformmüde und
gehört zu den sechs OECD-
Volkswirtschaften, in denen sie
den geringsten Reformwillen ge-
messen hatten. Ohnehin sind
besonders wohlhabende Volks-
wirtschaften wie Schweden,
Luxemburg und die Schweiz mit
am reformunwilligsten. 

Bereits seit Längerem fordert
die Organisation von Berlin Re-
formen, um die Erwerbstätigkeit
hierzulande zu steigern. Die Au-
toren fordern auch von der Poli-
tik, Vollzeitstellen für Frauen at-
traktiver zu machen, beispiels-
weise indem die kostenlose Mit-
versicherung von Ehepartnern
in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung abgeschafft wird. Das
mache es für Ehepartner attrak-
tiver, ebenfalls zu arbeiten. Bis-
her schreckt die Bundesregie-
rung vor solch unpopulären
Maßnahmen allerdings zurück. 

Die OECD-Experten fordern
außerdem seit Langem, das
Steuersystem hierzulande um-
zubauen, um das Arbeiten at-
traktiver zu machen. Die Steu-
ern und Sozialabgaben auf Ge-
hälter sollten sinken, weil die
Belastung im internationalen
Vergleich besonders hoch sei.
Stattdessen sollten der Energie-
verbrauch stärker besteuert und
Ausnahmen bei der Mehrwert-
steuer gestrichen werden. 

Vorbild Griechenland
OECD lobt Athen für seinen Eifer. Deutschland aber sträube sich vor Reformen 

ATHEN – Die neue griechische
Regierung geht wieder auf Kon-
frontation mit ihren Gläubigern
und schürt damit neue Ängste
vor einem Euro-Austritt. Minis-
terpräsident Alexis Tsipras er-
klärte den bisherigen Rettungs-
kurs für gescheitert und lehnte
eine Verlängerung des bestehen-
den Hilfsprogramms ab. 

Stattdessen schlug er eine
Brückenfinanzierung ohne Auf-
lagen bis Juni vor. Außerdem er-
neuerte Tsipras angebliche Re-
parationsansprüche Griechen-
lands wegen des Zweiten Welt-
kriegs an Deutschland. 

Vergangene Woche schien
Tsipras sich noch auf seine Geld-
geber zuzubewegen. Doch nach
seiner Regierungserklärung ist
der Graben wieder tiefer gewor-
den. Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) sagte,
er sei ohne Reformzusagen nicht
zu weiteren Hilfen bereit. Eini-
gung in dem Schuldenstreit
muss laut Euro-Gruppenchef Je-
roen Dijsselbloem bis zum Tref-
fen der Euro-Gruppe am 16. Fe-
bruar gefunden werden. Einige
Länder benötigten für eine Ver-
längerung der Hilfen die Zustim-
mung des Parlaments. 

Athen schwenkt wieder um
auf Konfrontationskurs

FRANKFURT – Die Worte des
griechischen Premiers Alexis
Tsipras gegen das bestehende
Euro-Rettungsprogramm haben
die Akteure auf den Plan ge-
bracht. Sie rufen zum Endspiel
um die Euro-Mitgliedschaft
Griechenlands auf. Es geht um
die Beantwortung von zwei Fra-
gen: Lässt die Euro-Zone Athen
fallen. Und zweitens: Wie stark
wird das Beben eines so genann-
ten Grexit, wie die Märkte den
Austritt nennen, ausfallen?

Die Antwort auf die erste Fra-
ge fiel zu Wochenbeginn sehr
deutlich aus. Die Märkte schät-

zen das Risiko eines Grexit so
hoch wie auf dem Höhepunkt
der Euro-Krise im Jahr 2012 ein.
An den Kreditmärkten taxieren
die Akteure die Wahrscheinlich-
keit einer griechischen Staats-
pleite auf fast 80 Prozent. 

Die Antwort auf die zweite
Frage: Die Folgen eines Grexit
für die Märkte wären unüber-
schaubar. Die Experten von Mor-
gan Stanley erwarten für diesen
Fall einen Euro-Crash. Die Ge-
meinschaftswährung könnte
zum Dollar ein Viertel ihres
Wertes verlieren und auf 90 US-
Cent stürzen. 

An den Märkten stehen 
die Zeichen auf Austritt

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-02-10-ab-16 b85a28bb8acfc6d8a35fe3890728b365



SEITE 20 DIE WELT KOMPAKT DIENSTAG, 10. FEBRUAR 2015

WIRTSCHAFT

BIRGER NICOLAI

Die „CSCL Globe“ und die
„CSCL Pacific Ocean“
zählen zu den aktuellen

Rekordhaltern unter den Oze-
anriesen. Die beiden Riesen-
schiffe mit rund 400 Meter Län-
ge waren nacheinander vor we-
nigen Tagen im Hamburger Ha-
fen. Bis zu 19.100 Container
können sie dort mit einem Halt
abladen oder aufnehmen. Und
die beiden Riesen sind im Hafen
nicht allein. Vergangenes Jahr
ist die Zahl der Schiffe mit mehr
als 13.300 Containerstellplätzen
im größten deutschen Seehafen
um 112 Prozent gestiegen. Wäh-
rend die mittleren Schiffsgrö-
ßen abnehmen, steigt die Zahl
der Großschiffe mit fünfstelli-
gem Containerplatz an Bord
kontinuierlich an. 

So kommen zwar weniger
Schiffe nach Hamburg, aber
deutlich mehr Container. Der
Grund dafür ist die den Handel
dominierende Strecke von
Nordeuropa nach Fernost: Dort
werden immer größere Frach-
ter eingesetzt, selbst die
20.000-Container-Grenze se-
hen Experten bald übersprun-
gen. Nach Jahren mit nur gerin-

gen Ausschlägen nach oben hat
sich 2014 der Warenumschlag
in Deutschlands wichtigstem
Hafen wieder bewegt. Insge-
samt haben die Betriebe im
Seehafen 9,73 Millionen Stan-
dardcontainer (TEU, Twenty
Foot Equivalent, 20-Fuß-Ein-
heit) umgeschlagen – rund fünf
Prozent mehr als im Vorjahr.
Dieses Jahr soll sogar die Gren-
ze von zehn Millionen TEU
übersprungen werden.

Doch der Abstand zum Riva-
len Rotterdam, dem größten
Hafenstandort Europas, hat
sich dadurch nicht verringert.
Im Gegenteil: Die Niederländer
legten um sechs Prozent auf

nunmehr gut zwölf Millionen
TEU zu. Mit rund drei Millio-
nen Containern aus oder nach
China sind jedoch beide Häfen
für den Warenaustausch mit
Fernost etwa gleich bedeutend.
Doch es gibt auch Problemlän-
der: Die schwächelnde Wirt-
schaft Russlands zeigt Auswir-
kungen auf den Hamburger Ha-
fen. Gleich acht Prozent weni-
ger Container wurden 2014 in
Hamburg in Richtung russi-
scher Häfen oder aus diesen Ha-
fenstädten umgeschlagen als
ein Jahr zuvor. 

Noch ist Russland nach Chi-
na der zweitgrößte Handels-
partner an den Hamburger Ha-

fenanlagen. Polen hat im Wa-
rentransport mit Hamburg
stark zugelegt: Um 23 Prozent
stieg der Containerverkehr mit
polnischen Seehäfen. Das Nach-
barland ist damit von Platz acht
auf Rang vier der wichtigsten
Handelspartner des Hafens ge-
sprungen. Zu den Ländern mit
steigendem Warenaustausch
zählen ebenso China mit einem
Plus von zehn Prozent sowie In-
dien mit 15 Prozent mehr Con-
tainerumschlag in Hamburg. 

Als Grund für den Einbruch
der Geschäfte mit Russland
nennen die Manager des Ham-
burger Hafens in erster Linie
die Schwäche der dortigen
Wirtschaft. „Der Rückgang der
Containerzahl hat nicht in ers-
ter Linie mit den Sanktionen zu
tun. Vielmehr ist die Gesamt-
wirtschaft des Landes vergange-
nes Jahr nur gering gewachsen
oder sogar gesunken“, sagte In-
go Egloff, Vorstand von Ham-
burg Hafen Marketing. 

Offizielle Zahlen zum Wirt-
schaftswachstum liegen noch
nicht vor. Die schwache russi-
sche Währung trägt den Anga-
ben zufolge dazu bei, dass Ex-
porte in Richtung Russland wie
zum Beispiel Autoteile stark ab-

nehmen. „Zwar gibt es Aufträge,
so werden gerade Ausstattun-
gen für Krankenhäuser in Russ-
land ausgeschrieben: Wegen der
Schwäche des Rubels beteiligt
sich daran aber kaum ein Bieter
aus dem Westen“, kommentiert
Egloff weiter.

Der norddeutsche Hafen hat
große Bedeutung für das Ex-
portland Deutschland: Die Mar-
ketinggesellschaft gibt die
Wertschöpfung des Standortes
mit 20 Milliarden Euro an. Im-
merhin rund 260.000 Arbeits-
plätze hängen von dem Hafen-
standort ab. Wichtig für das
Land der Maschinenbauer ist
auch der Export von sogenann-
tem Stückgut – oft große Ma-
schinenteile. Er nahm 2014 um
vier Prozent zu.

Zugleich ist Hamburg Euro-
pas größter Eisenbahnhafen.
2,2 Millionen Standardcontai-
ner wurden vergangenes Jahr
mit Güterzügen aus Hamburg
geholt oder dorthin gefahren.
Der Anteil der Güterbahn lag
bei 43 Prozent. Dennoch ist der
Lkw-Transport mit 47 Prozent
nach wie vor der häufigste
Weg, den ein Container auf der
Landseite aus dem Hafen he-
raus oder in ihn hinein nimmt.

Die „CSCL Globe“
kann 19.100 Contai-
ner transportieren 
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Nach Hamburg
kommen mehr
Riesenschiffe
2014 stieg der Containerumschlag um 
5,1 Prozent auf fast zehn Millionen

BERLIN – Die deutschen Expor-
teure haben 2014 ungeachtet
zahlreicher internationaler Kri-
sen einen Rekordumsatz ge-
schafft. Der boomende Handel
mit Ländern wie Großbritan-
nien oder den USA machte die
Einbrüche im Geschäft mit
Russland oder den Ebola-ge-
plagten afrikanischen Staaten
mehr als wett.

Dadurch stiegen die Ausfuh-
ren insgesamt um 3,7 Prozent
auf 1133,6 Milliarden Euro. „Der
bisherige Höchstwert aus dem
Jahr 2012 wurde damit übertrof-
fen“, erklärte das Statistische
Bundesamt. Auch die Importe
erreichten ein Rekordniveau.
Trotzdem fiel der im Ausland
viel kritisierte deutsche Export-
überschuss so hoch aus wie
noch nie.

„Angesichts der vielen
Schwierigkeiten ist es unter
dem Strich noch ein gutes Jahr
geworden“, sagte der Präsident
des Außenhandelsverbandes
BGA, Anton Börner, mit Blick
auf die Ukraine-Krise, die Ebo-
la-Epidemie und den Vormarsch
der Extremisten-Gruppe IS in
Nahost. „Wir sind zuversicht-
lich, 2015 sogar noch draufzusat-
teln – nicht zuletzt dank des Rü-
ckenwinds durch den billigeren
Euro“, erklärte er. Die Ausfuh-
ren sollen in diesem Jahr um
vier Prozent auf 1172 Milliarden
Euro zulegen.

Der Euro hat wegen der ex-
trem lockeren Geldpolitik der
Europäischen Zentralbank bin-
nen eines Jahres um rund 17
Prozent zum Dollar abgewertet.
Deutsche Unternehmen können

ihre Waren in den USA und an-
deren Ländern nun entweder
billiger anbieten und so der Kon-
kurrenz Marktanteile abjagen
oder ihre Gewinnmarge steigern.
„Der schwächere Euro hilft – zu-
mal die Wettbewerbsfähigkeit
der deutschen Unternehmen oh-
nehin gut ist“, sagte auch der
Chefvolkswirt von der Privat-
bank HSBC Trinkaus, Stefan
Schilbe.

Besonders gut liefen die Ge-
schäfte 2014 mit den nicht zur
Euro-Zone gehörenden EU-Län-
dern wie Großbritannien oder
Polen. Die Warenexporte dort-
hin zogen um 10,2 Prozent an.
Die Ausfuhren in die Euro-Zone
– dem mit Abstand größtem
Markt für „Made in Germany“ –
legten lediglich um 2,7 Prozent
zu. 

Deutsche Exporteure schaffen Rekordumsatz
Ausfuhren stiegen im vergangenen Jahr um 3,7 Prozent. Der schwache Euro hilft den Unternehmen

QUELLE: STATISTISCHES BUNDESAMT/ DPA

DEUTSCHLANDS AUSSENHANDEL
1990 95 00 05 10 2014*

348

293

1 134

917

597

383

340

786
965

1 096
803

770 665
906

628

Exporte aus Deutschland 
in Mrd. Euro

Importe nach Deutschland
in Mrd. Euro

538

*vorläufig

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-02-10-ab-16 b85a28bb8acfc6d8a35fe3890728b365



DIENSTAG, 10. FEBRUAR 2015 DIE WELT KOMPAKT SEITE 21

BIRGER NICOLAI

Ausgerechnet kurz vor
dem Valentinstag startet
der Film „Fifty Shades of

Grey“ in Deutschland. Angeb-
lich gibt es schon eine knapp
sechsstellige Zahl an vorbestell-
ten Kinokarten. Die Verkäufer
von Erotikartikeln haben die
Regale gefüllt und hoffen auf ei-
nen Ansturm.

Das Buch als Vorlage für den
Film beschreibt erotische Stun-
den zwischen dem 27-jährigen
Geschäftsmann Christian Grey
und der 21-jährigen Studentin
Anastasia Steele aus Seattle, bei
denen Handschellen, Augenbin-
den oder auch Liebeskugeln im
Spiel sind.

Bei einem Buchabsatz von
100 Millionen Exemplaren und
Übersetzungen in 52 Sprachen
hoffen auch die Hersteller die-
ses Zubehörs auf ein Superge-
schäft.

Und doch ist das Manage-
ment von Beate Uhse nicht nur
glücklich darüber. „Für uns wäre
ein Filmstart einen Monat spä-
ter viel besser. Schließlich ist die
Zeit rund um den Valentinstag
neben der Weihnachtszeit die
zweitwichtigste Saison für uns“,
sagte Marc Koster, der bei Beate
Uhse den Vertrieb verantwortet,
der „Welt“. In den Tagen kauf-
ten Paare ohnehin die meisten
Erotikprodukte im Jahr.

Weihnachten und Valentins-
tag sind die „romantischen Peri-
oden“, wie es der Manager aus-
drückt. Dass dies nun zeitlich
mit dem erwarteten Kinoan-
sturm zusammenfällt, bedauert
Koster. Dennoch sei der Film
ein Glücksfall für sein Unter-
nehmen, wie es ihn nur alle fünf
bis zehn Jahre einmal gebe. 

Liebeskugeln oder Hand-
schellen gibt es schon lange bei
Beate Uhse. Doch der Flensbur-
ger Erotikhändler bemerkt ei-
nen Verkaufsanstieg, seit „Fifty
Shades of Grey“ vor drei Jahren
als E-Book und in die Buchlä-
den gekommen ist. Kurz vor
dem Kinostart gibt es nun wie-
der einen Boom, und mit dem
Kinofilm dürfte das Interesse
noch weiter ansteigen.

Auch Wettbewerber Orion
verkaufte nach eigenen Anga-
ben deutlich mehr Peitschen

und Fesseln. Der Renner aus der
„Fifty Shades“-Edition seien zu-
letzt ein Glasdildo und ein vi-
brierender Penisring gewesen.
Aber auch Liebeskugeln wurden
zum Verkaufsschlager. Die Pro-
dukte, die in den Büchern be-
schrieben werden, sind Augen-

binden, Fesseln, Peitschen, Lie-
beskugeln und Handschellen. 

Bei einigen davon registriert
Beate Uhse einen Anstieg der
Verkäufe im hohen zweistelli-
gen Prozentbereich. Lagerbe-
stände müssten ständig aufge-
füllt werden, heißt es. Die Wa-

ren lässt Beate Uhse in China
herstellen, Textilien wie Des-
sous kommen dagegen meist
aus der Türkei. 

Die meisten Kunden nähern
sich dem Thema nach Aussage
des Unternehmens „auf eine
unverfängliche Art“, indem zum

Beispiel das „BDSM Starter
Kit“ gekauft oder bei der Des-

sousbestellung noch ein
paar Handschellen oder ei-
ne Augenbinde ange-
kreuzt werden.

Inspiration und Fanta-
sie spielen nach dieser In-

terpretation eine größere
Rolle als die Nutzung einer

Sadomaso-Ausstattung. Ein Be-
leg dafür mögen Details der Be-
stellungen sein: Handschellen
haben oft noch einen Plüschbe-
zug, Peitschen sind nicht selten
rosafarben und mit aufgedruck-
ten Herzen verziert. „Der Buch-
erfolg hat sicher dazu beigetra-
gen, dass es in der Gesellschaft
zunehmend akzeptiert wird,
über solche Themen und Vorlie-
ben zu sprechen und sich damit
zu beschäftigen“, heißt es bei
Beate Uhse. 

Das Unternehmen führt seit
vergangenem Dezember die of-
fizielle „Fifty-Shades-Kollekti-
on“. Die Summe, die der Lizenz-
geber dafür bekommen hat,
wird nicht genannt. Der Groß-
handel wie auch der Versand-
handel an Privatkunden von
Beate Uhse haben vor dem Ki-
nostart angeblich extra dafür
die Lagerbestände aufgefüllt. 

Die größte Nachfrage kommt
dabei von Frauen: Beate Uhse
hat nach eigenen Angaben rund
70 Prozent weibliche Kunden.
Vor fünf Jahren seien es nicht
einmal halb so viele gewesen. 

In den USA verkaufen in die-
sen Wochen sogar Supermärkte
wie Target Erotikartikel aus
den „Fifty-Shades“-Kollektio-
nen. Der Erotikhändler Califor-
nia Exotic Novelties hat im
Umfeld der Filmpremiere nach
eigenen Angaben im Vergleich
zum Vorjahr zehn Mal so viel
Ware bestellt. Statt rund
100.000 Bestellungen für Lie-
beskugeln rechnen die Ameri-
kaner mit einer Zahl von bis zu
einer Million.

Beate-Uhse-Manager Koster
will sich den Film am ersten
Wochenende zusammen mit
seiner Frau anschauen. Die Fif-
ty-Shades-Bücher hat er nicht
gelesen. Aber dazu hat der Nie-
derländer, der in seiner Freizeit
an Autorennen wie der GT4
Championship teilnimmt, wohl
auch nicht genügend Zeit. 

Produkte wie Peitschen oder Handschellen, die im Buch beschrieben wurden, sind Verkaufsschlager
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BERLIN – Die Initiative Manu-
facturing Excellence will den
Austausch zwischen Wissen-
schaft und Firmen fördern – mit
dem Ziel, den Produktionsstand-
ort Deutschland zu stärken. Un-
ternehmen können sich dabei für
den MX Award (www.manu-
facturing-excellence.de) bewer-
ben und sich einer Selbstanalyse
unterziehen. 

Die Teilnehmer sollen sich mit
Top-Firmen messen, um das ei-
gene Niveau objektiv zu bestim-
men und Impulse für Verbesse-

rungen zu erhalten. Die erste Be-
werbungsphase des MX Awards
2015 – der dieses Jahr zum elften
Mal vergeben wird – läuft vom 5.
Januar bis zum 29. März. 

Schafft es ein Betrieb auf die
Shortlist, wird er von Experten
vor Ort analysiert. Anschließend
ermittelt die MX Jury aus Vertre-
tern von Wissenschaft, Industrie
und Medien den Sieger. 

Neben einem Gesamtsieger
gibt es Preise in den Kategorien
Kundenorientierung, Informati-
onstechnologie, Logistik- und

Netzwerkmanagement, Nachhal-
tigkeit, sowie Produkt- und Pro-
zessinnovation. Außerdem wird
das beste kleine- und mittlere Un-
ternehmen (KMU) ausgezeichnet.

Verliehen wird der Preis am 13.
November im Axel-Springer-
Haus in Berlin. Unter dem Motto
„Produktion im Umbruch“ stellt
die „Welt“ online in einer mehr-
teiligen Serie begleitend zu-
kunftsweisende Ideen der deut-
schen Industrie vor. 

Die Macher des MX Awards
wollen bei den Teilnehmern

nach eigenen Angaben den Wil-
len zur Veränderung wecken.
Sie sollen sich mit anderen Top-
Firmen messen und herausra-
gende Konzepte kennenlernen.
Die Ziele sind eine objektive Be-
stimmung des eigenen Niveaus

und Impulse für Verbesserun-
gen im Betrieb.

Die MX-Ursprünge liegen in
Großbritannien, wo der Preis
seit fast 30 Jahren vergeben
wird. Damit die Ergebnisse in-
ternational vergleichbar sind,
werden die in Deutschland ge-
wonnenen Erkenntnisse regel-
mäßig mit denen aus Großbri-
tannien abgeglichen. Die Daten-
bank sowie der Fragebogen, mit
dem sich die Unternehmen
selbst bewerten, werden ge-
meinsam weiterentwickelt.

Lernen von den besten Firmen 
Der MX Award soll nicht nur eine Auszeichnung sein, sondern den Willen zur Veränderung im Unternehmen wecken

EXZELLENTE
IDEEN

„Shades of Grey“ füllt
Beate Uhse die Kassen 
Zum Kinostart steigt der Absatz von Handfesseln, Peitschen
und Liebeskugeln. Die größte Nachfrage kommt von Frauen 

Beate Uhse betreibt in Deutsch-
land nur noch 33 Ladenge-
schäfte. Davon verfügt jeder
vierte Sexladen über Video-
kabinen. In den Nachbarländern
kommen 63 Geschäfte hinzu. In
den Niederlanden unter dem
Namen Christine le Duc, in
Frankreich unter Adam & Eve

sowie in Belgien unter dem
Namen Pabo. 
Zum wichtigsten Verkaufskanal
hat sich inzwischen der On-
linehandel entwickelt. Männer
werden dagegen für Erotik-
unternehmen wie Beate Uhse
immer unbedeutender. „DVDs
und Pornofilme sind für uns kein

Markt mehr“, sagte Beate Uhse-
Manager Marc Koster. Im In-
ternet lassen sich diese Filme
kostenlos herunterladen, die
Konkurrenz ist groß. Das sei
einer der Hauptgründe dafür,
dass in den vergangenen Jahren
der Großteil der Läden dicht-
gemacht worden sei.

PORNOFILME SIND FÜR BEATE UHSE KEIN MARKT MEHR

WIRTSCHAFT
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Die Vorwahlen der günstigsten Call-by-Call-Anbieter
(ohne Anmeldung) in Cent/Minute, Abrechnung im Minutentakt

FESTNETZ INLAND MONTAG BIS FREITAG
Zeit Ferngespräche Ortsgespräche

0-7 0,10 0,48 0,48 0,10 0,36 0,37
01028 01060 01088 01028 01088 01052

7-8 0,90 0,92 0,99 0,82 1,22 1,25
01011 01041 01068 01052 01038 01028

8-9 0,90 0,92 1,10 0,82 1,22 1,25
01011 01041 010033 01052 01038 01028

9-10 0,90 0,92 1,10 0,82 1,22 1,25
01011 01041 010033 01052 01038 01028

10-12 0,92 1,44 1,45 1,22 1,25 1,48
01041 01011 010012 01038 01028 01052

12-18 0,92 1,10 1,44 1,22 1,25 1,48
01041 010033 01011 01038 01028 01052

18-19 0,99 1,10 1,44 1,22 1,25 1,48
01068 010033 01011 01038 01028 01052

19-24 0,65 0,69 0,79 0,38 0,41 1,44
01060 01013 01070 01013 01070 01097

FESTNETZ INLAND SAMSTAG UND SONNTAG
Zeit Ferngespräche Ortsgespräche

0-7 0,10 0,48 0,48 0,10 0,37 0,38
01028 01060 01088 01028 01052 01070

7-8 0,10 0,72 0,75 0,10 0,88 1,38
01028 01041 01020 01028 01088 01038

8-19 0,75 0,99 0,99 0,88 1,38 1,40
01020 010033 01068 01088 01038 01097

19-21 0,65 0,69 0,79 0,38 0,39 0,88
01060 01013 01070 01013 01070 01088

21-24 0,65 0,69 0,79 0,38 0,39 0,71
01060 01013 01070 01013 01070 01028

FESTNETZ ZU MOBILFUNK MONTAG BIS SONNTAG
Zeit

0-24 01068 010012 01041 01060 01069 01011
2,33 3,80 3,87 3,95 3,95 3,97

AUSLAND (2 ANBIETER JE LAND) MONTAG BIS SONNTAG
Zeit Frank-

reich
GB Italien Öster-

reich
Polen Spanien USA

0-24
0,83 0,95 1,16 1,60 0,76 1,16 0,95

01068 01068 01068 01068 01068 01068 01068
0,84 0,96 1,17 1,61 1,27 1,17 0,96

01069 01069 01069 01069 01069 01069 01069

Quelle: biallo.de Anbieter mit Tarifansage Stand: 09.02.15; 12.00 Uhr

TELEFONTARIFE

LANXESS
Chemiekonzern prüft
Kautschukgeschäft
Der Chemiekonzern Lanxess
prüft Optionen für die Zukunft
seines Kautschukgeschäfts.
Hierbei werde vor allem ein
Gemeinschaftsunternehmen als
eine Möglichkeit angesehen, so
Lanxess. Das Unternehmen
führe Gespräche mit möglichen

Partnern. Schon seit Längerem
machen neue Wettbewerber,
sinkende Preise und weltweite
Überkapazitäten im Geschäft
mit künstlichem Kautschuk
dem deutschen Spezialchemie-
konzern zu schaffen. 

STADA
Konzern vertreibt
Ebola-Schnelltest
Im Kampf gegen die tödliche
Ebola-Seuche bringt der Phar-
makonzern Stada einen Schnell-
test auf den Markt. Ab März
werde das Unternehmen den
von der Weimarer Senova ent-
wickelten und produzierten
Test weltweit vertreiben, teilte
Stada mit. Mit ihm könne in-

nerhalb weniger Minuten eine
Infektion im fortgeschrittenen
Stadium nachgewiesen werden.

AUTOS
Warnung vor
Datensammelwut
Der Verbraucherzentrale Bun-
desverband (vzbv) warnt vor
Datensammelwut in immer
stärker vernetzten Autos. „Da-
ten sind das Öl von heute und
morgen“, erklärte vzbv-Vor-
stand Klaus Müller in einem
gestern veröffentlichten Grund-
satzpapier. Während im In-
ternet wichtige Verbraucher-
schutzregeln „aufwendig“ im
Nachhinein festgelegt werden
müssten, gebe es bei der Ver-
netzung von Fahrzeugen jetzt
noch die Chance, „wichtige
Grundregeln“ mitzubestimmen.

ONLINEHÄNDLER
Alibaba setzt auf
Smartphones
Der chinesische Onlinehändler
Alibaba steigt bei einem einhei-
mischen Smartphone-Hersteller
ein. Das Unternehmen werde
590 Millionen Dollar (521 Mil-
lionen Euro) für eine Minder-
heitsbeteiligung an der Firma
Meizu zahlen. Die Investition
sei ein „wichtiger Schritt für
unsere Mobil-Strategie“, sagte
der für Technik zuständige
Alibaba-Manager Wang Jian.
Kunden, die via Smartphone
bestellten, würden für das Un-
ternehmen wichtiger. 

WIRTSCHAFT KOMPAKT
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EDUARD STEINER

MOSKAU

Westliche Sanktionen
infolge des Ukraine-
Konflikts ziehen die

russische Wirtschaft immer tie-
fer in die Krise. Jüngstes Opfer
ist ausgerechnet das russische
Nationalgetränk, der Wodka.

Wie aus Zahlen der staatli-
chen Statistikbehörde Rosstat
hervorgeht, schrumpfte die Pro-
duktion letztes Jahr um über 22
Prozent auf 6,7 Millionen Hekto-
liter. Vor allem in den Monaten
Oktober und November brach
die Herstellung regelrecht ein –
und zwar um 47,3 beziehungs-
weise 38,5 Prozent. „Noch nie in
der modernen Geschichte hat
die Branche einen derart jähen
Abfall der Jahresproduktion und
derart niedrige Produktionsvo-
lumina erlebt“, sagt Wadim Dro-
bis, Direktor des Forschungs-
zentrums für den föderalen und
regionalen Alkoholmarkt.

Auch der Verkauf blieb deut-
lich hinter den Zahlen vergange-
ner Jahre zurück. So deckten
sich die Russen im Jahr 2014 mit
11,9 Millionen Hektoliter Wodka
und Likörerzeugnissen ein, was
einen Rückgang um acht Prozent
gegenüber 2013 bedeutet, melde-
te die Agentur Interfax unter
Verweis auf eine Statistik des
Zentrums zur Konzeption der
Nationalen Alkoholpolitik. Der
drastische Einbruch bei Herstel-
lung und Verkauf bedeutet je-
doch nicht automatisch, dass
auch weniger Wodka getrunken
wird. Denn in der Wodkapro-
duktion hat die hohe Steuer Ex-
perten zufolge zu einer Zunah-
me der illegalen Brennereien ge-
führt. Schätzungen gehen davon
aus, dass 50 bis 65 Prozent des
russischen Wodkas illegal herge-
stellt werden.

Um die Position des legalen
Alkohols gegenüber der illegalen
Konkurrenz zu stärken, geht der

Staat einen ungewöhnlichen
Weg. Am 1. Februar erhöhte er
zum ersten Mal den 2009 einge-
führten offiziellen Mindestpreis
für Wodka nicht, sondern setzte
ihn ganz im Gegenteil herab. Ein
halber Liter der billigsten Sorte
kostet demnach ab sofort nicht
mehr 220 Rubel (2,90 Euro),
sondern nur noch 185 Rubel.
Schon im Dezember hatte sich
Kreml-Chef Wladimir Putin ge-
gen eine Preiserhöhung bei Al-
kohol ausgesprochen, weil dies
seines Erachtens nach einen ge-
genteiligen Effekt – nämlich
mehr Konsum illegaler Produkte
– nach sich ziehe.

Die illegale Produktion bleibt
aber nicht auf den Wodka be-
schränkt. Auch Zigaretten wer-
den in Russland schwarz herge-
stellt und vermarktet. So brach
der russische Zigarettenmarkt
letztes Jahr um fast zehn Pro-
zent auf 310 Milliarden Stück ein,
verkündete der amerikanische
Tabakkonzern Philip Morris.
Grund seien Preissteigerungen,
die ihrerseits von der Erhöhung
der Steuern und der schwachen
Wirtschaft herrührten. Die ille-
gale Produktion hat sich in letz-
ter Zeit um das Anderthalbfache
erhöht, liegt aber noch immer
bei bescheidenen 2,7 Prozent.

Russen brennen illegal
Schuld sind die Krise und hohe Steuern für Wodka und Co.

Volle Regale: Immer weniger Russen kaufen legal gebrannten Wodka
im Supermarkt. Jetzt senkt die Regierung den Mindestpreis 
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DANIEL ECKERT

NEW YORK CITY – Die Verschul-
dung in Asien explodiert. „Abge-
sehen von Japan bringen es in
Asien jetzt schon fünf Volkswirt-
schaften auf eine Gesamtver-
schuldung von mehr als dem
Doppelten der Wirtschafts-
kraft“, sagt Derrick Kam, Strate-
ge bei der US-Investmentbank
Morgan Stanley. Es geht um die
Volksrepublik China, Hongkong,
Singapur, Südkorea und Thai-
land.

Während die Schulden in Re-
lation zum Bruttoinlands-
produkt (BIP) hochgeschnellt

sind, hat sich das Wirtschafts-
wachstum in den ehedem äu-
ßerst dynamischen Volkswirt-
schaften abgeschwächt. Die thai-
ländische Wirtschaft ist vergan-
genes Jahr nur noch um ein Pro-
zent gewachsen. Selbst der
Wachstumsmotor China stot-
tert. Über ein Plus von 7,4 Pro-
zent kam das Reich der Mitte
2014 nicht hinaus – der schlech-
teste Wert seit 24 Jahren. 

Kam vermutet daher, dass die
Asiaten sich daran machen wer-
den, die Zinsen zu drücken. In
der Volksrepublik ist die Ver-
schuldung besonders stark ge-
stiegen. Allein seit der Finanz-

krise hat das Reich der Mitte
Verbindlichkeiten aufgehäuft,
die seiner jährlichen Wirt-
schaftskraft entsprechen. 

Eine Studie, die die Unterneh-
mensberatung McKinsey vorge-
stellt hat, zeigte zuletzt auf, dass
die Gesamtverschuldung Chinas
seit der Finanzkrise fast so stark
zugenommen hat wie in den eu-
ropäischen Krisenländern. 

Zwar befürchten längst nicht
alle Ökonomen, dass Asien eine
schwere Schuldenkrise droht,
wie sie die USA und Europa seit
2008 erlebten. Aber die Aussich-
ten deutscher Sparer auf höhere
Zinsen schwinden.

Asiens versteckte Schuldenbombe
Nicht nur in Europa stiegen die Verbindlichkeiten, auch in Fernost

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-02-10-ab-16 b85a28bb8acfc6d8a35fe3890728b365
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Nummernkonten, Tarn-
Namen und Kundenbe-
rater, die Verbindungen

ihres Klienten zu Diktatoren
oder Kriminellen offenbar gar
nicht sehen wollten. Viele Jahre
lang hatte die Schweizer Toch-
ter der Großbank HSBC augen-
scheinlich in enger Symbiose
mit Steuersündern, Potentaten
und anderen zwielichtigen Ge-
stalten gelebt. Die Missstände
hatte ein Mitarbeiter der Bank
aufgedeckt, indem er Daten von
Zehntausenden Kunden den Be-
hörden übergab. 

Allein in den Jahren 2006 und
2007 sollen der Bank umgerech-
net 156 Milliarden Euro aus zwei-
felhaften Quellen zugeflossen
sein. Die Details dringen nun an
die Öffentlichkeit: Die Kunden-
daten sind bei der französischen
Zeitung „Le Monde“ gelandet,
die sie zusammen mit dem In-
ternationalen Konsortium von
Investigativen Journalisten
(ICIJ) auswertete. Es finden sich
die Namen einschlägiger Perso-

nen. So nennt die „Süddeutsche
Zeitung“ etwa die belgischen
Diamantenhändler Mozes Konig
und Kenneth Lee Akselrod, die
auf der Fahndungsliste von In-
terpol stünden. Auch ein Ver-
trauter des einstigen ägypti-
schen Machthabers Hosni Mu-
barak ist dabei, oder Verwandte
des syrischen Präsidenten Ba-
schar al-Assad. HSBC räumte in-
zwischen ein, „dass es in der Ver-
gangenheit Kontroll- und Ver-
haltensdefizite gab“.

Der Hinweis ist wichtig, denn
das Gauner-Paradies in der
Schweiz besteht in dieser Form
gar nicht mehr. Bei den Geld-
häusern zwischen Genfer See
und Bodensee hat sich viel ver-
ändert in den vergangenen Jah-
ren. Was freilich weniger durch
kritische Selbsterkenntnis zu-
stande kam als durch den Druck,
den gerade solche Enthüllungen
wie bei der Schweizer HSBC-
Tochter entfalteten. Schließlich
gab es auch bei anderen eidge-
nössischen Banken Datenlecks,
und auch in Deutschland kauf-
ten die Steuerfahnder entspre-

chende CDs gerne an – siehe die
Fälle Zumwinkel und Hoeneß. 

So hat die Schweiz ihr Bank-
geheimnis faktisch gelockert.
Das Land bereitet sich inzwi-
schen sogar auf einen automati-
schen Informationsaustausch
mit den Finanzbehörden der
EU-Länder vor. Im Zuge dessen
hat bei vielen Banken des Lan-
des längst der Kehraus für die
Altfälle begonnen. Kunden, die

einst fleißig umgarnt wurden,
werden nun vor eine unerfreuli-
che Wahl gestellt: Entweder sie
weisen nach, dass sie die Erträ-
ge aus der Schweiz in der Hei-
mat ordentlich versteuert ha-
ben – oder die Bank kündigt das
Konto.

Maßgeblichen Anteil am Sin-
neswandel in der Schweiz hat-
ten die US-Behörden. Sie droh-
ten etwa der Großbank UBS da-

mit, ihr die Banklizenz für den
wichtigen US-Markt zu entzie-
hen, wenn sie ihre Unterstüt-
zung für amerikanische Steuer-
flüchtlinge nicht einstelle und
mit den Altlasten aufräume. Die
Privatbank Wegelin brach unter
dem transatlantischen Druck
sogar faktisch zusammen. Bei-
spiele, die für den Rest des Fi-
nanzplatzes abschreckend ge-
nug waren. 

Die Zeiten, in denen ein
Schweizer Bankier nicht einmal
den Namen seines Kunden in
den Kontoeröffnungsantrag
schreiben musste und einfach
per Unterschrift bestätigte, dass
es sich um einen Ehrenmann
handle, seien jedenfalls lange
vorbei, erklärte der Compliance-
Chef einer eidgenössischen
Bank jüngst der „Welt“. 

Was nicht bedeutet, dass es
keine Häfen für Schwarzgeld
mehr gäbe. So mancher Fahnder
glaubt, dass das schmutzige
Geld einfach weitergezogen ist,
von der Schweiz auf Südsee-In-
seln, die immer noch nach ihren
eigenen Gesetzen leben. 

Vertreibung aus dem Alpenparadies
Die Bank HSBC machte in Genf mit Steuerhinterziehern und Kriminellen schmutzige Geschäfte 

Schwarzgeld-Milliarden: Die Genfer HSBC-Filiale

DP
A/

 S
AL

VA
TO

RE
 D

I N
O

LF
I

WELT-Konferenz
Zukunftsplan Corporate Governance

Top-Referenten sind u. a.

Paul Achleitner 
Vorsitzender des Aufsichtsrats, Deutsche 
Bank AG

Angelika Dammann 
CEO, DIC – Dammann International Consult 

Manfred Gentz 
Vorsitzender, Regierungskommission  
Corporate Governance

Roula Jouny 
GROUP CEO, FTI Group

Ulrich Seibert 
Ministerialrat, Bundesministerium der  
Justiz und für Verbraucherschutz

Werner Wenning 
Vorsitzender des Aufsichtsrats, Bayer AG  
und E.ON AG

Jens Wilhelm 
Mitglied des Vorstands, Union Asset 
Management Holding AG

Moderation:

Jörg Eigendorf, Mitglied der Chefredaktion 
WELT-Gruppe

Holger Zschäpitz, Redaktion Wirtschaft  
und Finanzen WELT-Gruppe

Die Weichen sind gestellt: Im letzten Jahr präsentierte die EU-Kommission 
einen umfassenden Aktionsplan, mit dem sie die Corporate Governance in 
Europa verbessern will. Der Maßnahmen-Katalog setzt vor allem auf Viel-
falt und Transparenz in der Unternehmensführung. Aber auch Aktionäre 
sollen stärker in die Pflicht genommen werden.

Doch was heißt das konkret? Wie steht es um die Vielfalt der Corporate-
Governance-Modelle? Wo bewegt sich Deutschland im Vergleich zu ande-
ren Ländern? Welche Rolle spielen Anteilseigner und andere Stakeholder? 
Ist gute Unternehmensführung eine wesentliche Stellschraube für eine 
bessere Anlagekultur?

Sind Sie an dieser spannenden Diskussion interessiert und möchten gern  
an der WELT-Konferenz „Zukunftsplan Corporate Governance“ teilnehmen?

Dann sichern Sie sich einen exklusiven Teilnahmeplatz bei der Veran-
staltung am:

Montag, den 23. März 2015  
im Journalisten-Club des Axel-Springer-Hauses 
Axel-Springer-Straße 65, 10969 Berlin 
Veranstaltungsbeginn 9.30 Uhr (Einlass 9.00 Uhr)

Schreiben Sie uns, unter Angabe Ihrer beruflichen Kontaktdaten und  
Ihrer Funktion im Unternehmen, eine E-mail mit dem Stichwort „WELT-
Konferenz Zukunftsplan Corporate Governance“ an:  
veranstaltung@welt.de.

Einsendeschluss ist der 27. Februar 2015

In Partnerschaft mit:

Am 23. März 2015 in Berlin 

Jetzt anmelden!

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-02-10-ab-16 b85a28bb8acfc6d8a35fe3890728b365



VON JULIA HACKOBER

So ein 30. Frauen-Geburtstag
wurde vielleicht noch bei Hera
Lind als gefürchtetes Enddatum

jeder Jugendlichkeit dargestellt, ein-
hergehend mit komplett desaströsen
Partyversuchen, die nur mit jeder
Menge Prosecco und Quetsch-Wäsche
zu überstehen sind.

2015 ist das anders. Zumindest bei Ju-
le Müller, Mit-Gründerin der alternati-
ven Dating-Plattform im-gegenteil.de.
Müller jedenfalls feiert, wie in ihrer ge-
rade erschienenen „losen autobiografi-
schen Essay-Sammlung“ zu lesen ist –
so nennt man derlei Niederschriften
persönlicher Erlebnisse seit Lena Dun-
hams „Not that kind of girl“ gern –, den
runden Geburtstag mit „Herz-Mädchen
und Mama und halb Facebook“ sowie
„Luftschlangen und Kon-
fetti“ in einem unwirtli-
chen Kreuzberger Keller.
Kuchen in Penis-Form
gibt’s auch. 

Die klare Message: Das
Älterwerden ist gar nicht so
schlimm und erwachsen ist
man mit 30 sowieso noch
nicht. Dieser Lebensphilo-
sophie entstammt wohl
auch der Titel des Buches -
„Früher war ich unent-
schlossen, jetzt bin ich mir
da nicht mehr so sicher -
Wie ich meine Zwanziger überlebte“
(erschienen bei Knaur). Ein schön kon-
fuses Nicht-Statement, das gnadenlos
mit der Verlockung der Berufsjugend-
lichkeit kokettiert. 

Und den Erwartungen an die Gene-
ration Y, die Generation der Verweich-
lichten, der Verwöhnten, der Unent-
schlossenen, natürlich sehr entgegen-
kommt. Wie Ich-bezogen muss eine
Generation sein, um ständig, aber auch
ständig über sich selbst zu schreiben,
sich zu analysieren, mit einer unfassba-
ren Nostalgie auf Erinnerungen zurück-
zublicken, die gerade mal ein paar Jahre
her sind? Das fragt man sich ja ohnehin
schon ständig, sogar dann, wenn man
selbst Mitglied dieser Generation ist. 

Jule Müllers Memoiren ihrer Jugend
drehen sich dementsprechend haupt-
sächlich um Episoden, die für sie of-
fenbar einen symbolischen Erfah-
rungswert für sehr viele andere Leute
bereithalten. Wie sie mit 20 einen Jun-
kie als Freund hatte. Wie sie mit 23
nach London ging und dort bei Zara ar-
beitete. Wie es mit ihrem Londoner
Freund John auseinander ging und es
danach erst mal mit keinem Mann
mehr so richtig klappen wollte. Von
den eigenen Unzulänglichkeiten im
Job. Es wird vom 25. Geburtstag er-
zählt und von der ersten WG und da-
von, dass die Veränderung der Haarfar-
be von platin- über dunkelblond zu

brünett offenbar stellvertretend fürs
Erwachsenwerden steht.

Manchmal ist das ganz lustig -
manchmal mutet die Mischung selt-
sam an, mit der Müller ihr früheres Ich
gleichzeitig belächelt und doch stets
voller Bewunderung für all die wilden
Dinge bleibt, die sie bereits erlebt hat:
„Zwanzig. Ich bin zwanzig. Wie krass.
Die coolste Dekade meines Lebens ist
angebrochen. Ab sofort werde ich nur
noch Erwachsenen-Dinge machen: Sex
und arbeiten und clubben und so.“
(Wer jetzt denkt, diese jugendliche
Schriftsprache sei zur Veranschauli-
chung der Gedankenwelt einer 20-Jäh-
rigen gewählt – falsch gedacht, auch
mit 30 findet Jule Müller alles noch
„voll cool“, wenn auch mit minimalem
ironischen Unterton.)

Nur von „Im Gegenteil“, ihrem Inter-
netprojekt, das mit vielen
Blog-Autoren und mehr
als eine Million Seitenauf-
rufe im Monat viel mehr
ist als nur Verkupplungs-
station, erzählt Jule Mül-
ler nichts. Lediglich in ei-
ner Minipassage werden
die Schwierigkeiten er-
wähnt, die ihr beim An-
melden ihres „Fotobusi-
ness’“ begegnen. Dabei
hätte natürlich genau das
ihre Zielgruppe beson-
ders interessiert: Wie

macht man das eigentlich, mit so einer
Webseite bekannt zu werden? Und ver-
dient sie damit jetzt wirklich ihr Geld?
Wer „Im Gegenteil“ nicht kennt, wird
sich „Früher war ich unentschlossen“
nicht anschaffen. Dafür hat Jule Müller
als Schriftstellerin zu wenig Strahlkraft.

Denn was sie zu erzählen hat,
kommt einem sehr bekannt vor. Junge
Menschen sind unterwegs in Berlin,
feiern bis zur Besinnungslosigkeit,
verlieben sich immer in die Falschen,
wissen nicht so richtig, wie sie mit Ar-
beit zu Geld kommen sollen und nur
Reisen ins europäische Ausland ma-
chen das Leben irgendwie erträglich.
Zumindest vorübergehend. Am Ende
immer der Gedanke: Zu Hause bei Ma-
ma ist es am schönsten.

Solche Episoden vom Ver- und Ent-
lieben hat man selbst so oder so ähn-
lich zur Genüge erlebt. Oder meint, sie
erlebt zu haben. Weil derlei verwirrte
Erfahrungsberichte schon häufig Ein-
zug in die Popliteratur gehalten haben.
Alexa Hennig von Lange machte Ende
der 90er Jahre den Anfang, mit ihren
Erzählungen über neurotische Frauen-
figuren, die ihr selbst mit roten Haaren
und zierlichen Körpern ziemlich ähn-
lich sind. Oder Sarah Kuttner: In ihrer
bisherigen schriftstellerischen Karrie-
re setzte sie sich am liebsten mit The-
men auseinander, die mehr oder weni-
ger literarisiert von ihrem Lebensum-

Autorin und Im Gegenteil-
Mit-Gründerin Jule Müller 

feld inspiriert waren, schließlich ging
es um die Befindlichkeiten ihrer Al-
tersgenossen in kreativen Berufen. Au-
ßerdem ließen Romantitel wie „Män-
gelexemplar“ (2009) und „Wachs-
tumsschmerz“ (2011) nicht viel mehr
als die Schlüsse zu, dass hier die
Selbstfindungsschwierigkeiten einer
gerade noch jungen Altersgruppe be-
ackert würden. Alt genug, um an aus-
gewachsenen Depressionen zu leiden,
jung genug, um da einigermaßen unbe-
schadet wieder rauszukommen.

Wenn gar nichts mehr geht, kann
man sich ja wieder mit dem Lieblings-
thema Nr. 1 beschäftigen: Männern.
Wie man sich als Frau einen Freund
beschafft, wie man mit sexlosen Zeiten
klar kommt. Das klappt bei Müller zum
Beispiel gar nicht gut: „Man sagte mir,
um richtige Kinder zu bekommen, die
im eigenen Bauch heranwachsen und
dann ein Leben lang absurde Ansprü-
che stellen, müsse man Sex haben. Das
minimiert meine Chancen auf Nach-
wuchs leider ziemlich. Man könnte
meinen, dass der Beischlaf in einer
Stadt wie Berlin hinter jeder Ecke lau-
ert. Es gestaltet sich aber – zumindest
für mich – äußerst schwierig.“

Noch so ein Problem dieser Genera-
tion: Das fortwährende, pubertäre Aus-
einandersetzen mit dem bevorzugten
Geschlecht. Beruf, Freunde, Leben - ja
gut, aber am Ende zählt nur die Liebe.
Eigentlich nicht mal die, sondern nur
die Aufmerksamkeit irgendeiner Person
außerhalb des Familien- und Freundes-
kreises. Aber gut, Müller betreibt, wie
gesagt, ein Datingportal. Vielleicht
kann sie nicht anders. Bei „Im Gegen-
teil“ werden paarungswillige Menschen
bei sich zu Hause porträtiert, um ver-
kuppelt zu werden. Superjugendlich
und supersympathisch will die Websei-
te sein. Manchem mag der Herzchen-
Duktus mit ©-Symbolen unter jedem
Artikel ein bisschen zu viel Karottenku-
chen-und-Tee-Romantik sein.

Doch die Seite ist erfolgreich. Dass
Jule Müller nun mit ihrem Buch eine
Art Spin-Off von „Im Gegenteil“ veröf-
fentlicht, offenbart da eine gewisse
wirtschaftliche Konsequenz. Dass je-
des halbwegs erfolgreiche Internetpro-
jekt ein Buch für das „haptische Erleb-
nis“ rausbringt, gehört ja inzwischen
zum guten Ton.

Jedenfalls liest sich Müllers Roman
wie eine Aneinanderreihung der Sin-
gle-Porträts und Blog-Beiträge auf „Im
Gegenteil“, tatsächlich wurden einzel-
ne Posts wie die Männer-Checkliste für
das Buch übernommen. Nur ist dies-
mal eben alles noch persönlicher, pri-
vater, geheime-Gedanken-aus-mei-
nem-Tagebuch-mäßiger. Bei einer Lena
Dunham findet man derlei Ergüsse aus
Celebrity-Gründen vielleicht noch
halbwegs interessant. Aber eine Lena
Dunham ist Jule Müller eben nicht.
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LIFESTYLE

Nicolas Liebeserklärungen

Was sie an ihrem Freund liebt?
Alles eigentlich, sagt Susi, und
das ist eine Antwort, die man oft
bekommt, wenn man Teile eines
Paares fragt, was sie am anderen
lieben. „Dass er/sie so ist, wie
er/sie ist“ oder „ich liebe alles an
ihr/ihm“ sind die typischsten
Varianten dieser Antwort. Was
Quatsch ist. Niemand liebt „al-
les“ und je unspezifischer die

Antwort ist,
desto weni-

ger hat
sich
derjeni-
ge doch
mit

seinem
Partner

beschäftigt.
So allumfassend

liebend „alles“ auch klingen mag,
es ist genau das falsche Wort. Die
liebloseste Antwort. Weil wenig
Gedanken, wenig Liebe zum
Detail, wenig Sorgfalt dahinter-
stecken. Viel schöner ist zum
Beispiel die Antwort, die die
Protagonistin in Emily Griffins
Roman „Love the one you’re
with“ gibt. So sagt sie etwa, dass
sie liebt, dass ihr Mann Andy
Schwierigkeiten hat, sich an Na-
men oder Songtexte zu erinnern
(„sogar bei Songs wie Billie Je-
an!“). Sie liebt sein Selbstbe-
wusstsein und dass er so mit-
fühlend ist. „Ich liebe seine son-
nige Persönlichkeit, die zu sei-
nem blonden, blauäugigen Boy-
Next-Door-Look passt“, sagt sie.
Das sind nämlich die konkreten
Dinge, die Andy zu einem für sie
so liebenswerten Menschen ma-
chen. Die ihr Herz erfreuen.
Dann nennt sie noch einen wei-
teren Grund – den ich vollkom-
men verstehe, zu dem ich mich
aber frage, ob es ein liebespoli-
tisch korrekter Grund ist: „Andy
liebt mich – und ich schäme mich
nicht, zu sagen, dass das alle
Gründe, warum ich ihn zurück-
liebe, toppt.“ Das erinnert mich
an all die Frauen, die in ihren
Liebesgelübden in der VOX-
Sendung „Vier Hochzeiten und
eine Traumreise“ ihrem zukünfti-
gen Mann zusäuseln, dass sie
lieben „dass du mich ansiehst, als
wäre ich das Wertvollste auf der
Welt.“ Ist das vielleicht so, als
wäre man in die Liebe zu sich
selbst verliebt? Ja. Andererseits
formuliert man mit diesen Sätzen
doch einfach das warme Gefühl,
das sich einstellt, wenn er oder
sie am Telefon so besonders
liebevoll den Kosenamen aus-
spricht. Die Geborgenheit, die
man fühlt, wenn der Partner ohne
Worte versteht, was man sagen
will. Wenn er ein Herz auf dem
Notizblock hinterlässt, wenn
seine Augen leuchten, weil man
den Raum betritt. Sowas ist ein-
fach schön. Wegen dieser Mo-
mente sind wir doch in Beziehun-
gen. Und das wird man doch auch
mal sagen dürfen. Nicola Erdmann

DER WÖCHENTLICHE
BEZIEHUNGSCHECK

Gründe für 
die Liebe

Ziemlich kopflos
Jule Müller hat die Dating-Plattform „Im Gegenteil“
mitgegründet - und nun ein Buch über die Liebeswirren
zwischen 20 und 30 geschrieben. Ganz lustig ist das -
aber wie viele autobiographische Essay-Sammlungen
über die Generation Y sollen wir noch lesen? 
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Andy Murray und Novak Djokovic
Diese Rivalität hat sogar einen eigenen
Wikipedia-Eintrag. 24 Mal sind der
Brite und der Serbe schon aufeinander-
getroffen, davon zehnmal in einem
Finale. Bisher steht es 16:8 für Djoko-
vic, er war stets der Primus. Trotzdem
galten die beiden immer als Freunde.
Djokovic ließ sich von Murray vor ein
paar Monaten sogar vor den Traualtar
geleiten. Wenn es aber hart auf hart
kommt, wird jede noch so innige Bromance getestet. Im Finale der
Australien Open, bei dem sich die beiden gegenüberstanden, kam es
zum Eklat. Boris Beckers Protegé Djokovic gewann und Murray
motzte. Die Tatsache, dass es aussah, als sei sein geliebter Gegner
verletzt, habe ihn irritiert, so habe er verloren. Djokovic sieht das
ganz diplomatisch, und gibt Murray Zeit, die Sache zu verarbeiten
und ist gesprächsbereit. Er hat als Sieger aber auch leicht reden.
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Aljona Savchenko und Robin Szolkowy
Elf Jahre und fünf WM-Titel hat das be-
rühmteste Eiskunstlaufpaar Sachsens
miteinander bestritten und errungen. Bei
der Abschlussgala nach der Eiskunstlauf-
WM in Japan im letzten Jahr gab’s dann
lange Gesichter statt strahlendem Lächeln
– zumindest nach dem Auftritt. Die in der
Ukraine geborene Savchenko, die mit
ihrem Trainer Ingo Steuer liiert ist, wollte
Olympia-Gold mit einem neuen Partner, dem Franzosen Massot, in
Angriff nehmen – und auch nicht mehr für Deutschland. Für die
lukrativen Schaulauf-Auftritte nach der WM hätte sie ihren alten
Partner Szolkowy trotzdem gerne behalten. Der hatte darauf dann
aber keine Lust mehr. 

Felix Neureuther und Bastian
Schweinsteiger
Als Kinder waren Basti und Felix
zusammen im Trainingslager des
Skiverbands – und Basti war schnel-
ler. Angeblich kann es der FC Bay-
ern-Spieler bis heute nicht lassen,
Felix das vorzuhalten. Wenn al-
lerdings kein Schnee lag, hat Ski-
Profi Felix Fußball gespielt und war

tatsächlich so gut, dass er es mit zehn Jahren in die Bayern-Auswahl
schaffte. Es herrscht also Gleichstand. Was sie außerdem verbindet:
Beide sind des Öfteren verletzt – im Sommer 2013 ließen sich beide
in Zürich operieren und posteten ein zünftiges Krankenhaus-Selfie
auf Facebook. Freunde, in guten wie in schlechten Zeiten.

Lindsey Vonn und Maria Höfl-Riesch
Sie waren Hanni und Nanni des Skisports. Einer der Auslöser, der die
beiden Blondinen immer weiter auseinander trieb, war Lindsey Vonns
damaliger Mann Thomas, der ihr laut Maria Höfl-Riesch nicht gut tat
und sie veränderte. Dazu kam die Schuh-Sache: Maria hatte von ei-

nem Journalisten den Tipp bekom-
men, dass Lindsey nicht mit den
Original-Schuhen ihres Ausrüsters
fahren würde, sondern diese um-
lackiert hätte. Sie bestritt dies zu-
nächst, die Wahrheit war es den-
noch. Ein Vertrauensbruch. In-
zwischen ist sie aber – wie wir alle
wissen – mit Tiger Woods zusammen
und von Thomas geschieden. Maria
hat ihre Karriere beendet und spricht
wieder mit ihrer Lindsey.

WENN DER FREUND ZUM RIVALEN WIRD
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Sport soll ja bekanntlich verbinden. So geht es auch pro-
minenten Sportlern, die sich über ihre gemeinsamen Leiden-
schaften anfreundeten, was sie umso mehr in den Mittel-
punkt der Öffentlichkeit brachte. Doch Ehrgeiz und Konkur-
renzkampf können selbst lang gewachsene Beziehungen auf
eine harte Probe stellen. Die folgenden vier Duos beweisen
das eindrücklich.
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Fast hätte Kanye West es wieder
geschafft und gestern Abend einem
Grammy-Gewinner die Dankesre-
de ruiniert. In letzter Minute aber
konnte sich der Rapper beherr-
schen – und verließ die Bühne wie-
der. Sieger Beck konnte aufatmen.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

http://bit.ly/1z0h7k4
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SAMSUNG
Warnung: Fernseher
kann mithören
Der Elektronikkonzern Samsung
rät Besitzern seiner Smart-TVs,
vorsichtig bei privaten Gesprä-
chen im eigenen Wohnzimmer zu
sein. Wenn die Bedienung per
Sprache eingeschaltet sei, hörten
die Geräte allem zu, was in dem
Raum geschieht. Diese Daten
werden an Drittanbieter über-
tragen, wie Samsung in den Nut-
zungsbedingungen schreibt. Be-
sitzer der Smart-TVs sollten sich
dessen bewusst sein, wenn sie
„persönliche oder sensible Infor-
mationen“ aussprechen. Sie kön-
nen die Spracherkennung ab-
schalten und das Gerät regulär
mit der Fernbedienung steuern.
Der Elektronikkonzern erklärte
der US-Webseite „The Daily Be-
ast“, man nehme die Privatsphäre
der Kunden sehr ernst. Die Daten
würden verschlüsselt übertragen.

SEIT NSA-ENTHÜLLUNGEN
Viele Internetnutzer
surfen vorsichtiger
Spätestens seit den NSA-Enthül-
lungen von Edward Snowden gilt
das Netz nicht mehr als sicher.
Viele Internetnutzer haben da-
raus Konsequenzen gezogen. Das
geht aus einer aktuellen GfK-
Umfrage im Auftrag von Friends-
cout24 hervor. Fast die Hälfte der
1100 Teilnehmer (48 Prozent)
bemüht sich demnach seitdem
darum, die eigenen Daten besser
zu schützen. Gut jeder Fünfte (21
Prozent) besucht zum Beispiel
nur noch Webseiten, die ihm
sicher erscheinen. Und ein Drittel
der Internetnutzer (34 Prozent)
hat wichtige Passwörter geändert. 

INTERNET KOMPAKT

INTERNET

Prozent seiner Zeit, um seine Mit-
arbeiter 90 Prozent. Viele CEOs
sind ziemlich unglücklich. Sie
sprechen nur nicht drüber. Und sie
bleiben trotzdem CEO, weil der
soziale Druck so groß ist.

Vermissen Sie die Annehmlich-
keiten eines Vorstandschefs,
die Assistenten, den Firmenjet?
Was wichtig im Leben ist: Dass
man morgens mit einem Lächeln
zur Arbeit geht. Zumindest meis-
tens. Das geht nur, wenn man et-
was Sinnvolles tut und viel bewe-
gen kann. So fühle ich mich mo-
mentan jeden Tag. Und das ist eine
Menge entgangener Annehmlich-
keiten wert.

Statt 15.000 leiten Sie jetzt 100
Mitarbeiter.
Das ist großartig! Wenn man seine
eigene Firma aufbaut auf 15.000

senger zu kümmern. Das ist ein
ungewöhnlicher Schritt.
DAVID MARCUS: Das ist unge-
wöhnlich, wenn man als Konzern-
manager denkt. Aber ich war mein
ganzes Leben lang Unternehmer.
Für mich ist es wichtig, Produkte
zu entwickeln, die wirklich etwas
bewegen und die Hunderte von
Millionen Menschen benutzen.

PayPal hat 230 Millionen Be-
nutzer.
Das stimmt, aber die Feedback-
Schleife war nicht so kurz, wie ich
sie gerne hätte. 15.000 Leute jeden
Tag zu managen, ist nicht wirklich
lustig. CEO einer großen Firma zu
sein, wird massiv überschätzt.

Inwiefern?
Weil die tägliche Arbeit nicht un-
bedingt Spaß macht. Ums Produkt
kümmert man sich vielleicht zehn

MARC KOWALSKY, BILANZ

David Marcus (41) ist bei Fa-
cebook Chef des Nach-
richtenservices Messen-

ger, der eine halbe Milliarde Nut-
zer zählt. Der Genfer gründete mit
23 Jahren sein erstes Start-up; für
das dritte zog er 2008 ins Silicon
Valley. 2011 verkaufte er die Firma
für 240 Millionen Dollar an den
Bezahldienst PayPal. 2012 wurde
er dort Vorstandschef. Nachdem
er den 6,6-Milliarden-Konzern
umgebaut und die Firmenkultur
verjüngt hatte, wechselte er ver-
gangenen Sommer zu Facebook.

DIE WELT: David Marcus, Sie
sind als Vorstandschef des Mil-
liardenunternehmens Paypal
zurückgetreten, um sich bei Fa-
cebook als Vice President um
den Nachrichtenservice Mes-

Mitarbeiter und man die Kultur
selber entwickeln kann, ist es et-
was anderes, als wenn man eine
fremde Firma übernimmt, die sich
über zehn Jahre entwickelt hat.
Dort die Kultur zu verändern, ist
ein sehr schwieriges und manch-
mal sehr schmerzhaftes Unterfan-
gen. Was ich jetzt mache, fühlt
sich fast an wie ein Start-up inner-
halb Facebook – aber mit einer un-
glaublichen Distribution! Messen-
ger hat mehr als 500 Millionen Be-
nutzer, irgendwann sind es hof-
fentlich eine Milliarde. Da habe ich
riesige Wirkung! Mark Zuckerberg
hat selber gesagt, Messaging sei
wichtiger als alle sozialen Medien.

Das hat er vermutlich nur ge-
sagt, um Sie in seine Firma zu
locken.
(lacht) Ich glaube nicht, dass er
mich so dringend wollte. Im Ernst:

„Das Chefsein wird
massiv überschätzt“
Der Schweizer David
Marcus hat seinen
Posten als Chef von
PayPal aufgegeben, 
um bei Facebook mit
100 Mitarbeitern den
Messenger-Dienst
aufzubauen. Mit
seinem Team
verfolgt er ein
ambitioniertes Ziel
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Abonnentenzahl von EvanTubeHD
nämlich auf 1,15 Millionen fast ver-
doppelt. Evans YouTube-Seite
wurde mehr als eine Milliarde mal
aufgerufen – in nicht einmal vier
Jahren. Zum Vergleich: Der Super-

TINA KAISER

NEW YORK – Das beste an Evans
Videos ist immer der Moment,
wenn er sein neues Spielzeug aus-
packt. Die Augen weit aufgerissen,
der Mund formt ein begeistertes
„Woooahhh!“ Kaum einer kann
sich so toll freuen wie der neun-
jährige Youtube-Star. Seine Be-
geisterungsfähigkeit hat den ame-
rikanische Schüler zum vermut-
lich jüngsten Internetmillionär
der Geschichte gemacht. Auf sei-
nem Youtube-Kanal EvanTubeHD
testet er regelmäßig Spielsachen.

Einem Bericht der „Newsweek“
zufolge erzielte Evan bereits 2013
rund 1,3 Millionen Dollar (1,1 Millio-
nen Euro) Umsatz pro Jahr. Mitt-
lerweile dürfte es noch deutlich
mehr sein. Seitdem hat sich die

star Madonna kommt nur auf
knapp 370 Millionen Aufrufe.

2011 begannen Evan und sein
Vater Jared mit den Videos. Jared
ist vom Fach: Der Amerikaner lei-
tet eine Videoproduktionsfirma.

Um die Privatsphäre der Familie
zu schützen, will er weder den
Nachnamen noch den Wohnort
veröffentlichen. Anfangs machten
Evan und Jared kleine Trickfilme
mit Knetgummifiguren. Der nied-
liche Evan kam beim Publikum
gut an. Schnell durchbrachen ein-
zelne Videos die Eine-Million-Zu-
schauer-Grenze. Evans Vater kam
auf die Idee, den Kanal zu kom-
merzialisieren. Statt Knetgummi-
figuren sollte der Sohn jetzt Spiel-
zeug testen – für einen Neunjähri-
gen natürlich ein absoluter
Traumjob.

Neun Jahre alt – 
und schon Internetmillionär
Der Amerikaner Evan testet auf Youtube Spielsachen 
und verdient damit mehr als eine Million Dollar im Jahr 
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Unsere neue
News-App können
Sie auf http://
kompakt.welt.de
herunterladen

Mark hat mich im richtigen Mo-
ment angerufen, mit der richtigen
Vision. Deswegen habe ich allen
Mut zusammengenommen und
bin gewechselt. Manche Chancen
gibt es nur einmal im Leben. Das
ist so eine. Und momentan habe
ich mehr Spaß, als jemals in den
vergangenen zehn Jahren.

Wie gestaltet sich Ihre Zusam-
menarbeit mit Mark Zucker-
berg?
Wir arbeiten sehr eng zusammen
und sehen uns mehrmals pro Wo-
che. Es ist eine großartige Erfah-
rung! Es gibt Ikonen, von denen
man immer weniger beeindruckt
ist, je mehr Zeit man mit ihnen
verbringt. Mark ist einer der weni-
gen, wo mir das auch nach sechs
Monaten noch nicht passiert ist.
Er hat unglaubliche Fähigkeiten.
Und einen großartigen Sinn für
Humor, was man von außen wohl
weniger merkt.

Was genau ist Ihre Mission?
Wie können eine Milliarde Men-
schen noch besser kommunizie-
ren? Wie kann man Emotionen
besser vermitteln? Wie kann man
es so gut machen wie von Ange-
sicht zu Angesicht? Und eines Ta-
ges vielleicht: Wie kann man die
Kommunikation mit Unternehmen
verbessern? Heute ruft niemand
gerne ein Unternehmen an – je
größer die Firma, desto schmerz-
hafter ist es. Man wartet in der Te-
lefonschlange, drückt eins, drückt
drei, tastet sich vor, drückt fünf, ir-
gendwann redet man mal mit je-
manden. Können wir das verbes-
sern? Möglicherweise.

Trotz 500 Millionen Benutzer,
trotz täglich zwölf Milliarden
ausgetauschter Nachrichten
verdienen Sie mit dem Messen-
ger kein Geld.
Das stimmt.

Wie wollen Sie das ändern?
Das ist kurzfristig nicht unsere
oberste Priorität. Wir wollen den
Dienst verbessern und eine Milli-
arde Benutzer haben. Eines Tages
finden wir eine Möglichkeit, das zu
monetarisieren.

Werbung werden die Benutzer
nicht akzeptieren.
Das stimmt.

Dann müssen Sie das Angebot
kostenpflichtig machen.
Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten. Manche Plattformen verdie-

nen Geld mit Premiuminhalten wie
Stickers, andere, indem sie E-Com-
merce ermöglichen. Das entschei-
den wir dann, wenn es soweit ist.

Mit Ihrer Vergangenheit als
PayPal-Chef: Sind Zahlungen
via Messenger eine Option?
Wir haben das getestet, wie so vie-
les andere auch. Für uns macht es
keinen Sinn, ein Bezahlsystem auf-
zubauen. Aber es macht Sinn, die
Friktionen zu reduzieren zwischen
einer Produktanzei-
ge auf Facebook und
dem Kauf dieses Pro-
duktes. Wir testen
die Funktion „Buy it
on Facebook“. Wenn
Sie ein Produkt in ih-
rem News Feed se-
hen, können Sie es
dort direkt kaufen.
Davon werden Sie
mehr sehen.

Warum haben Sie
den Messenger aus Facebook
entfernt und in eine eigene App
gepackt? Das hat viel Kritik
hervorgerufen.
Wenn man die beste Nachrichten-
plattform der Welt bauen will,
kann sie unmöglich ein Feature ei-
nes anderen Produktes sein. Als ei-
genständige App bietet sie auch
viel mehr Fähigkeiten: Man kann
jetzt Sprachmemos schicken, Vi-
deos, telefonieren – das ist wie Tag
und Nacht. Es zeigt sich: Wer die
App heruntergeladen hat, benutzt
sie auch viel intensiver. Es war im
Rückblick die richtige Entschei-
dung, auch wenn sie etwas
schmerzhaft war.

Facebook hat für den gewalti-
gen Preis von 19 Milliarden Dol-
lar WhatsApp gekauft. Warum,
wenn Sie doch schon eine eige-
ne Nachrichtenplattform besit-
zen?
WhatsApp ist ein fantastischer
Dienst, der rasend schnell wächst.

Inzwischen benutzen ihn über 700
Millionen Menschen. Messenger
und WhatsApp schließen sich
nicht aus: In manchen Märkten ist
WhatsApp sehr stark, in anderen
Facebook Messenger. Das ist eine
gute Kombination.

Gibt es Synergien?
Das WhatsApp-Team ist nicht bei
uns auf dem Campus, die behalten
ihre Unabhängigkeit. Aber wir ko-
operieren auf verschiedenen Ge-

bieten. Wir teilen et-
wa Erfahrungen mit
Programm-Codes
und ähnliches.

Gerade haben Sie
„Facebook at
Work“ vorgestellt,
ein soziales Netz-
werk fürs Büro.
Damit sind sie
nicht der Erste.
Wieso meinen Sie,
etablierte Anbieter

wie Microsofts Yammer oder
Jive schlagen zu können?
Wir benutzen intern selber viele
Facebook-Dienste. Und wir dach-
ten, unser Werkzeug könnte auch
für andere nützlich sein. Mit ein
paar Firmen probieren wir das
jetzt aus.

Ihr Problem ist: Viele Firmen
blockieren den Zugang zu Face-
book.
Das mag früher der Fall gewesen
sein, inzwischen sind es immer
weniger. Und „Facebook at Work“
bietet ja nicht Zugang auf das gan-
ze soziale Netzwerk, sondern nur
auf die Arbeitskollegen.

Die Firmen werden Sicher-
heitsbedenken haben. Dass Fa-
cebook die Benutzerdaten für
zielgerichtete Werbung aus-
wertet, ist vielen ein Dorn im
Auge.
Firmendaten sind ganz etwas an-
deres. Deshalb trennen wir das ja

auch. Und wir geben keine Daten
für Onlinewerbung nach draußen.
Die Privatsphäre unserer Benutzer
und die Sicherheit ihrer Daten
liegt uns sehr am Herzen. Beides
verteidigen wir vehement.

Warum hat Facebook für zwei
Milliarden Oculus gekauft, ei-
nen Hersteller von Virtual Rea-
lity-Brillen? Das hat mit Ihrem
Geschäft nichts zu tun.
Wenn Sie das Produkt ausprobie-
ren, wissen Sie die Antwort. Man
muss es erlebt haben. Ich will es
nicht overhypen, aber das ist für
mich das beste Stück Technik, das
mir begegnet ist seit dem iPhone.
Wir glauben, dass das eines Tages
eine wichtige Computing-Platt-
form werden kann. Viele sehen Fa-
cebook noch immer als den Social-
Network-Monolithen. Aber wir
wollen auf verschiedenen Gebie-
ten Neuigkeiten entwickeln.

Also kopieren Sie die Google-
Strategie: Firmen kaufen aus
Technologiebereichen, die ei-
nes Tages wichtig werden
könnten, auch wenn das mit
dem Kerngeschäft nichts zu tun
hat?
Das kann man so sehen. Als Tech-
nologiefirma muss man manchmal
große Wetten eingehen, und man
muss hervorragende Leute gewin-
nen. Auf diese Weise können wir
beides.

Was ist „The next big thing“ im
Silicon Valley?
Wenn ich das wüsste, wäre ich ein
großartiger Investor!

Sie investieren ja in Start-ups.
Irgendetwas werden Sie sich
dabei ja überlegen.
Das stimmt. Wir sind in einer
spannenden Zeit. Vor zwei Wo-
chen habe ich im Silicon Valley ei-
ne Firma entdeckt, die Krebs zu ei-
nem sehr frühen Zeitpunkt mithil-
fe eines simplen Bluttestes diag-
nostizieren kann. Und die auch
noch die Therapie identifiziert,
welche am meisten Erfolg ver-
spricht. Ich glaube, im Medizinbe-
reich wird es in den nächsten Jah-
ren große Fortschritte geben. Viele
Firmen im Silicon Valley sind auf
diesem Gebiet aktiv, auch wenn
man das Valley nicht in erster Li-
nie damit verbindet.

Dieses Interview ist zuerst erschienen
unter dem Titel „CEO zu sein wird
massiv überschätzt“ im Schweizer
Wirtschaftsmagazin „Bilanz“.

David Marcus, Chef des
Facebook-Messengers
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Für die Spielwarenindustrie ist
Evans Kanal eine beliebte Werbe-
fläche geworden. So beliebt, dass
seine Familie mittlerweile ein

Team von professionellen Ver-
marktern hat, das sich um die
Werbeverträge für Evan küm-
mern. Auf großem Fuß lebt die Fa-
milie übrigens trotz der Internet-
millionen nicht. Vater Jared sagte
der „Newsweek“, sämtliche Ein-
nahmen wanderten auf ein Spar-
konto, das Evan und seine
Schwester Jillian nach der Volljäh-
rigkeit bekommen sollen. Jillian
taucht manchmal als Gaststar bei
EvanTubeHD auf.

Evans beliebtestes Video ist üb-
rigens eines, bei dem er „Angry
Birds“-Knete ausprobiert. In einer

Szene entschuldigt er sich: „Tut
mir leid, dass ich ein bisschen ko-
misch spreche, aber ich habe heu-
te einen Zahn verloren.“ Sein brei-
tes Grinsen gibt den Blick frei auf
eine große Lücke an der Stelle, wo
eigentlich der linke Schneidezahn
hingehört. 61 Millionen haben das
Video bereits gesehen, in dem er
mit Liebe zum Detail zunächst die
Warnhinweise auf der Packung
vorliest. Dort steht unter ande-
rem, die Knete sei nicht essbar,
beinhalte aber Getreide. Evan fol-
gert messerscharf: „Ich vermute,
das heißt, es ist nicht glutenfrei.“

Am Samstag feiert die Platt-
form Youtube unterdessen ihr
zehnjähriges Bestehen. Die Idee
entstand Berichten zufolge in ei-
ner Garage im kalifornischen San
Mateo. Chad Hurley, Steve Chen
und der gebürtige Deutsche Jawed
Karim waren Arbeitskollegen
beim Online-Bezahldienst PayPal
und entwickelten nebenbei das
Konzept einer Plattform, auf der
Nutzer kostenfreie Videos hochla-
den und ansehen können: frei
nach dem Motto „Broadcast Your-
self“ (Nehme dich selbst auf). Hat
Evan gemacht – mit Erfolg.

Evans Youtube-Kanal hat bereits
mehr als 1,5 Millionen Abonnenten
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Mitte vergangenen Jahres hatte
es noch massive Kritik gegeben
an der Entscheidung von Face-
book-Chef Mark Zuckerberg, den
Messenger vom sozialen Netz-
werk zu trennen. Trotzdem wuchs
die Nutzerschaft 2014 um 50
Prozent. Das Ziel sind eine
Milliarde Nutzer weltweit. Der

Messenger hat bisher 500 Millio-
nen Nutzer. Die Konkurrenz aus
dem eigenen Haus – WhatsApp –
hat derzeit etwa 200 Millionen
Nutzer mehr. Zur Konkurrenz
gehört etwa auch Snapchat, eine
App, die sich insbesondere bei
Jugendlichen großer Beliebtheit
erfreut. 

DER FACEBOOK MESSENGER
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TECHNIK
Uni Stuttgart erforscht
Gift in Solarzellen
Forscher der Universität Stutt-
gart sind Schadstoffen in Photo-
voltaik-Modulen auf der Spur.
In den kommenden Monaten
wollen sie untersuchen, auf
welchen Wegen Cadmium und
Blei aus Solarzellen austreten
können. Ziel sei es, dass das
Austreten künftig verlangsamt
oder sogar verhindert werden
kann. Das Bundeswirtschafts-
ministerium fördert das Ge-
meinschaftsprojekt mit mehr
als 800.000 Euro.

PSYCHOLOGIE
Ambulanz für Männer
mit Gewaltfantasien 
Zur Vorbeugung von Vergewalti-
gungen sollen Männer mit Ge-
waltfantasien künftig anonym
an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover behandelt
werden. Sexuelle Übergriffe
passierten nicht wie ein Blitz
aus heiterem Himmel, sagte der
Sexualtherapeut Uwe Hart-
mann. Es gebe immer einen
Vorlauf in der Seele und in der
Sexualität des Täters. Die ge-
plante neue Ambulanz soll Ge-
walttaten gegen erwachsene
Frauen verhindern helfen.

GESUNDHEIT
Babymassage: 
Lächeln heißt „Ja“
Bei der Babymassage achten
Eltern am besten auf die Kör-
persprache ihres Kindes. Ein
Lächeln ist immer ein Zeichen,
dass das Baby die Berührung
genießt. Nörgeln und ein an-
gespannter Körper signalisieren
dagegen, dass das Anfassen
unangenehm ist. Am Anfang
sollten Eltern nur ein Körperteil
massieren. Darauf weist Beate
Börner von der Deutschen Ge-
sellschaft für Baby- und Kinder-
massage hin. Nach und nach
können dann je nach Reaktion
mehrere Körperteile hinter-
einander massiert werden. 

WISSEN KOMPAKT

Der SK Rapid Wien ist nicht nur
österreichischer Fußball-Rekord-
meister (bislang 32 Meisterschaften),
sondern auch der einzige österrei-
chische Klub, der schon einmal
deutscher Meister wurde – nämlich
1941, als Österreich zum Deutschen
Reich gehörte.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

BIRGIT ZIMMERMANN

Kaum ein Mensch kommt
in seinem Leben an ei-
nem Rückenleiden vor-

bei. Der Leipziger Wirbelsäulen-
spezialist und Präsident der
Deutschen Wirbelsäulengesell-
schaft (DWG), Professor Chris-
toph Josten, warnt davor, sofort
die Operation als Allheilmittel
zu sehen. Bei unspezifischen Be-
schwerden seien die Patienten
gefordert.

DIE WELT: Wie viele Men-
schen kennen Sie, die noch
nie in ihrem Leben über Rü-
ckenschmerzen geklagt ha-
ben?
CHRISTOPH JOSTEN: Es gibt
kaum einen Menschen, der nicht
schon einmal einen Rücken-
schmerz verspürt hat. Ausnah-
men sind vielleicht die ganz jun-
gen. Aber es gibt auch schon un-
ter 20-Jährige, die über erhebli-
che Wirbelsäulenbeschwerden
klagen.

Was sind die häufigsten Ursa-
chen für Rückenleiden?
Es sind häufig multifaktorielle
Ursachen, ohne dass man dann
ein Substrat findet. Also: Patien-
ten haben Bewegungsarmut,
schwache Muskulatur, eine anla-
gemäßige leichte Fehlformie-
rung, Übergewicht, üben einsei-
tige Tätigkeiten aus, treiben be-
stimmte Sportarten.
Das kann in der Summe
zu Wirbelsäulenbe-
schwerden führen, oh-
ne dass man etwas in
der uns gängigen Diag-
nostik sieht, also durch
Röntgen oder Kern-
spinuntersuchungen
feststellen kann.

Kann man beziffern,
wie hoch der Anteil
dieser unspezifischen Be-
schwerden ist?
Nein, das kann man nicht. Denn
ein enorm großer Teil dieser
Patienten wird im niedergelas-
senen Bereich, teilweise von ih-
ren Hausärzten behandelt, so-
dass es schwer numerisch zu er-
fassen ist.

Wie kann diesen Patienten ge-
holfen werden, wenn die Aus-
löser so schwer zu bestimmen
sind?
An sich ist ein unspezifischer
Rückenschmerz von vornherein
eine nicht operative Indikation.
Wir können diesen Schmerzen
kein Spezifikum zuweisen – und
das schließt eine Operation aus.

Das heißt, bei vielen Rücken-

patienten sollte man gar nicht
erst an eine OP denken?
Ja, eine konservative Therapie
sollte das Mittel der Wahl sein.
Der unspezifische Rücken-
schmerz ist eine Zivilisations-

krankheit. Wir pflegen
unsere Wirbelsäule
nicht genug. Pflegen ist
eine aktive Maßnahme.
Und das wird leider in
unserer Gesellschaft
ein bisschen vergessen.
Unser Auto wird aktiv
gepflegt, indem wir in
die Waschstraße
fahren. Wir warten
auch nicht auf
den Regen und

sagen, der macht das Auto
sauber. Genauso muss die
Wirbelsäule aktiv gepflegt
werden – mit viel Bewegung,
Treppenlaufen, Bauchmuskel-
training – ganz einfache Sachen,
die dem unspezifischen Rücken-
schmerz extrem vorbeugen.

Vorbeugen ist die eine Sache.
Aber wie sieht es dann mit
Therapien aus?
Wenn man eine intensive Di-
agnostik durchgeführt hat,
dann muss man die ganze
Palette der konservativen
Behandlung ausschöpfen.
Und das ist nicht nur
Spritzen geben. Das kann
durchaus auch Aku-
punktur sein, das können
osteopathische Maßnah-

men sein, das können chiroprak-
tische Maßnahmen sein. Und
der unspezifische Rücken-
schmerz bedarf einer aktiven
Unterstützung des Patienten.
Unsere Patienten heutzutage lie-
ben das Passive. Ich lasse mich
massieren, ich lasse mich operie-
ren. Häufig gilt die Devise: Die
Medizin wird's schon richten.
Aber der Patient ist beim unspe-
zifischen Rückenschmerz sehr
gefordert.

Akupunktur und Osteopathie
werden eher nicht von

den Krankenkassen
bezahlt. Der Pa-

tient muss also selbst in die
Tasche greifen?
Diese paramedizinischen Maß-
nahmen können beim unspezifi-
schen, chronischen Rücken-
schmerz helfen. Und ich komme
auf das Aktive zurück: Wer aktiv
rauchen kann, der kann auch ak-
tiv mal etwas für seine Gesund-
heit bezahlen. Der Vergleich ist si-
cherlich etwas unpopulär, aber er
muss auch gesagt werden dürfen.

Kann man den Erfolg solcher
Maßnahmen messen?
Es gibt leider für konservative
Behandlungsmaßnahmen kaum
evidenzbasierte Studien. Die

operativen Maßnahmen sind
sehr im Fokus, da gibt es zahl-
reichen Studien.

Wieso gehen Sie trotzdem
davon aus, dass es hilft?
Fest steht: Alles kann man
nicht operieren. Dann bleibt
eben nur die Maßnahme, durch
konservative Therapie dem Pa-
tienten zu helfen. Der unspezi-
fische Rückenschmerz fängt ja
bei einem leichten Ziehen an
und geht bis hin zu einem im-
mobilisierenden Effekt – dem
Hexenschuss. Da liegen Sie im
Bett und können keinen Schritt
gehen. Und allein schon da-
durch, dass Sie ein potentes
Schmerzmittel geben, helfen
Sie dem Patienten essenziell.
Das ist dann schon eine effekti-
ve konservative Maßnahme.

Rückenbeschwerden sind die Volkskrankheit schlechthin. Aber Schmerzen sind nicht gleich Schmerzen
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Viele pflegen ihr Auto
besser als ihren Körper
Rückenschmerzen als „Zivilisationskrankheit“? Ein Spezialist
über deren größte Ursache: die Passivität der Patienten 
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Die Ungebundenen haben tolle Aus-
sichten, ihr Herz zu verschenken. Die 
Sterne halten Überraschungen für Sie 
parat. Ein gutes Pferd springt nicht höher, 
als es muss! Ehrgeiz ist gut, aber bitte nur 
in Grenzen. Alles andere lässt Sie 
verkrampfen.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Erlauben Sie sich spätestens am Abend 
eine reichhaltige Ruhepause. Der Arbeits-
tag wird Ihre ganze Kraft fordern. 
Trotz aller Tierliebe: Eine Laus, die über 
die Leber läuft, ist überflüssig. Das 
beste Gegengift sind Freunde, die Zeit 
haben.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Kopf hoch! Dann werden Sie sehen, dass 
Venus schon auf dem Wege zu Ihnen ist. 
Verbringen Sie Ihre Zeit mit fröhlichen 
Leuten. Lassen Sie sich nicht an den 
Baum binden. Wenn Ihnen die Situation 
missfällt, ändern Sie sie und lösen Sie 
sich bewusst aus ihr heraus.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Nicht jeder wird vom Kosmos mit sol-
chen Energien gesegnet. Schnelle Erfolge 
versetzen Sie in wahre Trainingslaune. 
Ein strahlendes Lächeln zieht das andere 
Geschlecht magisch an. Die einfachste 
Lösung, um lang Erträumtes endlich zu 
erreichen.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Sie befinden sich in einer vitalen kör-
perlichen Phase, die das Nervenkostüm 
mit einschließt. Sie sollten sich vergnü-
gen. Am heutigen Tage können Sie mit 
viel positiver Energie und tollen Ideen 
rechnen. Sie können Ihre Träume 
verwirklichen!

WAAGE (24.09.-23.10.)
Es ist oft unangenehm, in diesen Tagen 
raus zu gehen, doch nach einem Spazier-
gang fühlen Sie sich erheblich besser. 
Sie haben Ihren langweiligen Beziehungs-
eintopf satt? Dann greifen Sie doch selbst 
zum Pfeffer, drehen Sie die Flamme 
höher.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Eine aufreibende Verbindung könnte 
dem Ende entgegen gehen. Bald atmen 
Sie freier. Zufrieden sein ist ein wertvol-
ler Zustand. Langeweile kann nur durch 
Aktion behoben werden. Unternehmen 
Sie doch mal wieder etwas richtig Außer-
gewöhnliches!

LÖWE (23.07.-23.08.)
Grübeln und sich gehen lassen, wäre 
das Schädlichste. Lenken Sie sich ab! Wie 
wäre es mit einem kleinen Kurzurlaub? 
Die sanfte Tour ist empfehlenswert, 
wenn Sie die Nr.1 der Beliebtheitsskala 
bleiben wollen. Authentisch sein ist 
wichtiger.

KREBS (22.06.-22.07.)
Mit Überraschungen für den Partner 
sorgen Sie für anregende Abwechslung, 
ohne die harmonische Stimmung zu 
zerstören. Ihnen kann nun keiner mehr 
an den Karren fahren! Ihre innere Ruhe 
gibt Ihnen Selbstvertrauen und lässt Sie 
den Tag genießen!

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Mit Ihrer sensiblen Art und Ihrer Fein-
fühligkeit für andere Menschen haben Sie 
heute die Möglichkeit, auf Ihr Umfeld 
einzuwirken. Sie blühen richtig auf. In 
nächster Zeit könnte eine neue leiden-
schaftliche Beziehung Sie auf Hoch-
touren bringen.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Ein kleiner Ausflug bedeutet eine positive 
Unterbrechung des Alltags und fördert 
dazu die geistige und körperliche Akti-
vität. Obwohl es niemand von Ihnen 
erwartet, können Sie heute Bäume aus-
reißen. Das hinterlässt einen bleibenden 
Eindruck.

STIER (21.04.-20.05.)
Scheuen Sie sich nicht, es sich gut gehen 
zu lassen. Die Zeichen stehen wieder 
deutlich auf Wohlbefinden und Harmo-
nie. In der Liebe steuern Sie auf ein 
abwechslungsreiches Chaos zu. Auch in 
festen Partnerschaften können feurige 
Gefühle walten.

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

Comic verpasst? Alle Strips unter www.wulffmorgenthaler.de
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TIPPS DES TAGES

 

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  g Die Rosen-
heim-Cops Tod im Kino    11.15  SO-
KO Wismar Rauchzeichen    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

Krimi-Serie. Kitz-Extrem
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ g hallo deutschland
   17.45  ¥ g Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO Köln

Verfluchte Millionen
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g Die Rosenheim-Cops

Eiskalt abserviert
   20.15  ¥ g Karnevalissimo

Das Gipfeltreffen des Hu-
mors. Mit Ne Knallkopp, 
Herr Holm, Oberkellner 
Karl, Der späte Heimkehrer, 
Feuerwehrmann Kresse, 
Die Chefhostess der Stadt 
Mainz, Peter Fassbender, 
Ne Hausmann, Colör, Her-
mes House Band, Domstür-
mer, Saragossa Band u.a.

   22.45  ¥ heute-journal
   23.15  ¥ Einmal noch die 

große Liebe Langzeit-
singles auf der Suche

   23.45  ¥ Markus Lanz
    0.55  heute nacht
    1.10  g Neu im Kino
    1.15  H ¥ Die Perlmutterfarbe

Abenteuerfilm, D 2009
Mit Markus Krojer

    2.50  ¥ g SOKO Köln (Wh.)
    3.35  ¥ g Einmal noch die 

große Liebe (Wh.)      

     9.10  Without a Trace – Spurlos 
verschwunden    10.10  g The 
Mentalist    11.05  g Castle    12.00  
g Numb3rs – Die Logik des Ver-
brechens    13.00  Cold Case    13.55  
g Ghost Whisperer    14.50  g 

The Mentalist    15.55  g News 
   16.00  g Castle    17.00  g Mein Lo-
kal, dein Lokal – Wo schmeckt‘s 
am besten?    18.00  g Abenteuer 
Leben    19.00  g Achtung Kontrol-
le! Einsatz für die Ordnungshü-
ter    20.15  g Rosins Restaurants – 
Ein Sternekoch räumt auf! (1/7) 
   22.20  g K1 Magazin    23.20  g 

Abenteuer Leben    1.10  Late News               

   5.10  g Grip – Das Motormagazin 
   5.55  Die Schnäppchenhäuser    6.45  
g Die Kochprofis    7.40  Infomer-
cial    7.55  Die Kochprofis    8.55  
Frauentausch    10.55  g Family 
Stories    11.55  g Köln 50667    12.55  
g Berlin – Tag & Nacht    13.55  Hilf 
mir!    15.00  g Der Trödeltrupp 
   16.00  g Der Trödeltrupp    17.00  
g Die Geissens – Eine schreck-
lich glamouröse Familie!    18.00  g 

Köln 50667    19.00  g Berlin – Tag 
& Nacht    20.00  g News    20.15  g 

Zuhause im Glück    22.15  g Die 
Bauretter    0.15  g Der Trödel-
trupp    1.10  g Klick-Stars           

             7.54  Dauerwerbesendung    14.05  
g Leider geile Werbeclips!    14.25  
Star Trek – Deep Space Nine 
   15.25  g Stargate: Universe    16.20  
g Stargate: Universe    17.15  g 

Star Trek – Enterprise    18.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    19.10  
Star Trek – Deep Space Nine 
   20.15  H g Le poil de la bête Hor-
rorfilm, CDN 2010    22.00  H g Of-
ficer Down Dirty Copland Krimi-
nalfilm, USA 2013    23.55  H g 

Black‘s Game – Kaltes Land Thril-
ler, ISL 2012. Erstausstrahlung    1.50  
H g We Need to Talk About Ke-
vin Drama, GB/USA 2011     

                           13.00  ¥ g ZIB    13.15  La Palma 
   13.45  Zu Gast in Marokko    14.15  
Tunesien    14.45  ¥ g Afrikani-
sche Improvisations-Künste 
   15.15  Zu Gast im Süden Afrikas 
   15.45  KAZA – Ein Megapark für 
Elefanten      17.15  Reisen in ferne 
Welten    18.00  ¥ Pirateninsel im 
Paradies    18.30  nano    19.00  ¥ heu-
te    19.20  Kulturzeit    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  ¥ g Die Seele 
eines Mörders Kriminalfilm, D 
2009    21.45  g Kino Kino    22.00  ¥ 

g ZIB 2    22.25  H Robert Altman‘s 
Last Radio Show Musikkomödie, 
USA 2006    0.00  Berlinale-Studio          

                     18.20  g Straße der Achttausen-
der    19.05  g Paare (7/10) Bezie-
hungsgeschichte, D 2013 (Forts.: 
Mi., 11. 02., 19.05 Uhr)    19.10  ARTE 
Journal    19.30  g Unsere Ozeane 
(2/4)    20.15  Gesprächsrunde    20.20  
g IS – Die Wirtschaftsmacht der 
Gotteskrieger Dokumentarfilm, F 
2015    21.15  Gesprächsrunde    21.25  
Eingekesselt: Der einsame 
Kampf der Peschmerga    22.20  g 

Öcalan und die Kurden-Frage 
   23.15  g Ronald Reagan – Geliebt 
und gehasst Dokumentarfilm, 
USA/GB 2011    0.55  Danbé, mit er-
hobenem Haupt Biografie, F 2015               

                       10.45  Gotteskrieger auf dem Vor-
marsch?    12.00  Vor Ort    12.45  The-
ma    14.00  Vor Ort    14.30  Mit Bio in 
die Pleite?    15.00  Ein Traum von 
einem Burger    15.15  Rätsel Ostsee-
wrack    16.00  Es geschah in NRW 
   16.45  Mein Auto, kein Auto    17.30  
Vor Ort    18.00  Biosprit – Tödlicher 
Feind der Orang-Utans    18.30  
Nicht alles war schlecht   (Wh.) 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Unter-
wegs in der Weltgeschichte      21.45  
Der Milliarden-Wahnsinn    22.15  
Phoenix-Runde      23.00  Der Tag    0.00  
Phoenix-Runde    0.45  Unterwegs in 
der Weltgeschichte (1/6) (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 Duell 
der Giganten    11.35  ¥ g Giraffe, 
Erdmännchen & Co.    12.00  ¥ g 

Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-Buf-
fet    13.00  ¥ g Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
14.10  ¥ g Rote Rosen
15.00  ¥ g Tagesschau
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau
16.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co.
17.00  ¥ g Tagesschau
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Quizduell
18.50  ¥ g Unter Gaunern (3/8)
19.45  ¥ Wissen vor acht – 

Mensch Macht Ordnung 
uns zu besseren Menschen?

19.50  ¥ Wetter/Börse
20.00  ¥ g Tagesschau
20.15  ¥ g Um Himmels Willen

Serie. Wettlauf mit der Zeit 
Mit Janina Hartwig

21.00  ¥ g In aller Freundschaft
Arzt-Serie. Alles auf Anfang 
Mit Tina Engel, Christian 
Blümel, Heio von Stetten

21.45  ¥ g Fakt
22.15  ¥ g Tagesthemen
22.30  ¥ g Ski alpin: WM

Live aus Vail/Beaver 
Creek (USA). Nationen-
Teamwettbewerb 
Expertin: Maria Höfl-Riesch

 0.20  ¥ ttt – extra Die Berlinale
 0.50  ¥ g Nachtmagazin
 1.10  H ¥ Herr Ober! Komödie, 

D 1992. Mit Gerhard Polt, 
Christiane Hörbiger

 2.50  H Happy-go-lucky: Gute 
Laune ist ansteckend!
Komödie, GB 2008

 4.45  ¥ g Brisant (Wh.)  

  Resturlaub
Sat.1 |  20.15  Pitschi (Maximilian 
Brückner) fürchtet sich vor einem 
spießigen Leben. Er lässt seine 
Freundin allein nach Mallorca fliegen 
und setzt sich nach Buenos Aires ab, 
um frei und unabhängig zu sein.  

  The Flash
Pro 7 |  20.15  Der Wissenschaftler 
Barry Allen (Grant Gustin) erwacht 
nach einem Unfall in den STAR 
Labs aus dem Koma und entdeckt, 
dass er jetzt Superkräfte hat. Er ist 
in der Lage, blitzschnell zu laufen.  

    5.15  g Star Wars Tech
   12.45  Börse am Mittag
   13.00  N24 Nachrichten auch um 

14, 15, 18, 19 und 20 Uhr
   13.05  g Geniale Erfindungen
   14.05  g Top Gear USA
   15.20  N24 Cassini

Wohin mit dem Geld? Der 
Job des Erbenermittlers

   16.10  g Abgehoben – Die un-
glaublichsten Flugautos

   17.10  g Abgehoben – Die un-
glaublichsten Flugautos

   18.15  Börse am Abend
   18.30  N24 Cassini
   19.10  Einsatz im Revier

   20.05  g Dinosaurier – Überle-
ben in der Urzeit (1)

   21.00  Stephen Hawking: Ge-
heimnisse des Universums

   22.00  g Das Space Shuttle – 
Ende einer Ära

   23.00  g Schule der Krieger
    0.00  USS Florida – Das 

Stealth-U-Boot der Navy              

   17.10  Fliegende Autos sind keine 
Fiktion mehr, sondern fast serienreif    

   20.15  ¥ g Umschau    20.45  ¥ g 

Der Osten Entdecke wo du lebst 
21.15  ¥ g Echt    21.45  ¥ g MDR 
aktuell    22.05  g Kinder des Os-
tens (2) Dokumentationsreihe. 
Meine Schule    22.50  ¥ Polizeiruf 
110: Mit dem Anruf kommt der 
Tod TV-Krimi, D 1991    0.20  ¥ Die 
gläserne Fackel: Die Entschei-
dung (6/7) Chronik, DDR 1989 
(Forts.: Di., 17. 02., 0.20 Uhr)    1.40  ¥ 

g Fakt    2.10  ¥ g Umschau (Wh.) 
2.40  ¥ g Hart aber fair    3.55  g 

Elefant, Tiger & Co. Nonstop    4.20  
¥ g SachsenSpiegel (Wh.)    4.50  
¥ Sachsen-Anhalt Heute (Wh.)   

VOX

TELE5

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

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

Moderation: Janine Steeger
   18.30  g Exclusiv – 

Das Star-Magazin
Mod.: Frauke Ludowig

   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap. Mit Daniel 
Fehlow, Janina Uhse, 
Wolfgang Bahro

   20.15  g Bones – Die Knochen-
jägerin Krimi-Serie. Bones 
und Booth in einem 
Bild der Zerstörung
Mit Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne

   21.15  g Bones – Die Knochen-
jägerin Tod komm 
vorbei und tanz mit mir

   22.15  g CSI: Miami Krimi-Serie
Vor der Mauer auf der 
Lauer. Mit David Caruso, 
Emily Procter, K. Alexander

   23.10  g CSI: Miami Im Schatten 
von Tim Speedle

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  g Bones – Die 

Knochenjägerin (Wh.)
    1.25  g CSI: Miami (Wh.)
    2.15  g CSI: Miami (Wh.)
    3.10  g Nachtjournal (Wh.)
    3.40  g Exclusiv – Das 

Star-Magazin (Wh.)
    3.55  Verdachtsfälle Doku-Soap   

   5.00  Malcolm mittendrin (Wh.) 
     5.40  g Suburgatory      6.25  g Two 
and a Half Men        7.35  g Mike & 
Molly      8.25  g How I Met Your 
Mother        9.50  g The Big Bang 
Theory        11.10  g Mike & Molly 
     12.00  g Two and a Half Men 
       13.20  g 2 Broke Girls    13.45  g 

New Girl Mr. Perfect. Mit Zooey 
Deschanel, Max Greenfield
   14.15  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Die Herren 
des Rings / Die dunkle 
Seite des Mondes / 
Spaghetti mit Würstchen

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

trick-Serie. Filmstar wider 
Willen / Everyman begins

     19.05  g Galileo Moderation: 
Aiman Abdallah

   20.15  g The Flash Action-Serie 
Blitzschlag / Der schnellste 
Mann der Welt

   21.45  g Gotham Jim Gordon 
Detective James Gordon 
und sein Partner Harvey 
Bullock sind auf der Suche 
nach dem Mörder eines 
Ehepaars. / Selina Kyle 

   23.30  TV total Heute u. a.: Dieter 
Nuhr spricht mit Stefan 
Raab über seine aktuellen 
Projekte und stellt sein Büh-
nenprogramm „Nuhr ein 
Traum” vor.

    0.25  g Fringe – Grenzfälle des 
FBI Die andere Seite

    1.15  g Fringe – Grenzfälle des 
FBI Die andere Seite

    2.00  g Spätnachrichten
    2.05  Malcolm mittendrin (Wh.)
    2.25  Malcolm mittendrin (Wh.)
    2.45  g 2 Broke Girls
    3.05  g 2 Broke Girls (Wh.)          

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Talk: Heiko Ternow / Talk: Ale-
xander Krug    10.00  Auf Streife 
   11.00  Richterin Barbara Salesch 
   12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

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

Doku-Soap. Auf die 
Katze gekommen

   17.30  g Schicksale - und 
plötzlich ist alles anders
Doku-Soap. Rechtsmedizi-
nerin mit Herz

   18.00  g In Gefahr – Ein ver-
hängnisvoller Moment
Iris – Hinter der Mauer

   19.00  g Navy CIS Mark 15
   19.55  g Sat.1 Nachrichten
   20.15  H g Resturlaub Komödie, 

D 2011. Mit Maximilian 
Brückner, Mira Bartuschek 
Regie: Gregor Schnitzler

   22.20  g akte 20.15 – Reporter 
kämpfen für Sie! U.a.: Klei-
nes Kreuzchen mit Folgen: 
Behörde verheiratet Vater 
mit Tochter / Wenn die eige-
ne Wohnung krank macht: 
akte kämpft für die Gesund-
heit einer jungen Frau

   23.15  g 24 Stunden Hier wird 
was geboten! Deutschland 
im Auktionsfieber

    0.15  g Criminal Minds Krimi-
Serie. Das dritte Leben

    1.15  g Navy CIS (Wh.)
    2.05  g In Gefahr – Ein ver-

hängnisvoller Moment
Doku-Soap (Wh.)

    2.50  g Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders (Wh.)

    3.10  Mein dunkles Geheimnis        

   5.45  g Hilf mir doch!    6.50  g 

Verklag mich doch!      9.50  g Hilf 
mir doch! Einmal Kevin, immer Ke-
vin    10.55  vox nachrichten    11.00  
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 2: Sabine aus Hamburg
   15.00  g Shopping Queen

Motto in Köln: Zurück zum 
ersten Date! Wie würdest 
du dich heute anziehen, 
wenn du deinen Schatz 
noch einmal zum ersten 
Date treffen würdest?, 
Tag 2: Gisela

   16.00  g Vier Hochzeiten 
und eine Traumreise

   17.00  Mein himmlisches Hotel
   18.00  mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner
   20.00  Prominent!
   20.15  g Goodbye Deutschland! 

Die Auswanderer Ronald 
Schill, Rio de Janeiro: Seit 
mittlerweile 10 Jahren ge-
nießt der ehemalige Richter 
und Politiker Ronald Schill 
das süße Leben am Zucker-
hut. In Brasiliens zweitgröß-
ter Stadt Rio de Janeiro hat 
er eine neue Heimat gefun-
den. Nachdem Ronald Schill 
Deutschland den Rücken 
gekehrt hatte, war es jahre-
lang still um ihn. 

   23.15  g Die Küchenchefs
    0.10  vox nachrichten
    0.30  g Medical Detectives – 

Geheimnisse der 
Gerichtsmedizin

    1.20  õ g CSI: NY Krimi-
Serie. Blutige Botschaft

    2.00  õ g CSI: NY
Krimi-Serie. Kopfwunden        

             9.15  Die Rettungsflieger Irrtümer 
   10.00  Lanz kocht    11.05  Lafer! 
Lichter! Lecker!      12.30  Deutsch-
lands bester Bäcker    13.25  Da 
kommt Kalle (Wh.)    14.10  Die Ret-
tungsflieger (Wh.)    14.55  Hart 
aber herzlich Der kleine Jonathan 
     16.25  Magnum Wie gewonnen, so 
zerronnen      18.00  Columbo: Schlei-
chendes Gift TV-Krimi, USA 1990 
   19.30  SOKO Leipzig Auf der Flucht 
   20.15  Lewis: Gefangen im Netz 
TV-Krimi, GB 2012    21.45  Letzte 
Spur Berlin Terrorist    22.30  Ripper 
Street Der Tod ist der Preis      0.15  
Low Winter Sun Niemandsland               

     20.15  ¥ g Visite    21.15  g Pano-
rama 3    21.45  ¥ NDR//aktuell 
   22.00  ¥ g Polizeiruf 110: Famili-
ensache TV-Krimi, D 2013    23.30  ¥ 

g Weltbilder    0.00  g Altwerden 
und andere Kleinigkeiten              

     20.15  g Geheimnisvolle Orte 
   21.00  Früher war ich Filmkind 
   21.45  rbb aktuell    22.15  Berlinale-
Studio    22.45  Richard von Weizsä-
cker Dokumentarfilm, D 2010    0.15  
Verliebt in die DDR Dokumentation        

   20.15  BürgerForum live extra 
   21.15  Bayern!    21.45  ¥ Rundschau-
Magazin    22.00  Münchner Runde 
   22.45  ¥ Friedensschlag – Das Jahr 
der Entscheidung Dokumentar-
film, D 2010    0.30  Rundschau-Nacht            

     20.15  g Mumbach Mumbach tä-
terä – Sitzung der Mombacher 
Bohnebeitel    0.15  ¥ g Die Boh-
nebeitel    1.45  g Mumbach Mum-
bach täterä – Sitzung der Mom-
bacher Bohnebeitel (Wh.)   

       21.00  ¥ Brauen und Brennen in 
Hessen    21.45  Made in Hessen 
   22.30  Hessenschau kompakt 
   22.45  Hessen lacht zur Fasse-
nacht    1.30  ¥ Kommissar Beck – 
Die neuen FälleTV-Krimi, S 1998         

     20.15  Abenteuer Erde    21.00  
Quarks und Caspers    21.45  WDR 
aktuell    22.00  Weltweit    22.30  ¥ 

West ART    23.10  West ART Meis-
terwerke    23.15  H ¥ Die Mafiosi-
Braut Krimikomödie, USA 1988                    

ANZEIGE

TV-PROGRAMM

Heute um 20.05 Uhr

Neue Doku-Reihe 
„Dinosaurier - Überleben in der Urzeit“

© N24/ Discovery Communications, LLC. 
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IRIS ALANYALI

AC/DC eröffnete die dies-
jährige Grammy-Verlei-
hung. Der erste Auftritt

der seit rund 40 Jahren existie-
renden australischen Hard-
rockband in der 57-jährigen Ge-
schichte der wichtigsten Aus-
zeichnung der amerikanischen
Musikindustrie: Was sagt uns das
über die heutigen Musikschaffen-
den? Dass die aktuelle Popgene-
ration ein ganz lieber Haufen ist.

Was da mit eingefrorenem
Grinsen zaghaft mitwackelte,
das war nicht die Crème de la
Crème des internationalen Pop.
Das sah, in erschreckend großer
Mehrheit jedenfalls, aus wie El-
tern auf einem Schulball: Ein in-
teressiertes Publikum, das kein
Spielverderber sein will, aber
auch keine Ahnung hat, was das
alles soll. Und gleich der erste
Preisträger des Abends bestätig-
te die Aussage: In der Kategorie
„Bester Newcomer“ gewann
Sam Smith, der Favorit. Smith ist
ein 22-jähriger britischer Soul-
singer-Songwriter, im derzeiti-
gen Pop-Business das Synonym
für „Was für ein reizender, ta-
lentierter junger Mann“.

Weshalb er außerdem gleich
den Preis für das beste „Vocal Al-
bum“, und für „Stay With Me“
sowohl den Grammy für „Song
oft the Year“ und „Record oft the
Year“ bekam. Seiner Dankesrede
zufolge bekam er die vier Gram-
mys allerdings, weil er endlich
seine „eigene Stimme gefunden
habe“. Eine Leistung, die über-
haupt für viele Grammy-Preis-
träger und -Laudatoren eine be-
jubelnswerte ist und regelmäßig
betont wurde.

Insgesamt war Smith, ebenso
wie Beyoncé und Pharrell Wil-
liams, in sechs der insgesamt 83
Kategorien nominiert. Und Phar-
rell Williams wunderte sich über
seinen „Best Pop Solo Perfor-
mance“-Grammy für die Live-
Version seines Hits „Happy“ –
völlig zu Recht, denn die Aus-
zeichnung hätte an Sia für „Chan-
delier“ gehen sollen. Williams ge-
wann außerdem einen Grammy
für sein Album „Girl“ („Best Con-
temporary Urban Album“) und
sein Video zu „Happy“. Wäre
Pharrell Williams ein Seriendar-
steller, hätte er längst um seinen

Fernsehtod gebeten, um der Stig-
matisierung zu entgehen. So aber
ist er in einer Endlosschleife ge-
fangen, in der er offenbar auf ewig
„Happy“ singen muss.

Angezogen mit einem schwar-
zen Hotelpagenkostüm tanzte
Williams unter anderem mit ei-
nem Gospelchor, während Film-
komponist Hans Zimmer die E-
Gitarre schwenkte und Lang
Lang am Klavier saß.

Die Inszenierung würde sich
auch hervorragend als Grammy-
Persiflage machen – ist aber lei-
der völlig ernst gemeint. Denn
nichts und niemand als Williams
und „Happy“ passen besser zu
der Preisverleihung, die als das
„Klassentreffen“ der Musikbran-
che bezeichnet wird. Freunde
vergeben Freunden Auszeich-
nungen in einer Show, in der je-
der mit jedem oder zumindest
mit Paul McCartney singt. In

diesem Jahr trat der 72-Jährige
mit Rihanna und Kanye West für
die erste Live-Präsentation ihres
Hits „Four Five Seconds“ auf,
ein folkig angehauchter, minima-
listischer Popsong. Kanye West
war derweil – wieder mal – unzu-
frieden mit einem Preisträger.
Als der Rockmusiker Beck sei-
nen Grammy für das Album des
Jahres („Morning Phase“) entge-
gennehmen wollte, sprang West
von seinem Platz auf und lief zur
Bühne – setzte sich dann aber
doch wortlos wieder (siehe Vi-
deo-Tipp, S. 26). Nach der Gala
sagte er: „Beck muss Kunst res-
pektieren und er sollte seinen
Award Beyoncé geben.“ Schon
vor mehreren Jahren hatte der
Rapper bei den MTV Video
Awards eine Dankesrede von
Popstar Taylor Swift unterbro-
chen. Dass Beyoncé eine Aus-
zeichnung für „Drunk in Love“

in der Kategorie „Beste R&B-
Performance“ und „Bester R&B-
Song“ bekam, stimmte den Rap-
per wohl am Ende milde.

Für die Emanzipation machte
sich, per Videobotschaft zuge-
schaltet, Präsident Obama stark:
Musik könne die Gesellschaft
verändern. Aber den schönsten
politischen Satz des Abends
sprach Prince, als er Beck prä-
mierte: „Albums still matter. Li-
ke books and black lives.“

Übrigens können auch Deut-
sche jubeln: Die Barockoper „La
Descente d'Orphée aux Enfers“
(Der Abstieg des Orpheus in die
Unterwelt), produziert von Ra-
dio Bremen und dem Boston
Early Music Festival, erhielt den
Grammy für die beste Opernauf-
nahme, das Label Deutsche
Grammophon für ein Album der
Violinistin Hilary Hahn für die
beste Kammermusikaufführung.

Rihanna, zweifache Siegerin, trug die auffälligste Robe des Abends
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Oben: Vier Grammys für Sam Smith
Unten: Kanye West (l.) hält sich bei
Becks Album-Grammy im letzten
Moment mit Kritik zurück

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

/ F
RA

ZE
R 

HA
RR

IS
O

N

Grammy-Dauergast Madonna
sang ihren Titel „Revolution“
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DEUTSCHLAND
Zukunft ungewiss

Dschungelcam-
per Walter Frei-
wald hat die
Aussicht auf
einen neuen Job
in seiner alten
Heimat Fries-

land in den Wind geschlagen.
Ein geplanter Besuch beim
Friesischen Rundfunk im nie-
dersächsischen Sande wurde
abgesagt. „Wir sind enttäuscht“,
sagte Senderchef Karl-Heinz
Sünkenberg. Der Friesische
Rundfunk hatte dem 60-Jäh-
rigen ein Job-Angebot während
seiner Zeit im australischen
Dschungel gemacht.

USA
Zukunft klar

Dan Auerbach
(35), Gitarrist
und Sänger der
Band The Black
Keys („Fever“),
wird Vater. Das
bestätigte sein

Sprecher dem US-Portal „E-
News“ am Sonntagabend zur
Verleihung der Grammys (siehe
Haupttext). Zudem habe Auer-
bach sich mit seiner Partnerin
Jen Goodall verlobt. Sie kam
gemeinsam mit dem Musiker zu
der Gala in Los Angeles – und
zeigte ihren schon runden Baby-
bauch. Für das Paar sei es das
erste gemeinsame Kind, be-
richtete das Online-Portal. Aus
einer früheren Beziehung habe
Auerbach bereits ein Kind. 

LEUTE VON WELT

DP
A/

 G
EI

SL
ER

-F
OT

O
PR

ES
S

W
IR

EI
M

AG
E/

 M
AR

K 
DA

VI
S

Der Hamburger Hafen kann sich
über Rekordergebnisse freuen.
Ein stärkeres Wachstum wird
durch die immer noch nicht
durchgeführte Elbvertiefung
verhindert. Diese Maßnahme ist
überfällig, damit endlich ganz
große Schiffe ausgeladen werden
können. Der Hamburger Hafen
wäre dann außerdem bald mit
Stuttgart21 verbunden, dem um-
strittenen Tieferlegungsprojekt
der Bahn. Damit hätte Stuttgart
auch endlich einen Meerzugang.
Leider gibt es noch weitere Bau-
probleme, auch der Container
Terminal Elbphilharmonie ist
noch immer nicht fertig. Darü-
ber hinaus soll ein Umweltver-
träglichkeitsgutachten klären,
wie viele Musicals die Stadt noch
aushalten kann. Im Moment ist
Hamburg mit 123 verschiedenen
Musicalproduktionen belastet,
die einen überdurchschnittlich
hohen Ausstoß an Schwachsinn
produzieren und charakterlich
ungefestigte Personen aus der
Provinz in die Stadt locken. Ein
Musical über die Elbvertiefung
ist bereits in Planung, Arbeitsti-
tel „Deep Water Horizon“. Bür-
germeister Olaf Scholz betonte
die Wichtigkeit der Elbvertie-
fung, damit man nicht mehr be-
nötigte Musicalspielstätten so-
fort verklappen kann.

Zippert zappt

MENSCHEN & MEDIEN

„Ich bin Atheist – aber
an Schmidts Wiederge-
burt glaube ich“, hat
sein ehemaliger Side-
kick Herbert Feuer-
stein mal gesagt. Ein
knappes Jahr nach der
Absetzung der „Harald
Schmidt Show“ beim
Bezahlsender Sky kehrt
der bekannteste TV-Zyniker
nun tatsächlich auf den Bild-
schirm zurück.

Allerdings nicht als Late-
Night-Talker und auch nicht in

Deutschland – sondern
in der Schweiz. „Das ist
eine Sendung, die ‚Kul-
turplatz‘ heißt“, erläu-
tert Schmidt. „Da mach’
ich aber nur Schwan-
gerschaftsvertretung
für die etatmäßige Mo-
deratorin. Die ist in
Mutterschaftsurlaub,

und ich mache das zweimal. Ich
glaube, es ist so was wie ‚Aspek-
te‘ in Deutschland.“ 

Es geht um die beiden Ausga-
ben vom 11. und 18. Februar, je-

weils um 22.25 Uhr auf SRF1.
Überreden musste man ihn
nicht, wie er beteuert: „Ich hör-
te nur ‚Schweiz‘, ich hörte ‚Zü-
rich‘, und bei mir geht ja sozusa-
gen der Drehort weit vor dem
Inhalt. Und sofort war mir klar:
Da geh’ ich hin.“

Der Leiter der „Kulturplatz“-
Redaktion in Zürich, Martin Eg-
genschwyler, ist auf Schmidt auf-
merksam geworden, als er einen
Artikel von ihm über Kirchen-
musik las. „Der entsprach genau
dem, was wir hier wollen: einen

lockeren Umgang mit Kultur.“
Schmidt sagte sofort zu: „Wenn
junge Mütter Hilfe brauchen, bin
ich zur Stelle.“ 

Es ist nicht die Absicht, dass
aus dem „Kulturplatz“ eine „Ha-
rald Schmidt Show“ wird. Der
57-Jährige wird die Beiträge an-
moderieren. Die erste Sendung
kommt aus der deutschen Enkla-
ve Büsingen. Eggenschwyler
stellt klar: „Er wird in Franken
bezahlt.“ Danach geht er auf Rei-
se: Auf dem ZDF-„Traumschiff“
spielt er den Kreuzfahrtdirektor.

Harald Schmidt als Schwangerschaftsvertretung
In diesem Monat wird der TV-Zyniker in der Schweiz eine Kultursendung moderieren

Grüezi, 
Herr Schmidt!
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Alle „Happy“,
außer Kanye
Grammys 2015: Glamourös, aber nicht
spektakulär. Großer Sieger ist Sam Smith

AF
P/

 R
O

BY
N 

BE
CK

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-02-10-ab-16 b85a28bb8acfc6d8a35fe3890728b365



KATJA MITIC

Die Spitze des Vorschlag-
hammers schmettert ge-
gen die Scheibe eines

Fernsehers. Splitter schießen
durch die Luft. Das Glas hat jetzt
ein Loch, der Fernseher fällt um.
Ich hole noch einmal aus. Das
graue Plastik bricht und fliegt
mit einem lauten Knirschen aus-
einander. Noch mehr Splitter.
„Und das ist für den Spinner, der
mir eben die Vorfahrt genom-
men hat“, schreie ich. Schweiß
läuft mir die Stirn hinab. „Und
das ist für meinen Handyanbie-
ter und den miesen Empfang.“
Immer wieder lasse ich den
Hammer auf den Fernseher don-
nern. Mit jedem Schlag spüre ich
die Wucht des Aufpralls in den
Händen, in den Armen, den
Schultern. Ich werde bestimmt
einen heftigen Muskelkater be-
kommen, denke ich noch. Aber
das ist mir gerade so egal.

Ich habe einen echten Wutan-
fall, nein, einen Rausch. Und den
darf ich auch haben, hier in Hal-
le, in Deutschlands erstem Wut-
raum. Eine halbe Stunde lang
(90 Euro) können Kunden hier
alles rauslassen, ihre Wut, den
ganzen Ärger, die Frustration.
„Schlag dich fit“ heißt das Gan-
ze. Explizit erlaubt und völlig le-
gal ist es, alles kurz und klein zu
schlagen, was einem vor die Na-
se gestellt wird: alte Fernseher,
Geschirr, Regale, Tische, Com-
puter – das, was der Sperrmüll
eben so hergibt. Die Galerie der
Schlaginstrumente: Mehrere
Vorschlaghämmer (einer davon
mit einem sogenannten Spalter
für die stabileren Gegenstände),
Baseball- oder Golfschläger, Lat-
ten und sogar eine Krücke ste-
hen zur Auswahl. Kunden dürfen
aber auch eigene Schlagwerk-
zeuge mitbringen. Nur elektri-
sche Geräte sind tabu, Kettensä-
gen zum Beispiel. Es soll schließ-
lich kein Massaker geben. 

Der Bedarf für einen Wutraum
ist offenbar groß. Erst vor einem
halben Jahr eröffnete Marcel
Braun mit einem Partner das Ge-
schäft, aber schon jetzt ist er
häufig ausgebucht. Bald soll nach
Berlin expandiert werden. „Mün-
chen, Frankfurt, Köln – unsere
Kunden kommen aus dem gan-
zen Land“, erzählt Marcel Braun.
Alter: zwischen 16 und 60 Jahren,
Wut hat eben keine Altersbe-
schränkung. Zu Brauns Überra-
schung sind viele seiner Kunden
Frauen. Meist schenkten die
Männer ihnen den Besuch, „da-
mit sie sich mal austoben kön-
nen“. Kindererziehung, Job, Be-
ziehung und dann auch noch gut
aussehen – das könne schon mal
ein bisschen viel werden. Ein
Pärchen, wiederum wünschte
sich einmal ein Candle-Light-
Dinner, das dann in einer Prügel-
orgie auf dem Tisch endete, auf

dem die Kerzen standen. Andere
wiederum drucken sich ein le-
bensgroßes Foto aus und kleben
es auf einen Bildschirm. Das Mo-
tiv zeigt meist den Chef. „Wir
hatten gestern hier Kundschaft,
die hat das in drei Minuten zer-
legt“, sagt Marcel Braun.

Die Idee des Wutraums
stammt aus Amerika, dort kann
man je nach Wunsch sogar ganze
Büros oder Küchen nachstellen
und zerhacken inklusive men-
schenähnlicher Dummys. Braun
dagegen drapiert in einer alten
Fleischerei, die fast noch im
Rohbau steht und ohne Nach-
barn ist, alles wie in einem hüb-
schen Wohnzimmer. Geschirr
auf den Tischen, Regale, Fernse-
her, Videorekorder, Spiegel. Die
Sachen erhält er über Woh-
nungsauflösungen. Wer möchte,
kann sich ein Auto vom Schrott-
platz bestellen.

Wut ist pure Emotion, pure
Energie und meist völlig unkon-
trolliert. Irgendwo muss sie hin.
Nur, Aggressionen sind nicht ge-
rade gesellschaftsfähig – schließ-
lich möchte man nicht so enden
wie Michael Douglas in „Falling
Down“. Gesund ist es aber auch
nicht, sie zu unterdrücken, will
man nicht irgendwann an einem
Magengeschwür sterben. 

Ist so ein Wutraum sinnvoll?
Auf jeden Fall, glaubt Aggressions-
forscher und Managementtrainer
Jens Weidner von der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
in Hamburg, der auch das Buch
„Hart, aber unfair“ geschrieben
hat. „Wir leben in Zeiten, in denen
alles Normen und Regeln unter-
worfen ist“, erklärt er. „Da ist es
gut, dass es solche Sollbruchstel-
len gibt, wo man auch mal nicht
funktionieren darf.“ Ein Ort, an
dem man legal Sachbeschädigung
begehen darf, sei auch gut für
Menschen mit Rachefantasien, die
durchaus gesund seien. „Wer dann
in einen Wutraum, aber auch in
den Wald geht, dort schreit oder
auf Bäume einschlägt, zeigt, dass
er moralisch gefestigt ist. Solche
Menschen quälen nicht ihre Kin-
der oder Tiere.“

Als Therapie wird der Wut-
raum nicht anerkannt. Obwohl
die Wirkung enorm ist: Nach 30
Minuten bin ich fertig, ein Tisch,
zwei Sideboards, ein Regal, Va-
sen, Teller, Gläser, ein Staubsau-
ger, ein Fernseher, ein Videore-
korder liegen in Trümmern.
Marcel Braun lugt vorsichtig
durch das Schutzgitter und nickt
zufrieden. „Hinterher geht es
fast allen besser“, erklärt er.
Durch das Auspowern würden
Glückshormone freigesetzt. Und
tatsächlich: Ich sitze auf einem
Haufen aus klein geschlagenem
Müll in gefühlter Konfettigröße,
dreckig, schwitzend, erschöpft –
und grinse selig.

Mehr Informationen unter:
www.schlag-dich-fit.de

Qual der Wahl: Baseballschläger oder doch lieber Vorschlaghammer?
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High vor Zorn
Glück ist, ein Büro zu zerlegen, oder?
Genau, fand unsere Reporterin – 
und griff in Deutschlands erstem
„Wutraum“ zum Baseballschläger
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INDIEN
Mord an Behinderter:
Proteste gegen Polizei 
Nach der Vergewaltigung und
Ermordung einer geistig behin-
derten Frau in Indien hat die
Polizei gestern acht Männer
festgenommen. Zuvor hatten
Einwohner in Rohtak gegen die
Untätigkeit der Sicherheits-
kräfte protestiert. Die Demons-
tranten warfen der Polizei vor,
das Verschwinden der 28-Jäh-
rigen nicht ernst genommen zu
haben. Die Leiche der Frau aus
Nepal war verstümmelt und von
Tieren angefressen auf einem
Feld gefunden worden. „Ich
habe in 30 Jahren nicht so einen
grausamen Fall gesehen“, wurde
ein Polizeibeamter zitiert. 

AUSTRALIEN
Hai beißt Surfer – 
Mann verblutet
Ein Hai hat einem 41-jährigen
Surfer vor der Ostküste Aust-
raliens beide Beine abgerissen
und ihn damit getötet. Der
Mann sei am Strand verblutet.
Das Unglück ereignete sich vor
Shelly Beach in dem Touristen-
ort Ballina. Unklar blieb, ob es
der Weiße Hai war, der wenige
Tage zuvor 25 Kilometer nörd-
lich einen Surfer am Rücken
und am Gesäß verletzt hatte.

SÜDKOREA
Saugroboter frisst 
Frau Haare vom Kopf
Während eine Frau aus Südko-
rea auf dem Boden ihrer Woh-
nung einschlief, attackierte sie
ihr iRoboter. Das Gerät saugte
die Kopfhaare der 52-Jährigen
zentimeterweise ein. Ihren
Saugroboter hatte sie so einge-
stellt, dass er Patrouille schie-
ben sollte. Die Feuerwehr be-
freite die Frau. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

AUS ALLER WELT

Nur bis 17.02.: 
Asien besonders 
günstig buchen

Asien

Jetzt buchen

ab499€ *Preis zum Jubeln.
Flug zum Entspannen.
Foto zum Schießen.
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