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BERLIN – Der Schuldenstreit
zwischen Griechenland und sei-
nen Euro-Partnern entwickelt
sich zu einem Krieg der Worte.
Als radikalster Wortführer im
Kampf um europäische Milliar-
den präsentiert sich derzeit der
neue griechische Verteidigungs-
minister Panos Kammenos, der
Russland als alternativen Geldge-
ber ins Spiel gebracht hat.

Ziel sei zwar nach wie vor ein
Abkommen mit der EU, aber falls
Deutschland hart bleibe, müsse
sich sein Land nach Alternativen
umsehen. „Das wären am besten
die USA, aber es könnten auch
Russland oder China oder andere
Länder sein“, sagte Kammenos.
Er ist Chef der rechtspopulisti-
schen Partei ANEL, des Koaliti-
onspartners der griechischen
Linksregierung. Russland ist
durchaus mit Kalkül gewählt.
Denn es ist die größtmögliche
Drohkulisse. Kein anderer euro-
päischer Staat möchte, dass der
Kreml über seine Energieliefe-
rungen hinaus maßgeblichen
Einfluss in Europa erhält. 

Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) verlangte von
der griechischen Regierung Auf-
klärung über den künftigen Kurs
in der Euro-Krise. Deutschland
warte mit „allergrößtem Interes-
se“ darauf, welche Vorstellungen
Athen in den nächsten Tagen
entwickeln werde und ob es zur
Verlängerung bestehender Pro-
gramme komme. Zugleich mahn-
te Steinmeier am Abend nach ei-
nem Treffen mit seinem neuen
griechischen Kollegen Nikos Kot-
zias „Verlässlichkeit und Einhal-
tung der eingegangenen Ver-
pflichtungen“ an. Kotzias sagte,
in der griechischen Politik habe
es in den vergangenen fünf Jah-
ren „nur Misserfolge“ gegeben.
„Wir brauchen Reformen, aber
andere Reformen. Nicht Refor-
men gegen das Interesse der gro-
ßen Mehrheit der Bevölkerung.“
Griechenland könne „diese Poli-
tik, die uns aufgezwungen wurde,
nicht weiter treiben. Ohne wirt-
schaftlichen Erfolg können wir
auch keine Schulden zurückzah-
len“. Griechenland brauche jetzt
eine „neue Politik, die Wachstum
bringt“. so Kotzias. Seite 6

Athen setzt
auf Geld
aus Moskau
Griechen bringen
Russland ins Spiel 

Krieg oder Frieden
Es könnte ein Schicksalstag für Europa werden:

Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande
wollen Kreml-Chef Putin und den ukrainischen

Staatschef Poroschenko heute für eine Waffenruhe
gewinnen. Vor dem Friedensgipfel in Minsk flogen
aber wieder Raketen – so wie hier auf Kramatorsk,

eine von Regierungstruppen kontrollierte Stadt
in der Ostukraine. Seiten 2 bis 4
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Die Serie „Better Call Saul“ erzählt vom Vorleben des
schmierigen „Breaking Bad“-Anwalts Menschen & Medien, Seite 31

In einer Zeit vor Crystal Meth
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BRÜSSEL

Frankreichs Präsident
François Hollande reist
nach eigenen Angaben am

heutigen Mittwoch mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
„mit dem festen Willen“ nach
Minsk, in der Ukraine-Krise eine
Friedenslösung zu erreichen. „Die
Kanzlerin und ich werden bis zum
letzten Moment dieses Treffens
besonders aktiv sein, damit es
dort eine Einigung geben kann,
und zwar eine umfassende Rege-
lung“, sagte Hollande in Paris. In
der weißrussischen Hauptstadt
wollen sich beide mit dem Präsi-
denten der Russischen Föderation
Wladimir Putin und dem ukraini-
schen Staatschef Petro Poro-
schenko treffen. Das Treffen wird
von manchen als die „letzte Chan-
ce“ für eine Lösung beschrieben,
um einen offenen Krieg in der
Ukraine zu vermeiden.

Welche großen Ziele haben
Russland und der Westen im
Ukraine-Konflikt?
Moskau will wie bisher als Veto-
Spieler in der Ukraine auftreten –
nichts soll im Nachbarland ohne
die Zustimmung Russlands gehen.
Oberstes Ziel ist dabei, die Kontrol-
le über die Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik der Ukraine zu be-
halten und zu verhindern, dass die
Ukraine Mitglied von Nato und Eu-
ropäischer Union (EU) wird. Für
den Westen geht es darum, die
Prinzipien des Völkerrechts durch-
zusetzen: die „territoriale Integri-
tät“ der Ukraine und die Selbstbe-
stimmung von Völkern.

Warum ist das Treffen nötig?
Zur Lösung des Konflikts hatten
die Regierung in Kiew und die pro-
russischen Separatisten im Sep-
tember 2014 in der weißrussischen
Hauptstadt Minsk zahlreiche Frie-
densschritte vereinbart („Minsker
Abkommen“). Davon wurde aber
fast nichts umgesetzt: Die Waffen-
ruhe hielt nur kurz, eine Pufferzo-
ne gibt es nicht, nach Angaben von
Poroschenko kämpfen weiterhin
5000 bis 9000 Russen mit Panzern
an der Seite der Separatisten, und

eine wirksame Kontrolle vor allem
der russisch-ukrainischen Grenze
durch die Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Euro-
pa (OSZE) fehlt. Oberstes Ziel des
Westens bei den neuen Gesprä-
chen ist ein dauerhafter Waffen-
stillstand, der Abzug schwerer
Waffen und übriger Artillerie sowie
ein Rückzug russischer Soldaten
aus der Ukraine. Putin ist von der
Vierer-Runde („Normandie-For-
mat“) nicht überzeugt: Noch am
Montag forderte er, dass Separatis-
ten und Regierung in Kiew direkt
verhandeln und „untereinander ei-
nig“ werden sollten. 

Welche Ziele haben die prorus-
sischen Separatisten?
Kurzfristig wollen sie auf jeden
Fall erreichen, dass Kiew die Wirt-
schaftsblockade gegen den Don-
bass aufhebt und sich die ukraini-
schen Truppen zurückziehen.
Langfristig streben die Separatis-
ten eine Abspaltung von der
(West)Ukraine an, einigen Vertre-
tern genügt aber auch eine weitge-
hende Autonomie.

Warum drängte der Westen zu-
sammen mit der Ukraine so
hartnäckig auf ein schnelles
Treffen in Minsk?
In den vergangenen Wochen ist
der Konflikt immer weiter eska-
liert, und die schlecht ausgerüste-
te ukrainische Armee, in der teil-
weise 60-jährige Männer kämp-
fen, geriet immer stärker unter
Druck. Der Westen fürchtet, dass
ein Sieg der Separatisten in den
Regionen Luhansk und Donezk
zum Startschuss für die „Operati-
on Landbrücke“ im Süden Rich-
tung Halbinsel Krim werden
könnte und die Situation letztlich
außer Kontrolle gerät.

Was sind die Knackpunkte bei
den Verhandlungen zwischen
Angela Merkel, François Hol-
lande, Petro Poroschenko und
Wladimir Putin?
Problem 1: Moskau will nicht, dass
seine Grenze zur Ukraine von Au-
ßenstehenden möglicherweise so-
gar mit Drohnen überwacht wird.
Der Westen fürchtet dagegen, dass
sich ohne Kontrolle der militäri-

sche Nachschub für die Separatis-
ten aus Russland nicht stoppen
lässt. Problem 2: Beide Seiten
müssen sich auf eine Demarkati-
onslinie einigen. Der Frontverlauf
hat sich seit dem „Minsker Ab-
kommen“ zugunsten der Separa-
tisten verschoben. Damals war ein
Rückzug von schweren Waffen um

15 Kilometer von der Frontlinie
vereinbart worden. Problem 3: Die
Ukraine tut sich als souveräner
Staat schwer damit, einen Teil des
Landes als „Pufferzone“ abzuge-
ben. Problem 4: Der künftige Sta-
tus der ostukrainischen Region,
die Frage, wie weit die Autonomie
gehen und ob lokale Wahlen statt-

CLAUDIA KADE

Bundespräsident Joachim Gauck
ist schwer besorgt um die Stabili-
tät der Weltordnung. Die Krisen
und Kriege, die sich im vergange-
nen Jahr entfaltet und im neuen
Jahr noch verschärft hätten, sowie
die Heftigkeit und Gleichzeitig-
keit der Ereignisse hätten ihn wie
viele andere Menschen „tief beun-
ruhigt“, sagte Gauck gestern im
Schloss Bellevue. Die geopoliti-
sche Konkurrenz unter den alten
wie den neuen Großmächten neh-
me zu und schärfe das Bewusst-
sein, „dass sich gerade Grundle-
gendes ändern könnte“.

„Die internationale Ordnung,
von der die Bundesrepublik als
überdurchschnittlich globalisier-
tes Land bisher stark profitiert
hat, ist stärker bedroht, als wir es
vor etwa 20 Jahren erwarten

konnten“, sagte Gauck. Die anhal-
tenden Konflikte in der Ukraine
und in Syrien machten deutlich,
wie schwer es der Weltgemein-
schaft heute falle, Krisen mit den
vorhandenen internationalen
Normen und Institutionen wir-
kungsvoll zu begegnen. „Die Kri-

sen an der Peripherie
Europas und in der
ganzen Welt rücken nä-
her an uns heran“,
warnte Gauck. „Auch
unser Land ist keines-
wegs geschützt vor den
Verwerfungen der
Zeit.“ Der diesjährigen
Sicherheitskonferenz,
die am Wochenende
ganz unter dem Ein-
druck des Ukraine-Konflikts
stand, war Gauck ferngeblieben.

Aber in seinem Amtssitz nahm
er Bezug auf die großen Konflikt-
fragen von München: „Weltweit
sind so viele Menschen auf der
Flucht wie zuletzt nach dem Zwei-
ten Weltkrieg“, sagte er zum Auf-
takt einer Diskussionsrunde über
den zivilen Beitrag Deutschlands
zur internationalen Konfliktlö-
sung. Gauck verwies auch auf die

Terroranschläge von
Paris Anfang Januar.
Deutschland könne
sich nicht abschotten
und einigeln, unter-
strich er, „selbst wenn
es das wollte.“ Doch
trotz aller Befürchtun-
gen äußerte er sich zu-
frieden über das Kri-
senmanagement der
Regierung. „Deutsch-

land hat reagiert. Deutschland hat
Verantwortung übernommen, und
zwar in unterschiedlicher Form, je
nach Problem- und Interessenlage
und entsprechend seiner Möglich-
keiten.“ In der Ukraine-Krise en-
gagiere sich die Bundesrepublik
intensiv für eine politische Lösung
– durch Verhandlungen genauso
wie durch Wirtschaftssanktionen.

Mit Waffenlieferungen zur Un-
terstützung der Peschmerga-

Über Deutschlands Schicksal,
hatte Bundeskanzler Gerhard

Schröder vor dem Irak-Krieg 2002
gesagt, „wird in Berlin entschieden
und nirgendwo anders“. Er hatte
auch gesagt: „Wir sind zur Solida-
rität bereit, aber dieses Land wird
unter meiner Führung für Aben-
teuer nicht zur Verfügung stehen.“
Bundespräsident Joachim Gauck
hat in sehr gewählten, diplomati-
schen Worten klargestellt: Schrö-
ders Haltung gilt weiter. Auf einem
Treffen, das den nicht militäri-
schen Aspekten der Friedenssiche-
rung gewidmet war, sagte er, es ge-
be keine „immer und überall gülti-
ge Anleitung zur Konfliktlösung,
die bei Bedarf aus der Schublade
zu ziehen wäre“. Als Nato-Partner
werde Deutschland zwar „auch an
Bündnisverpflichtungen erinnert“.
Gerade dann aber sei es angezeigt,
„nicht nur über das zu sprechen,
was wir sollen, sondern auch über
das, was wir wollen, und das, was
wir können“. Das war mit Blick auf
die Weltlage, besonders aber auf
unsere östlichen Nato-Partner
und Washington eine wichtige
Feststellung, die vermutlich mit
Angela Merkel abgesprochen ist.

Vor einem Jahr hatte Joachim
Gauck eine aktive deutsche Rolle
in der Welt empfohlen. Dabei
bleibt er. Aber er unterstrich, dass
die deutsche Stärke zivile Mittel
und Methoden umfasse. Gauck
sah darin sogar eine „besondere
Rolle Deutschlands in der Präven-
tion und Bearbeitung von Konflik-
ten“. Das klang fast so, als solle
nun wieder ein deutscher Weg de-
finiert werden, der besser sei als
andere Wege – als ob die USA oder
andere Länder keine Erfahrung
mit großen zivilen Hilfsprogram-
men hätten. Mit solcher Tonalität
sollte Deutschland vorsichtig sein.

Der deutsche Konfliktlösungs-
ansatz setzt außerdem funktionie-
rende Staaten voraus. Wenn Staa-
ten zerfallen oder zerschlagen
werden, sind zivile Programme
nicht so wirksam, wie sie sein
könnten. Ein solcher deutscher
Hilfsbeitrag braucht ein halbwegs
sicheres Umfeld, um wirksam zu
werden. Joachim Gauck ist über
den Zerfall von Ländern wie Sy-
rien oder die Ukraine völlig zu
Recht tief besorgt. Die Konflikte
dort zeigten, wie schwer es der
Weltgemeinschaft falle, „Krisen
mit den vorhandenen internatio-
nalen Normen und Institutionen
wirkungsvoll zu begegnen“. Kein
Wunder, wenn religiöse Terror-
banden wüten oder wenn ein UN-
Sicherheitsratsmitglied Krieg ge-
gen einen anderen UN-Staat führt.
In solchen Nationen, das ist die
Achillesferse des deutschen Son-
derweges, muss manchmal auch
militärisch dafür gesorgt werden,
dass effiziente Zivilhilfe überhaupt
möglich wird. Das galt für Jugosla-
wien, das galt für Afghanistan, und
das gilt womöglich auch für die
Ukraine. Dieser Frage werden wir
nicht entkommen.

KOMMENTAR

Gauck gibt 
den Schröder

TORSTEN KRAUEL

„Ich bin
zutiefst
beunruhigt“ 
Bundespräsident sieht
die internationale
Ordnung bedroht

Bundespräsident
Joachim Gauck 
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Letzte
Chance:
Minsk
Fragen und Antworten zum
Friedensgipfel in Weißrussland
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finden sollen. Kiew erkannt die
„Unabhängigkeitsreferenden“ der
Separatisten bislang nicht an.

Wie sind die Erfolgsaussichten
für die Minsker Gespräche?
Merkel dämpfte die Erwartungen.
Das mag Taktik sein, damit ein
Erfolg am Ende um so mehr
strahlt. Die Kanzlerin macht das
häufiger so. Andererseits: In
Brüssel ist man äußerst skep-
tisch. Ein erfahrener EU-Spitzen-
diplomat: „Es wird im besten Fall
eine kleine Paketlösung geben.
Die Gefahr ist aber sehr groß,
dass sie nicht nachhaltig sein
wird und letztlich alles so weiter
läuft wie bisher – oder noch
schlimmer wird. Für Putin gibt es
keinen substanziellen Grund ein-
zulenken. Er würde seine Positi-
on dadurch schwächen.“

Sind UN-Blauhelme denkbar, die
eine Waffenruhe überwachen?
Das schlägt Moskau vor. Der Wes-
ten ist strikt dagegen. Damit wür-

de der Konflikt in der Ostukraine
offiziell „eingefroren“ – wie be-
reits in anderen Regionen, bei-
spielsweise Nordzypern. Genau
das will Putin erreichen. Anderer-
seits ist Moskau nicht bereit, eine
EU-Mission zur Überwachung ei-
nes Waffenstillstands zu akzeptie-

ren. Für Putin ist die EU eine Kon-
fliktpartei.

Was passiert, wenn die Ver-
handlungen am heutigen Mitt-
woch scheitern?
EU-Diplomaten erwarten in die-
sem Fall übereinstimmend, dass
Washington mit der Lieferung de-
fensiver Waffen beginnt. Auch
Staaten wie Großbritannien, die
Niederlande, Polen und Litauen
könnten sich dann an der Liefe-
rung von Drohnen, Sprengstoffde-
tektoren und Schutzausrüstungen
beteiligen. Der EU droht dann ei-
ne Spaltung. Dies gilt auch für die
Sanktionsfrage. 

Wird die Nato eingreifen, wenn
Kiew immer stärker militärisch
unter Druck geraten sollte?
Nein. Die Nato ist nach Artikel 5
nur verpflichtet, Bündnispartner
zu verteidigen. Die Angst vor einer
Eskalation und einer gewaltsamen
Auseinandersetzung mit der Nu-
klearmacht Russland ist zu groß.

In der Ukraine wird ungeachtet
der diplomatischen Bemühungen
um einen dauerhaften Frieden
weiter gekämpft. Der ukrainische
Präsident Petro Poroschenko sag-
te gestern, das Militärhauptquar-
tier sowie ein Wohngebiet in Kra-
matorsk im Osten der Ukraine sei-
en mit Raketen beschossen wor-
den. Offiziellen Angaben zufolge
wurden dabei mindestens sechs
Menschen getötet und zahlreiche
weitere verletzt. Kramatorsk liegt
rund 50 Kilometer von der Front-
linie entfernt, wo die Gefechte
zwischen Regierungseinheiten
und Rebellen eskaliert sind. Die
Separatisten wiesen die Verant-
wortung für den Angriff auf Kra-
matorsk umgehend von sich.

Bei Mariupol im Südosten
durchbrachen ukrainische Solda-
ten nach Angaben des nationalen
Sicherheitsrates die Linien der Se-
paratisten. Die Hafenstadt liegt
zwischen der russischen Grenze
und der von Russland im März an-
nektierten Halbinsel Krim. In der
Stadt waren unlängst bei einem
Raketenangriff mehr als 30 Men-
schen getötet worden. Der Westen
macht dafür Separatisten verant-
wortlich und befürchtet, dass die
Aufständischen die Stadt
sturmreif schießen wollen.
Dann könnte ein Landkor-
ridor zwischen Mariupol
und der Krim entstehen.
Auch in dem seit Wochen
umkämpften Debalzewe
kam es erneut zu heftigen
Kämpfen. Rebellen teilten
mit, sie stünden unmittel-
bar davor, die Regierungs-
truppen in dem Ort von al-
len Seiten einzuschließen.
Debalzewe ist ein wichtiger
Verkehrsknotenpunkt. Ein
Separatisten-Kommandeur
vor Ort sagte, die Rebellen wür-
den einem Waffenstillstand nicht
zustimmen.

Russlands Sicherheitsratschef
Nikolai Patruschew warnte die
USA mit Nachdruck vor Waffen-
lieferungen an die Ukraine. Die
Versorgung der prowestlichen
Führung mit Kriegsgerät wäre „ei-
ne weitere Bestätigung“ dafür,
dass die USA ein „unmittelbarer
Teilnehmer des Konflikts“ seien,
sagte Patruschew gestern der
Agentur Interfax zufolge in Mos-
kau. Eine weitere Eskalation der
Krise sei dann nicht zu verhin-
dern. Patruschew warf Washing-
ton vor, Moskau in dem Konflikt
auf jede erdenkliche Art schaden
zu wollen. „Die USA interessieren
sich nicht wirklich für die Ukrai-
ne, das ist bloß ein Vorwand. Ihr
Ziel ist es, uns zu schwächen“,
sagte der Sicherheitsratschef. Die
Führung in Moskau demonstrier-
te mit erneuten Manövern auf der
annektierten Halbinsel Krim und
im Süden Russlands militärische
Stärke. Präsident Wladimir Putin
bekräftigte, Russland werde sich

in der Ukraine-Krise dem Druck
des Westens nicht beugen. Wie
russische Nachrichtenagenturen
berichteten, nahmen rund 2000
Soldaten an einer Militärübung in
Südrussland an der Grenze zur
Ukraine und einem Manöver auf
der Krim teil. Beide hätten ges-
tern begonnen. Russland hat zu-
letzt immer wieder mit einer er-
höhten Aktivität seines Militärs
nahe der Ukraine seine Muskeln
spielen lassen und im Westen Kri-
tik ausgelöst. In einer Note an
russische Diplomaten erklärte Pu-
tin, Russland werde trotz des „ge-
genwärtig schwierigen internatio-
nalen Umfeldes“ eine unabhängi-
ge Außenpolitik betreiben. Die
fundamentalen Interessen des
russischen Volkes würden „ent-
sprechend der globalen Sicherheit
und Stabilität“ verfolgt.

Unterdessen verhandelten in
Minsk hochrangige Beamte aus
Deutschland, Frankreich, Russ-
land und der Ukraine. Sie wollten
den Vierer-Gipfel von Putin, Poro-
schenko sowie Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Frankreichs
Präsident François Hollande am
heutigen Mittwoch vorbereiten.
Außenminister Frank-Walter

Steinmeier telefonierte gestern
mit seinem russischen Kollegen
Sergej Lawrow und dem ukraini-
schen Außenminister Pawlo Klim-
kin und warb für Kompromissbe-
reitschaft. Obama hatte am Mon-
tag nach einem Treffen mit Mer-
kel gedroht, die internationale
Isolierung Russlands könne noch
zunehmen, sollte Putin seinen
Kurs in der Ukraine-Krise nicht
ändern. Merkel und Hollande hat-
ten die neue diplomatische Initia-
tive am vergangenen Donnerstag
mit einem Besuch in Kiew gestar-
tet. Einen Tag später reisten sie zu
Gesprächen mit Putin nach Mos-
kau. Am Montag sprach Merkel
auch länger mit US-Präsident Ba-
rack Obama über den Konflikt. In
der im Westen kontrovers geführ-
ten Debatte um Waffenlieferun-
gen an die ukrainischen Regie-
rungstruppen sprach sich Obama
gegen eine Aufrüstung Kiews aus,
schloss dies zu einem späteren
Zeitpunkt aber nicht aus. Merkel
bekräftigte bei einem Besuch in
Kanada ihre Ablehnung von Waf-
fenlieferungen.

Die Waffen in der Ukraine
schweigen nicht 
Trotz Drohgebärden aus Moskau ringen
Diplomaten in Minsk um Friedensabkommen

Trübe Aussicht: Ein Mann schaut in Kra-
matorsk aus dem zerstörten Fenster
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Kämpfer im Ringen mit den Ter-
roristen des „Islamischen Staats“
habe die Bundesregierung Neu-
land betreten. Und in der Ebola-
Krise habe Deutschland eine
Luftbrücke aufgebaut und ein
Spezialflugzeug angeschafft, da-
mit freiwillige Helfer notfalls aus-
geflogen werden könnten. „Die
Bundesrepublik hat im vergange-
nen Jahr wichtige Schritte unter-
nommen und verstärkt mitgehol-
fen, das System internationaler
Sicherheit und Ordnung auf-
rechtzuerhalten, um Menschen in
Not beizustehen“, lobte Gauck.
Dabei handele Deutschland stets
gemeinsam mit seinen Partnern
weltweit und besonders mit an-
deren Nationen der Europäi-
schen Union (EU).

Gauck hatte vor einem Jahr in
München die Forderung aufge-
stellt, die Bundesrepublik sollte

sich als guter Partner bei der Lö-
sung internationaler Konflikte
„früher, entschiedener und sub-
stanzieller einbringen“. Notfalls
könnten dabei auch Soldaten zum
Einsatz kommen. Seine Rede löste
eine heftige Debatte über die Rolle
und Verantwortung Deutschlands
aus, Gauck geriet vor allem aus
dem linken Lager in die Kritik,
leichtfertig mit dem Ruf nach krie-
gerischen Mitteln zu hantieren.

Jetzt würdigte Gauck aus-
drücklich die zivilen Instrumente
der Konfliktbewältigung. Im
Spektrum zwischen Nichtstun
und dem Einsatz militärischer
Mittel als Ultima Ratio gebe es
vielfältige Formen von Engage-
ment und Eingreifen, sagte
Gauck. Dazu zählten Vermittlung
und Verhandlung, Anreiz und
Druck sowie gezielte Friedens-
missionen. „Für jede Situation

gilt es, die passenden Instrumen-
te zu wählen oder sie neu zu ent-
wickeln, auch passende Bündnis-
partner zu gewinnen.“ Dies müs-
se eine der wichtigen Maximen
kluger, angemessener und vo-
rausschauender Politik sein.

Gauck warnte davor, den eige-
nen Kompass außer Acht zu las-
sen. Als im Westen verankerter
Bündnispartner werde Deutsch-
land an Bündnisverpflichtungen
erinnert und auch mit Erwartun-
gen konfrontiert. „Gerade dann
ist es angezeigt, nicht nur über
das zu sprechen, was wir sollen,
sondern auch über das, was wir
wollen, und das, was wir können“,
so Gauck. „Es liegt in unserer
Hand, von unserer eigenen Ver-
antwortung auszugehen und sie
im festen Bekenntnis zu den uni-
versellen Werten und zum Völker-
recht zu definieren.“

Ein Rebell in Donezk zeigt auf sei-
nem Panzer das „Victory“-Zeichen
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Anfang April soll eine interna-
tionale Geberkonferenz in
Kiew stattfinden. Ziel ist, min-
destens 15 Milliarden Dollar
für die finanziell schwer an-
geschlagene Ukraine einzusam-
meln. Neben Spitzenvertretern
der EU, der UN und dem In-
ternationalen Währungsfonds
(IWF) sollen auch zahlreiche
Vertreter einzelner west-
licher Staaten teilnehmen.

GEBERKONFERENZ
IN KIEW GEPLANT
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ten zu operieren. Das müssen
wir aufrechterhalten und sicher-
stellen, dass der Preis für diese
illegale Aggression hoch bleibt
und Russland diesen Preis be-
zahlen muss. Dieser Preis kann
weiter erhöht werden.

Aber haben Sie abgesehen von
den russischen Wirtschafts-
daten irgendein Indiz dafür,
dass die Sanktionen bei Putin
etwas bewegen?
Wir haben eine Reihe von Pau-
sen gesehen. Und ehrlich gesagt
ist die Vorstellung, dass er die Si-
tuation in der Ostukraine nicht
kontrolliert, falsch. Die Kämpfe
sind mehrfach unterbunden
worden. Er hat eindeutig die
Kontrolle über die Aktivitäten
der russischen Separatisten, es
liegt in seiner Macht, diese zu
beenden, und ich glaube, er
muss sich fragen, was er hier ei-
gentlich erreichen will. Er treibt
die Ukraine, sicherlich die west-
liche Ukraine, aber auch Teile
der Ostukraine weiter in Rich-
tung Westen.

Aber wie kann Ihrer Meinung
nach in dieser Lage ein Aus-
weg aussehen? Die ukraini-
schen Streitkräfte sind in ei-
ner sehr schwierigen Lage,
Poroschenko gerät zuneh-
mend unter Druck. Welchen
Hebel hat man noch, um diese
Lage zu verändern?
Es gibt Dinge, die wir voranbrin-
gen müssen. Es ist wichtig, dass

Beobachter in das Gebiet gehen
können. Die OSZE hat eine Rei-
he von Vorschlägen gemacht.
Wir müssen das voranbringen,
die Details des Abkommens von
Minsk müssen respektiert wer-
den. Aber es ist ja nicht Aufgabe
des Westens, eine Ausfahrt zu
finden, Putin muss diese Aus-
fahrt nehmen. Er muss den
Nachschub an Truppen und
Waffen über die Grenze stoppen.

Was kann man Putin denn an-
bieten, um ihm einen ge-
sichtswahrenden Rückzug zu
ermöglichen? Gibt es bereits
eine Debatte darüber, dass
man die Gebietsgewinne der
Separatisten möglicherweise
akzeptieren muss?
Nein, das haben wir nicht disku-

tiert. Im Gegenteil, in der Nato
wächst die Entschlossenheit.
Wir sind dabei, die schnelle Ein-
greiftruppe und neue vorgela-
gerte Stützpunkte in Polen und
Rumänien aufzubauen und die
Zahl der multinationalen Trup-
penübungen zu erhöhen. Was
Putin momentan erreicht, ist,
dass die Nato sich fester zusam-
menschließt.

Gilt das für alle Nato-Mitglie-
der oder nur für die balti-
schen Staaten und Polen?
Nein, wir haben ja alle gemein-
sam auf dem Gipfel in Cardiff
die Reaktionstruppe beschlos-
sen. Die größten sechs Mit-
gliedsstaaten haben sich bereit
erklärt, als sogenannte Rahmen-
nationen zu agieren, es gibt gro-
ße Einigkeit unter den anderen
Staaten, dazu beizutragen. Auf
der militärischen Seite gibt es al-
so keine Unstimmigkeiten. Auf
der anderen Seite stimmt es,
dass es innerhalb der Europäi-
schen Union unterschiedliche
Sichtweisen in der Frage der
Sanktionen gibt. Wir haben von
Beginn an sehr darauf gedrängt,
Sanktionen zu verhängen, und
sind auch dafür, diese aufrecht-
zuerhalten, solange sich nichts
ändert.

Gesetzt den Fall, man findet
wirklich eine friedliche Lö-
sung für diesen Konflikt – in
welche Richtung bewegt sich
Ihrer Meinung nach die
Ukraine? Sehen Sie sie als zu-
künftiges Nato-Mitglied? 
Wir alle haben als Staaten und
als Europäische Union die Ver-
pflichtung, Ländern wie der
Ukraine zu helfen. Da müssen ei-
ne Menge Wirtschaftsreformen
durchgeführt und Institutionen
aufgebaut werden. Die Korrupti-
on muss bekämpft, finanzielle
Hilfen müssen durch den IWF
bereitgestellt werden. Da stehen
wir alle in der Pflicht. Man sollte
sich klarmachen, dass mögli-
cherweise viele Menschenleben
geschont worden wären, wenn
das europäische Angebot an die
Ukraine im November 2013 groß-
zügiger gewesen wäre. Wir ha-
ben also eine Verpflichtung. Und
wir haben noch viel Arbeit in der
Europäischen Union vor uns, um
die Abhängigkeit mancher Län-
der von russischen Energiequel-
len zu reduzieren. Es gibt noch
jede Menge zu tun, um Ländern
wie der Ukraine zu helfen. Und
das gilt nicht nur für die Ukrai-
ne. Es gibt ja noch mehr Länder,
die noch nicht so weit entwickelt
sind und mit schwachen Institu-
tionen und Korruption zu kämp-
fen haben. Aber was die Frage
der EU- oder der Nato-Mitglied-
schaft betrifft, haben wir deut-
lich gemacht, dass es keine Ab-
kürzung auf dem Weg zur Mit-
gliedschaft geben kann, egal wer
der Bewerber ist. Die Regeln
müssen respektiert werden. Das
betrifft die Regierbarkeit und die
Reformen. Man muss in der Lage
sein, die Verpflichtungen zu er-
füllen, die die Mitgliedschaft mit
sich bringt, sei es in der EU oder
in der Nato.

„Das ist kein
Appeasement“
Der britische Verteidigungsminister
Fallon verteidigt die Sanktionen gegen
Russland und setzt auf Geschlossenheit 

„Putin treibt die Ukraine weiter in Richtung Westen“: Michael Fallon
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SASCHA LEHNARTZ

Michael Fallon hat seit
seinem Amtsantritt als
britischer Verteidi-

gungsminister im letzten Juli
ununterbrochen mit der Ukrai-
ne-Krise zu tun gehabt. Am Ran-
de der Münchner Sicherheits-
konferenz äußerte er sich über
mögliche Entwicklungen des
Konflikts und Auswirkungen auf
die EU- und Nato-Partner. Er
schließt eine gesichtswahrende
Lösung für Präsident Wladimir
Putin aus und betont die zusam-
menschweißenden Kräfte der
Krise.

DIE WELT: Wie kann man den
Druck auf Moskau aufrecht-
erhalten – wenn man nicht be-
reit ist, Waffen an die Ukraine
zu liefern? Welche Sanktio-
nen kann man noch verhän-
gen?
MICHAEL FALLON: Zunächst
einmal müssen die bestehenden
Sanktionen verlängert werden,
dazu steht eine wichtige Ent-
scheidung im März an. Da muss
die Europäische Union geschlos-
sen bleiben und darf in der Sank-
tionsfrage nicht nachlassen.
Dann können die bestehenden
Sanktionen erweitert werden,
verschiedene Sektionen können
hinzugefügt werden. Was die
Lieferung von Waffen angeht,
habe ich gerade mit Ursula von
der Leyen noch einmal gespro-
chen: Wir werden keine tödliche
Ausrüstung bereitstellen, die den
Konflikt weiter eskalieren lassen
könnte. Aber Großbritannien
stellt bereits einiges an „nicht
tödlichem Material“ bereit und
wir helfen bei der Ausbildung.
Wir prüfen gerade, was wir darü-
ber hinaus liefern können.

Gibt es einen Punkt, an dem
Sie sich doch noch entschlie-
ßen könnten, Waffen zu lie-
fern? Aus Washington werden
solche Stimmen lauter.
Ja, aber es ist schwer vorstellbar,
dass Waffenlieferungen den
Konflikt nicht weiter anheizen
würden. Deshalb werden wir
momentan daran festhalten, kei-
ne Waffen zu liefern, aber wir
werden überprüfen, welche Art
von Ausrüstung wir zusätzlich
liefern können, um die ukraini-
schen Streitkräfte besser zu
schützen.

US-Senator John McCain hat
Angela Merkels bisherige Ver-
handlungsstrategie gegen-
über Wladimir Putin mit har-
ten Worten kritisiert und ihr
vorgeworfen, eine Appease-
ment-Politik wie in den 30er-
Jahren zu betreiben.
Nun ja, die Sanktionen, die wir
verhängt haben, treffen Russ-
land hart. Das ist kein Appease-
ment. Das gab es in den 30er-
Jahren nicht. Jedes Land der Eu-
ropäischen Union trägt die Sank-
tionen mit, und die Sanktionen
wirken. Sie erhöhen die Inflation
in Russland, sie senken die russi-
sche Wirtschaftsleistung, sie
machen es schwieriger für Un-
ternehmen, auf den Finanzmärk-

BIRGIT SVENSSON

KAIRO – Putin, Putin, überall Pu-
tin: Wie ein Zar wurde der russi-
sche Präsident in Kairo empfan-
gen, als er am Montagabend zu ei-
nem zweitägigen Staatsbesuch in
Ägypten eintraf. Sondersendungen
im Staatsfernsehen, ganzseitige
Lobesartikel in den Tageszeitun-
gen. Russische Fähnchen säumten
die Straßen vom Flughafen in die
Innenstadt von Kairo, wo ihn
Ägyptens Staatschef Abdul Fattah
al-Sisi in die Oper eingeladen hat-
te. Gespielt wurde Tschaikowski.

Russland stünde bereit, Ägypten
zu helfen, sagte Putin. Seit 1943 ha-
be man eine verantwortungsvolle
Zusammenarbeit. „Es war die Sow-
jetunion, die wichtige Infrastruk-
turmaßnahmen in Ägypten mög-
lich machte – den Bau des Assuan-
Staudamms, Stahl- und Alumini-
umwerke.“ Auf die Entwicklungen
der letzten Jahre angesprochen,
habe er stets den Willen der Ägyp-
ter respektiert, die die neue Verfas-
sung mit großer Zustimmung an-
genommen und die Wahl ihres
Staatschefs eindeutig bestimmt
hätten. So viel Wohlwollen hörten
die Ägypter zuletzt selten.

Seit Beginn der Revolution, die
jetzt alle nur noch Rebellion nen-
nen, befindet sich die Wirtschaft
Ägyptens in einer tiefen Krise.
Die Währung hat ein Drittel ihres
Wertes eingebüßt, ausländische

Devisen sind Mangelware und
werden zuweilen nur noch auf
dem Schwarzmarkt gehandelt. 

Eine Handlungsanweisung fin-
det Putin aus den Zeiten des Kal-
ten Krieges. Als Ägyptens dama-
liger Staatschef Gamal Abdel
Nasser sich mit Briten und Fran-
zosen über die Verstaatlichung
des Suezkanals überwarf, sprang
die Sowjetunion ein. Die UdSSR
erkannte die Chance, ihren Ein-
fluss auf die arabische Welt und
Afrika auszudehnen. Sisis Groß-
projekt heute ist der Bau eines
zweiten Suezkanals. Für dessen
Finanzierung hatte er zwar
Volksaktien ausgegeben – die de-
cken aber bei Weitem nicht die
Kosten des gigantischen Projek-
tes. Jetzt soll Putin helfen. Einen
ersten Erfolg kann Sisi schon ver-
melden: Dank russischer Hilfe soll
bald das erste Atomkraftwerk
Ägyptens entstehen.

Wie im Kalten
Krieg: Achse
Kairo-Moskau 
Ägyptens Präsident
Sisi hofiert Putin

Präsidenten-Gastgeschenk: Putin
überreicht Sisi ein Sturmgewehr

AP

Der 62 Jahre alte Michael
Fallon ist Mitglied der briti-
schen Konservativen und
seit Juli 2014 Verteidigungs-
minister des Vereinigten
Königreiches. Nach seinem
Studium der Klassischen
Altertumswissenschaft und
Alten Geschichte, arbeitete
Fallon zunächst für die Eu-
ropäische Gemeinschaft,
Anfang der 90er-Jahre wurde
er von Margaret Thatcher
zum Staatssekretär berufen.

ZUR PERSON
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Die Zahl rechtsextremer Anschläge hat sich im Jahr 2014 verdreifacht
BERLIN – Die Zahl der Übergriffe
auf Flüchtlingsunterkünfte hat
sich im vergangenen Jahr ver-
dreifacht: Für 2014 zählte die Po-
lizei in Deutschland 150 solcher
Attacken. Dies geht aus einer
Antwort der Bundesregierung
auf eine Anfrage der Linksfrakti-
on im Bundestag hervor. Zu den
Übergriffen zählen Brand- und
Sprengstoffanschläge ebenso
wie tätliche Angriffe auf die Be-
wohner und die Äußerung von
volksverhetzenden Parolen.

Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) kündigte ein ent-
schiedenes Vorgehen an. „Ge-
walt gegen Flüchtlinge werden
wir nicht dulden“, sagte Maas.

„Solche Taten sind feige und ab-
scheulich. Die Täter werden
konsequent mit den Mitteln des
Rechtsstaates verfolgt“, sagte
der Justizminister. „Deutsch-
land darf kein Platz für Rechts-
extremismus und Fremden-
feindlichkeit sein.“

Die innenpolitische Spreche-
rin der Linksfraktion, Ulla Jelp-
ke, machte die fremdenfeindli-
chen Pegida-Proteste für den
Anstieg der Delikte verantwort-
lich. „Die rechten Wutbürger
haben eine Stimmung geschaf-
fen, durch die sich Neonazis er-
muntert fühlen, Hakenkreuze zu
schmieren und Brandanschläge
zu verüben“, sagte sie.

Jelpke kritisierte die Bundes-
regierung scharf für einen aus
ihrer Sicht „laxen“ Umgang mit
rechter Gewalt. Die Regierungs-
angaben seien offensichtlich
unvollständig und mit Vorsicht
zu genießen, erklärte sie mit
Hinweis auf einen nicht erfass-
ten Brandanschlag in Vorra im
Dezember.

Ähnlich beurteilten dies Beob-
achter der rechtsextremen Sze-
ne wie die Vorsitzende der Ama-
deu-Antonio-Stiftung, Anetta
Kahane. Für Sachsen sei der Zu-
sammenhang zwischen der Be-
teiligung an Pegida und den An-
griffen nachweisbar, sagte Kaha-
ne dem Berliner „Tagesspiegel“.

Mehr Angriffe auf Flüchtlingsheime

DRESDEN
Bachmann treibt Pegida
weiter nach rechts
Mit der Rückkehr von Pegida-
Gründer Lutz Bachmann rückt
die Bewegung weiter nach
rechts, kann aber nicht mehr so
viele Menschen mobilisieren.
Zur ersten Kundgebung seit
dem Rücktritt eines Teils der
Führungsriege versammelten
sich rund 2000 Demonstranten
vor der Dresdner Frauenkirche.
Bachmann verteidigte dabei
seine umstrittenen Bemerkun-
gen über Flüchtlinge wegen
denen er zurücktrat. Sie seien
verkürzt wiedergegeben worden
und er habe Worte gewählt
(„Gelumpe“, „Dreckspack“),
von denen er sicher sei, „dass
wirklich jeder von uns sie schon
einmal am Stammtisch benutzt
hat“. 

ZUWANDERUNGSGESETZ 
CDU-Politiker Tauber
widerspricht Fraktion
Trotz der ablehnenden Haltung
der Unions-Bundestagsfraktion
pocht CDU-Generalsekretär
Peter Tauber
(Foto) auf ein
neues Zuwan-
derungsgesetz.
„Ich bleibe
dabei, dass ich
gesetzlichen
Regelungs-
bedarf sehe, auch wenn wir
schon viel verbessert haben“,
sagte Tauber „Zeit Online“. Er
widersprach führenden CDU-
Politikern, dass die Debatte
beendet sei. „Und diese Ein-
schätzung teilen viele in meiner
Partei – in der Bundestags-
fraktion genauso wie in den
Landesverbänden und Ver-
einigungen“, sagte er.

SICHERHEIT
Verfassungsgericht
prüft Polizei-Einsätze
Das Bundesverfassungsgericht
prüft seit gestern, wie weit die
Kontrolle der Abgeordneten
über Einsätze der Bundespolizei
in den Ländern reicht. Die Rich-
ter verhandeln über eine Klage
der Linken-Bundestagsfraktion.
Die Partei wehrt sich dagegen,
dass die Regierung zum Teil
Auskünfte zu unterstützenden
Einsätzen der Bundespolizei
verweigert hat. Dabei ging es
um Demonstrationen in deut-
schen Städten im Jahr 2011.
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JULIAN GUTBERLET UND
MATTHIAS KAMANN

BERLIN

Abid floh 2012 aus Afghanis-
tan. Auf das Haus seiner
Familie waren Bombenan-

schläge verübt worden. Abid ge-
langte nach Schweden. Doch dort,
so erzählt der heute 21-Jährige, ha-
be ihm die Abschiebung gedroht.
„Als ich eines Tages meine Woh-
nung betrat, lag dort ein Brief, in
dem stand, ich solle wieder zu-
rück nach Hause.“ 2014 sei es ihm
gelungen, nach Deutschland zu
fahren. Über Hamburg kam er
nach Berlin, wo er jetzt seit vier
Wochen Kirchenasyl in der evan-
gelischen Paulusgemeinde Lich-
terfelde hat. Die Gemeinde be-
zahlt ihm die Verpflegung, das
Nahverkehrsticket und die Unter-
kunft. Eine ehrenamtliche Lehre-
rin erteilt ihm dreimal pro Woche
Deutschunterricht. „Er engagiert
sich bei uns sehr gut“, sagt Abids
Lehrerin.

Gestern bekam Abid Besuch.
Grünen-Fraktionschefin Katrin
Göring-Eckardt machte sich in
der Paulusgemeinde ein Bild von
jenem Kirchenasyl, um das nach
öffentlicher Kritik durch Bundes-
innenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) eine heftige Diskussi-
on entbrannt ist. Göring-Eckardt
verteidigt es: Es sei „eine Variante,
Menschen auf der Flucht zu hel-
fen“. Scharf kritisierte sie de Mai-
zière: Er sei mit seinen Einwän-
den gegen das Kirchenasyl wie ein
„Elefant im Porzellanladen“ auf-
getreten, schrieb sie in einem
Brief an den Innenminister.

De Maizière hat in jüngster Zeit
mehrfach betont, dass er als Ver-
fassungsminister das Kirchenasyl
grundsätzlich ablehnt. Eine reli-
giöse Institution dürfe sich nicht
über das Recht hinwegsetzen.
Schließlich könne auch die Scha-
ria als „eine Art Gesetz für Musli-
me“ nicht über deutschen Geset-

zen stehen. Zwar könne man, so
de Maizière im Deutschlandfunk,
in Einzelfällen „vielleicht mal
Gnade vor Recht ergehen lassen“.
Aber weil die Zahl der Kirchen-
asyle stark gestiegen sei, gehe es
mittlerweile um „eine systemati-
sche Verhinderung von Überstel-
lungen“, und das sei „ein Miss-
brauch des Kirchenasyls“. Göring-
Eckardt nannte das Kirchenasyl
hingegen „eine christliche Form
zivilen Ungehorsams, der Respekt
verdient“.

In Deutschland gibt es derzeit –
Stand 2015 – rund 200 Fälle sol-
cher Kirchenasyle. Nach Angaben
der ökumenischen Bundesarbeits-
gemeinschaft „Asyl in der Kirche“
geht es dabei um insgesamt 359
Personen. Die große Mehrheit der
Fälle, 169 der 200, betreffen das
Dublin-Verfahren der EU. Es han-
delt sich um Personen, die nach
ihrer Flucht in einem anderen
EU-Mitgliedstaat erfasst wurden
und erst danach nach Deutsch-
land gelangten. Gemäß den Dub-
lin-Regeln müssen solche Men-
schen ins Erstaufnahmeland zu-
rückgebracht werden.

Diese Rückführung versuchen
Gemeinden in Härtefällen zu ver-
hindern. Etwa, wenn die Betroffe-
nen durch die Rückführung von
ihrer in Deutschland lebenden
Kernfamilie getrennt würden,
wenn eine zu rasche Abschiebung
drohe oder wenn die Bedingun-
gen im EU-Erstaufnahmeland un-
zumutbar erscheinen. Jenen Men-
schen versuchen evangelische
und auch katholische Gemeinden
ein Verfahren in Deutschland zu

ermöglichen. Denn nach sechs
Monaten ist nach bisheriger
Rechtslage die Frist abgelaufen,
innerhalb derer die deutschen Be-
hörden diese Menschen ins Erst-
aufnahmeland zurückbringen
können. Als Erfolg bewertet die
Bundesarbeitsgemeinschaft, dass
rund 95 Prozent der Menschen,
deren Anliegen nach einem Kir-
chenasyl von deutschen Behörden
geprüft wurden, einen gesicherten
Aufenthaltstitel erhalten haben.

Kritiker verweisen darauf, dass
ein solches Verfahren in Deutsch-
land auch anders herbeigeführt
werden kann: durch Härtefall-
kommissionen, die es in allen
Bundesländern gibt. Auch sie
kümmern sich um Menschen, bei
denen Ausnahmeregelungen nötig
sein könnten – und auch bei jenen
Kommissionen sind die Chancen
gut: In 90 Prozent der Fälle, in de-
nen Behörden um einen Aufent-
haltstitel ersucht wurden, wurde
der Bitte stattgegeben. Bis Ende
2013 – neuere Zahlen liegen nicht
vor – profitierten davon insge-
samt 6085 Personen.

„Elefant im Porzellanladen“
Minister de Maizière vergleicht Kirchenasyl mit Scharia – und sorgt für Unverständnis 

Eine afghanische Familie erhält Kirchenasyl in München und wartet nun auf das Aufnahmeverfahren

PA
/ D

PA
/ S

VE
N 

HO
PP

E

HAUGESUND – Deutschland und
Norwegen werden künftig durch
ein Seekabel verbunden. Gestern
wurde im norwegischen Hauge-
sund ein Vertrag für den Bau des
623 Kilometer langen Gleich-
strom-Seekabels „NordLink“ un-
terzeichnet, mit dem beide Länder
durch die Nordsee überwiegend
Ökostrom austauschen wollen. 

Die Investitionen sollen bis zu
zwei Milliarden Euro betragen. Da
Deutschland oft zu viel Strom pro-
duziert, könnte dieser dank der
Strombrücke in Norwegen genutzt
werden. Bei Flauten in Deutsch-
land könnten Wasserkraftwerke in
Norwegen Strom produzieren und
nach Deutschland transportieren.

„Strombrücke“
mit Norwegen 

Das Verwaltungsgericht Gera
entscheidet heute, ob ein Bür-
germeister einem NPD-Stadtrat
bei dessen Verpflichtung den
Handschlag verweigern darf. Im
konkreten Fall geht es um zwei
Stadträte der rechtsextremen
NPD in Greiz. Bürgermeister
Gerd Grüner (SPD) hatte sich
geweigert, ihnen die Hand zu
geben. Anklagepunkt ist der
Tatbestand der Ehrverletzung.
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QUELLE: BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE
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Kurs von Kanzlerin Angela Merkel
und Finanzminister Wolfgang
Schäuble (beide CDU).

Im Bundestagswahlkampf 2013
ging es noch richtig zur Sache. Die
SPD heizte eine Debatte um Euro-
Bonds an, also um gemeinsame
Staatsanleihen mehrerer EU-Staa-
ten. Bei einer Demonstration vor
dem Kanzleramt gegen Jugendar-

MARTIN GREIVE

BERLIN – Sigmar Gabriel insze-
nierte sich auf der SPD-Klausurta-
gung am Montag als Europapoliti-
ker. Die Euro-Länder könnten
nicht die aberwitzigen Verspre-
chen der griechischen Regierung
einlösen, sagte der SPD-Chef.
Nach der allgemeinen Lesart der
Bundestagswahlen hat die Union
zwar die Wahlen, die SPD aber die
Koalitionsverhandlungen gewon-
nen. Mit Blick auf Mindestlohn
und Rentenreformen stimmt das.
Aber in der Euro-Rettungspolitik
hat die SPD den Kürzeren gezo-
gen. Das wird in der Griechen-
land-Krise ganz deutlich. Vorbe-
haltlos unterstützt die SPD den

beitslosigkeit in Europa knöpfte
sich Gabriel Kanzlerin Merkel vor.
„Sie ist eine Art Dieb, die der Ju-
gend Europas die Zukunft
stiehlt“, rief er in die Mikrofone.
Die Kanzlerin betreibe „Volksver-
dummung“. 

Doch in der Regierung kam es
anders: Gabriel konzentrierte sich
zuerst auf die Energiewende,
dann kümmerte er sich vor allem
um die Investitionsschwäche in
Deutschland. Und nun, wo Euro-
pa wegen der Griechenland-Krise
automatisch wieder eine größere
Rolle spielt, gibt Gabriel der „Die-
bin Merkel“ volle Rückendeckung.

Die SPD bestreitet, sich der
Union angepasst zu haben. „Nicht
die SPD hat sich in der Europapo-

litik der Union angenähert, son-
dern umgekehrt“, sagt Bundes-
tagsfraktionsvize Axel Schäfer.
Die SPD habe ein Investitionspro-
gramm gefordert, und die neue
EU-Kommission hat eines aufge-
legt. Auch bei der Finanztransak-
tionssteuer und der Flexibilisie-
rung des Stabilitätspaktes war
man erfolgreich. Der Widerstand
gegen eine Schuldenhaftung in
Europa sei unter den Wählern je-
doch überwältigend. 

„Es macht doch keinen Sinn,
gegen 90 Prozent der Bevölke-
rung Politik zu machen und sich
ein blaues Auge abzuholen.“ Auch
SPD-Fraktionsvize Schäfer räumt
ein: „Euro-Bonds sind so beliebt
wie die Gegner von James Bond.“

Gabriel hat sich angepasst. Auf
der Pressekonferenz zum Jahres-
wirtschaftsbericht lobte er die
Griechen für ihre Reformen. Aber
sonst ging er keinen Schritt auf
seine sozialistischen Partner zu.
Kein Wort über mögliche lockere-
re Sparauflagen in einem neuen
Hilfsprogramm. 

Kein Wort über Fehler der Troi-
ka bei der Rettung Griechenlands.
Stattdessen betonte der SPD-Chef
mehrfach, dass Steuerzahler an-
derer Länder nicht für die Refor-
munwilligkeit der Griechen zah-
len dürften. Daher ist es fast
schon logisch, was ein Mitarbeiter
aus Schäubles Finanzministerium
sagt: „Ich werde langsam zu Ga-
briels größtem Fan.“

Der Vizekanzler ist auf Linie
Gabriel unterstützt Merkel in der Euro-Politik vorbehaltlos. Von der „Diebin, die Europas Jugend stiehlt“ ist keine Rede mehr

Gabriel und Merkel im Bundestag
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ten Schäden durch die Besatzung
abgegolten haben.

Gestützt auf das Pariser Repa-
rartionsabkommen 1946 erhielt
Griechenland neben geringer fi-
nanzieller Zahlungen – die Sieger-
mächte wollten ein stabiles Euro-
pa mit einem neuen, demokrati-

schen Deutschland schaffen – vor
allem Sachwerte. Der Gesamtwert
betrug rund 25 Millionen Dollar
(zu dieser Zeit 105 Millionen
Mark). Vor allem handelte es sich
um Maschinen und andere Indus-
trieerzeugnisse aus westdeut-
scher Produktion. Wie viel davon
allerdings in Griechenland ankam,
ist umstritten. Offenbar versicker-
te mindestens ein Drittel in dunk-
len Kanälen – ob noch in Mittel-

BORIS KÁLNOKY UND 
SVEN FELIX KELLERHOFF

BUDAPEST/BERLIN

Der neue griechische Minis-
terpräsident Alexis Tsi-
pras und sein Finanzmi-

nister Janis Varoufakis erinnern
an Zockertypen, die aufs Ganze
gehen, um maximalen Profit aus
dem Spiel zu schlagen. Ungerührt
vertrauen sie dabei auf ihr takti-
sches Gespür, ein wenig Glück
und die Nervosität ihrer Gegen-
spieler, wie Tsipras sogar in seiner
Regierungserklärung feststellte:
In den Verhandlungen mit den
Geldgebern werde man erfolg-
reich sein, denn „wir haben star-
kes Verhandlungsgeschick“. Eine
Haupttaktik ist ganz offensicht-
lich, Deutschland mit Forderun-
gen nach einer Rückzahlung alter
Kriegsschulden unter morali-
schen Druck zu setzen – juristisch
betrachtet ist der Versuch eher
hoffnungslos. 

Tatsächlich hat Nazi-Deutsch-
land im Zweiten Weltkrieg den
Griechen einen Zwangskredit in
Höhe von 476 Millionen Reichs-
mark abgenötigt, nicht nur um die
Kosten der Besatzung des Landes
zu decken, sondern nach der um-
strittenen Meinung des grie-
chischen Aktivisten Manolis Gle-
zos auch, um den Feldzug des
Afrikakorps zu finanzieren. Gle-
zos’ Recherchen haben den Stein
der griechischen Reparationsfor-
derungen vor vielen Jahren ins
Rollen gebracht. Heute sitzt er für
die neue Regierungspartei Syriza
im Parlament. 

Der Kredit wurde nie zurückge-
zahlt. Seit 2012 sucht man in
Athen Möglichkeiten, die Summe
einzufordern. Die Rede ist neuer-
dings von elf Milliarden Euro. Die
griechische Regierung wird dabei
möglicherweise argumentieren,
dass dies eine sehr kulante Forde-
rung „unter Freunden“ sei – denn
die wahre geschuldete Summe
noch ohne Zinsen belaufe sich auf
54 Milliarden Euro. Zweitens geht
es darum, dass Bulgarien und Ita-
lien, die mit „Hilfstruppen“ an der
Besatzung Griechenlands beteiligt
waren, die von ihnen verursach-

europa oder schon in Griechen-
land, muss offen bleiben. Teile
sollen auch im Hamburger Hafen
verrottet sein. Dennoch: Mit die-
sen Leistungen wurden die Aufla-
gen des Pariser Reparationsab-
kommen erfüllt. Außerdem stellte
Bonn 1953 günstige Investitions-

kredite von 200
Millionen Mark
zur Verfügung. 

Im gleichen
Jahr wurde im
Londoner Schul-
denabkommen
zu den deutschen
Auslandsschul-

den aus der Zeit vor 1945 verein-
bart, die Forderungen gegen
Deutschland auszusetzen „bis
zum Abschluss eines Friedensver-
trages“. Auch Griechenland ge-
hörte zu den Unterzeichnern des
Abkommens. Ob dessen Regelun-
gen allerdings auch den Zwangs-
kredit von 1942 einbezogen, ist bis
heute umstritten.

Unzweifelhaft ist dagegen, dass
die Bundesrepublik mit Griechen-

land einen bilateralen Vertrag
über Wiedergutmachungszahlun-
gen an individuelle Opfer oder de-
ren Nachkommen abgeschlossen
hat. Am 18. März 1960 einigten
sich beide Regierungen, dass 115
Millionen Mark überwiesen wer-
den sollten. Geknüpft daran war
die übliche Zusage, keine weiteren
Forderungen auf individuellen
Schadenersatz mehr durchsetzen
zu dürfen. Mindestens Teile der
überwiesenen individuellen Ent-
schädigungen sowie der zinsgüns-
tigen Unterstützungskredite sol-
len jedoch in Griechenland versi-
ckert sein. Mit dem Abkommen
von 1960 sind alle individuellen
Ansprüche griechischer NS-Ge-
schädigter erledigt. Das allerdings
akzeptieren weder die Regierung
in Athen noch Hinterbliebene, die
mehrfach erfolglos klagten.

Offen waren demnach nur
noch Reparationsforderungen, die
bis zum Abschluss eines Friedens-
vertrages verschoben worden wa-
ren. Als 1990 die Vereinigung
Deutschlands verhandelt wurde,

waren alle vier Siegermächte des
Zweiten Weltkrieges einverstan-
den, das völkerrechtlich bindende
Zwei-plus-Vier-Abkommen zu
schließen, das „anstelle eines Frie-
densvertrages“ gültig war. Auf die-
sem Wege wurden alle Forderun-
gen nach Reparationsleistungen
erledigt. Auch Griechenland ak-
zeptierte dieses Abkommen völ-
kerrechtlich verbindlich.

Doch die klare Rechtslage stört
Alexis Tsipras und seine Anhänger
nicht. Sie argumentieren, der Ver-
trag erfülle alle Merkmale eines
tatsächlichen Friedensvertrags.
Deutschland müsse also zahlen.
Nach Berechnung von Glezos et-
wa 108 Milliarden Euro, ohne Zin-
sen. Ernsthaft Hoffnungen auf
durchsetzbare Ansprüche können
sich die Griechen nicht machen.
Es geht eher darum, Deutschland
auf die moralische Anklagebank zu
setzen. Dies soll Berlin dazu bewe-
gen, den Griechen ihre Schulden
zu erlassen. Dafür würde Athen al-
le Reparationsforderungen für er-
ledigt erklären.

An den moralischen Pranger
Griechische Rufe nach Reparationszahlungen dienen einem Zweck: Schuldenerlass

Ein dunkles Kapitel der Geschichte soll abgeschlossen werden: Deutsche Soldaten und NSDAP-Funktionäre 1941 auf der Akropolis in Athen
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„Wir haben starkes
Verhandlungsgeschick“
Alexis Tsipras, griechischer Premier
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SILKE MÜLHERR

DELHI

Süßigkeiten fliegen durch
die Luft und Chilischoten.
Vor der Zentrale der Anti-

Korruptions-Partei Aam Admi
(AAP) in der indischen Haupt-
stadt Delhi gibt es kein Halten
mehr. Tausende Anhänger ha-
ben sich hier versammelt, sie
tanzen, singen, recken Plakate
in die Luft, auf denen Parteichef
Arvind Kejriwal zu sehen ist.
Vor zwei Jahren erst wurde die
AAP gegründet, heute hat sie bei
der Regionalwahl in Delhi einen
gewaltigen Sieg erreicht. 

67 von insgesamt 70 Sitzen
gingen an die Politneulinge. Es
ist die absolute Mehrheit, und
Arvind Kejriwal wird ohne Op-
position den Bundesstaat Delhi
regieren können, in dem rund 13
Millionen Inder leben. Die hin-
du-nationalistische Partei BJP
von Premier Narendra Modi
konnte nur drei Sitze erringen.
Modi hat die Niederlage seiner
Partei bereits eingestanden und
Kejriwal zum Sieg gratuliert.

Das herbe Scheitern der BJP
in Delhi stoppt einen Triumph-
zug, der im vergangenen Mai
begonnen hatte. Damals errang
die Partei bei der landesweiten
Parlamentswahl die absolute
Mehrheit, seither stellt Modi die
Regierung auf Bundesebene.
Der Premier hatte den Men-
schen in dem 1,2-Milliarden-
Land versprochen, Jobs zu
schaffen, Straßen und Stromlei-
tungen für alle zu bauen und die
Korruption einzudämmen. Bis-
her laufen seine Reformvorha-
ben aber nur schleppend an.
Unternehmer sind enttäuscht,
dass die überbordende Bürokra-
tie bislang kaum zurückgefah-
ren wurde. Die Hunderte Millio-
nen Armen im Land beschweren

sich, dass sie nach wie vor am
Aufschwung Indiens kaum teil-
haben.

„Das Wahlergebnis in Delhi
zeigt, dass die Leute nicht län-
ger glauben, Modi könne über
Wasser gehen“, sagt Sanjay Ka-
poor, einer der prominente-
sten TV-Kommentatoren In-
diens, der „Welt“. In der Zen-
trale der AAP will man den Sieg
weniger aber als Beleg für den
eigenen Kurs verstanden wis-
sen. „Das ist der Sieg des Vol-
kes, und ich wusste die Leute
immer an unserer Seite“, ruft
Arvind Kejriwal seinen begei-
sterten Anhängern zu.

Kejriwals AAP hat vor allem in
den unterprivilegierten Schich-
ten Stimmen gesammelt. Noch
immer leben 22 Prozent der 1,2
Milliarden Inder unterhalb der
Armutsgrenze. Kejriwal und sei-
ne Anhänger hatten ein offenes
Ohr für ihre Anliegen, sie halfen
bei der Sanierung von Slums,
verteilten kostenlos Wasser
oder stellten Rechtsbeistand vor
Gericht. Dieser freiwillige Ein-
satz brachte ihnen Glaubwür-
digkeit bei jenen, deren Stimme
in aller Regel wenig zählt.

Der 46 Jahre alte Kejriwal ist
für indische Verhältnisse ohne-
hin ein ungewöhnlicher Volks-

vertreter, wo Politiker traditio-
nell aus den großen Dynastien
stammen und mit beträchtli-
chem Vermögen zur Wahl antre-
ten. Kejriwal hingegen hatte zu-
vor lange in der Steuerbehörde
gearbeitet, seine Erfahrungen
dort bekehrten ihn zum Anti-
Korruptions-Aktivisten. 2012
gründete er nach groß angeleg-
ten Straßenprotesten gegen die
weitverbreitete Korruption sei-
ne Gruppierung AAP, deren Na-
me „Partei des kleinen Mannes“
bedeutet. Mit Spannung wird
nun erwartet, wie Premier Modi
auf seinen neuen Herausforde-
rer reagiert. 

Sie tanzen und singen: Anhänger von Arvind Kejriwal feiern in Delhi den Sieg bei den Regionalwahlen

Sieg des „kleinen Mannes“ 
Bei der Regionalwahl im indischen Bundesstaat Delhi feiert
die neue Anti-Korruptions-Partei einen Überraschungserfolg

USA
Washington wappnet
sich gegen Hacker
Nach wiederholten Hackeratta-
cken gegen Regierung und Un-
ternehmen wollen die USA sich
mit einer neuen Behörde besser
gegen digitale Angriffe wapp-
nen. Die neu zu schaffende
Einrichtung soll im Ernstfall
schnell Informationen bündeln,
berichtete die Zeitung „Wa-
shington Post“. Sie soll ähnlich
aufgebaut sein wie das Na-
tionale Anti-Terror-Zentrum
(NCTC), das nach den An-
schlägen vom 11. September
2001 geschaffen wurde. Ein
beispielloser Hackerangriff auf
das Filmstudio Sony Pictures
hatte die Debatte über den
Umgang mit Cyber-Bedrohun-
gen neu entfacht. 

MALAYSIA
Oppositionschef wegen
Homosexualität in Haft
Der malaysische Oppositions-
führer Anwar Ibrahim muss
wegen Homosexualität ins Ge-
fängnis. Das oberste Gericht des
Landes bestätigte in letzter
Instanz eine fünfjährige Haft-
strafe gegen den 67 Jahre alten
Politiker, dem sexueller Miss-
brauch eines Mitarbeiters vor-
geworfen worden war. Homo-
sexualität ist in dem musli-
mischen Land verboten. Anwar
wies das Urteil als politisch
motiviert zurück. „Allah ist
mein Zeuge. Ich lasse mich
nicht mundtot machen und
werde niemals aufgeben“, sagte
der frühere Finanzminister. Vor
dem Gerichtsgebäude gab es
Proteste gegen das Urteil.

MAROKKO
Flüchtlinge stürmen
spanische Exklave 
Bei einem neuen Massenan-
sturm auf die spanische Nord-
afrika-Exklave Melilla sind Dut-
zende Flüchtlinge in das EU-
Gebiet gelangt. Mindestens 35
Menschen hätten gestern vom
Gebiet Marokkos aus die sechs
Meter hohen Grenzzäune über-
winden können, teilte das spa-
nische Innenministerium mit.
Mehr als 600 hätten es ver-
sucht. Zuvor hatte Marokko
angekündigt, illegale Lager rund
um die spanischen Exklaven
Melilla und Ceuta abzureißen.

AUSLAND KOMPAKT

Mit seinem Hund auf dem Surf-
brett: Beim Festival of Surfing
vom 7. bis 14. März in Noosa an
der australischen Ostküste wird
es einen ganz besonderen Wett-
kampf geben. Beim „Dog Sur-
fing Spectacular“ können Hun-
debesitzer gemeinsam mit ih-
rem Tier antreten. Daneben gibt
es auch Wettbewerbe ohne
Hund, teilte die Tourismus-
vertretung von Queensland mit.
2014 kamen rund 600 Teil-
nehmer zu dem Surf-Festival. 

SACK REIS
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DAMASKUS – Die syri-
sche Regierung erhält
nach Angaben von
Machthaber Baschar
al-Assad Informatio-
nen über die Luftan-
griffe der US-geführ-
ten Militärallianz ge-
gen die Dschihadisten-
miliz Islamischer Staat
(IS). Die Informatio-
nen würden über Drittstaaten
zugetragen, zum Beispiel Irak.
„Manchmal übermitteln sie eine
Botschaft. Es gibt Information,
aber keinen Dialog“, sagte Assad
in dem in Damaskus geführten
Interview mit dem britischen
Sender BBC.

Assad hatte die im September
gestarteten Luftangriffe gegen
mutmaßliche IS-Stellungen auf
syrischem Territorium widerwillig
akzeptiert. Sie werden nach sei-
nen Worten aber nicht ausrei-
chen, die islamistische Organisa-
tion zu besiegen. Dennoch schloss
er aus, sich der Anti-IS-Allianz an-

zuschließen. „Wir kön-
nen und wollen nicht,
aus einem einfachen
Grund: Wir können
nicht mit Ländern eine
Allianz schließen, die
den Terrorismus unter-
stützen“, sagte er in
dem Interview. Damit
bezog er sich offenbar
auf Hilfe der USA und

anderer Koalitionsmitglieder für
andere Aufständische in Syrien,
die Assad pauschal als „Terroris-
ten“ bezeichnet.

Dem syrischen Bürgerkrieg
sind seit Beginn der Unruhen vor
vier Jahren mehr als 210.000 Men-
schen zum Opfer gefallen, Millio-
nen weitere wurden in die Flucht
getrieben. Vorwürfe von Men-
schenrechtsorganisationen, das
syrische Militär setze unter ande-
rem Fassbomben ein, um in den
Rebellenhochburgen möglichst
viele Menschen zu töten, wies As-
sad zurück. „Ich habe nichts da-
von gehört, dass das Militär Fäs-
ser oder womöglich Kochtöpfe
einsetzt“, sagte er lachend. Der

Einsatz der Waffen, die von Hub-
schraubern abgeworfen werden,
ist allerdings von internationalen
Menschenrechtsgruppen ausführ-
lich dokumentiert worden. Sie
sind sehr ungenau und haben
nach Angaben der Opposition
Tausende Zivilisten getötet.

Unterdessen konzentrieren
die kurdischen Kämpfer – nach
der Rückeroberung der syri-
schen Grenzstadt Kobani vom IS
– nach Angaben von Aktivisten
ihre Kräfte nun auf eine weitere
strategische Stadt. Wie die Syri-
sche Beobachtungsstelle für
Menschenrechte mitteilte, steht
nun der „Kampf um Tal Abjad“
an. Die arabisch und kurdisch
geprägte Stadt liegt rund 65 Kilo-
meter östlich von Kobani und
ebenfalls im Grenzgebiet zur
Türkei. Sie steht unter der Kon-
trolle des IS. Kurdische Kämpfer
seien bereits in der gleichnami-
gen Provinz eingetroffen, sagte
der Leiter der Beobachtungsstel-
le, Rami Abdel Rahman.

Syrien wird über Luftangriffe auf IS informiert
Assad will sich der Koalition nicht anschließen. Kurden wollen derweil nächste Stadt befreien

Syriens Präsident
Baschar al-Assad

AP

Die entführte US-Bürgerin Kayla
Jean Mueller ist tot. Dies gab
US-Präsident Barack Obama
bekannt. Obama nannte aber
keine Details über die Todes-
umstände der Entwicklungs-
helferin. Die 26-Jährige war im

Dezember 2012 als Helferin
nach Syrien gereist und im
August 2013 von der Terror-
miliz IS entführt worden. Der
IS hatte behauptet, Mueller sei
bei einem Luftangriff der jorda-
nischen Armee getötet worden.

ENTFÜHRTE AMERIKANERIN TOT
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sel oder London, im Silicon Val-
ley oder in Singapur. Und einer
der Merksätze der großen Wirt-
schaftsnationen geht so: Der
Fortschritt, die goldene Zukunft,
sie sind möglich, wenn der Ein-
zelne und die Gesellschaft sich
beständig selbst optimieren. Die-
ser Satz durchdringt alle Lebens-
bereiche. Er gilt für Schönheits-
ideale, die Partnersuche, für das
Berufsleben ganz besonders. Er
ist der Vergleichsmaßstab, an
dem sich alle messen. 

Nicht zuletzt das Internet hat
eine gigantische globale Konkur-
renz geschaffen. Beruflich – und
privat.

Wer sich bei Facebook oder in
Datingportalen umsieht, kann
leicht den Eindruck gewinnen, er
sei chancenlos. Immer mehr
Menschen fühlen sich übermannt
angesichts all der perfekten Ur-
laube, Kinder, Ausflüge, Wohnun-
gen, all der perfekten Leben, die
andere in den sozialen Netzwer-
ken als ihre eigenen inszenieren.
Alle wissen um die Inszenierung,
dennoch fragen sie sich: Warum
sieht es dort so schön aus?

Der Mitbewerber um einen
Job ist nicht mehr der Nachbar,
er kann aus aller Welt kommen.
Eltern können, kaum dass ihr
Kind auf die Welt gekommen ist,
eine Menge falsch machen. Zu-
mindest empfinden es inzwi-
schen viele so. Sie können die
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MARC NELLER 
UND JENNIFER WILTON

Ein Firmenchef sieht in sei-
nen Computer, die Auf-
tragslage ist dünn, seit viel

zu vielen Wochen. Er wird das
nicht mehr lange durchhalten. So
viele Angestellte.

Eine Frau, Mitte 60, steht vor
ihrem ersten Tag als Rentnerin.
Sie war 40 Jahre lang Verkäufe-
rin, ihr Mann ist tot. Sie fragt
sich, ob das Geld reichen wird.
Auch wenn sie mal krank wird.

Ein Mann wird Vater. Er er-
zählt allen von der Freude, aber
niemandem von der Panik, die in
ihm aufsteigt. Was wird dieses

Kind erwarten, in zehn, 20, 30
Jahren auf dieser Welt?

Drei Menschen, ein Gefühl:
Angst. Angst in unterschiedli-
chen Erscheinungsformen: Ver-
sagensangst, Existenzangst, Zu-
kunftsangst. Manche haben
Angst vor dem, was kommt, weil
in der Gegenwart etwas schlecht
läuft. Oder gerade, weil bisher al-
les in ihrem Leben so gut ge-
klappt hat, dass es eigentlich
doch nur schlechter werden
kann. Manche haben Angst vor
einer Entscheidung, weil sie sich
ja nicht nur für etwas entschei-
den, sondern auch gegen etwas
anderes – gegen ein gutes Joban-
gebot, gegen eine Liebe. Was,
wenn sie diese Entscheidung spä-
ter bereuen? Andere haben Angst
vor der Vergangenheit. Weil et-
was herauskommen könnte, das
besser nicht herauskommen soll.

Angst ist normal, unter Um-
ständen lebensnotwendig. Das ist
die gute Nachricht. Angst kann
zur Krankheit werden. Das ist die
schlechte Nachricht, vor allem für
die sehr vielen Betroffenen.

Selbst wenn Ängste nicht
krankhaft sind, große oder klei-
ne, sie sind für Menschen ständi-
ge Begleiter. Manche davon mö-
gen privat und diffus erscheinen,
sogar irrational, andere sind
ständig präsent in Gesprächen,
Medien, auf der Straße. Sie sagen
einiges über eine Gesellschaft

aus. Und über einen bestimmten
Zeitgeist. „In Begriffen der Angst
fühlt sich die Gesellschaft selbst
den Puls.“ So sagt es der Soziolo-
ge Heinz Bude.

Ein Leben ist heute wackeliger
als noch vor zehn oder 20 Jahren,
beruflich und privat. Es spielt
sich in anderen Räumen und
Rahmen ab. Die Welt ist offener,
größer und freier geworden. Es
gibt andere Regeln und weniger
Zwänge, zumindest in unserem
Teil der Welt. Was früher ein
Ehemann oder eine Ehefrau war,
ist heute vielleicht ein Lebensab-
schnittspartner. Eine Stelle ist
oft nicht das, was man ein Leben
lang hat, sondern ein Vertrag, der

für eine gewisse Zeit gilt. Das be-
deutet Freiheit – und Unsicher-
heit. Beides ist nicht immer
leicht auszuhalten.

Es gibt eine Reihe von Schlag-
worten, die die Zukunfts- oder
Abstiegsängste der Deutschen
umreißen. Sie sind mit dieser
neuen Ordnung verbunden, jedes
auf seine Art: Globalisierung, Fi-
nanzkrise, Eurokrise, Pisa, Rente
mit 67, Scheidungsraten, demo-
grafischer Wandel, um nur einige
zu nennen. Viele Entscheidun-
gen, die Bundesregierungen in
den vergangenen Jahren getrof-
fen haben, kann man als Reaktion
auf diese Ängste verstehen: der
Mindestlohn, vor nicht allzu lan-
ger Zeit beschlossen; die Renten-
politik in all ihrem Vor und Zu-
rück; die Bildungsreform, die
sich stark auf die Kompatibilität
von Abschlüssen konzentriert.

Man kann die Ängste an Zahlen
ablesen, die die Umfrage eines
großen Versicherers im vergange-
nen Jahr ergab. In allen deut-
schen Bundesländern waren es
immer wieder ähnliche Sorgen,
die die Menschen beschäftigen.
Es sind existenzielle wie steigen-
de Lebenshaltungskosten, ein
sinkender Lebensstandard im Al-
ter, eine schlechtere Wirtschafts-
lage oder steigende Arbeitslosen-
zahlen. Sorgen, die für einige
Deutsche tatsächlich den Alltag
bestimmen – für sehr viele aber

Sie lähmt, sie macht krank – und sie treibt zu Höchstleistungen: Kaum ein Gefühl ist so stark und bestim-
mend wie die Angst. In den vier multimedialen Teilen des interaktiven „Welt“-Features können die Nutzer
all ihre Facetten entdecken: In der Geschichte einer Angstpatientin, die erzählt, wie sie ihr Leben meis-
tert – 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 Community, 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 bedeutet, Angst zu haben – und handeln zu müssen.
Jetzt online auf welt.de/angst 

ANGST – DAS INTERAKTIVE FEATURE

QUELLE: R+V VERSICHERUNG

DIE MENSCHEN IN DEUTSCHLAND
HABEN GROSSE ANGST VOR ... ?

Zerbrechen
der Partnerschaft

Zerbrechen
der Partnerschaft

51

51

47

44

43

41
3938

35

33

33

32

28
26

18

Angaben in Prozent

Wirtschaftliche/
politische Themen

Externe
Bedrohungen

Persönliche
Sorgen

Umwelt-
ängste

58

Steigende
Lebenshaltungskosten
Steigende
Lebenshaltungskosten

Natur-
katastrophen
Natur-
katastrophen

Pflegefall
im Alter
Pflegefall
im Alter

Schwere
Erkrankung
Schwere
Erkrankung

Überforderung
der Politiker
Überforderung
der Politiker

Spannung durch
Ausländer
Spannung durch
Ausländer

Schlechtere
Wirtschaftslage
Schlechtere
Wirtschaftslage

TerrorismusTerrorismusSinkender Lebens-
standard im Alter

Sinkender Lebens-
standard im Alter

Krieg mit deutscher
Beteiligung

Krieg mit deutscher
Beteiligung

Höhere
Arbeitslosigkeit

Höhere
Arbeitslosigkeit

Eigene
Arbeitslosigkeit

Eigene
Arbeitslosigkeit

Drogensucht der
eigenen Kinder

Drogensucht der
eigenen Kinder

Vereinsamung
im Alter

Vereinsamung
im Alter

StraftatenStraftaten

Unsere 
tägliche 
Angst

Dauerwettbewerb, Unsicherheit,
Terror: Die Sorgen, die Menschen in
ihrem Alltag begleiten, sagen viel
über die Zeit und die Gesellschaft aus

eher diffus sind und nicht unbe-
dingt in aktuellen Wirtschaftsda-
ten des Landes eine Begründung
finden. Tatsächlich sind diese
Ängste auch etwas weniger ge-
worden als in den Vorjahren.

Der deutsche, der nationale
Zusammenhang ist aus dem glo-
balen Rahmen kaum noch he-
rauszulösen. 

In einer zusätzlichen Befra-
gung des Versicherers gaben 60
Prozent der Deutschen an, Angst
vor erhöhter Steuerbelastung
durch die Euro-Krise zu haben.
Und fast die Hälfte sorgte sich
um die Stabilität des Euro.

Die Spielregeln, die für alle gel-
ten, werden nicht mehr nur in
Berlin gemacht, sondern in Brüs-
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falsche Kita wählen, die falsche
Grundschule, die falsche weiter-
führende Schule, das falsche
Praktikum, die falsche Uni, die
falschen Kontakte vermitteln –
oder gar keine. Jede Entschei-
dung kann existenziell erschei-

nen. Zu groß, um sie zu treffen.
Aus dem Gefühl der Überforde-
rung kann schnell Angst werden.
Die Angst abgehängt zu werden.
Abgehängt und im Stich gelassen
fühlen sich einige Deutsche of-
fenbar auch von der Politik. In
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der Umfrage nannten sehr viele
Befragte diese als ihre größten
Sorgen: die „Überforderung der
Politiker“; und die „Spannungen
durch Ausländer“.

Es sind genau jene Sorgen, die
vermutlich die meisten Demons-
tranten teilten, die sich in Dres-
den und anderen Städten in den
vergangenen Monaten durch die
Straßen bewegten. Menschen, die
vielleicht nicht in jedem Punkt
die gleichen politischen Über-
zeugungen haben, schufen sich
ein gemeinsames Forum. Eine
deutsche Wirklichkeit, die die
Politik der etablierten Parteien
oft nicht mehr zu erreichen
scheint. Weil sie diese Realität
nicht kennt oder weil ihr die
Ängstlichen die gemeinsame
Wahrnehmung von Wirklichkeit
aufkündigen und ihr keinen Zu-
griff mehr gewähren. Weil sie
nicht mehr an Politik glauben.

Man kann es auch anders sa-
gen: Eine diffus zusammenhän-
gende Gruppe hat sich ein paar
Wochen lang eine gemeinsame
Stimme geschaffen – und eine
Gemeinschaft. Was diese unter-
schiedlichen Menschen zusam-
mengeführt hat, war gespeist von
ihren rumorenden Ängsten –
oder was sie dafür hielten. Nun,
da sich zeigt, dass manche Teile

dieser Gruppe Ängste vielleicht
geschürt haben oder von Anfang
an ganz andere Ziele hatten,
scheint die Gruppe wieder zu zer-
fallen. Die Einsicht, dass es viele
unterschiedliche Ideen davon
gibt, was man gegen die gemein-
same Angst tun könnte, hat wohl
dazu beigetragen, dass die Angst
ihre Bindekraft verliert.

Und schließlich verbinden sich
diffuse Ängste seit Jahren mit ei-
ner ziemlich konkreten: Die Ge-
fahr eines Terroranschlags in
Deutschland ist sehr real, wenn
man den Sicherheitsbehörden
glauben darf. Und das nicht erst
seit dem Attentat auf das franzö-
sische Satiremagazin „Charlie
Hebdo“, das nach allem, was man
bisher weiß, ein Attentat auf die
freien Gesellschaften der westli-
chen Demokratien war. Dieser
Terror soll Ängste schüren, das
ist sein Instrument. Er zielt da-
rauf ab, dass Menschen in Städ-
ten wie Berlin mit einem klam-
men Gefühl in die U-Bahn stei-
gen. Oder sich bei jedem öffentli-
chen Papierkorb, an dem sie vor-
beigehen, fragen, ob da eine Bom-
be drin sein könnte. 

Die Frage ist: Gibt es ein Mit-
tel gegen die Angst, gegen die all-
täglichen und die nicht alltägli-
chen Ängste?

Wenn Angst krank macht, ver-
suchen Ärzte ihren Patienten oft
zu helfen, indem sie ihnen die
Funktion von Angst erklären. Sie
sagen, dass der Mensch von Na-
tur aus darauf programmiert ist,
Angst zu haben. Wie Tiere. Dass
er damit auf Gefahr und Bedro-
hung reagiert, und zwar so: mit
Erstarren oder Flucht. Das hat
ihm das Überleben gesichert – In-
dividuen, ganzen Stämmen, Ge-
sellschaften. Erstarren oder
Flucht, Resignation oder Aktio-
nismus, Panik oder Depression.
Der Vorteil der Menschen ist,
dass sie den Mechanismus verste-
hen und durchbrechen können. 

Wenn Ärzte ihren Patienten ei-
nen Rat geben wollen, dann ist
dies einer der ersten: Setzen sie
sich Ihrer Angst aus. Suchen Sie
die Konfrontation. Das funktio-
niert möglicherweise auch bei
unseren täglichen Ängsten. Es ist
kein Mittel, das Angst auflöst.
Aber wer seine Angst erkennt,
und vielleicht sogar benennt,
kann beweglicher und offener
sein. Angst ist manchmal eine Re-
aktion auf Freiheit, aber sie ist
nicht ihr Gegenteil. 

Morgen lesen Sie: Was Angst mit 
Lust zu tun hat – Interview mit 
einem renommierten Sexualforscher
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COMIC
Spider-Man kämpft 
mit Avengers-Helden 
Comic-Held Spider-Man wird
künftig auch im Film mit Aven-
ger-Figuren wie Thor in den
Kampf ziehen. Die Filmstudios
Sony Pictures und Marvel ver-
einbarten eine Zusammenarbeit
für den nächsten Spider-Man-
Film, der 2017 anläuft. Schon

vorher soll der
Spinnenmann in
einem Marvel-
Film zu sehen
sein, dessen
Name noch
nicht feststeht.
Sony besitzt die

Rechte für Spider-Man, wäh-
rend Marvel Filme wie „Captain
America“ produziert. In Comic-
Heften kämpfen die Helden seit
Jahrzehnten gemeinsam, wegen
verschiedener Lizenzverein-
barungen waren sie im Kino
bislang getrennt.

LITERATUR
Grimm-Gastprofessur
für Paul Maar
Der Kinderbuchautor Paul Maar
(77) erhält die Grimm-Gast-
professur der Universität Kas-
sel 2015. Mit Paul Maar („Das
Sams“) erhält erstmals ein
Autor von Kinder- und Jugend-
büchern diese Auszeichnung.
Maar werde als Gastprofessor
drei Veranstaltungen anbieten.

Leipziger Buchmesse
mit neuem Forum 
Die Leipziger Buchmesse bietet
konzernunabhängigen Verlagen
in diesem Jahr erstmals ein
eigenes Forum. An den Messe-
tagen vom 12. bis 15. März wer-
den 37 Verlage aus Deutsch-
land, Österreich und der
Schweiz ihr Programm in ins-
gesamt 44 Veranstaltungen
präsentieren. Die unabhängigen
Verlage bildeten eine wichtige
Säule für die Vielfalt der
deutschsprachigen Literatur-
landschaft, hieß es.

KULTUR KOMPAKT
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1 Ein Bild von dir
Jojo Moyes

2 Fifty Shades of Grey
E L James

3 Darm mit Charme
Giulia Enders

4 Unterwerfung
Michel Houellebecq

5 Fit ohne Geräte
Mark Lauren

BÜCHER-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste
HANNAH LÜHMANN

Es ist 1994, und wir haben
so was von keinen Bock
mehr, wir hängen hier in

dieser Garage an der Grenze zu
fucking Kanada rum, und wir ha-
ben wirklich so was von keinen
Bock mehr auf eure gottver-
dammten Privilegien, auf eure
beschissene männliche Drei-Ak-
kord-Scheiße, auf euer grottiges
Herumgejaule und eure ver-
dammte Garagenromantik, mit
der ihr vielleicht gerade noch ein
paar abgefuckte Heroinchicks
aus irgendwelchen Vororten der
hinterletzten Provinz unseres fa-
schistischen Idiotenlandes rum-
kriegt, die nach Olympia gezo-
gen sind, weil sie sich eure fetti-
gen Haare und eure stinkenden
Holzfällerhemden mal aus der
Nähe angucken wollten.

Kurt Cobain hat sich gerade
umgebracht, der einzige ver-
nünftige Mensch auf diesem
Planeten voller ungewaschener
Vollidioten, und Kurt Cobain
hat gesagt, dass Frauen die Zu-
kunft des Rock ’n’ Roll sind, und
wenn es jemanden gibt in die-
sem Schweinestall von Welt
und von Musikindustrie, der be-
kanntlich immer recht hat,
dann ist es Kurt Cobain, das
wisst ihr selber, ihr armseligen
heteronormativen Würstchen,
deswegen hat er sich ja auch
umgebracht. Revolution Girl
Style Now, Riot Grrrl, ja, man.
Fuck, yeah.

Wir haben keinen Bock mehr
auf euch, und wir machen jetzt
unser eigenes Ding, und unser
eigenes Ding ist tausend Mal
krasser und abgefuckter als die
Scheiße, mit der ihr auf Euren
schwarzlackierten Schwanzsub-
stituten die Stratosphäre ver-
seucht. Also wir machen das
jetzt halt einfach auch, und wir
machen es besser, Subversion
durch Affirmation, Alter, hast du
eigentlich mal in ein Buch ge-
guckt in deinem öden Scheißle-
ben? Jesus, fuck.

Ach, fuck, eigentlich ist ja gar
nicht mehr 1994, sondern 2015
und alles ist noch viel beschisse-

ner als vor zwanzig Jahren, das
Patriarchat hat sich Elektromusik
ausgedacht, und diese komplett
entfremdeten Flachwichser ma-
chen jetzt diese komische En-
gelsgesangsscheiße, die klingt, als
ob sie Frank Sinatra die Eier ab-

geschnitten und ihn in eine
Blechdose gesperrt hätten, und
alle zucken in irgendwelchen am-
phetamingetriebenen Unterdrü-
ckungszusammenhängen auf den
Tanzflächen ihrer komplett ver-
blödeten Heimatstädte herum.

Die Leute schaffen es ja
noch nicht mal mehr, irgendwo
hinzuziehen oder ihre drei Ak-
korde auf ihrer beschissenen
Gitarre zu lernen, die sitzen
einfach nur noch zu Hause rum
und sabbern sinnentleert auf
ihre Tastaturen. Und Courtney
Love, die hohle Nuss, macht
diesen komplett flachgebügel-
ten, total affirmativen Rosen-
blatt-Gothic-Diskokugel-Tee-
nie-Mist und labert über die
Musikindus-
trie.

Wir haben
uns gedacht,
wir machen
einfach genau
das Gleiche,
was wir vor 20
Jahren ge-
macht haben, bevor dieser gan-
ze Entfremdungsscheiß so krass
geworden ist. Wir sind Sleater-
Kinney, wir sind immer noch
krass. Wir hatten uns vor fast
zehn Jahren getrennt, aber jetzt
sind wir wieder zusammen. Wir
sind jetzt halt ein bisschen älter
und wir wollten, dass das neue
Album echt perfekt wird, und
das hört man vielleicht ein klei-
nes bisschen, klingt irgendwie
verbissen, der Scheiß. In einem
Lied geht es sogar um Rühreier
für die Kinder am Morgen. Aber
egal, hört es euch halt trotzdem
mal an, ist ziemlich laut.

Sleater-Kinney: „No Cities to
Love“ (Sub Pop)

ANDER GUMZ

Ich habe die Zukunft des Rock ’n’
Roll gesehen, ihr Name ist Jamie T.
Das ist heute vielleicht keine so
überraschende Meldung mehr wie
2007, als der damals 21-jährige Bri-
te aus dem Nichts aufpoppte. Aber
es ist nach wie vor wahr. Zukunft
heißt in diesem Fall, sich so souve-
rän aus dem Kanon des Pop bedie-
nen zu können, ohne bloß senti-
mentale Retro-Musik zu produzie-
ren. Aus scheinbar widersprüch-
lichsten Stilen, Schnipseln und
Versatzstücken erfindet Jamie T.
vielmehr einen ganz eigenen

Sound. Der klingt, als
wären Elvis, Eminem
und die Ramones in sei-
nen dünnen Körper ge-
fahren und feierten darin
eine Party.

Nach fünfjähriger
Pause ist Jamie T. nun
zurück. „Carry on the
Grudge“ ist nachdenkli-
cher als die genialen
Pop-Pöbeleien der Vorgänger. Wer
nun glaubte, aus dem Londoner
Vorort-Helden wäre ein gediege-
ner Songwriter geworden, wird an
diesem ausverkauften Abend ent-
täuscht – zum Glück. Schon die er-

sten Gitarrenakkorde
machen klar: Hier geht’s
nicht zahmer zu als frü-
her. Im Gegenteil: Jamie
und Band spielen kon-
zentrierter denn je, und
das führt erstaunlicher-
weise zu mehr Punk. Die
Mädchen vor der Bühne
sind schon ab dem zwei-
ten Song kaum mehr zu

halten. Ein paar Jungs wischen
noch im Takt auf ihren iPhones
rum, dann sind auch sie voll da,
reingerissen in dieses Ding na-
mens Augenblick. Alles stürmt
nach vorn, zum Pogo. „Operation“

setzt ein, dieser Mitgröhler für
späte Stunden an der Bar. 

Jamie hat derweil seine Leder-
jacke auf den Boden geworfen.
Sein weißes Hemd klebt ihm am
Körper. Er hängt über der Gitarre –
mal schmust er mit ihr, mal
schubst er sie vor sich her. Seine
Drummerin spielt mächtige Beats.
Der tätowierte Gitarrist drischt
sein Instrument, als hätte es was
verbrochen. Beim Dschungel-Ska
von „Salvador“ tanzen und singen
dann so ziemlich alle. Und späte-
stens beim anschließenden „Sticks
’n’ Stones“ ist der Saal ein einziger
schwitzender, glücklicher Kessel.

Jamie T. sorgt für schwitzende, glückliche Menschen
Nach fünf Jahren präsentiert der Songwriter mit seiner Band ein neues Album in Berlin

Jamie T. ist
zurück
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Die Band 2005: jung und über-
haupt nicht unschuldig (oben).
Nach zehn Jahren Pause ist
Sleater-Kinney (l.) nun zurück
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Wir sind zurück,
ihr armseligen
Würstchen!
Feminismus? Postfeminismus?
Popfeminismus? Ach was: über das neue
Punkrock-Album von Sleater-Kinney
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rechtigte Frage in diesem zarten
Kammerspiel in 3D.

Man bekommt am Eingang tat-
sächlich diese dunklen Plastik-
brillen, mit denen man sich nor-
malerweise für Marvel-Geballer
oder riesenhafte Roboterautos
wappnet. Diesmal bleiben die
Spezialeffekte im Schrank; das
Höchste der Gefühle ist ein Rum-
melplatzbesuch, wo sich Franco
plus adoptierte Kleinfamilie (Ma-
rie-Josée Croze und Julia Sarah
Stone) auf einem Karussell virtu-
ell ins Publikum drehen. Sonst
unterstreicht die viel geschmähte
3D-Düsternis – durch die Tönung
schlucken die Brillen einen gro-
ßen Teil des Lichts – die unheil-
volle Stimmung des Films.

In kleinen Details kündigt
sich Schrecken an: der zugefro-
rene See, dessen Eiskruste ja
nur einen vermeintlich sicheren
Boden bietet, der Junge im Rie-
senradabteil, der mit der Pistole
zielt und abdrückt, der Ruck-
sack des zum Teenager gewor-
denen Unfallopfers, aus dem
zur Rache dann eben keine Pis-
tole, sondern bloß Bücher zum
Signieren gezogen werden. Im
Grunde hat Wenders einen Hor-
rorfilm gedreht – wie die ele-
gantesten Rezepte einen Marti-
ni empfehlen: mit so wenig
Wermut wie möglich. Das Ge-
fühl eines sich heranpirschen-
den Verhängnisses erinnert an
Michael Hanekes „Caché“ –
auch dort ließ sich die Vergan-
genheit nicht unter den Teppich
kehren. So hat Wenders einen
Film gemacht, der Fanatikern
der säkular spirituellen Acht-
samkeit, die zurzeit ja sehr in
Mode ist, gefallen wird. Es geht
um die einzelnen Dinge, die je-
des für sich wertgeschätzt sein
wollen, damit schließlich alles,
everything, gut sein kann.

Zoo-Palast, 11.2, 13 Uhr; Haus der
Berliner Festspiele, 13.2., 21.30 Uhr

JAN KÜVELER 

Bei einem Film, der in zwei
Stunden zwar zwölf Jahre
erzählt, aber eigentlich

nur um ein einziges Ereignis und
um einen Schriftsteller kreist,
der penibel winzige Heftchen
mit Bleistift bekritzelt – bei so
einem akribischen Film muss
man auch mal nach der Zusam-
men- oder Getrenntschreibung
des Titels fragen dürfen.

Der neue Wenders, der ges-
tern Abend auf der Berlinale lief,
außer Konkurrenz übrigens, weil
der deutsche Regisseur in die-
sem Jahr den Ehrenbären fürs
Lebenswerk bekommt, heißt
„Every Thing Will Be Fine“. Das
ist merkwürdig, weil man das
englische Wort für „alles“,
„everything“, normalerweise zu-
sammenschreibt. So, wie es bei
Wenders steht, heißt es eher:
„Jedes Ding wird gut.“ Ein Rät-
sel. Man kann nur mutmaßen. 

Vielleicht ist das „alles“ ausei-
nandergerissen wie das Selbst-
bild von Tomas, dem ernsten,

egoistischen Schriftstel-
ler, gespielt vom allgegen-

wärtigen James
Franco, der im

Wettbewerb
schon durch
Werner Her-
zogs „Queen

of the Desert“
hopste und im
Panorama in Jus-
tin Kellys „I am
Michael“ das Le-

bensgefühl schwuler Amerika-
ner Ende der 90er dokumen-
tiert. Bei so viel Action kann
man ja schon mal den Bezug zu
sich selbst verlieren. 

Es überrascht beinahe zu hö-
ren, dass Tomas schon zwei Ro-
mane veröffentlicht hat, so au-
genscheinlich ist er verliebt ins
Schriftstellerklischee des blin-
zelnden Autisten, der, wenn er

morgens aufwacht in seiner Be-
helfsunterkunft auf einem zu-
gefrorenen See, sich bei den Fi-
schern, die vor der Tür auf Bar-
sche lauern, kaum für die ge-
schenkte Zigarette zu bedan-
ken weiß. Zu seiner aufopfe-
rungsvollen Frau (man möchte
sie wie immer umarmen: Ra-

chel McAdams) ist er gemein,
an der Welt nimmt er keinen
Anteil. Bis es plötzlich knallt.
Am späten Nachmittag im
Schnee ist er einen Augenblick
lang abgelenkt (er hat im Auto
endlich einen Anzünder für die
Zigarette der Fischer gefun-
den), als es einen dumpfen
Schlag tut. Vor dem Wagen
sitzt ein verstörtes Kind neben

einem Schlitten; offenbar ist
nichts passiert.

Tomas nimmt das Kind auf
die Schultern und trägt es den
Hügel hinauf, zum Haus seiner
Mutter, einer einsamen Illustra-
torin. Man betritt es wie einen
Film von Lars von Trier. Nur
wohnt die kamingeheizte Hei-

meligkeit inmitten rauer Natur
diesmal nicht in Skandinavien,
sondern irgendwo in einem Kaff
im frankofonen Kanada. Char-
lotte Gainsbourg sitzt hier zwar
auch herum, zieht sich aber
nicht aus. Sie hat ganz andere
Probleme. Das einzige Ereignis,
dessen Folgen im Leben einiger
Menschen „Every Thing Will Be
Fine“ nachspürt, soll hier nicht

verraten werden. Jedenfalls wer-
den Tomas’ Bücher nachher bes-
ser. Vorher trennt er sich von
seiner Frau und geht in groß-
städtischen Hotelzimmern fast
vor die Hunde – ist aber noch so
geistesgegenwärtig, die Schlaf-
tabletten nicht allzu großzügig
zu dosieren.

Den Wandel der Zeit erzählt
Wenders höchstens in Schlaglich-
tern. Dreimal steht schlicht „vier
Jahre später“ auf der Leinwand.
Man sieht es Franco kaum an. Die
drei, vier Falten waren immer
schon da in seinem James-Dean-
Gesicht. Nur müssen jetzt alle,
die hier eine richtige Innerlich-
keit haben, also Franco und
Gainsbourg, die Künstlernaturen,
Lesebrille tragen. Sie kneifen die
Augen ganz klein zusammen und
starren ihre Gegenüber feindselig
an: „Was genau wirfst du mir ei-
gentlich vor?“ Das ist eine be-

Die Entfremdung des Paares Rachel McAdams und James Franco wird durch 3D-Effekte verstärkt
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Sei achtsam, sei spirituell!
Wim Wenders „Every Thing Will Be Fine“ läuft auf der Berlinale außer Konkurrenz, und alles wird gut

Ein zartes Kammerspiel in 3D

RALF KRÄMER

In den USA ist er der Film der
Stunde. In der Reihe „Berlinale
Special“ wird er gezeigt, bevor er
nächste Woche in Deutschland
startet. „Selma“, die erste große
Kinoproduktion über den legen-
dären Pfarrer, Bürgerrechtler
und Friedensnobelpreisträger
Martin Luther King, der 1968 ei-
nem Attentat zum Opfer fiel. In
Amerika kam er Ende Dezember
in die Kinos – vier Wochen,
nachdem infolge des Falls Mi-
chael Brown schwere Rassenun-
ruhen ausgebrochen waren. Nun
ist „Selma“ als bester Film für
den Oscar nominiert. 

Regisseurin Ava DuVernay er-
zählt auf mehreren Ebenen von
den Ereignissen rund um die
Protestmärsche von Selma nach
Montgomery. Da gibt es die lo-
kalen Aktivisten der Bürger-
rechtsbewegung SCLC, die in
ihren internen Konflikten und
als unmittelbar Betroffene des
alltäglichen Rassismus in Selma
gezeigt werden. Das politische
Geschacher auf allen Ebenen
verbindet sich mit Zitaten aus
den Überwachungsberichten
des FBI zur unheimlichen Zeich-
nung eines undurchsichtigen
Machtapparats. Eher dezent
kommt derweil Kings Privatle-
ben zur Sprache. Seine Ausei-

nandersetzungen mit Ehefrau
Coretta (Carmen Ejogo) be-
schränken sich auf knappe, in-
tensive Szenen. Im Ganzen ge-
lingen DuVernay zwei beeindru-
ckend inszenierte Geschichts-
stunden, die bei aller Komplexi-
tät aber eine gewisse Oberfläch-
lichkeit nicht leugnen können.
Es bleibt schlicht zu wenig Zeit,
um der großen Zahl der Protago-
nisten über ihre historischen
Funktionen hinaus nahe zu
kommen.

Termine HdBF, 12.2., 9.30 Uhr;
Friedrichstadt-Palast, 14.2., 18
Uhr; Berlinale Palast, 15.2., 12.30
Uhr

Als M. L. King die Massen mobilisiert
Über das Oscar-nominierte Bürgerrechtsdrama „Selma“

Wir trauern um unseren langjährigen Schirmherrn

Bundespräsident a. D.
Dr. Richard Freiherr von Weizsäcker

Richard von Weizsäcker hatte in der Zeit von 2003 bis 2013 die 
Schirmherrschaft über Aktion Deutschland Hilft inne. Für ihn war es von 
globalem Interesse, für Menschen in Krisengebieten humanitäre Hilfe zu 
leisten, weltweit Armut einzudämmen und den Frieden zu sichern. Aus 
diesem Grund engagierte er sich mit großer Empathie für unser Bündnis. 
Wir verlieren in ihm einen herausragenden Unterstützer unserer Idee – der 
schnellen und gemeinsamen Nothilfe. 
 

Aktion Deutschland Hilft
Bündnis deutscher Hilfsorganisationen

Schirmherr 
Prof. Dr. Horst Köhler
Bundespräsident a. D.

Für das Kuratorium
Dr. Frank-Walter Steinmeier
Bundesminister des 
Auswärtigen

Für Aktion Deutschland Hilft
Ingo Radtke (Aufsichtsrat)
Bernd Pastors (Vorstand)
Manuela Roßbach (Geschäftsführerin)
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OLIVER MÜLLER UND 
LARS WALLRODT

Der Titel seines Vortrages
war bewusst als Frage
formuliert. „Der BVB

und das schnelllebige Fußball-
geschäft – ist Erfolg planbar?“,
lautete die Arbeitsthese, über
die Hans-Joachim Watzke ges-
tern Nachmittag auf der Düs-
seldorfer Sponsorenmesse Spo-
Bis referierte. Es war ein guter
Tag für den Vorsitzenden der
Geschäftsführung von Borussia
Dortmund. Konnte er doch mit
einem überzeugenden Beleg da-
für aufwarten, dass selbst kurz-
fristiger sportlicher Misserfolg
nicht zwangsläufig Auswirkun-
gen auf langfristige Planungen
haben muss: Marco Reus ver-
längerte, zu diesem Zeitpunkt
überraschend, vorzeitig seinen
Vertrag. Der Nationalspieler, ei-
ner der umworbensten Profis
Europas, unterzeichnete einen
neuen Kontrakt bis zum 30. Ju-
ni 2019. Das ist ein Pauken-
schlag, der die Konkurrenz auf-
horchen lässt. Speziell in der
aktuellen, prekären Lage des
BVB war damit kaum gerechnet
worden.

„Wir haben uns nie von all
den Wechsel-Gerüchten leiten
lassen und immer eine gute
Chance gesehen, dass dieser au-
ßergewöhnliche Spieler sich
ganz bewusst für eine Zukunft
beim BVB entscheidet“, sagte
Watzke, der gemeinsam mit
Sportdirektor Michael Zorc die
Verhandlungen mit Reus und
seinem Berater Dirk Hebel zu
einem erfolgreichen Abschluss
bringen konnte. „Marco kann in
Dortmund eine Ära prägen, so
wie es vor ihm Uwe Seeler in
Hamburg oder Steven Gerrard
in Liverpool getan haben. Dass
sich Marco inmitten einer
sportlichen Krise für den BVB
entschieden hat, macht uns
sehr stolz“, erklärte Watzke.

Das Vertragswerk ist das
höchst dotierte, das in Dort-
mund je mit einem Spieler aus-
gehandelt worden ist. Die Rede
ist von einem Jahresgehalt von
knapp zehn Millionen Euro für
Reus, das käme in etwa einer
Verdoppelung seiner Bezüge
gleich. Reus wäre damit mit
deutlichem Abstand Spitzenver-
diener beim BVB. Bislang lagen
in Dortmund Topspieler wie
Mats Hummels, Ilkay Gündo-
gan, Shinji Kagawa und eben
Reus auf einem ähnlichem Ge-
haltsniveau. Gehaltshygiene
war ein wichtiges Kriterium –
und ist es nach wie vor. „Wir ha-
ben auch für diesen Schritt un-
ser Gehaltsgefüge nicht über-
reizt. Dass Marco als einer der
wichtigsten Spieler des BVB an-
ständig entlohnt wird, ist doch
klar. Aber woanders hätte er
womöglich das Doppelte ver-
dienen können“, sagte Hans-
Joachim Watzke der „Welt“.

Die Aufwendungen, zu denen
sich der BVB verpflichtet hat,
sind in der Tat marktgerecht. „Er
hätte zu fast jedem Topklub auf
der Welt wechseln können“, er-
klärte Zorc. Die Granden aus
dem Geldadel des europäischen
Fußballs hatten einen Blick auf
Reus geworfen und wohl auch
Kontakt aufgenommen: Real
Madrid, Manchester United und
Arsenal London. Speziell Arse-
nals Trainer Arsene Wenger, seit
Jahren ein Bewunderer von
Reus, hatte hartnäckig versucht,
den Spieler dazu zu bewegen,
von seiner im bisherigen Vertrag
mit dem BVB verankerten Aus-
stiegsklausel Gebrauch zu ma-
chen: Reus hätte nach Ablauf der
Saison für eine festgeschriebene
Ablösesumme von 25 Millionen
Euro wechseln können.

Angesichts solcher Szenarien
galt es lange als unwahrschein-
lich, dass es den Dortmundern
tatsächlich gelingt, Reus zu ei-
nem dauerhaften Verbleib zu be-

wegen. Weniger, weil es an wirt-
schaftlichen Mitteln fehlt. Der
BVB, einziges börsennotiertes
Unternehmen der Fußball-Bun-
desliga, ist kerngesund und na-
hezu schuldenfrei: Im vergange-
nen Sommer, kurz bevor die Tal-
fahrt in der Liga einsetzte, konn-
te die Kommanditgesellschaften
auf Aktien (KGaA) eine Kapital-
erhöhung am Markt platzieren
und einen Bruttoemissionserlös
von rund 114,4 Millionen Euro er-
zielen. Strategische Investoren
aus der Industrie konnten an
den BVB gebunden werden. Dies

und die langfristigen Vereinba-
rungen, die mit vier wichtigen
Sponsoren erzielt wurden, sind
das Fundament, das letztendlich
auch die Verlängerung mit Reus
ermöglichte: Der Vertrag mit
Hauptsponsor Evonik wurde bis
2025 verlängert und garantiert
einen jährlichen Sockelbetrag
von 18 Millionen Euro. Der Aus-
rüstervertrag mit Puma läuft bis
2020, der mit Co-Sponsor Opel
bis 2016. Der Versicherungskon-
zern Signal Iduna sicherte sich
für weitere fünf Jahre die Na-
mensrechte am Stadion. Keine
Frage: Unter rein wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten war der
Reus-Deal ein logischer Schritt.

Die Entscheidung von Reus hat
jedoch auch psychologische Aus-
wirkungen. „Eines ist doch klar“,
sagte Watzke: „Wenn die aller-
größten Klubs hier anrufen und
ihn haben wollen, dann können
wir dieses Rennen nach ökonomi-
schen Maßstäben nicht gewinnen.
Marco weiß, dass wir im kommen-
den Jahr nicht in der Champions
League spielen werden. Aber er
hat eine große Identifikation mit
dem Verein und seiner Heimat.“

Noch bis vor kurzem wären
solche Sätze als romantische,
realitätsferne Verklärung gegei-
ßelt worden. Tatsächlich aber
dürften auch vermeintlich wei-
che Faktoren bei der Entschei-
dungsfindung von Reus eine
Rolle gespielt haben: Die Soli-
darität, die ihm die Dortmun-
der während seiner peinlichen
Führerschein-Affäre bewiesen,
die ruhige und besonnene Art,
in der die Vereinsführung auf
die sportliche Krise der jünge-
ren Vergangenheit reagiert, und
das Festhalten an Trainer
Klopp, der eine wichtige Be-
zugsperson für Reus ist. „In der
jetzigen sportlichen Situation,
den Vertrag bis 2019 zu verlän-
gern, ist schon ein bemerkens-
wertes Statement, vor dem ich
den Hut ziehe“, sagte Watzke.
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Echte Liebe –
und ein paar
Millionen mehr
Marco Reus’
Vertragsverlängerung
bis 2019 wird für
Borussia Dortmund
teuer – verschafft dem
Klub aber etwas Ruhe

Wir wollen nicht zu ro-
mantisch werden. Die
Vertragsverlängerung

von Marco Reus hat auch und
vermutlich vor allem monetäre
Gründe. Eine gewisse Heimat-
verbundenheit mag eine Rolle
spielen. Aber der Mittelfeldstar
wird auch in Dortmund nicht mit
Knöpfen bezahlt und sich in Zu-
kunft weiterhin zwei warme
Mahlzeiten leisten können.

Und doch steckt mehr Sym-
bolik hinter der Unterschrift bis
2019 als bei anderen Vertrags-
verlängerungen. Reus’ Ja zum
BVB ist ein leuchtendes Signal
in dunklen Zeiten. Der Klub
steckt immer noch tief im Ab-
stiegskampf, und er befindet
sich immer noch an einem
Scheideweg. Er kann sich mit
vereinten Kräften sammeln und
versuchen, in der nächsten Sai-
son wieder die Jagd auf den FC
Bayern zu eröffnen. Oder das
Team kann zerfallen.

Letztgenannte These scheint
durch das Verbleiben von Reus
vom Tisch. Dass der vielleicht
beste Fußballprofi Deutschlands
sich trotz der Perspektive, in der
kommenden Saison nicht in der
Champions League zu spielen, zu
seinem Verein bekennt, ist schon
bemerkenswert. Und es zeigt,
dass es Fußballspielern offenbar
doch nicht nur auf absolute Ge-
winnmaximierung ankommt. Es
gibt Alternativen zu Real Madrid
oder Bayern München. Eine heißt
Borussia Dortmund.

Real Madrid – das ist ein offe-
nes Geheimnis – hat sich offen-
siv um Reus bemüht. Auch ande-
re Großklubs standen bei BVB-
Geschäftsführer Hans-Joachim
Watzke auf der Matte. Doch der
hielt die Tür zu. Es wird Reus
beeindruckt haben, wie Watzke,
Trainer Jürgen Klopp und Ma-
nager Michael Zorc bei der Füh-
rerscheinaffäre hinter ihm stan-
den. Und er wird Klopp das Ver-
sprechen glauben, den Klub aus
dem Tabellenkeller zurück an
die Spitze zu führen.

Keine Ausstiegsklauseln mehr.
Auch andere BVB-Spieler wie
Mats Hummels, Ilkay Gündogan
oder Lukasz Piszczek werden
mit großem Interesse verfolgt
haben, was Reus macht – und ih-
re Schlüsse daraus ziehen. Reus‘
neuer Vertrag ist auch ein Weg-
weiser in eine bessere Zukunft.
Nach „Welt“-Informationen war
Reus der letzte BVB-Spieler, der
eine Ausstiegsklausel im Vertrag
hatte. Nun hat der Verein zu-
mindest bei den Spielerverträ-
gen wieder volle Handlungsge-
walt übernommen. Wenn das
nun auch den Spielern auf dem
Feld gelingt, sollte der Verein
schnell wieder zu dem werden,
was er sein möchte: Bayern-Jäger
Nummer eins.

KOMMENTAR

Leuchtendes
Signal

LARS WALLRODT

Der neue Vertrag zwischen
Borussia Dortmund und
Nationalspieler Marco Reus
gilt auch für die Zweite Bun-
desliga. „Davon können sie
natürlich ausgehen. Aber wir
sollten jetzt nicht zu
schwarz sehen und werden
den Abstiegskampf meistern“,
antwortete BVB-Geschäfts-
führer Hans-Joachim Watzke
gestern auf entsprechende
Nachfragen des TV-Senders
Sky. Der vom Abstieg be-
drohte Tabellen-16. hatte
wenige Stunden zuvor die
Vertragsverlängerung mit
Reus bis 2019 bekannt gege-
ben. Bislang bestritt Reus 27
Spiele Zweitliga-Spiele.

REUS-VERTRAG
AUCH FÜR 2. LIGA

Der Moment der Unterschrift:
Marco Reus bleibt beim BVB

BV
B
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LARS WALLRODT

Thomas Schmitz ist ein en-
gagierter Bürger. Manche
würden vielleicht sagen:

ein Querulant. Aber Schmitz
lehnte sich am Montagabend
stellvertretend für alle Traditio-
nalisten des deutschen Fußballs
auf – wenn auch nur kurz. Er
reichte vor der Mitglieder-
versammlung der TSG Hoffen-
heim einen Antrag ein, den Ta-
gesordnungspunkt 6.2 zu strei-
chen. Doch genau wegen Num-
mer 6.2. waren die meisten der
384 Mitglieder ja da. Nummer
6.2 ist so etwas wie eine Revolu-
tion, und die wollte niemand
verpassen. Dahinter steht die
Zustimmung der Hoffenheimer,
dass Dietmar Hopp die Mehrheit
des Klubs übernehmen darf.
Und damit die 50+1-Regel außer
Kraft setzt.

Thomas Schmitz kämpfte also
für den Erhalt von Recht und
Ordnung. Die 50+1-Regel besagt,
dass 50 Prozent plus eine Stim-
me an einer Profiabteilung beim
Mutterverein verbleiben müs-
sen. Verhindert werden soll da-
mit, dass Investoren oder ähn-
lich windige Gesellen sich Mehr-
heiten an Fußballklubs sichern
und dann ein ähnliches Unwe-
sen treiben, wie es in England
oder Frankreich zu beobachten
ist. In Deutschland ist das verbo-
ten – bis auf eine Ausnahmerege-
lung. Und die erlaubt es Dietmar
Hopp nun, als erste Einzelper-
son einen Bundesligaklub zu
übernehmen. Ab Juli ist er offi-
ziell, was er hinter den Kulissen
ohnehin schon immer war: der
Alleinherrscher der TSG 1899
Hoffenheim.

Möglich macht das eine Hin-
tertür, die die Deutsche Fußball
Liga (DFL) schon 2011 aufge-
sperrt hat. Damals hatte Hanno-
vers Präsident Martin Kind mit
allen juristischen Mitteln gegen
die 50+1-Regel gekämpft. Er
wollte seinen Klub für eine In-

vestorengruppe öffnen und die
alte Regelung kippen. Die DFL
sah ihre Grundfesten bedroht
und bot einen Kompromiss an:
Ein Schiedsgericht entschied,
dass Ausnahmen von der 50-1-
Regel möglich sind für „Rechts-
träger, die einen Verein mehr als
20 Jahre ununterbrochen und
erheblich gefördert haben“.

Für Martin Kind wird sich
2017 sein großer Traum erfüllen.
Da er sich seit 1997 finanziell bei
Hannover 96 engagiert, kann er
in zwei Jahren die Stimmmehr-
heit übernehmen. Hopp ist ihm
da einen Schritt voraus. Der Mil-
liardär unterstützt seinen Hei-
matklub bereits seit 1989. Im De-
zember gab die DFL ihr Okay,
dass er nun seine Anteile von
derzeit 49 Prozent erhöhen
kann und damit bald das allei-
nige Sagen im Klub hat.

Das wurde ihm auch von den
Mitgliedern nicht verwehrt. Sie
stimmten am Montag einstim-
mig für den Plan. Auch Thomas
Schmitz übrigens, dem dann of-
fenbar doch die Courage fehlte,
für seinen Änderungsantrag zu
stimmen, der auch einstimmig
abgelehnt worden war. Am Ende
gab es Standing Ovations für
Hopp, der ergriffen beteuerte,
sorgsam mit der neuen Macht
umzugehen. Ihm gehe es vor al-
lem darum, sein Werk abzusi-
chern, betonte er. Hopp hat Hof-
fenheim nicht nur von der Kreis-
in die Bundesliga geführt, son-
dern dem Klub ein eigenes Stadi-
on gebaut, eine Jugendakademie
und ein beeindruckendes Trai-
ningszentrum.

Hopp verwies in seiner Rede
darauf, dass in Hoffenheim alles
mit privatem Geld aufgebaut
worden sei, „den Steuerzahlern
kostet das nichts“, und das kön-
ne ja nicht jeder Verein von sich
behaupten. Nun sei die TSG
„langfristig und nachhaltig auf-
gestellt“, und „der Nachfolger
aus meiner Familie hat Rechtssi-
cherheit“. Die DFL-Erlaubnis

habe für ihn „eine große Bedeu-
tung“, sagte Hopp: „Das ist für
die TSG, für mich und für meine
Nachfahren eine wichtige Ange-
legenheit. Die Übernahme
schützt den Kapitalgeber vor
Entmündigung, das gilt auch für
meine Erben“. Sohn Daniel
Hopp wird das Werk des Vater
aller Voraussicht nach überneh-
men, wenn der Senior sich ein-
mal zurückzieht.

Dietmar Hopp wird nicht mü-
de, die Vorzüge seines Engage-
ments bei der TSG Hoffenheim
zu betonen – und er hat Recht.
Rund um den Verein ist ein Ge-
flecht aus sozialen und innovati-
ven Aktionen entstanden, die
der Region nutzen. Hinter
Hopps Einsatz, der 350 Millio-
nen Euro investiert haben soll,
steht der Wille, Gutes zu tun.
Doch hat er nicht trotzdem die
Tür aufgestoßen für Kräfte, die
weit weniger reinen Herzens
sind als er?

Die DFL hat mit der 20-Jahre-
Regelung versucht, einem
schnellen Zugriff von machtgie-
rigen Investoren Einhalt zu ge-
bieten. Aber hält die Formulie-
rung, dass Mehrheitseigner ei-
nen Verein „mehr als 20 Jahre
ununterbrochen und erheblich
gefördert haben“ müssen, einer
rechtlichen Prüfung stand? Die
DFL schickte nach der Entschei-
dung im Jahr 2011 ein Rund-
schreiben an die Profiklubs.
Dort konkretisierte der Verband:
Um als „erheblicher Förderer“
zu gelten, muss das Engagement
über ein „alleiniges Sponsoring“
hinausgehen.

Trotzdem bleibt die Begriff-
lichkeit vage. „Die Formulierung
‚erheblich‘ nennen wir Juristen
einen unbestimmten Rechtsbe-
griff“, sagt Sportrechtler Micha-
el Lehner. Der Heidelberger An-
walt erklärt: „Wenn es vor Ge-
richt geht, muss so ein Begriff
vom Richter rechtlich definiert
werden und kann so gegebenen-
falls unwirksam sein.“
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NILS NORDMANN

BERLIN – Der FC Basel hat sich in
den letzten fünf Jahren zu einem
potenten Darsteller des europäi-
schen Fußballs hochgearbeitet.
Nicht dank unbändiger Finanz-
kraft, sondern mit Finesse und
ein paar Eigenheiten, die sie
beim Klub in der 173.000-Seelen-
Stadt pflegen. Dabei muss der FC
Basel einen Aderlass überleben,
wie kaum ein anderes Top-Team
auf dem Kontinent. In den letz-
ten zehn Jahren haben die Mana-
ger der Bundesliga 20 Spieler von
Basel nach Deutschland geholt.

Also beinahe eine ganze Profi-
Mannschaft. Dazu wilderten sie
auch noch gleich drei Übungslei-
ter: Christian Gross (VfB Stutt-
gart), Thorsten Fink (Hamburger
SV) und Heiko Vogel (U19 des FC
Bayern). Den „Basel-Kader a.D.“
macht ab Ende dieser Woche Ge-
offroy Serey Dié ein Stück kom-
pletter. Dié kommt als Winter-
transfer zum VfB Stuttgart. Doch
egal zu welcher Transferperiode,
der Name „FC Basel“ fällt im-
mer. „Bei fast jedem Spiel sitzen
Scouts aus Deutschland bei uns
auf der Tribüne“, sagt Basels
Sportdirektor Georg Heitz im

Gespräch mit der „Welt“. Er gilt
zusammen mit Klub-Präsident
Bernhard Heusler als treibende
Kraft dieses fußballerischen
Selbsterhaltungs-Apparats.

Allein 53,3 Millionen Euro
(Quelle: transfermarkt.de) nah-
men die Schweizer seit der Saison
2004/2005 dank liquider Bundes-
ligisten ein. Dabei mutet die Ein-
schlagsquote der Basel-Profis in
Deutschland geradezu fantastisch
an. Von 20 Profis brachten es in
den vergangenen zehn Jahren
neun von ihnen mindestens zum
brauchbaren Stammspieler. Na-
men aus der Vergangenheit wie

Mladen Petric, Ivan Rakitic oder
Xherdan Shaqiri klingen auch
heute noch im Kontext der Bun-
desliga edel. 

Rund 5,8 Millionen Euro inves-
tiert der Klub jährlich in seine Ju-
gendakademie. Um zwei der
Campus-Spielfelder herum sind
je elf Kameras angebracht, um
den Nachwuchs zu analysieren.
Das Scouting-Grundgerüst ist
seit Jahren fest verankert. Ju-
gendtrainer gegen kürzlich pen-
sionierte Klub-Ikonen auszutau-
schen, das ist in Basel streng ver-
boten. Darauf achten Heitz und
Heusler wie Schießhunde.

Die Frage bleibt, wie lange sie
in Basel richtige Entscheidungen
treffen. „Jedes Jahr müssen wir
vier bis fünf Stammspieler erset-
zen. Es gibt keine Garantie, dass
es danach immer erfolgreich wei-
ter geht“, bemerkt Heitz. Der
Trend zeigt aktuell jedoch das
Gegenteil: Statt seinem Tafelsil-
ber verkaufte Basel im Winter
mit Diaz (HSV) und Serey Dié
nur Ergänzungsspieler. Der ehe-
malige Basel-Coach Thorsten
Fink geht sogar einen Schritt
weiter: „Deutsche Profis wollen
im Moment nach Basel“, sagte er
der „Welt“.

Zum Shopping in die Schweiz
Für Bundesliga-Manager ist der FC Basel ein Einkaufsparadies. Die Gründe liegen im speziellen Ausbildungskonzept

FC Bayern: AG
VfL Wolfsburg: GmbH
FC Schalke 04: e. V.
FC Augsburg: KGaA
Mönchengladbach: GmbH
Bayer Leverkusen: GmbH
TSG Hoffenheim: GmbH
Werder Bremen: KGaA
Eintracht Frankfurt: AG

Hannover 96: KGaA
1. FC Köln: KGaA
Hamburger SV: AG
FSV Mainz 05: e. V.
Hertha BSC: KGaA
SC Paderborn: e. V.
Borussia Dortmund: KGaA
SC Freiburg: e. V.
VfB Stuttgart: e. V.

UNTERNEHMENSFORMEN DER KLUBS

Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp
(l.) mit Maskottchen Hoffi
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Hopp, hopp, hurra! Es lebe der König
Dietmar Hopp hat jetzt die Stimmmehrheit bei Hoffenheim und wird endgültig zum Alleinherrscher

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-02-11-ab-16 e96680b1530d34085d0dda9bbc15727e



SEITE 14 DIE WELT KOMPAKT MITTWOCH, 11. FEBRUAR 2015

SPORT

TENNIS
Frühes Aus für
Kohlschreiber
Philipp Kohlschreiber (31) ist
beim ATP-Turnier in Rotterdam
bereits in der ersten Runde
ausgeschieden. Der Augsburger
unterlag bei der mit 1.600.855
Euro dotierten Veranstaltung
dem Kanadier Vasek Pospisil in
zwei Sätzen mit 4:6, 2:6. Bereits
am Montag war Alexander Zve-
rev (17) an der Auftakthürde
gescheitert.

HANDBIKE
Zanardi bricht bei 
Sturz die Schulter
Dem früheren Formel-1-Piloten
und zweifachen Paralympics-
Sieger Alex Zanardi (48) ist bei
einem Trainingssturz die Schul-
ter gebrochen. Der Italiener
verunglückte mit dem Handbike
in der Nähe von Padua auf nas-
ser Fahrbahn und prallte gegen
eine Leitplanke. Er muss min-
destens vier Wochen pausieren.
Nach seinem Doppelgold mit
dem Handbike bei den Paralym-
pics 2012 in London will Zanardi
auch an den Paralympischen
Spielen in Rio 2016 teilnehmen.

HANDBALL
Uwe Gensheimer ist
„Handballer des Jahres“
Nationalmannschaftskapitän
Uwe Gensheimer (Foto) von
den Rhein-Neckar Löwen ist
zum Handballer des Jahres
gewählt worden. Mit 6430

Punkten setzte er sich vor
dem Kieler Steffen Weinhold
(3580) und dem schwedischen
Torhüter Mattias Andersson
von der SG Flensburg-Hande-
witt (3110) durch. Torhüterin
Katja Schülke vom Pokalsieger
HC Leipzig gewann zum zwei-
ten Mal nach 2012.

BASKETBALL
ARD und ZDF zeigen
deutsche EM-Spiele
ARD und ZDF übertragen die
Spiele der deutschen Basketbal-
ler bei der Heim-Europameis-
terschaft vom 5. bis 20. Septem-
ber. Die beiden öffentlich-recht-
lichen Sender haben die Rechte
nach eigenen Angaben über ihre
Agentur SportA erworben. Die
ersten beiden Vorrundenpartien
in Berlin mit dem deutschen
EM-Auftakt gegen Island (5.
September/15.00 Uhr) zeigt das
ZDF, die folgenden drei die
ARD. In der Vorrundengruppe
in Berlin trifft das deutsche
Team nach Island auf Serbien,
die Türkei, Italien und Spanien.
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Lindsey Vonn weinte. Zu-
nächst hatte sie noch
versucht, die Tränen der

Enttäuschung zu verbergen,
dann aber verlor sie die Kon-
trolle über ihre Gefühle. „Es ist
meine Heim-WM, das ist ent-
täuschend, für mich, meine Fa-
milie und die Fans“, sagte der
Ski-Superstar der USA. „Ich
habe viele Erwartungen, und
ich habe mein Bestes versucht,
sie zu erfüllen. Aber ich habe es
nicht getan.“ Dann ging Vonn.
Ihr Knie schmerzte. Ihre
Schritte waren schwer.

Zweimal Gold bei der alpi-
nen Ski-WM in Beaver Creek,
das war ihr Anspruch. Im Su-
per-G wurde es Bronze, im-
merhin, aber trotzdem zu we-
nig für sie. In der Abfahrt be-
legte sie Rang fünf. In einem
Akt der Verzweiflung startete
sie in der Super-Kombination,
sie wollte ein „Wunder“ voll-
bringen, wie sie angekündigt
hatte. Es wurde ein Desaster:
In der Abfahrt fuhr die Ameri-
kanerin miserabel, im Slalom
schied sie aus. Vonn, 30, war
mit den Nerven am Ende. „Ich
dachte“, sagte sie schluchzend,
„ich hätte eine Chance auf eine
Medaille“. 

Die Tränen nach der nächs-
ten verpassten WM-Medaille
konnte auch Tina Maze als
Doppel-Weltmeisterin nach-
vollziehen. „Ich weiß genau,
wie das Gefühl ist, wenn die
Dinge nicht laufen, wie du
willst. Das ist mir auch schon
passiert, und das ist nicht ein-
fach“, sagte die Slowenin nach
ihrer Siegfahrt in der Kombina-
tion. „Man braucht einfach viel
Vertrauen zu sich selbst. Ich bin
mir sicher, dass sie schon in den
nächsten Rennen wieder eine
gute Konkurrentin sein wird“,
betonte die mit 31 Jahren und
283 Tagen älteste Weltmeiste-
rin der Geschichte.

Die für US-Star Vonn ange-
dachte Rolle, Nummer eins der
WM in den Rocky Mountains zu
sein – Maze übernimmt sie
scheinbar mühelos. Nur im Su-
per-G musste sie sich im Auf-
taktrennen geschlagen geben.
Und holte Silber. „Was sie bei

dieser WM leistet, da kann ich
nur diesen machen“, sagte die
Kombinations-Zweite, Nicole
Hosp aus Österreich, und nahm
als Zeichen des Respekts ihre
Mütze vom Kopf.

0,22 Sekunden Vorsprung auf
Hosp; 0,35 Sekunden Vorsprung
auf deren Teamkollegin und
Bronzemedaillengewinnerin
Michaela Kirchgasser: Maze

schlug vor Freude sogar ihr alt-
bekanntes, aber lange nicht
mehr gezeigtes Rad im Ziel-
raum. „Ich war immer eine der
Favoriten und habe es nie ge-
schafft“, sagte sie über die zahl-
reichen zuvor verpassten Kom-
binations-Medaillen bei Groß-
ereignissen. „Wenn ich das heu-
te nicht geschafft hätte, das hät-
te sich nicht gut angefühlt. Ich

war sehr nervös vor dem Sla-
lom.“ Mit nun neun WM-Me-
daillen steht Maze auf Rang vier
der ewigen Damen-Bestenliste.

Wie viel Kraft die Gesamt-
weltcupsiegerin der Saison 2013
ihr Mammutprogramm mit fünf
WM-Starts in den Rocky Moun-
tains dennoch kostet, konnte
man Maze ansehen. Mit glasigen
Augen und schmerzendem rech-
ten Knie saß sie in der Presse-
konferenz der besten Drei und
musste sich offensichtlich dazu
zwingen, vor Erschöpfung nicht
zu weinen. „Ich mache jetzt eine
Pause“, kündigte sie an. Das
gestrige Team-Event soll aller-
dings der einzige Wettbewerb
sein, den Maze auslässt. Im Rie-
senslalom am Donnerstag geht
es schon wieder um die nächste
Plakette, das Ziel von fünf Po-
destplätzen bei einer WM hat
sie vor Augen. „Es wäre großar-
tig, das hier zu schaffen.“

Am Start stehen dann auch
wieder Veronique Hronek, die
mit Rang 13 in der Kombination
gut leben konnte, Viktoria Re-
bensburg – und Vonn. „Ich ver-
suche, den Tag so schnell wie
möglich zu vergessen. Und ich
werde versuchen, einen Tag
Pause zu ma-
chen, mein Knie
etwas zu scho-
nen und mich
auf den Riesen-
slalom vorzube-
reiten“, sagte die
US-Amerikane-
rin mit brüchiger
Stimme, nach-
dem ihre Hoffnungen auf die
zweite Medaille nach Bronze im
Super-G durch einen Einfädler
im Slalom endgültig zerstört
worden waren. 

Mit mehr als einer Sekunde
Rückstand auf die Podestplätze
wäre es nach der erneut nicht
fehlerfreien Abfahrt aber ohne-
hin schwierig geworden. „Das
Eis ist nicht gut für mein Knie,
es schmerzt jetzt ziemlich“,
kommentierte sie. „Jedes Mal,
wenn ich eine Kurve machen
wollte, konnte ich die Linie
nicht halten. Jetzt bleibt noch
eine Chance im Riesenslalom,
auch da werde ich alles geben.“

Mazes Jubel-Markenzeichen: das Rad im Zielbereich

DP
A/

 JO
HN

 G
. M

AB
AN

GL
O

„Ski-Oma“ Maze
krönt sich zur
Königin der WM
Slowenin ist älteste Weltmeisterin der
Skigeschichte. Lindsey Vonn enttäuscht 

Goldkind
Tina Maze
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Die Kapelle auf dem Fried-
hof im Kölner Stadtteil
Weiden erwies sich als

viel zu klein. Bis vor die Tür
standen die Trauernden, um Ab-
schied von Udo Lattek zu neh-
men. Unter großer Anteilnahme
wurde der erfolgreichste Fuß-
ball-Vereinstrainer Deutsch-
lands gestern beigesetzt. Witwe
Hildegard, seine beiden Töchter
und zahlreiche Gefährten aus
dem Sport begleiteten den am 31.
Januar im Alter von 80 Jahren
gestorbenen Lattek auf seinem
letzten Weg. Unter grauem Him-
mel hielt Liga-Präsident Rein-
hard Rauball die bewegende

Trauerrede. „Er war eine Persön-
lichkeit, wie wir sie heute im
Fußball nicht mehr erleben wer-
den. Er hat Maßstäbe gesetzt“,
sagte Rauball.

Seine letzte Ruhe fand Lattek
neben seinem 1981 im Alter von
nur 15 Jahren gestorbenen Sohn
Dirk im Familiengrab. Obwohl
Latteks Familie weitgehend auf
Einladungen an bekannte Per-
sönlichkeiten verzichtet hatte,
nahm viel Fußball-Prominenz
auf dem Neuen Friedhof in Köln-
Weiden Abschied. So wohnten
Wolfgang Niersbach, Karl-Heinz
und Michael Rummenigge, Wolf-
gang Overath, Rainer Bonhof,

Reiner Calmund, Erich Ribbeck,
Christoph Daum und Michael
Meier der Trauerfeier bei. „Mil-
lionen und Abermillionen haben

ihn als ganz Großen kennenge-
lernt. Ich wünsche der Familie
viel Kraft, damit sie die Trauer
bewältigen kann“, sagte Rauball.

Rund eine Stunde dauerte die
Trauerfeier, anschließend wurde
der hellbraune Sarg zum Famili-
engrab gebracht. In der Grab-
stätte sind auch Latteks Eltern
Marie und Kurt bestattet. „In
unseren Gedanken lebst du wei-
ter“, stand auf dem Kranz der
befreundeten Familie Ribbeck.
„In stillem Gedenken“ trauerte
die Deutsche Fußball Liga. Der
an Parkinson und Altersdemenz
erkrankte Lattek war am 31. Ja-
nuar in Köln gestorben.

Die letzte Ruhe findet Lattek neben Sohn Dirk
Trainerlegende in Köln beigesetzt. Deutsche Fußball-Prominenz nimmt Abschied

Karl-Heinz Rummenigge (l.) und
Rainer Bonhof auf dem Friedhof
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Vorsorgeuntersuchungen, Vitamintabletten, irgendeine Diät 
und Sport sowieso – damit ist der gesundheitsbewusste 
Mensch von heute ausgelastet. Die Aussagekraft mancher 
 diagnostischer Tests ist umstritten. Doch das erfährt  ohnehin 
nur, wer sich ausführlich und oft abseits vom Arzt oder 
 Apotheker informiert. 

Dieser Ratgeber bündelt Artikel aus der WELT und der WELT am 
SONNTAG und soll Sie für Ihren Weg zu mehr Gesundheit mit Ver-
nunft und Augenmaß rüsten.

Gleich downloaden in den gängigen E-Book Stores, wie z.B. Kindle- 
Shop von Amazon und im iBooks Store für nur 2,99 Euro.

welt.de/ebook

Gesundheit
Wie Sie die richtige Therapie finden
Jetzt als E-Book für alle Tablets, Computer und Smartphones erhältlich.

Für nur 
2,99 €
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BILDER

Langsam kehren sie zurück. In die Rui-
nen, die sie einst ihre Heimat nannten, in
der sie sich eine Existenz, ein Leben
aufgebaut haben. Das Leben ist ihnen
geblieben, alles andere haben die Ein-
wohner der syrischen Stadt Kobani ver-
loren. Ende Januar hatten Peschmerga-
Kämpfer mithilfe von US-Luftangriffen
die Stadt an der türkisch-syrischen Gren-
ze befreit. Die Terrormiliz hat ihre Nie-
derlage eingestanden. Für die Einwohner
ist das Leiden aber noch nicht zu Ende.
Mindestens die Hälfte der Stadt ist völlig
zerstört. Für die derzeit rund 15.000
Bewohner ist es zurzeit unmöglich, ohne
humanitäre Hilfe über die Runden zu
kommen. Essen, Kleidung und Medika-
mente sind Mangelware. 

Weiterleben 
in Ruinen
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Wenn Deutschland über Zuwan-
derung debattiert, kochen die
Emotionen hoch. Den einen

kann die hiesige Gesellschaft gar nicht
bunt genug sein. Die anderen befürchten
einen ungesteuerten Zustrom ins hiesige
Sozialsystem. Vor dem Hintergrund der
in die Höhe geschnellten Flüchtlings-
zahlen dreht sich der Streit vor allem um
die Frage, ob das Asylrecht zu großzügig
oder aber zu abweisend ist. Parteiüber-
greifende Einigkeit herrscht dagegen in
der Einschätzung, dass Deutschland in
Zukunft dringend mehr gut qualifizierte
Arbeitskräfte auch aus Nicht-EU-Län-
dern braucht, um die Folgen des demo-
grafischen Wandels für die Wirtschaft
und die Sozialkassen abzumildern. Wenn
es darum geht, kluge Köpfe aus der Fer-
ne anzulocken, etwa aus Auswanderer-
ländern wie China, Indien oder den
Philippinen, sind Kanada, Australien
oder Neuseeland viel erfolgreicher als
Deutschland. Deshalb wird hierzulande
der Ruf danach, die Zuwanderung eben-
falls mit einem Punktesystem gezielt
nach eigenem Bedarf zu steuern, immer
lauter. Bei einem solchen Verfahren
werden die Kandidaten nach klaren
Kriterien wie Sprachkenntnissen, Alter,
Bildung und einem Jobangebot bewertet
und die besten ausgewählt.

Bundesinnenminister Thomas de
Maizière hat der von Grünen, SPD und
Teilen der Union erhobenen Forderung
nach einem Zuwanderungsgesetz eine
klare Absage erteilt. Deutschland habe
mit der EU-Blue-Card bereits sehr libe-
rale Regelungen für Hochqualifizierte.
Der CDU-Minister warnt in einem Bei-
trag für die „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“ vor einem „Machbarkeits-
wahn“. Migrationsprozesse ließen sich
nur bedingt steuern, zumal Deutschland
schon aus geografischen Gründen ge-
genüber einem Land wie Kanada im
Nachteil sei. So recht de Maizière mit
seinen Einwänden hat, so falsch wäre es,
die Debatte über ein Einwanderungs-
gesetz an dieser Stelle zu beenden.
Trotz aller Unterschiede sollten sich die
Deutschen das kanadische Modell zum
Vorbild einer im Großen und Ganzen
gelingenden Einwanderungsgesellschaft
nehmen. Das gerade erst wieder refor-
mierte Punktesystem ist dabei nur ein
Element der kanadischen Erfolgsge-
schichte, wenn auch wichtiges. Dabei
bekennt sich das nordamerikanische
Land durchaus seit Jahrzehnten zu ei-
nem „Machbarkeitswahn“. Während bis
in die 70er-Jahre bevorzugt Europäer
eingebürgert worden sind, rollt man
seither vor allem qualifizierten Asiaten
den roten Teppich aus. Aber auch La-
teinamerikaner und Afrikaner sind will-
kommen – wenn sie als nützlich für
Kanada eingestuft werden. Außerdem
erhöhte das Land die Zuwanderung
kräftig, sodass mittlerweile jeder fünfte
Einwohner im Ausland geboren wurde.
Entsprechend hat sich das Gesicht Ka-
nadas gravierend verändert. Überall im
Land trifft man auf den Slogan „Wir
lieben die Vielfalt“, den nicht nur die

Politik, sondern auch das Gros der Bür-
ger inzwischen verinnerlicht hat. Die
Gesellschaft ist stolz auf ihre Toleranz
gegenüber allen Hautfarben und Religio-
nen. Die Neukanadier sind überall prä-
sent – ob als Lehrer, Polizisten oder
Gemeinderatsmitglieder. Und anders als
hierzulande ist eine rasche Einbürge-
rung der Migranten nicht die Ausnahme,
sondern die Regel.

Die Kanadier haben begriffen, dass
Zuwanderung aktiv gestaltet werden
muss, damit sie dem Land langfristig
positive Effekte bringt. Dabei geht es
keineswegs nur darum, kurzfristig Ar-
beitskräfte zu akquirieren, sondern auch
darum, die Gesellschaft dauerhaft zu
stärken. Je ethnisch bunter die Bevölke-
rung ist, desto größer ist der Kraftakt
der Integration. In Deutschland ist viel
von „Willkommenskultur“ die Rede.
Einige Städte haben entsprechende
Anlaufstellen für Neuzuwanderer einge-
richtet. In Kanada ist man in der Hin-
sicht schon seit Jahrzehnten weiter.
Staat, Wirtschaft und Ehrenamtliche
kümmern sich um jeden Einzelnen, der
in das Land kommt. Staatlich unter-
stützte Organisationen sorgen dafür,
dass die Zuwanderer, die mit ihren Fa-
milien kommen, vom ersten Tag an in
lokale Netzwerke integriert werden.
Einheimische Familien werden den
Migranten, die das wollen, für ein paar
Monate zur Seite gestellt, um ihnen
beispielsweise bei Behördengängen zu
helfen, aber auch um Kontakte herzu-
stellen. Auch in den Unternehmen gibt
es vielfach Patenprogramme, um den
Neuankömmlingen den Anfang zu er-
leichtern. Das enorme bürgerschaftliche
Engagement ist ein wesentlicher Bau-
stein des kanadischen Erfolgsmodells.

Mit den Stadtteilmüttern und ähnlichen
Initiativen gibt es auch hierzulande
solche Ansätze, die allerdings stark
ausbaufähig sind.

Das Bildungssystem ist neben dem
Arbeitsmarkt die wichtigste Säule der
Integration. Trotz der stetig großen
Zuwanderungsströme gelingt es den
Kanadiern weitaus besser als den Deut-
schen, den Nachwuchs der Migranten
gut auszubilden. Die internationalen
Pisa-Studien zeigen, dass in dem nord-
amerikanischen Land die Kinder der
Neuzuwanderer im Durchschnitt sogar
bessere Schul- und Universitätsab-
schlüsse erzielen als die der Einhei-
mischen. Vor allem die Chinesen der
zweiten Generation drängen häufig in
die Spitzengruppe. Sicher spielt die
Auswahl der Arbeitsmigranten durch das
Punktesystem eine Rolle. Denn Qualifi-
zierte sind oft auch ehrgeizige Eltern,
die ihre Kinder drängen, sich anzustren-
gen. Doch noch entscheidender ist das
kanadische Schulsystem, das voll und
ganz auf Integration ausgerichtet ist.
Kinder, die kein Englisch beziehungs-
weise Französisch können, kommen
zunächst in spezielle Aufnahmeschulen
und erhalten intensiven Sprachunter-
richt. Spätestens nach einem Jahr gehen
sie dann in eine Regelschule. Dass etli-
che Kinder auch in der zweiten und
dritten Generation von Zuwanderern die
Landessprache nicht beherrschen und
entsprechend häufig als Schulabbrecher
enden, wie das in Deutschland vor-
kommt, ist in Kanada dank der intensi-
ven Förderung undenkbar.

Eine offene Debatte über ein Zuwan-
derungsgesetz kann den Deutschen
helfen, sich darüber klar zu werden, in
welcher Gesellschaft sie in Zukunft le-
ben wollen. Wer die Vielfalt anstrebt,
muss erstens den Zuzug aus Drittstaaten
konsequent steuern und zweitens viel
Geld in die Bildung der Migrantenkinder
investieren. Integration ist kein Selbst-
läufer, wie Deutschlands Erfahrung lehrt.

dorothea.siems@weltn24.de

LEITARTIKEL

Von Kanada lernen

Der Ruf nach einem Punktesystem
zur Steuerung der Zuwanderung
wird immer lauter. Überdies
braucht Deutschland aber auch
Nachhilfe zur besseren Integration.
Ein neues Einwanderungsgesetz
wäre hilfreich 

DOROTHEA SIEMS

Dass Kinder von Zuwanderern die
Landessprache nicht beherrschen, 
ist in Kanada undenkbar 
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Es mag noch steigerungsfähig sein,
ist aber nicht mehr ernst zu neh-
men, was von Mitgliedern der

griechischen Regierung zu hören ist.
Auch das Gerede á la Hugo Chávez vom
Ausflug in den Autokraten-Bogen dieser
Welt, bei dem – etwa in Russland oder
China – die Athener Zocker-Koalition
neues Spielgeld auftreiben will, muss
man wohl als irres Gebrabbel verbuchen.

Wenn einmal die größten Trümmer-
teile dieser Geisterfahrt beiseitege-
räumt sind, sollte man sich darüber
Gedanken machen, wie langfristig
ähnlichen Totalschäden vorgebeugt
werden könnte. Ein Blick in die Früh-
phase der europäischen Süderweite-
rung ist dabei hilfreich. Damals leis-
teten namentlich in Spanien und Por-
tugal nicht nur deutsche Sozial- und
Christdemokraten Geburtshilfe bei der
Parteien-Staatswerdung. Irgendwann
muss dieser Gesprächsfaden gerissen
sein. Jedenfalls weist der heutige Zu-
stand der sozial- und christdemokrati-
schen Parteien im gesamten Süden

Europas auf einen Kulturbruch zu
Umgangsformen und Compliance-
Standards im Vergleich zu Mitteleuro-
pa hin. In dramatischer Weise degene-
rierte im Süden die Parteikultur zu
einem kleptokratischen Cliquenwesen,
als deren jüngste Ausgeburt nun die
Tsipras-Truppe herumdröhnt. Und in
Spanien, wo man der Bevölkerung im
Grunde ebenso wie in Griechenland
eine Protestwahl gegen die parteiüber-
greifend korruptionszerfressene Elite
kaum übel nehmen könnte, droht Ähn-
liches. Trotz erfreulicher Rekultivie-
rungsbemühungen der spanischen
Konservativen.

Man fragt sich, was sich in den Par-
teienfamilien des EU-Parlaments
abgespielt hat, wenn dort über Jahr-
zehnte mehr oder weniger tatenlos
der Degeneration der „Partner“-
Parteien zugesehen wurde. Es sei
zugestanden, dass wenn die Maro-
deure erst vor den Tresortüren der
EZB lärmen, es dafür natürlich zu
spät ist. Da hilft nur noch die Palast-
wache. Aber bevor es das nächste
Mal so weit kommt, wäre einiges im
Vorfeld möglich, das offenbar über
Jahrzehnte bei der transeuropäi-
schen Politik-Kommunikation ver-
säumt wurde.

KOMMENTAR

ULRICH CLAUSS

Zocker-Koalition

FORUM
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WIRTSCHAFT

FINANZMÄRKTE

Punkte

JanDezNov

1310

1270

1230

1190

1150

GOLD
Punkte

JanDezNov

18200

17800

17400

17000

DOW-JONES

Punkte

JanDezNov

3420

3310

3200

3090

2980

EURO-STOXX-50
Punkte

JanDezNov

11000

10400

9800

9200

DAX

09.02.15 1241,5010.02.15 17826,47

10.02.15 3383,1310.02.15 10753,83

Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

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

Adidas 62,71 0,48 87,11 52,94
Allianz 146,20 -0,48 151,45 115,05
BASF 80,67 0,50 88,28 64,27
Bayer 123,75 1,77 131,70 91,31
Beiersdorf 76,56 0,30 79,22 60,78
BMW 104,70 2,15 108,35 74,74
Commerzbank 11,30 1,48 14,48 9,92
Continental 204,45 3,15 209,20 136,85
Daimler 82,16 1,88 84,69 55,10
Deutsche Bank 26,77 -0,35 34,67 22,66
Deutsche Boerse 68,65 0,44 69,46 49,90
Deutsche Post 28,28 0,55 29,75 21,55
Deutsche Telekom 15,78 1,41 15,99 10,07
E.ON 13,00 1,05 15,46 12,23
Fres.Med.Care 64,54 0,26 66,86 46,70
Fresenius 48,34 0,42 51,66 34,52
Heidelbg.Cement 66,88 1,44 68,66 48,32
Henkel Vz 101,40 -0,88 104,60 72,16
Infi neon 10,02 2,34 10,14 6,77
K+S 27,81 -0,18 28,46 19,12
Lanxess 44,81 -1,76 56,75 33,53
Linde 174,05 0,20 175,60 138,15
Lufthansa 13,55 0,63 20,30 10,69
Merck 87,28 1,80 90,16 56,30
Münchener Rück 180,00 0,36 184,25 141,10
RWE 23,11 1,65 32,98 21,66
SAP 59,12 0,53 61,63 50,08
Siemens 94,51 0,41 103,30 80,17
ThyssenKrupp 22,94 0,15 23,72 16,84
VW Vz 209,10 0,77 215,00 147,40

Daten von:

BERLIN – Der Boom im Deutsch-
land-Tourismus hält an: Das
Jahr 2014 brachte den fünften
Übernachtungsrekord in Folge.
Rund 424 Millionen Übernach-
tungen von Touristen und Ge-
schäftsreisenden zählte das Sta-
tistische Bundesamt nach vor-
läufigen Angaben. Damit stieg
die Zahl zum Vorjahr um drei
Prozent. 

Getrieben wurde der Zu-
wachs vor allem von Gästen aus
dem Ausland. Ihre Übernach-
tungszahl erhöhte sich um fünf
Prozent auf 75,5 Millionen. Bei
inländischen Gästen gab es ein
Plus von drei Prozent auf 348,5
Millionen. „Deutschland als
Gastgeberland ist international
beliebt wie nie“, kommentierte
Dehoga-Präsident Ernst Fi-
scher. In den vergangenen zehn
Jahren hätten Hoteliers und
Gastronomen mehr als 212.000
neue sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsplätze geschaffen. 

Deutschland
zieht noch mehr
Touristen an

NIKOLAUS DOLL 
UND BENEDIKT FUEST

Einsteigen, ein Kommando
geben und zurücklehnen
– den Rest macht das Au-

to selbst. Das Ziel suchen, die
Route berechnen und losfahren.
Den Stau umrunden oder vor
dem schlingernden Radfahrer
bremsen, den jeder menschliche
Fahrer zu spät gesehen hätte.
Und am Ende parkt der Wagen
vor dem Lieblingsrestaurant, in
dem das Bordsystem bereits re-
serviert hat, von allein ein. Der
Digitalisierungsschub wird Au-
tofahren ohne Zweifel sicherer
und komfortabler machen. Aber
er schafft auch Probleme. 

Denn all die Assistenten und
Systeme kommunizieren mit
Systemen außerhalb des Autos.
Es wird erfasst, wann, wie lange,
wohin und wie schnell wir fah-
ren. Welchen Weg wir nehmen,
wo wir essen, welche Musik wir
mögen. Ob wir wirklich nicht

schuld sind an der zurückliegen-
den Kollision. Immer größere
Datenströme entstehen. Doch
wem gehören diese Daten und
wer darf da mitlesen? Und: Bie-
tet ein zunehmend vernetzter
Pkw Hackern nicht eine immer
größere Angriffsfläche? 

Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) will nun dafür sor-
gen, dass der Autofahrer Herr
seiner Daten bleibt. „Autofahrer
müssen selbst entscheiden kön-
nen, welche Daten erhoben und
an wen diese übermittelt wer-
den“, sagte der SPD-Politiker am
Rande des „Safer Internet Days“
in Berlin. 

Wer ein Auto besteige, müs-
sen wissen, „welche Daten an
wen und aus welchem Grund“
erfasst und weitergeleitet wür-
den, so der Minister. „Wir müs-
sen das EU-weit regeln, denn
Daten und Autos überwinden
Grenzen. Im Rahmen der Daten-
schutz-Grundverordnung wol-
len wir bis Mitte des Jahres eine

Lösung finden, die in allen 28
Mitgliedsstaaten verbindlich
ist“, kündigte Maas an. 

Die Datenschutz-Grundver-
ordnung ist eine geplante Ver-
ordnung der Europäischen Uni-
on, mit der die Regeln für die
Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten durch private Un-
ternehmen und öffentliche Stel-
len EU-weit vereinheitlicht wer-
den sollen. Dadurch soll auch
der Schutz von personenbezoge-
nen Daten innerhalb der EU si-
chergestellt werden.

Dabei ist es gar nicht so, dass
die Masse der Autofahrer keines-
falls verwertbare Daten preisge-
ben würde – für viele kommt es
darauf an, was sie dafür zurück-
bekommen. Nach einer Umfrage
des Digitalverbandes Bitkom
würden 35 Prozent der befragten
Autofahrer durchaus Daten ihres
Fahrzeugs an Dritte weiterge-
ben. In der Altersgruppe der 14-
bis 29-Jährigen sind es sogar 54
Prozent. Die meisten Befragten

fordern dafür aber eine Gegen-
leistung: 25 Prozent wollen dem-
nach Rabatte von der Kfz-Versi-
cherung, 21 Prozent erwarten In-
formationen wie Routenvor-
schläge oder Stauinformationen.
Doch selbst wenn die Weiterga-
be der Daten geklärt ist, löst das
ein entscheidendes Problem des
digitalisierten Autos nicht: die
Gefahr, dass Hacker die Systeme
knacken.

Welche Folgen das haben
kann, hatten Hacker der US-Mi-
litärforschungsbehörde DARPA
im vergangenen Jahr bewiesen:
Sie manipulierten Bremssyste-
me, fingierten einen angeblichen
Spritmangel oder schalteten den
Motor bei hohen Geschwindig-
keiten ab. Für die Hersteller ist
das Hacking-Szenario ein poten-
zieller Alptraum: Sollte eine kri-
tische Sicherheitslücke eine gan-
ze Fahrzeugserie treffen, drohen
millionenteure Rückruf-Aktio-
nen und ein unüberschaubarer
Imageschaden.

Spione auf vier Rädern
Autos werden immer vernetzter: Das macht sie sicherer, birgt aber auch Gefahren 

QUELLE: BITKOM

DAS VERNETZTE AUTO – DAS SIND DIE EMPFÄNGER DER DATEN

Große Mehrheit für ein automatisches Notrufsystem Autofahrer wollen selbst über Aktivierung von eCall entscheiden

Ja, wenn ich dafür Versicherungs-
rabatte bekomme

Können Sie sich vorstellen, Fahrzeugdaten an Dritte weiterzugeben, 
z.B. Versicherungen, Werkstätten?

Haben Sie schon einmal von einem 
automatischen Auto-Notrufsystem, 
z.B. eCall, gehört?

Nach EU-Vorgaben soll ab 2018 
in allen Neuwagen das automatische 
Notrufsystem eCall eingebaut werden. 
Was halten Sie davon?

25%

Ja

Taxis, Autovermieter, Car-Sharing-Anbieter 
z.B. Abrechnung

Versicherung
z.B. Pay-as-you-drive-Police

Infrastruktur / Verkehrszentrale
z.B. Verkehrsmeldungen, Maut, eCall

Andere Fahrzeuge
z.B. Abstandskontrolle, Kollisionswarnung

Fahrer / Mitfahrer
z.B. Navigation, Car Entertainment, WLAN

Fahrerassistenzsysteme
z.B. automatisches Einparken, autonomes Fahren

Werkstatt / Hersteller
z.B. Diagnose, Frühwarnung

Ja, wenn ich dafür nützliche 
Informationen, z.B. Stauinfos, bekomme

Ja, auch ohne Gegenleistung

Nein, das kann ich mir nicht vorstellen

21%

9%

61%
Nein

51%
48%

39%
48%

12%

Halte ich 
für sinnvoll

Gut, wenn Daten-
weitergabe genau 

geregelt ist

Sehe ich 
kritisch

TAXI

NIKOLAUS DOLL

BERGISCH GLADBACH – Die Qua-
litätsprobleme der Automobil-
hersteller ziehen immer weitere
Kreise: Nach alarmierenden
Zahlen aus den USA hat nun
auch in Deutschland die Zahl der
Rückrufe Rekordniveau erreicht.
Laut Berechnungen des Center
of Automotive Management
(CAM) mussten die Hersteller

hierzulande im vergangenen
Jahr mehr als 1,9 Millionen Autos
in die Werkstätten beordern.
Gemessen an den Neuzulassun-
gen im Jahr stieg die Rückruf-
quote damit auf 63 Prozent. Das
ist der höchste Wert in Deutsch-
land seit Einführung des Pro-
duktsicherheitsgesetzes im Jahr
1997. 

Im Jahr 2013 hatte die Rück-
rufquote noch 37 Prozent betra-

gen. Insgesamt 1,09 Millionen
Autos waren davon betroffen.

Werte von 63 Prozent können
erreicht werden, weil bei Rück-
rufen häufig Modelle betroffen
sind, die über mehrere Baujahre
von den Bändern gelaufen sind.
Die Prozentzahl gibt das Ver-
hältnis der zurückgerufenen Au-
tos in einem Jahr zu den in die-
sem Jahr auf einem bestimmten
Markt verkauften Wagen an und

kann deshalb auch über 100 Pro-
zent liegen. 

Das Center of Automotive
Management analysierte 2014
deutschlandweit 127 Rückrufak-
tionen. Das auffälligste Quali-
tätsproblem hatten hierzulande
im vergangenen Jahr die japani-
schen Hersteller. Allerdings wa-
ren auch Premiumanbieter wie
BMW oder Jaguar-Land Rover
betroffen. 

Zahl der Autorückrufe auf Rekordniveau
Auch Premiumhersteller wie BMW haben mit mehr Qualitätsproblemen zu kämpfen
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AIRPORT BER
Suche nach
Generalplaner erfolglos 
Auch bei einer zweiten europa-
weiten Ausschreibung hat der
Hauptstadtflughafen keinen
Generalplaner gefunden. Dem
Vernehmen nach wurden die
Angebote als zu teuer bewertet.
Eine erste Ausschreibung war
im Juli 2014 erfolglos geblieben.
Die ergebnislose Suche hat nach
Darstellung der Flughafen
GmbH keine negativen Folgen
für den Weiterbau des neuen
Airports, der mit sechs Jahren
Verspätung im zweiten Halbjahr
2017 eröffnet werden soll. 

PERMIRA
Finanzinvestor verkauft
weitere Boss-Aktien
Die italienische Unternehmerfa-
milie Marzotto nutzt den Rück-
zug des Finanzinvestors Per-
mira bei Hugo Boss zum Wie-
dereinstieg bei dem Mode-
konzern. Die Permira-Tochter
Red&Black verkaufte neun Mil-

lionen Aktien am Markt und
fünf Millionen an die Familie
Marzotto. Damit sinkt der
Red&Black-Anteil an Hugo Boss
von bislang 32 auf zwölf Pro-
zent, und Marzotto ist mit rund
sieben Prozent erneut Groß-
aktionär bei dem schwäbischen
Traditionskonzern.

DEUTSCHE POST
Verdi heizt Streit ums
Paketgeschäft an
Bei der Deutschen Post droht in
diesem Jahr ein größerer Tarif-
konflikt: Die Gewerkschaft
Verdi kündigte die tarifver-
traglichen Regelungen zur Ar-
beitszeit. „Den einseitigen Ver-
tragsbruch können wir nicht
hinnehmen“, sagte die stell-
vertretende Verdi-Vorsitzende
Andrea Kocsis. Im Januar hatte
die Post angekündigt, Regional-
gesellschaften unter dem Na-
men DHL Delivery GmbH zu
gründen. Die dort Beschäftigten
sollen nach dem niedrigeren
Tarif der Speditions- und Logis-
tikbranche bezahlt werden.

TARIFE
Kohle-Kumpel wollen
mehr Geld 
Für die 12.000 Beschäftigten der
deutschen Steinkohle-Unter-
nehmen haben in Herne die
Tarifverhandlungen begonnen.
Die Mitarbeiter verlangten ei-
nen „spürbaren realen Einkom-
menszuwachs“, sagte ein Spre-
cher der Gewerkschaft IG BCE. 

WIRTSCHAFT
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Wumms! Ein lauter
Knall lässt das Ge-
bäude erzittern. Me-

tallteile fliegen durch die Luft.
Blitzschnell greifen zwei Männer
in den offenen Geldautomaten
hinein, raffen Geldscheine zu-
sammen. Wenige Minuten spä-
ter sind sie auf und davon. Zu-
rück bleibt ein total zerstörter,
qualmender, ausgeräumter
Geldautomat.

Rund 90 Banken sind in Groß-
britannien im vergangenen Jahr
auf diese Weise angegriffen wor-
den – mit explosivem Gas, das in
den Geldausgabeschlitz des Au-
tomaten geleitet und danach an-
gezündet wird. Die Methode, die
ursprünglich von Automaten-
knackern in Brasilien und Italien
entwickelt wurde, wird zuneh-
mend von Kriminellen im Verei-
nigten Königreich angewendet.
In Deutschland sind sie auch
schon aktiv gewesen. 2014 gab es
mehr als 100 Gasangriffe auf
Geldautomaten.

Die Banken rüsten deshalb ih-
re Infrastruktur nach. Neue, ex-
plosionssichere Geldautomaten
sind jedoch teurer als herkömm-
liche Maschinen. Ein britisches
Sicherheitsunternehmen hat
hier eine Marktlücke entdeckt.
Loktec Security stellt im Mai ei-
ne neue Technologie vor, die
günstiger sein soll. Das gefährli-
che Gas wird neutralisiert, bevor
es explodiert.

Die Attacken auf die Automa-
ten folgen meist einem festen
Muster, weiß Lee Whiting, Be-
triebsleiter der Loktec Security
Group. „Die Kriminellen stecken
einen Schlauch in den Ausgabe-
schlitz und pumpen ein brenn-
bares Gas, meist eine Mischung
aus Acetylen und Sauerstoff, in
den Automaten“, erklärt der Si-
cherheitsexperte. „Sobald das
Gas in der Maschine ist, wird es
angezündet. Die Wirkung ist so
heftig, als würde ein Auto den

Automaten rammen“, sagt Whi-
ting. Anders als in Deutschland
gibt es in Großbritannien viele in
die Mauer eingelassene Automa-
ten, die nicht beispielsweise im
Foyer einer Bankfiliale stehen.
Das mache es schwieriger, sie ge-
gen die Gasangriffe zu sichern.

Die Nachrüstung existieren-
der Geldautomaten kostet nach
Angaben der ATM Industry As-
sociation, der Vereinigung der
Geldautomatenindustrie, zwi-
schen 1000 und 1500 Pfund, um-
gerechnet zwischen 1345 und
2000 Euro. Loktec will nun ein
deutlich günstigeres Produkt an-
bieten. „Die Banken wollen un-

sere Technologie großflächig
einbauen, sobald sie erhältlich
ist“, sagt Whiting. Im Mai 2015
soll der Gasschutz auf dem
Markt sein. Das sogenannte
„Continuous Glowing System“
neutralisiert Gase, sobald sie in
den Geldschlitz gepumpt wer-
den und verhindert so die Auslö-
sung einer Explosion. „Es wird
das Gas einfach ausschalten,
egal, wie viel Sie vorher herein-
gepumpt haben“, erklärt Whi-
ting. Im Gegensatz zu bereits be-
stehenden Neutralisierungssys-
temen komme das Continuos
Glowing System ohne aufwendi-
ge Sensoren aus.

Von den rund 70.000 Bankau-
tomaten in Großbritannien müs-
sen zwischen 5000 und 15.000
nachgerüstet werden, schätzt
Ron Delnevo, Europa-Direktor
der ATM Industry Association.
„Jede britische Bank beschäftigt
sich derzeit mit dem Thema, die
Industrie hat schnell reagiert“,
sagt Delnevo.

Nicht nur bei Loktec steigt die
Nachfrage. Auch der schwedi-
sche Sicherheitsanbieter Gunne-
bo bekommt deutlich mehr An-
fragen aus Großbritannien. „Bis
Ende 2013 gab es hierfür im Ver-
einigten Königreich keinen
Markt“, sagt UK-Geschäftsfüh-
rer Paul Hutchinson. „Die Stei-
gerungsraten seitdem sind
enorm.“ Wie die Kriminellen, so
geht Gunnebo von einem Land
ins andere, um angriffsgefährde-
te Geldautomaten nachzurüs-
ten. „2005 ging es von Italien
nach Spanien, dann nach Frank-
reich und nach Deutschland. Es
folgten die Niederlande, Däne-
mark und jetzt Großbritannien.
Das nächste Land kommt be-
stimmt – damit einher auch un-
ser Geschäft“, sagt Hutchinson.

NCR, einer der großen inter-
nationalen Geldautomatenher-
steller, hat vor allem in Großbri-
tannien und Irland eine Nach-
fragesteigerung erlebt. „Die An-
zahl der nachgerüsteten Geldau-
tomaten in Europa hat stark zu-
genommen“, sagt Jack Mannion,
der im R&D-Zentrum in Dundee
in Schottland für globale Sicher-
heitslösungen zuständig ist.

Je nachdem, wie alt ein Auto-
mat ist, gibt es verschiedene An-
sätze. Gasneutralisierer verhin-
dern, dass es zur Explosion
kommt, während Safespezialbo-
xen dafür sorgen, dass der Safe
im Falle eines Angriffs nicht ge-
öffnet werden kann. Darüber hi-
naus kann der Safe mit einer
Spezialtinte versehen werden,
die bei gewaltsamer Öffnung
versprüht wird und Geldscheine
damit unbrauchbar macht.

Gasangriffe auf Geldautomaten
Kriminelle werden rabiater: Banken machen Cash-Geräte jetzt bombensicher

Gesprengter Geldautomat in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
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FRANKFURT/MAIN – Die Deut-
sche Bahn will einem Bericht zu-
folge härter gegen Diebstahl und
Vandalismus an ihren Fahrkar-
tenautomaten vorgehen. Wie die
„Süddeutsche Zeitung“ berichte-
te, will der Konzern in diesem
Jahr rund tausend Automaten
mit Farbpatronen ausstatten, die
bei einem Diebstahlversuch ex-
plodieren. 

Wenn die Geldkassette im Au-
tomaten angestoßen oder ge-
schüttelt werde, „platzt die
Farbpatrone und spritzt mit ho-
hem Druck eine nicht ablösbare
Farbe auf die Geldscheine“, sag-

te der Sicherheitschef der
Bahn, Gerd Neubeck. Da-
mit sei das Geld dann
„wertlos“ und der Auf-
bruch „sinnlos“.

Der „Süddeutschen Zei-
tung“ zufolge testet die
Deutsche Bahn das Verfah-
ren bereits seit Anfang
2013 an wenigen Standor-
ten. Mittelfristig solle etwa
jeder zweite der bundes-
weit 7000 Automaten mit
solchen Farbpatronen ausgerüs-
tet werden, hieß es. 

Das bespritzte Geld sei dann
zwar auch für den Konzern wert-

los, jedoch liege der Schaden der
Bahn bei diesen Taten ohnehin
weniger in dem Diebstahl als in
der Zerstörung der Automaten.

Demnach kostet es rund
30.000 Euro, ein kaputtes
Gerät zu ersetzen und auf-
zubauen.

In den Automaten selbst
liege nur sehr wenig Geld,
da die Geräte regelmäßig
geleert würden und immer
mehr Kunden ihre Fahr-
karten bargeldlos bezahl-
ten. Insgesamt wurden im
vergangenen Jahr dem Be-
richt zufolge bundesweit

370 Automaten der Bahn aufge-
brochen. Der Gesamtschaden
für das Unternehmen betrug
demnach 6,7 Millionen Euro. 

Bahn rüstet gegen Automatenknacker auf
Konzern stattet Fahrkartenautomaten mit explosionsfähigen Farbpatronen aus

Die Ticketautomaten der Bahn sollen besser
gegen Vandalismus geschützt werden
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Die Dalian-Wanda-Gruppe
des Multimilliardärs
Wang Jianlin ist der um-

satzstärkste Immobilien-, Kauf-
haus- und Hotelriese in China.
Jetzt will der Konzern auch zum
global führenden Unterhal-
tungs- und Tourismusanbieter
werden – und steigt zu diesem
Zweck groß in die Sportindustrie
ein. Jetzt übernahm Wanda für
1,05 Milliarden Euro Kaufpreis
fast alle Anteile am größten eu-
ropäischen Sportrechtevermark-
ter Infront Sports & Media.

Infront besitzt die Übertra-
gungsrechte für Sportveranstal-
tungen von der Fifa-WM bis zu
den Olympischen Winterspie-
len. Das Unternehmen beschäf-
tigt rund 600 Mitarbeiter in
zwölf Ländern, richtet auch
Sponsoring und Werbung aus
und betreibt Eventmanage-
ment. Für den Deutschen Fuß-
ball-Bund (DFB) vermarktet die
Gruppe, die ihren Hauptsitz in
Zug in der Schweiz hat, etwa die
Länderspiele der National-
mannschaft und den DFB-Po-
kal. Vorstandschef Wang kaufte
Infront ihrem vorherigen Besit-
zer Bridgepoint für fast den
doppelten Preis ab, den die
Londoner Investmentgruppe
einst bezahlt hatte. „Wir wollen
Infront zur Nummer eins der
globalen Sportvermarkter ma-
chen und zugleich Wanda zum
Spitzenreiter in der Sportindus-
trie“, sagte Wang.

Er gab seinen ein Jahr lang
verhandelten Deal zusammen
mit Infront-Chef Philippe Blat-
ter in Peking bekannt. Blatter
wird das Unternehmen zusam-
men mit fünf seiner bisherigen
Gesellschafter weiterführen. Die
sechs hätten sich für 30 Millio-
nen Euro als Minderheitspartner

eingekauft und sich bis 2020 ver-
traglich gebunden, sagte Wang.
Philippe Blatter ist der Neffe von
Fifa-Präsident Sepp Blatter. Die
„Beijing Times“ nannte schon
anspielungsreich das Verwandt-
schaftsverhältnis, das China zu-
gutekommen könnte, eine „Res-
source ganz oben“.

Sport ist die neue Trumpfkar-
te in der Weltexpansionsstrate-
gie des 60-jährigen Wang. Vor
drei Wochen hatte sich der
zweitreichste Unternehmer Chi-
nas für 45 Millionen Euro einen
20-Prozent-Anteil am spani-
schen Fußballklub Atlético Ma-
drid gekauft. Er hatte sich einst
auch in Chinas Fußballklub Dali-
an eingekauft. Auf der Hurun-
Reichenliste 2015 wird Wang zu-
sammen mit seiner Familie auf
ein Vermögen von 25 Milliarden
Dollar taxiert.

Beim Erwerb des Sportmarke-
ting-Konzerns Infront gehe es
ihm nicht nur darum, ein neues
internationales Geschäftsfeld
für Wanda zu öffnen, dessen Er-
folg sich nach „Umsatz und Pro-
fit messen lässt“. Er will auch für
China Sportpolitik machen. In-
front sei in der internationalen
Sportwelt „bestens vernetzt. Es
ist auch am besten positioniert,
um China bei seinen Bemühun-
gen um die Austragung interna-
tionaler Sportevents zu unter-
stützen.“

Das IOC hat im Januar Chinas
Bewerbung um die Austragung
der Olympischen Winterspiele
2022 in den nordchinesischen
Städten Peking und Zhangjiakou
akzeptiert. Die Entscheidung
fällt im Juli. Peking ist plötzlich
heimlicher Favorit, nachdem
vier von einst sechs Kandidaten,
darunter Oslo und Stockholm,
mangels Geld und öffentlicher
Zustimmung ihre Bewerbung
aufgaben. Nur die kasachische

Stadt Almaty ist noch gegen Pe-
king im Rennen. Obwohl das
schneearme Peking auf keinerlei
olympischer Wintersporttraditi-
on aufbauen kann, billigten den-
noch alle sieben internationalen
Wintersportverbände die Pla-
nungen Chinas.

Sechs der sieben Verbände
wurden bisher von Infront ver-
treten. Wie Blatter jetzt in Pe-

king sagte, sei Infront inzwi-
schen auch mit dem siebten Ver-
band in Holland handelseinig ge-
worden. Infront ist damit inzwi-
schen Partner von mehr als 130
internationalen Verbänden und
Organisationskomitees für den
Sommer- und Wintersport.

Das ist ein Pfund, mit dem Pe-
kings Sportpolitik wuchern
kann. Wanda-Chef Wang nannte

den Zusammenschluss mit In-
front besonders positiv, gerade,
weil er zum Zeitpunkt der Be-
werbung für 2022 erfolgt. In-
front sei außerdem die Nummer
eins als Vermarkter etwa für die
jährlich ausgetragene Eishockey-
Weltmeisterschaft oder für den
Weltfußball – gerade in diesen
beiden Sportarten habe China
besonderen Aufholbedarf.

Chinesen kaufen
Rechte an der
Fußball-WM
Dalian-Wanda-Gruppe übernimmt
Sportrechtevermarkter Infront.
Blatter-Neffe Philippe ist mit an Bord

Philippe Blatter (r.), Neffe von Fifa-Chef Sepp Blatter, ist mit Wanda-Chef Wang Jianlin handelseinig
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Für die Dalian-Wanda-Grup-
pe des Multimilliardärs Wang
Jianlin arbeiten rund 113.000
Angestellte. Zu dem Imperium
gehören 109 Einkaufszentren, 71
Luxushotels und 99 Warenhäu-
ser. In den vergangenen neun
Jahren wuchs die Gruppe um
durchschnittlich 30 Prozent pro
Jahr. Nun will Wang mit Frei-
zeitparks, die er in Wuxi und
Kanton bauen lässt, den Disney-

land-Parks in Hongkong und
Shanghai und den geplanten
Beijing Universal Studios das
Wasser abgraben. Wang hatte
mit der AMC-Gruppe auch die
zweitgrößte Kino-Kette der
USA aufgekauft. Damit ist die
Wanda-Gruppe einer der größ-
ten Kinobetreiber der Welt und
wichtigster Partner Hollywoods.
Wang baut jetzt eine giganti-
sche Filmstadt in Qingdao.

NEUER UNTERHALTUNGSRIESE

Deutsche Bank

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

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

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

Repräsentatives Beispiel Immobilienerwerb (mit monatlicher Tilgung), Stand: 30.01.2015.

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

Deutsche Bank Baufinanzierung

 1,01 %
gebundener Sollzinssatz p. a.*

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

NÜRNBERG – Bio-Produkte blei-
ben im Trend. 2014 ist der Markt
in Deutschland erneut deutlich
gewachsen, meldet der „Arbeits-
kreis Biomarkt“ am Rande der
weltgrößten Branchenmesse
Biofach in Nürnberg. Vorläufi-
gen Zahlen zufolge erhöhte sich
der Umsatz um rund fünf Pro-
zent auf 7,91 Milliarden Euro.
Damit ist die Bundesrepublik
hinter den USA der weltweit

zweitgrößte Absatzmarkt über-
haupt. Und die Entwicklung ist
längst nicht am Ende, sagen Ex-
perten. 2015 soll es erneut deutli-
che Zuwachsraten geben. 

Deutschlands Bauern aller-
dings haben nicht viel von die-
sem Boom. Seit Jahren schon
geht das Marktwachstum an den
heimischen Landwirten vorbei,
beklagen Experten wie Gerald
Herrmann. „Weder die Zahl der
Betriebe noch die Größe der An-
bauflächen hält Schritt mit die-

sem Wachstum“, sagt der lang-
jährige Präsident des internatio-
nalen Bio-Dachverbandes IFO-
AM und heutige Geschäftsführer
der Strategieberatung Organic
Services. Und tatsächlich liegen
die Zuwachszahlen bei Flächen
und Betrieben gerade halb so
hoch wie das Marktwachstum.
Aktuellen Schätzungen zufolge
wuchs die ökologisch bewirt-
schaftete Anbaufläche im ver-
gangenen Jahr um 2,7 Prozent
auf rund 1,01 Millionen Hektar,

die Zahl der Bio-Betriebe legte
im selben Zeitraum um 2,9 Pro-
zent auf knapp 23.950 zu.

Ausgebremst werden die
deutschen Öko-Bauern vor al-
lem von stetig steigenden Pach-
ten. Binnen weniger Jahre sind
die Bodenpreise regelrecht ex-
plodiert, heißt es beim BÖLW
mit Verweis auf das lukrative
Geschäft mit Biogasanlagen. In
Niedersachsen etwa werden ge-
bietsweise 900 Euro statt bis-
lang 300 Euro pro Hektar ver-

langt. „Da können die Bio-Bau-
ern nicht mehr mithalten“, sagt
der BÖLW-Vorsitzende Felix
Prinz zu Löwenstein: „Die
Pachtpreise sind mittlerweile in
völlig absurde Höhen gegangen.“ 

Es sind aber nicht nur die
Pachtpreise, die Bio-Landwirte
ausbremsen. Die Branche ist
auch wegen der anstehenden Re-
vision der EU-Ökoverordnung in
Aufruhr. Löwenstein jedenfalls
spricht von einem „wirklich
grundlegendem Problem und ei-
nem ernsthaften Wachstums-
hemmnis“. Geregelt wird in die-
ser Verordnung, wie Bio-Produk-
te erzeugt, verarbeitet und ge-
kennzeichnet werden. Und dort
plant Brüssel eine deutliche Lo-
ckerung. Statt die Bio-Produkte
vom Acker bis auf den Teller zu
kontrollieren, soll nur noch das
Endprodukt auf Bio untersucht
werden. „Damit werden Anreize
geschaffen, preiswerte Biopro-
dukte aus Regionen der Welt zu
importieren, deren Produktions-
bedingungen in Deutschland
nicht bekannt sind“, sagt Meck-
lenburg-Vorpommerns Agrarmi-
nister Till Backhaus (SPD).

Die Diskussionen über die
Verordnung dürften sich noch
hinziehen. Und das lässt Land-
wirte zögern. „Keiner investiert
in den Öko-Landbau, wenn er
nicht weiß, wie sein Kuhstall in
drei Jahren aussehen soll“, sagt
Elke Röder, die Geschäftsführe-
rin des Bundesverbands Natur-
kost Naturwaren (BNN). Die
Folgen für den deutschen Markt
sind eindeutig: In den Regalen
der Bioläden und Supermärkte
liegt zunehmend Importware. 

Deutschlands Bio-Bauern profitieren kaum von der wachsenden Nachfrage
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Öko-Bauern leiden unter hohen Pachtkosten 
Der Markt wächst, aber die Konkurrenz durch Biogasanlagen belastet „grüne“ Landwirte 
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Von den vier großen Ver-
triebslinien der Metro-
Group bereitet nur eine

den Aktionären und Vorstands-
chef Olaf Koch derzeit wirklich
Freude. Ausgerechnet die Elek-
tronik-Ketten Media
Markt und Saturn,
über lange Zeit die
Sorgenkinder des
Konzerns, haben die
Kurve hin zu besse-
ren Erträgen ge-
schafft. Entspre-
chend dick trug
Koch bei der Präsen-
tation erster Zahlen
zum Anfang Okto-
ber gestarteten Ge-
schäftsjahr sein Lob
auf: „Media Saturn
ist im ersten Quartal der Star
unseres Portfolios.“

Davon sind freilich die ande-
ren Metro-Aktivitäten ein großes
Stück entfernt. Der Großhandel
(Metro Cash & Carry) leidet
massiv unter dem Verfall der
Russischen Währung. In den
Warenhäusern von Galeria Kauf-

hof blieb im warmen Herbst 2014
viel Winterkleidung unverkauft
in den Regalen liegen, ehe ein
passables Weihnachtsgeschäft
im Dezember die gröbsten
Scharten auswetzte. Und die SB-
Warenhaustochter Real, so
Koch, leide zunehmend unter

unfairer Billiglohn-
Konkurrenz.

Unter dem Strich
fiel der Konzernge-
winn vor Zinsen
und Steuern im ers-
ten Geschäftsquar-
tal um rund 50 Mil-
lionen auf gut 1,02
Milliarden Euro.
Der Umsatz sank
durch Verkäufe von
Tochterfirmen im
Ausland und auf-
grund des schwa-

chen Rubel-Kurses leicht um 2,2
Prozent auf 18,3 Milliarden Euro.
Wäre die Verkaufsfläche unver-
ändert geblieben, hätte Metro 2,1
Prozent mehr umgesetzt, rech-
nete der Vorstandschef vor: „Wir
fühlen uns zunehmend komfor-
tabel, dass die strategische Neu-
ausrichtung greift.“

Dieses Fazit teilen allerdings
viele nicht. An der Börse sank
der Kurs der Metro-Aktie kurz
nach Veröffentlichung der neuen
Ergebnisse deutlich. An einem
eigentlich freundlichen Aktien-
Tag blieben Metro-Aktien bis
zum Schluss einer der schwächs-
ten Titel im Börsensegment
MDax. Da half auch die Ankün-
digung des Vorstands nicht, für
das gesamte Geschäftsjahr 2014/
15 bei seiner Gewinnprognose zu
bleiben. Danach soll der operati-
ve Gewinn – im Vorjahr 1,73 Mil-
liarden Euro – „leicht steigen“.
Der geplante Verkauf einer
Tochter in Vietnam könnte die
Bilanz weiter entlasten. 

Kochs Hoffnungen ruhen aber
vor allem auf Media Markt und
Saturn. In den ersten drei Mona-
ten des neuen Geschäftsjahrs
setzten die Elektronik-Märkte
spürbar mehr um, während der
Gewinn um 60 Millionen auf 349
Millionen Euro hochschnellte.
Die Tochter setzt auf eine zu-
nehmend enge Verknüpfung von
Online-Angeboten mit dem Ge-
schäft in den Läden – das Rezept
trägt offenbar Früchte. So besu-

che jeder zweite Kunde, der auf
den Websites der Töchter gelan-
det sei, später einen der Läden,
sagte Koch. Gleichzeitig sorge
ein Angebot von 90.000 Artikeln
bei Media Markt und kaum we-
niger bei Saturn für wachsende
Relevanz im Online-Markt.

Langfristig will Metro sein
Großhandelsgeschäft durch die
Förderung neuer Geschäftsmo-
delle in Handel und Gastrono-
mie antreiben. Dazu habe der
Konzern gemeinsam mit dem
amerikanischen Start-up-Netz-
werk Techstars ein Förderpro-
gramm für erneuerungsfreudige
Jungunternehmer der Branche
aufgelegt. Das Potenzial sei rie-
sig, sagte Koch. Das Gastgewer-
be in Westeuropa setze jährlich
400 Milliarden Euro um, doch
nur eines von vier Unternehmen
sei gegenwärtig auf einer Bu-
chungsplattform vertreten. Ein
Drittel verfüge nicht einmal über
eine eigene Website. Metro wer-
de Gründer durch Kompetenz,
gegebenenfalls auch durch Kapi-
tal fördern. 

Im ersten Quartal fraß der Ru-
bel-Verfall das von Media Saturn
gelieferte Gewinnplus vollstän-
dig auf. Die wirtschaftlichen
Auswirkungen der politischen
Krise in Osteuropa treffe das
Unternehmen massiv. Finanz-
chef Mark Frese bezifferte den
Negativ-Effekt im ersten Viertel-
jahr auf 60 Millionen Euro. 

Milliarden-Gewinn trotz Rubel-Verfall 
Media Saturn gleicht bei Metro hohe Millionen-Verluste durch die russische Währungskrise aus

Metro-Chef Koch
lobte Media Saturn
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Während Metro geschäftliche
Fortschritte präsentierte,
bereitete sich Media-Saturn-
Minderheitsgesellschafter
Erich Kellerhals auf ein Ver-
fahren vor dem Ingolstädter
Landgericht vor, mit dem er
Media-Saturn-Chef Pieter
Haas von seinem Posten
entfernen will. Metro und
der noch mit 22 Prozent an
Media Saturn beteiligte Fir-
mengründer Kellerhals strei-
ten darum, wer im Unterneh-
men das Sagen hat. Ergeb-
nisse des Gerichtstermins
lagen zunächst nicht vor.

PROZESS UM
FÜHRUNG
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RICHARD HAIMANN

Als die Spekulationsblase
am US-Eigenheimmarkt
2008 platzte und die glo-

bale Finanzkrise auslöste, wurde
Dick Smith gleich zweimal
schwer getroffen. Der damalige
Manager einer Regionalbank
verlor erst seinen Job – und da-
nach sein Haus. „Wir konnten
die Raten nicht mehr zahlen“,
sagt Smith. „Hätten wir mit den
Kindern nicht bei meinen
Schwiegereltern unterkommen
können, wären wir auf der Stra-
ße gelandet.“ Heute sind die har-
ten Zeiten vorbei: Der Mittvier-
ziger hat längst eine neue An-
stellung als Controller – und ge-

rade ein Eigenheim in der
210.000-Einwohner-Stadt Spo-
kane im US-Bundesstaat Wa-
shington erworben.

Die Smiths sind damit Teil der
wachsenden Welle von „Bume-
rang-Käufern“ – Familien, die
wieder in der Lage sind, Wohnei-
gentum zu erwerben, nachdem
sie in der Krise ihren Grundbe-
sitz verloren hatten. Mit der Er-
holung der US-Wirtschaft ist die
Arbeitslosenrate von 9,9 Prozent
im Jahr 2010 auf 5,6 Prozent ge-
sunken. Mit dem Beschäfti-
gungs-Zuwachs zieht die Nach-
frage am Eigenheimmarkt an. 

Dass nur sechseinhalb Jahre
nach Ausbruch der Finanzkrise
hoch verschuldete Haushalte,

die ihre Immobilie verloren ha-
ben, wieder ein Eigenheim er-
werben können, liegt vor allem
am Gläubigerrecht in den Verei-
nigten Staaten. „In den USA haf-
ten Hypothekenkreditnehmer
gegenüber der Bank nur mit der
Immobilie, nicht aber mit ihrem
sonstigen Vermögen oder ihrem
Einkommen“, erklärt Michael
Voigtländer, Immobilienökonom
am Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW) in Köln. 

Das US-Schuldrecht führte
zwar dazu, dass seit 2008 mehr
als 9000 Banken in den Staaten

in Insolvenz gegangen sind, weil
sie bei der Zwangsverwertung
der Immobilien nicht ausrei-
chende Preise erzielten, um ihre
ausgereichten Kredite zu de-
cken. Dafür hat sich der private
Konsum jedoch sehr viel schnel-
ler erholt als in der Euro-Zone –
und ebenso der Eigenheim-
markt. „Mit den Bumerang-Käu-
fern wird die Nachfrage nach
Einfamilienhäusern in den kom-
menden Jahren deutlich zule-
gen“, sagt Daren Blomquist, Vi-
zepräsident der kalifornischen
Immobiliendienstleistungsge-

sellschaft RealtyTrac. Bereits
2014 ist die Nachfrage deutlich
gestiegen. Ende vergangenen
Jahres lag der Durchschnitts-
preis für Eigenheime im Bestand
nach Berechnungen der Makler-
organisation National Associati-
on of Realtors (Nar) bei 208.500
Dollar (184.500 Euro) – ein Zu-
wachs von 5,8 Prozent gegen-
über den 197.100 Dollar Ende
2013. „Die Preise sind auf dem
bislang höchsten Stand seit Aus-
bruch der Finanzkrise“, kom-
mentiert Nar-Chefökonom Law-
rence Yun. Und sie haben damit
fast das Niveau von vor der Fi-
nanzkrise erreicht: Im Jahr 2007
kostete ein gebrauchtes Haus im
Schnitt 219.000 Dollar – und da-
mit lediglich knapp fünf Prozent
mehr als Käufer heute zahlen
müssen.

Getrieben wird der Immobi-
lienmarkt auch von den niedri-
gen Zinsen. In der Vergangen-
heit hatten die Amerikaner ihre
Eigenheime meist mit variablen
Darlehen finanziert. Das zwang
viele Käufer ihre Häuser aufzu-
geben, als die Zinssätze mit der
Finanzkrise explodierten. Des-
halb bevorzugen die meisten Er-
werber heute langfristige Volltil-
gerdarlehen mit einer Laufzeit
von 30 Jahren, nach deren Ab-
lauf der Kredit vollständig abge-
zahlt ist.

US-Bürger
leisten sich
wieder Häuser 
Konjunkturaufschwung und niedrige
Zinsen treiben die Nachfrage. Preise
sind fast wieder auf Vorkrisenniveau 

Verkauft: Solche Schilder sind in den USA wieder häufiger zu sehen 
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Gesundheit, Glück und Erfolg 2015

Unsere Serie „Besser leben“ gibt Inspiration, Tipps und 
Tricks zu den Themen Gesundheit, Erfolg und Glück. 
In  dieser  Woche: Die Psychoanalytikerin und Anti- Diät-
Aktivistin Susie Orbach erklärt, wie man Frieden mit 
seinem Körper schließt. Außerdem: Wie weh darf Sport 
tun? Und das Experteninterview: Ein Schlafmediziner 

über das Leid der Ruhelosen. 

Unser Körper ist

unser Freund.
Diese 

Woche letzter Teil unserer Serie „Besser leben“!

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-02-11-ab-16 e96680b1530d34085d0dda9bbc15727e



SEITE 24 DIE WELT KOMPAKT MITTWOCH, 11. FEBRUAR 2015

BÜCHER

BARBARA MÖLLER

Es ging natürlich ums Geschäft.
Am Tag nach dem Tod von Udo
Jürgens hat der Verleger Manuel
Herder den „Bunte“-Klatschre-
porter Paul Sahner angerufen
und dieses Buch mit ihm verab-
redet. „Jetzt haben ihn die Leute
noch im Kopf!“ Das schnellste
Buch der Verlagsgeschichte und,
zack, schon steht es auf der Best-
sellerliste. „Ein Schnellschuss“,
wie Sahner sagt, „kann auch mal
ein Volltreffer werden.“

Bevor wir die beiden Herren
angesichts der Startauflage von
50.000 Exemplaren Absahner
nennen, wenden wir uns dem
Buch selbst zu, das natürlich
„Merci, Udo!“ heißt. „Ich habe
mich auf Spurensuche begeben
und Wichtiges zusammengetra-
gen“, sagt Sahner, der Jürgens 45
Jahre gekannt hat. (Die beiden
Männer begegneten sich damals
in einer Schwabinger WG, in der
sie ihre Freundinnen besuch-
ten.) Bei seiner Spurensuche
stieß Sahner auf seine alten In-
terviews. Vor allem das „Pent-
house“-Interview, das ihm Jür-
gens 1992 gab. 

Weshalb der Sänger posthum
vor allem über sein Verhältnis
zu den Frauen redet. („Es gibt
keinen einzigen Fall in meinem
Leben, wo ich eine Frau verführt
hätte. Wenn eine Frau, die ich

attraktiv finde, etwas von mir
will, wird sie es wahrscheinlich
relativ einfach haben. Ich bin
nicht der größte ‚Nein-Sager‘.“)
Aktualisiert hat Sahner seinen
176-Seiter durch Anrufe bei
Freunden und Bekannten, die
nun ihrer Betroffenheit Aus-
druck geben. Franz Beckenbauer
sagt Beckenbauer-Sätze: „Der
war für mich unsterblich. Aber
das Schicksal hatte offenbar an-
dere Gedanken.“ Auch andere
Unvermeidliche werden ans Te-
lefon geholt. Frank Elstner,
Hellmuth Karasek, Niki Lauda.
Sie sagen, was man so sagt. Dass
diese älteren Herren Jürgens’
Musik geliebt hätten, merkt man
nicht. Den Vogel schießt Wolf-
gang Joop ab, der auf das Nihil-
nisi-bene-Prinzip pfeift, und an
Jürgens eine „Altfrauenemotio-
nalität“ festgestellt haben will.

Zusammengefasst könnte
man sagen, dass „Merci, Udo!“
ein atmosphärisch glattes, kal-
tes Buch ist, dem es aber an
Wärme für sein Sujet fehlt.

Udo Jürgens
war bloß ein
Womanizer
Die neue Biografie
von Paul Sahner

Paul Sahner: 
Merci, Udo!
Herder, Freiburg
176 S., 16,99 Euro

Das Catfish war der erste Ort
auf meiner Reise, der ge-
nauso war, wie ich es er-

wartet hatte: ein kleines, schumm-
rig beleuchtetes, schlauchartiges
Lokal mit roten Ziegelwänden und
schweren Balken unter der Decke.
An diesem Abend waren alle Tische
besetzt, und zwischen den Ge-
sprächsfetzen schlängelte sich eine
Fiddle hindurch, die zum Tanz
spielte. Die Melodie erkannte ich
sofort. Das Stück hieß „La Danseu-
se“. Gespielt von Delma Lachney,
begleitet von Blind Uncle Gaspard.
Die Aufnahme stammte aus den
Zwanzigerjahren. (...)

An der Theke war noch ein Platz
frei. Strategisch kein schlechter
Ort, um alles im Blick zu haben. Ich
bestellte bei der in die Jahre ge-
kommenen Barfrau im Allman
Brothers-T-Shirt ein Baguette mit
Roast Beef und Salat, das auf der
Karte „Po’ Boy“ hieß, und einen
Cocktail aus Rum, Zimt, Zucker
und Sahne, den sie hier „Hurrica-
ne“ nannten. Der würde mich wie-
der wach machen. In Deutschland
war es jetzt drei Uhr morgens. Ich
musste noch ein bisschen durch-
halten, um den Jetlag zu bezwin-
gen. Der Alkohol stieg mir schnell
zu Kopf, zu schnell vielleicht –
nach dem zweiten „Hurricane“
merkte ich bereits, wie alles um
mich herum langsam unschärfer
wurde und bei jeder Bewegung vor
meinen Augen leicht hin und her
schunkelte. Ich brauchte frische
Luft und beschloss, die vier Meilen
zum Hotel zu laufen. An diesem
Abend, so dachte ich, konnte ich eh
niemanden mehr ansprechen. Als
ich vom Barhocker stieg, öffnete
sich die Tür und einer dieser Ro-
senverkäufer, wie sie auch bei uns
abends durch die Kneipen tingeln,
kam herein.

Ich beachtete ihn nicht weiter,
doch als ich, um einen geraden
Gang bemüht, an ihm vorbei zum
Ausgang strebte, bemerkte ich,
dass es keine Rosen waren, die er
verkaufte. Die Blüten wirkten nur
durch das gedimmte Licht rötlich,
waren aber eigentlich weiß. Mein
Blick landete auf der verspiegelten
Sonnenbrille des Verkäufers, in der
man die auf den Tischen stehenden
Kerzen und die aufeinander einre-
denden Gäste sehen konnte. Er zog
die linke Augenbraue hoch und
flüsterte: „Smell that sweet magno-
lia blooming.“

Selbst bei dieser Lautstärke
klang seine Stimme wie das Kräch-
zen eines Greises. Dabei war der
Mann vermutlich etwa in meinem
Alter, Ende dreißig. Ein dünnes
Menjou-Bärtchen spross unter sei-
ner prägnanten Nase, er trug einen
weißen Anzug, auf seinem Kopf saß
etwas schräg ein leicht vergilbter
Trilby. Es mag am Alkohol gelegen
haben oder an meiner Müdigkeit,
aber für mich war das in diesem
Moment ohne Frage der Bob Dylan,
den ich suchte, der Trickser und
Herumtreiber, den Manni mir vor
über zwanzig Jahren beschrieben
hatte. Mit einem Schlag war ich
wieder wach, und zugleich erzeug-
te der Alkohol, der durch meine
Blutbahn zirkulierte, jenen Mut,
der notwendig war, um den Frem-
den anzusprechen. „Bist du Bob
Dylan?“ Natürlich die denkbar

dümmste Frage, um den Mann, der
sich nicht fassen ließ, zu stellen.
Mein Gegenüber verzog sein Ge-
sicht wie unter Schmerzen.

„Wer?“, fragte er. „Du“, sagte ich.
„Was?“, fragte er. „Bist du Bob Dy-
lan?“ „Was ist denn das für eine
Frage? Würdest du Lady Gaga auch
so eine Frage stellen?“ „Äh, nein.“

„Warum nicht?“

„Erstens, weil ich sie durchaus
von Bob Dylan unterscheiden kann
– Verkleidung hin oder her – und
zweitens, weil sie mich nicht son-
derlich interessiert. “

„Hast du mal mit ihr gespro-
chen?“ „Nein.“ „Woher willst du
wissen, dass sie dich nicht interes-
siert, wenn du noch nie mit ihr ge-
sprochen hast? Und was verstehst

du eigentlich unter ‚interessieren‘?
Interessierst du dich nur für das,
was andere Leute schon über Dinge
und Menschen gesagt haben, oder
interessierst du dich auch für die
Wahrheit dahinter?“

Ich merkte, dass er im Kopf
weitaus schneller war als ich und
mir entkommen würde, wenn ich
meine Strategie nicht änderte.

„Wohin gehst du?“, fragte ich ein
bisschen hilflos.

„Heute Abend gibt es kein Wo-
hin“, sagte er. „Das ist längst schla-
fen gegangen. Und was ich morgen
vorhabe, kann ich dir noch nicht
sagen.“

„Hast du denn keine Verpflich-
tungen?“ Er lachte, hielt mir die
Blumen hin und schüttelte den
Kopf.

„Kann schon sein. Hast du Ver-
pflichtungen?“ „Ich bin im Urlaub.
Ich werde mir morgen die Stadt an-
schauen.“ „So wie ich dich gerade
kennenlerne, schaust du dir nicht die
Stadt an, sondern nur das, was du in
Zeitungen und schlauen Büchern
über sie gelesen hast, stimmt’s? So
wirst du das wahre New York sicher
nicht kennenlernen.“ „Was soll denn
das sein, das wahre New York?“ Er
hob die Schultern, als könnte er das
nicht beantworten. Tat es dann aber
doch. „Die hustenden Heizungsroh-
re“, sagte er, „die summenden Kli-

„How does
it feel?“

1. „Catfish“ (Prolog)
2. „Highway 61“ Revisited (Kapitel 1)
3. „Summer Days“ (K. 2)
4. „Blind Willie McTell“ (K. 3-5)
5. „Boots Of Spanish Leather“ (K. 6)
6. „Visions Of Johanna“ (K.
7 & 8)

7. „Love Henry“ (K. 9)
8. „Fourth Time Around“ (K. 10)
9. „Joey Kapitel“ (K. 11 & 13)
10. „Tangled Up In Blue“ (K. 12)
11. „Trying To Get To Heaven“ (K. 14)

12. „’Cross The Green
Mountain“ (K. 15 & 16)
13. „Shelter From The Storm“ (K. 17)
14. „Man In The Long Black Coat“ (K. 18 &
19)

www.metrolit.de/magazin/pop/die-playlist-zum-buch

DIE SPOTIFY-PLAYLIST ZUM BUCH

Musikjournalist Maik Brüggemeyer hat sich für seinen
neuen Roman „Catfish“ (Metrolit) auf die Suche nach
Bob Dylan begeben. Sein Wissen ist dabei sein Kompass.
Alles ist wahr, und alles ist erfunden. Ein Vorabdruck
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BÜCHER

UNSER AUTOR DER WOCHE

Es ist, als ginge man beim
Lesen vor einer dieser
stets verschlossenen

Kabinentüren in die Hocke und
guckte für ein paar Stunden
durch das nicht vorhandene
Schlüsselloch. Denn wie viele
Jahre muss man eigentlich noch
aufs Klo in einer Berlin-Mitte-
Bar gehen und dabei
die immer gleiche
Beobachtung machen:
Niemand steht beim
Pinkeln neben einem
vor dem Pissoir. Da-
für spielt sich einiges
auf dem Quadrat-
meter vor der Klo-
schüssel ab. Man hört
es schnupfen, stöh-
nen, kichern. Anne
Philippi stellt uns in
„Giraffen“ (Rogner
& Bernhard) eines
dieser kaputten, schi-
cken Kokser-Paare
vor, das man naturge-
mäß selbst im Party-
Bekanntenkreis hat,
aber bei dem man
sich niemals eine
Vorstellung davon
machen will, wie viel man sich
wirklich durch die Nase haut.
Dabei konsumieren die End-
dreißiger Eva und Henry Koks
wie andere den Entspannungs-
joint. Sie sind süchtig vom
Alkohol, und das freilich nicht
im Sinne einer täglichen Ent-
spannungsflasche Rotwein am
Abend. Sie saufen den ganzen
Tag: „Wir sind elegant süchtig,
wir versuchen, gut auszusehen,
wir kotzen nicht vor die Tür.
Nur in ein Klo von Villeroy und
Boch“, heißt es gleich zu Beginn
des Romans. Als an späterer
Stelle von den Anonymen Alko-
holikern die Rede ist, schlich
sich vergangene Woche bei der
Buchpremiere ein stadtbekann-
ter Feuilletonist geschmeidig
aus dem Raum mit dem schö-
nen Holztisch, an dem Anne

Philippi las, und steuerte auf die
leerstehende Bar zu, um sich
sein Riesling-Glas aufzufüllen.
Als wäre man Teil ihres Buches,
stand man in der noch nicht
offiziell eröffneten Location der
Macher des Pauly Saals in Mit-
te, Stephan Landwehr und Boris
Radczun. Von der Katharsis, die

die schöne Eva in
Porto Cevo dank einer
Quasi-Nutte, „einer
Giraffe“, durchlebt,
erfuhren wir erst spä-
ter. In kühler Prosa
erzählt Philippi die
Geschichte des radika-
len Schmerzes über
den Verlust einer
Liebe. Dagegen hilft
kein Wodka dieser
Welt.

Welches Buch woll-
ten Sie niemals
missen und warum?
Eigentlich drei: „Ame-
rican Psycho“, weil es
mir Amerika erklärt.
„Answered Prayers“
von Truman Capote,
weil es mir Amerika

erklärt, weil es sich immer so
liest, als würde es in der Zu-
kunft spielen und weil es für
Capote um Leben und Tod
geht. Man merkt das beim Le-
sen. „Bonjour Tristesse“, weil
nur Franzosen so etwas schrei-
ben können.

Nennen Sie uns bitte das
Zitat, das auf Sie den größ-
ten Eindruck gemacht hat.
„Most of us are living our meta-
phors.“ (Robert Downey Jr. im
„Esquire UK“)

Was bereitet Ihnen beim
Schreiben die größten Pro-
bleme?
Espresso-Sucht. Und die Stim-
mung der Hauptfigur nach dem
Schreiben abzuschütteln.

Philipp Haibach

Nur drei Fragen, Frau Philippi!

Die Autorin
Anne Philippi
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Es ist Liebe auf den ersten Blick,
als Edward die Soziologiestu-
dentin Ruth auf einem Moun-
tainbike erblickt. Der Virologe
fühlt sich von der jungen Schön-
heit wie verzaubert: „Als bekä-
me man exakt eine Chance –
und wenn man die vermasselt,
fällt die Tür zu und das Wunder
wird sich nie wiederholen.“ Die
beiden werden ein Paar, heira-
ten, bekommen ein Kind, gleich-
zeitig avanciert Edward zu ei-
nem bekannten Wissenschaft-
ler. Doch in dem Moment, da
ihm alles zu gelingen scheint,
zerrinnt ihm das Glück zwi-
schen den Fingern. Meisterhaft
erzählt der niederländische Au-

tor Tommy Wieringa von einem
Mann in den besten Jahren, des-
sen ganzes Leben plötzlich in
Frage gestellt wird.

Wie schleichendes Gift drin-
gen Entfremdung und Kälte in
seine Ehe ein und höhlen sie aus.
Schnörkellos zeigt Wieringa ei-
nen Menschen, der trotz all sei-
ner Virtuosität den Niederungen
des Alltags nicht gewachsen ist. 

Vom Ende einer Liebe: 
„Eine schöne junge Frau“ 

Tommy Wieringa: 
Eine schöne
junge Frau
Hanser, München
128 S., 14,90 Euro

maanlagen, der Klang der verlasse-
nen Straßen, die Mädchen, die in der
U-Bahn von ihren Seitensprüngen
erzählen, die Geheimnisse der Stadt-
streicher und die Lieder, die die Leu-
te morgens in der Dusche singen.
Die Wahrheit halt.“

Ich nickte stumm und er fuhr
fort: „Aber ich mag Highways ei-
gentlich lieber als Städte. Da kann
man überall und nirgends zur glei-
chen Zeit sein. Und ich liebe das
Land. Die Flüsse und die Wälder –
und diese gewaltige Leere. Das
Land hat mich zu dem gemacht, der
ich bin. Ich bin wild, und ich bin
einsam. Auch wenn ich in Städten
unterwegs bin, fühle ich mich an
den leeren Plätzen am meisten zu
Hause. Aber warum, in aller Welt,
erzähle ich dir das überhaupt alles?“

Dann schaute er sich um, als su-
che er jemanden – irgendjeman-
den. „Ich muss los“, sagte er hek-
tisch. „Wir sehen uns.“ „Wo sehen
wir uns?“ „Hörst du nicht zu?“,
fragte er genervt. „Überall und nir-
gends, auf den Straßen und in den
Bars, auf dem Land, in New York,
in Richmond, Virginia und in New
Orleans, in Powhatan und Jerusa-
lem.“ (...) Er wandte sich ab, um an
den Tischen endlich seine Magno-
lien zu verkaufen. Ich beobachtete
ihn noch eine Weile und ging dann
zur Tür hinaus auf die verlassene
Bedford Avenue. Eigentlich ist alles
verdammt gut gelaufen, dachte ich.
Gleich am ersten Abend habe ich
ihn gefunden. Aber es fühlte sich
nicht an wie ein Triumph. Im Ge-
genteil. Ich hatte mich einfach zu
dämlich angestellt.

Es war ein langer Weg zum Ho-
tel, und als ich etwa eine Stunde

später am The Bedford ankam, war
ich schon wieder ein bisschen ver-
söhnt mit mir. Was hatte ich erwar-
tet von einem Mann, dessen be-
kannteste Lieder aus Fragen be-
standen? „Wie viele Straßen muss
ein Mann hinuntergehen, bevor
man ihn einen Mann nennen kann?
Über wie viele Meere muss eine
weiße Taube segeln, bevor sie im
Sand schlafen kann? Und wie viele
Meilen muss eine Kanonenkugel
fliegen, bevor sie für immer verbo-
ten wird?“, heißt es in „Blowin’ In
The Wind“, und der Refrain von
„Like A Rolling Stone“ fragt sarkas-
tisch: „How does it feel?“ – wie
fühlt sich das an, ohne ein Zuhause
zu sein, in der Fremde, ganz allein,
ohne einen Weg zurück, wie ein
rollender Stein?

Er hatte sich mir nicht zu erken-
nen gegeben, aber verleugnet hatte
er sich auch nicht. Er hatte sich
mehr Zeit für mich genommen, als
ich verdiente. Da war es sein gutes
Recht, ein wenig Verstecken mit mir
zu spielen. Ich wusste ja, dass er das
liebte. Er fand in der Verwandlung
zur Wahrhaftigkeit. Das musste
man nicht auf Anhieb verstehen.

Maik Brüggemeyer, 37, arbeitet 
seit 2001 für den „Rolling Stone“. 
Er schreibt über Musik, Literatur
und Film

Bob Dylan – über keinen Künstler
sind derart viele Biografien er-
schienen, und doch wissen wir
eigentlich nichts über den Mann
mit den vielen Gesichtern. Ein
paar aus den letzten Jahrzehnten
zeigen wir hier. Wir sehen Fotos
des Meisters von 1962, Ende der
60er und aus dem Jahr 2004
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Maik Brüggemeyer:
Catfish
Metrolit, Berlin
260 S., 22 Euro
Das Buch erscheint
an diesem Freitag
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CHRISTIAN MEIER

Die Internet-Mediatheken
von ARD und ZDF sind ein
Geschenk des Himmels

für den selbstbestimmten Fern-
sehzuschauer. „Tatort“ verpasst?
Kein Problem. Böhmermanns
Show kommt zu spät – läuft im
Netz auch vor Mitternacht. Und in
absehbarer Zeit könnte sogar die
sogenannte „Sieben-Tage-Regel“
fallen, nach der viele Filme und
Beiträge nach sieben Tagen aus
den Mediatheken gelöscht werden
müssen. Das zu festen Zeiten pro-
grammierte Fernsehen – es wird
in einer wachsenden Zahl von
Haushalten zum Anachronismus.

Nun aber erhebt ein Zusam-
menschluss deutscher Dokumen-
tarfilmer und -produzenten, die
AG Dok, schwere Vorwürfe gegen
die öffentlich-rechtlichen Fern-
sehsender. Die Produzenten sa-
gen, sie würden durch die Weiter-
verwertung ihrer Filme in den In-
ternet-Mediatheken „ausgeplün-
dert“ und „zwangsenteignet“. Für
die Bereitstellung der Dokumen-
tationen in den Online-Mediathe-
ken vergüteten die Sender die frei-
en Auftragsproduzenten bisher
nicht. Die Nutzungsrechte wür-
den in den Verträgen „einseitig“
ausgeweitet.

Die AG Dok hat ein 16-seitiges
Dossier an Medien und mehr als
500 Rundfunk- und Fernsehräte
verschickt. Ein schweres Ge-
schütz. In der Broschüre erklärt
der Chef des Interessensverbun-
des, Thomas Frickel, warum er
um die Zukunft der unabhängigen
Produzenten in Deutschland

sehen sind. Dies wäre angesichts
der steigenden Popularität der
Online-Plattformen auch an den
Wünschen der Zuschauer vorbei
gedacht. Aber die Urheber wollen
für die Mediatheken-Weiterver-
wertung der Filme, die nicht
komplett von den Sendern
durchfinanziert sind, zusätzlich
vergütet werden.

„Wirtschaftlich gesehen ist das
für viele Produzenten jedes Mal
ein Ritt über den Bodensee“, sagt
Frickel über die Finanzierung von
Dokumentationen. Er fordert be-
reits seit dem Start der Mediathe-
ken vor mehr als sieben Jahren ei-
ne Änderung der Vergütungspra-
xis. „Die Sender zahlen einmal ir-
gendeine Pauschale, und wollen
dafür alle Verwertungsrechte, die
nur denkbar sind. Das ist urheber-
rechtlich nicht zu akzeptieren.“
Populäre fiktionale TV-Serien, vor
allem aus den USA, werden übri-
gens in der Regel nicht in die Me-

Ein 
Gefühl von
Plünderung 
Dokumentarfilmer glauben sich von
ARD und ZDF um ihr Geld gebracht

Produzenten sind nicht damit
einverstanden, dass ihre Filme
auch in den Mediatheken der
Öffentlich-Rechtlichen laufen

Wer schon immer mal nach Viet-
nam reisen wollte, bisher aber doch
noch nicht den Koffer gepackt hat,
sollte sich dieses Video ansehen:
Ein Geschwisterpaar nimmt Inte-
ressierte mit auf ihre (Backpa-
cker-)Tour durch das Land. 

DER MOBILE VIDEO-TIPP

http://bit.ly/1CdqiPh
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einem Onlineshop im Moment
nicht erfüllbar ist“, erklärt eine
Unternehmenssprecherin.
Schließlich seien mit dem Aufbau
und dem Betrieb einer E-Com-
merce-Plattform gerade im Le-
bensmittelgeschäft hohe Kosten
und Unsicherheiten verbunden.
Doch schließt der Konzern einen
Kurswechsel nicht aus, wenn sich
die Voraussetzungen verändern
sollten. Das Schwesterunterneh-
men Aldi Nord schweigt zum The-
ma Onlinepräsenz komplett.

Die irische Modekette Primark
hat nach eigenen Angaben eben-
falls derzeit keine Pläne für einen
Online-Store. Ein Sprecher erklärt

Der Onlinehandel boomt in
Deutschland. Fast alle Handelsun-
ternehmen, die Rang und Namen
haben, sind längst mit eigenen
Shops im Internet vertreten. Aber
eben nur fast alle. Zwei Onlinever-
weigerer stemmen sich bislang
noch gegen den Trend: Bei Aldi
und Primark suchen die Kunden
vergeblich nach einem „Kaufen“-
Button im Netz.

Aldi Süd winkt bei der Frage
nach einem eigenen Onlineshop
erst einmal ab. Ziel des Discount-
marktführers sei es, bestmögliche
Qualität zu konstant niedrigen
Preisen anzubieten. „Wir sind der
Auffassung, dass dieses Ziel mit

selbstbewusst, die Geschäfte lä-
gen schließlich gut erreichbar in
den Innenstädten und böten dort
das beste Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Das Internet nutzt das Unter-
nehmen lediglich als Werbefläche.
So bietet es seinen Kunden die
Möglichkeit, auf der Firmenweb-
seite Bilder zu posten, auf denen
sie in ihren Neuerwerbungen po-
sieren.

„Als Hardcore-Discounter sind
beide Unternehmen nicht unbe-
dingt prädestiniert für das On-
linegeschäft“, urteilt der Handels-
experte Gerrit Heinemann von
der Hochschule Niederrhein. Aldi
erobere gerade die Märkte im Aus-

JULIA BRÖMSE

ABGECHECKT – DER APPTIPP

Wenn der Bund für
Umwelt und

Naturschutz (BUND)
eine App entwickelt,
dann muss sie öko-
logisch gut sein – so gut,
dass sie selbst Handy-
strahlungen relativieren kann.

Naja, immerhin erkennt die
App ToxFox hormonell wirksame
Chemikalien in Kosmetika. Und
das ist tatsächlich ziemlich sinn-
voll. Woher sonst sollen die Ver-
braucher wissen, wie gut ein
Produkt tatsächlich ist? Zugege-
ben: Manchmal helfen Kenn-
zeichnungen von Stiftung Waren-
test und Ökotest. Die sind zwi-
schen all den bunten Rabattie-
rungen zum einen aber nicht
immer erkennbar, zum anderen
nicht mehr hochaktuell. Und
kompetente Mitarbeiter sind in
einer Drogerie ebenfalls eher
dürftig – zumindest bei Inhalts-
stoffen dürfte so mancher Ver-
braucher überfragt sein. 

ToxFox erspart langes Suchen,
Googlen und Nervenverlust. Mit
der App hat der BUND einen
kostenlosen Kosmetik-Check
entwickelt, der schnell und ein-
fach beantwortet, ob in einem
Produkt hormonell wirksame
Chemikalien enthalten sind. Was
das ist, erklärt der BUND auf
seiner Homepage: „Stoffe, die im
Körper wie natürliche Hormone
wirken. Sie werden mit Gesund-
heitsproblemen in Verbindung
gebracht, die in den vergangenen
Jahrzehnten weltweit verstärkt
auftreten. Dazu gehören der
Rückgang der Spermienqualität,
bestimmte hormonbedingte
Krebsarten wie Brust-, Prostata-
und Hodenkrebs sowie eine ver-
frühte Pubertät bei Mädchen.“
Hormonell wirksame Chemika-

lien will man also eher
nicht in seiner Haut-
pflege haben. ToxFox
hilft, das zu vermeiden.
Und so funktioniert’s:
Einfach mit der Kamera
den Strichcode auf einer

Produktpackung scannen, schon
erhält man Auskunft. Alternativ
kann man sich die Produkte nach
Kategorien anzeigen lassen oder
mit Stichworten suchen. Mehr als
80.000 Artikel deckt die App ab,
weitere sollen folgen. Um aber
tatsächlich jedem Risiko vor-
zubeugen, empfiehlt der BUND
unter dem Punkt „Der BUND
und Mobilfunk“: „Wir sind heute
vielen Quellen elektromagneti-
scher Felder ausgesetzt, unter
anderem auch durch den Mobil-
funk. Mögliche Risiken sind noch
nicht ausreichend geklärt. Wir
empfehlen daher, mobile In-
ternetverbindungen auszuschal-
ten, wenn sie nicht gebraucht
werden.“

Kostenlos in Apples App Store und 
im Google Play-Store erhältlich

Kostenloser Kosmetik-Check

Mehrere Millionen Kundendaten
mit Namen, Adressen, E-Mails
und Kreditkartennummern haben
Saarbrücker Studenten in rund
40.000 ungesicherten Datenban-
ken im Internet gefunden. Eine
ungesicherte Datenbank gleiche
einer öffentlichen Bibliothek ohne
Bibliothekar mit weit offen ste-
hender Eingangstür, erklärte
Kryptografie-Professor Michael
Backes von der Universität des
Saarlandes gestern in Saarbrü-
cken. Bei den Datenbanken han-
dele es sich um den Typ „Mon-
goDB“, eines der am weitesten
verbreiteten kostenlosen Systeme.

Die Studenten des Saarbrücker
Kompetenzzentrums für IT-Si-
cherheit (CISPA) haben den Anga-
ben zufolge eine Suchmaschine
testweise nach MongoDB-Servern
und Diensten befragt und sind da-

bei auf die IP-Adressen der Unter-
nehmensdatenbanken gestoßen.
In der Kundendatenbank eines
französischen börsennotierten In-
ternet- und Handyanbieters seien
beispielsweise die Adressen von
acht Millionen Franzosen und
rund einer halben Millionen Deut-
schen frei zugänglich gewesen.

Bei der Datenbank eines deut-
schen Online-Händlers hätten sie
außerdem die Zahlungsinforma-
tionen der Kunden ungesichert
vorgefunden. Nach Bekanntwer-
den der Lücken habe die Hoch-
schule sofort den Hersteller der
Datenbank und die internationa-
len Koordinationsstellen für IT-
Sicherheit kontaktiert. Ursache
für die Sicherheitslücke ist offen-
bar eine falsche Einstellung der
Datenbank, die Online-Shops und
Plattformen weltweit nutzen. 

Netz: Studenten finden Millionen
ungeschützte Kundendaten
Chinesischer Konzern steigt bei Hersteller ein

Aldi und Primark – die letzten Online

Die Produzenten
fühlen sich
„zwangsenteignet“

fürchtet. Seine Argumentation in
Kürze: TV-Sender bezahlten in
der Regel gar nicht mehr die kom-
pletten Produktionskosten einer
Dokumentation, sondern nur Tei-
le davon. Darum seien die Firmen
auf zusätzliche Erlöse angewie-
sen, zum Beispiel auf DVD- oder
Online-Verkäufe.

Der Haken: die Verwertung in
den Mediatheken wird in der Regel
nicht zusätzlich bezahlt. Sollte
nun die Sieben-Tage-Frist kippen,
wären viele Dokumentarfilme
theoretisch unbegrenzt kostenlos
verfügbar. Der Weg einer eigenen
Weiterverwertung ihrer Filme
würde den Produzenten verbaut.
Was kostenlos im Netz zur Verfü-
gung steht, wird nicht gekauft.

Das Dilemma: Der Aufbau von
Mediatheken durch die Öffent-
lich-Rechtlichen war aus Sicht
der Nutzer logisch. Die Sender
müssen dahin gehen, wo die
Menschen sich informieren und
unterhalten wollen. Der damalige
ZDF-Chefredakteur Nikolaus
Brender sagte bereits 2008 über
die damals noch junge Media-
thek: „Auf dieses Pferd müssen
wir weiter setzen.“ Wenn aller-
dings ein klassisches Finanzie-
rungs- und Vergütungsmodell auf
eine neue digitale Medienwelt
trifft, in der Inhalte auf ganz neu-
en Plattformen abrufbar sind, ent-
stehen Probleme. Die Urheber
und die Verwerter, in diesem Fall
die TV-Sender, müssen zu einem
neuen Miteinander finden. 

Nun wollen die in der AG Dok
vertretenen rund 850 Filmschaf-
fenden keineswegs, dass ihre Fil-
me nicht in den Mediatheken zu
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diatheken eingestellt – weil die
Produzenten dieser Stoffe die
Rechte nur gegen zusätzliche Li-
zenzgebühren abtreten. 

Was nun die Situation der Do-
kumentarfilmer und -produzen-
ten angeht, bekommt Frickel Un-
terstützung von seinem Kollegen
Stephan Lamby, dem Geschäfts-
führer der umtriebigen Eco Media
TV Produktion. Lamby ist nicht
Mitglied in der AG Dok, bilanziert
nach 18 Jahren als Produzent aber
auch: „Die Budgets für Dokumen-
tationen in den Sendern sinken
seit Jahren, die Budgetverhand-
lungen werden immer zäher, die
Ansprüche steigen, gleichzeitig
sind aber immer mehr Rechte an
die Sender abzutreten.“ Die Sen-
der beanspruchten Rechte, die sie
gar nicht nutzen – blockierten
aber so die Nutzung dieser Rechte
durch die Produzenten. „Eine ab-
surde Situation“, urteilt Lamby.

Das ZDF bittet auf Nachfrage
um eine „Versachlichung der Dis-
kussion“. Der Sender investiere
trotz Sparzwängen nicht weniger
in Dokus. Mit der Produzentenal-
lianz, der wichtigsten deutschen
Interessensvertretung der Produ-
zenten, habe man bereits Erlösbe-
teiligungen vereinbart, zum Bei-
spiel beim Verkauf von DVDs. Und
in der Tat stünden „Folgevergü-
tungen“, darunter auch die Nut-
zung von Dokus in der Mediathek,

auf der Tagesordnung. „In allen
Fällen werden die bisherigen Ver-
tragsstrukturen den veränderten
Nutzungsbedingungen in der digi-
talen Welt angepasst“, heißt das
im ZDF-Sprech.

Die Forderung der AG Dok nach
einer zusätzlichen Mediatheken-
Vergütung, und zwar ab dem ers-
ten Abruf-Tag, sei „nachvollzieh-
bar und unterstützenswert“, be-
findet der Hamburger Medienan-
walt Ralph Oliver Graef. Darüber
hinaus hat der Medienrechtler ei-
nen Vorschlag, was die Vergabe
der Rechte angeht: „Ich plädiere
für die Einführung eines Lizenz-
modells, wonach die Sender nur
noch die Rechte übertragen be-
kommen, die sie wirklich brau-
chen, nämlich für eine begrenzte
Zahl von Ausstrahlungen in einer
begrenzten Zeit.“ Danach sollten
die Produzenten die weitere Ver-
wertung selber bestimmen und
die Sender an den Erlösen beteili-
gen. Eine solche Regelung funk-
tioniere bereits in Frankreich,
England und den USA. Das Prin-
zip: Rechte verbleiben soweit wie
möglich beim Urheber. Die für
Produzenten angenehme Welt der
„Vollfinanzierung“ geht damit zu
Ende – den Schwenk auf eine stär-
kere eigenverantwortliche Ver-
wertung ihrer Filme müssen sie
aber nicht nur wollen, sondern
auch meistern.
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land – etwa in Großbritannien und
den USA: „Die haben gar nicht den
Kopf frei, um sich mit anderen
Dingen zu beschäftigen.“ Aldi
könne sich das auch leisten, weil
es bei Lebensmitteln wohl noch
einige Jahre dauern werde, bis der
Onlinehandel Fahrt aufnehme,
meint der E-Commerce-Experte.

Und auch für Primark wäre der
Einstieg in den Onlinehandel nach
Einschätzung von Kai Hudetz, Ge-
schäftsführer des Instituts für
Handelsforschung (IFH) in Köln,
eine hohe Hürde. „Bei Primark
wäre der logistische Aufwand viel
zu hoch: Die Sendungen zu verpa-
cken, auf den Weg zu bringen und

dann noch die Abwicklung der Re-
touren – das ist bei diesen Preisen
nicht rentabel zu machen“, glaubt
der Branchenkenner.

Bei Aldi und Primark ist das
letzte Wort zum Thema On-
linehandel aber wohl noch nicht
gesprochen. Handelsexperte Hei-
nemann ist sicher: „Aldi verfolgt
das Thema sehr genau. Wenn sie
glauben, dass der Zeitpunkt reif
ist, werden sie klotzen, nicht nur
kleckern.“ Und auch Primark wer-
de sein derzeitiges Nein vielleicht
noch einmal überdenken: „Wenn
sie in den Innenstädten alles abge-
grast haben, dann springen sie
vielleicht auf den Onlinezug auf.“

MAGDALENA RÄTH

Mit der Idee eines Reinigungs-
dienstes für Kleidung inklusive
Bringservice sind die Jonny-
Fresh-Gründer nicht die Ersten.
Sie wollen aber die Ersten mit
Erfolg sein. 100.000 Teile ließ
das Start-up 2014 bereits in Ber-
lin waschen, und weitere Städte
sind in Planung. In der Reihe
„Start-up-Helden“ erzählt Mit-
gründer Stefan Michaelis, warum
ihr Angebot genau zur rechten
Zeit kam und warum sie vor
Neukonkurrent Rocket Internet
keine Angst haben.

Mit Ihrer Idee sind Sie nicht
die Ersten. So ging MyDrycle-
an bereits wieder offline. Wa-
rum haben Sie sich trotzdem
an das Thema getraut?
Es gibt zwei entscheidende Unter-
schiede: Die Leute haben sich
mittlerweile daran gewöhnt, ihr
Lunch-Paket, die
Putzfrau und den
Wäscheservice
online zu bestellen.
Wir leben heut-
zutage im Liefer-
service-Zeitalter. Zweitens be-
treiben wir nicht einfach irgend-
ein Portal – der Schlüssel zum
Erfolg sind die Backendsoftware
für die Tourenplanung, ein zen-
trales Qualitätsmanagement so-
wie eine zuverlässige Auftrags-
verwaltung: In über 99 Prozent
der Fälle kommen unsere Liefe-
ranten im vereinbarten Zeitfens-
ter an, um Wäsche abzuholen
oder abzugeben – der wohl ent-
scheidende Grund dafür, dass wir
inzwischen viele Stammkunden
haben.

Seit kurzem haben Sie mit
Zipjet einen Konkurrenten aus
dem Hause Rocket Internet.
Macht Sie das nervös?
Ganz im Gegenteil: Der deutsche
Schnellreinigungsmarkt hat ein
jährliches Umsatzvolumen von 1,2
Milliarden Euro. Gerade der
Markteintritt von Rocket in
Deutschland ist doch der beste
Beleg dafür, dass die Zeit reif ist,
was auch ein Blick auf unser
Wachstum verdeutlicht: Im ver-
gangenen Jahr haben wir die in
Auftrag gegebene Wäsche mit
insgesamt 100.000 Teilen im
Vergleich zum Vorjahr verdrei-
facht. Wir haben es zudem als
Erster geschafft, die gesamte
Lieferflotte auf die spezifischen
Anforderungen im Wäscherei-
Lieferbetrieb auszurichten: Bei-
spielsweise sind unsere Fahrzeuge
im Innenraum so ausgebaut, dass
sämtliche Kleidung bei Bedarf
hängend transportiert werden
kann – eine Voraussetzung für
glatte Hemden.

Die Reinigung ist ein harter
Job. Wie viel Geld erhält bei
Ihnen das Reinigungspersonal
und wie wollen Sie gute Ar-
beitsbedingungen garantieren?

Stimmt, der Job ist verdammt
hart. Das Reinigungspersonal ist
bei unserer Partnerreinigung
angestellt. Der Bruttostundenlohn
liegt dort bei mindestens 8,50
Euro. Unser Reinigungspartner
hat speziell für uns eine neue
Produktionsfläche mit Maschinen
gebaut. Somit haben wir ver-
mutlich die modernste und am
besten ausgestattete Textilrei-
nigung in ganz Berlin. Da drin
sieht es aus wie in einer Arzt-
praxis.

Was waren Ihre größten Stol-
persteine auf dem Gründungs-
weg bisher?
Zu Beginn haben wir sehr viel Zeit
damit verbracht, eine Art Pack-
station als Ersatz für eine Textil-
reinigungsfiliale zu entwickeln,
die rund um die Uhr zugänglich
sein sollte. Unsere Kunden sollten
dort ihre schmutzige Wäsche in

einem elektro-
nischen Spind
abgeben und
abholen. Nach
gut einem Jahr
Entwicklung
mussten wir

dann akzeptieren, dass die In-
vestitionen nicht im Verhältnis
mit dem zu erwartenden Ertrag
standen. Im Nachhinein war es
zwar eine schmerzhafte, aber
trotzdem die mit Abstand beste
Entscheidung, mit einem Liefer-
service einen ganz anderen Weg
einzuschlagen als ursprünglich
vorgesehen.

Welche Tipps geben Sie ande-
ren Gründern mit auf dem
Weg geben?
Habe immer einen Plan B im Kopf
und kontrolliere permanent Deine
eigenen Lösungen und Prozesse.
Fokussiere Dich auf die Wünsche
Deiner Kunden anstatt auf Wett-
bewerber. Auch wenn man dabei
meistens sehr rational vorgeht: Ab
und zu solltet Ihr auch mal auf
euer Bauchgefühl hören.

START-UP-HELDEN, TEIL 99

Jonny Fresh: „Wir leben 
im Lieferservice-Zeitalter“

IN KOOPERATION MIT

WWW.GRUENDERSZENE.DE

Stefan Michaelis (32, Foto),
Sebastian Schmidt und Kay
Kagelmann gründeten 2013
Jonny Fresh, einen Liefer-
service für die Textilrei-
nigung. Für 18,90 Euro holen
die Fahrer des Start-ups bei-
spielsweise zehn schmutzige
Hemden von einer gewünsch-
ten Adresse ab und liefern
diese zwei Tage später gereinigt
und gebügelt wieder ab. Das
Waschen übernimmt eine
Partner-Reinigungsfirma in
Berlin.
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WISSENSCHAFT

WESTAFRIKA
Ebola-Fälle breiten 
sich weiter aus
Die gefährliche Infektions-
krankheit Ebola breitet sich in
Westafrika weiter aus. Erneut
hat die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) einen Anstieg
der Erkrankungen und Todes-
fälle registriert. Binnen weniger
Tage wurden in Liberia, Sierra
Leone und Guinea rund 300
neue Ebola-Fälle und 150 Tote
gezählt, teilte die WHO gestern
in Genf mit. Aktuell gehen die
Experten von insgesamt 22.828
Erkrankten aus. 9152 Menschen
sind bisher an der Seuche ge-
storben.

MONDLANDUNG
Armstrongs Kamera im
Schrank entdeckt
Fast ein halbes Jahrhundert
nach der Mondlandung ist die
Kamera des historischen Ereig-
nisses bei Neil Armstrong im
Schrank gefunden worden. Die
Witwe des 2012 gestorbenen
ersten Menschen auf dem
Mond habe das Smithsonian-
Museum über die aufsehen-
erregende Entdeckung infor-
miert, teilte das Museum ges-
tern mit. Sie hatte eine weiße
Tasche im Schrank gefunden,
die voller Artefakte ist, die als
verloren galten.

SCHWANGERSCHAFT
Falschdiagnose: Arzt
nicht immer haftbar 
Erkennt ein Arzt eine Schwan-
gerschaft nicht, können be-
troffene Frauen ihn in der Regel
nicht dafür haftbar machen. So
steht nicht unbedingt Schmer-
zensgeld zu, wenn wegen des
Arztfehlers keine Abtreibung
mehr möglich ist. Das geht aus
einem Urteil des Oberlandes-
gerichts Oldenburg hervor.
Ausnahme: Wenn die Gesund-
heit der Mutter gefährdet wäre. 

WISSEN KOMPAKT

Die Kapspur ist eine verhältnismäßig
schmale Spurweite für Eisenbahnen
von genau 1067 Millimetern Breite.
Sie wird unter anderem auch in
Südafrika verwendet, hat aber ihren
Namen nicht vom dortigen Kap der
Guten Hoffnung, sondern von den
Initialen des Eisenbahningenieurs
Carl Abraham Pihl, der sie 1862
erstmals einsetzte – in Schweden.
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LAJOS SCHÖNE

Gott schenke uns Ohrenli-
der“, stöhnte schon Sati-
riker Kurt Tucholsky 1931,

doch sein Stoßgebet bleibt bis
heute ungehört: Nacht für Nacht
herrscht in unzähligen Schlafzim-
mern ein Lärmpegel, der die Wer-
te der Lärmschutzverordnung am
Arbeitsplatz mitunter übersteigt.
Was beim Schnarchen geschieht,
ist hinlänglich bekannt: Die Ge-
räusche entstehen durch Vibra-
tionen der beim Schlaf erschlaf-
fenden Muskulatur an den Eng-
stellen des oberen Atemweges.

Eine klare wissenschaftliche
Definition für die Rhonchopathie,
also Schnarchforschung, existiert
jedoch bis heute nicht. Der
Schweizer Spezialist für Hals-Na-
sen-Ohren (HNO), Rudolf Häus-
ler, hält Schnarchen für ein sozio-
kulturelles Phänomen als Folge
der Evolution. Die Begründung
des emeritierten Professors der
Universität Bern: „Wildtiere
schnarchen nicht, Haustiere
schnarchen“. Seit Urzeiten setzen
vor allem Männer nachts die Säge
an: Etwa 44 Prozent der Männer
und 28 Prozent der Frauen zwi-
schen 30 und 60 Jahren gehören
zu den chronischen Schnarchern,
heißt es in der Fachzeitschrift
„Somnologie“ (Schlafforschung).

Der typische Schnarcher ist
übergewichtig und dem Alkohol
nicht abgeneigt. Er schläft meist
auf dem Rücken und erreicht
Spitzenlautstärken von 93,9 De-
zibel. Wie stark der Bettpartner
die Belästigung empfindet, hängt
allerdings nicht nur von der
Lautstärke ab, sagt Professor
Thomas Kühnel von der HNO-
Klinik der Universität Regens-
burg (Bayern).

Schlafmediziner der Universi-
täten Regensburg, Würzburg und
Halle sind unter der Federfüh-
rung von Kühnel der Frage nach-
gegangen, wie das Schnarchen
des Partners von seiner Bettge-
nossin oder seinem Bettgenos-
sen emotional verarbeitet wird.
Dazu wurden die Schlafgeräu-
sche von sieben – mehrheitlich
männlichen – Patienten vor und
nach einem chirurgischen Ein-
griff am Gaumen während des
Schlafs vier Stunden lang aufge-
zeichnet. Anschließend wurden
die Töne dem Partner zur Beur-
teilung vorgespielt und zudem
durch einen unabhängigen Un-
tersucher bewertet.

Der Vergleich der Einschät-
zungen der Bettpartner mit den
Eindrücken der unabhängigen
Kontrolleure bestätigte den Ver-
dacht der Wissenschaftler. „Es
kann ein selbstverstärkender
Prozess eintreten“, berichtet

Kühnel von den Ergebnissen.
„Das Schnarchen führt zu einer
Beziehungsstörung, die ihrerseits
zu einer immer kritischeren Be-
urteilung des Schnarchgeräu-
sches Anlass gibt.“

Dabei ergaben sich verblüffen-
de Unterschiede in der subjektiv
empfundenen Belästigung. „So
konnten zum Beispiel bei einigen
Patienten, die laut Partner jede
Nacht unerträglich schnarchen,
gar keine oder nur unwesentliche
Schnarchgeräusche festgestellt
werden“, erklärt Kühnel. In ei-
nem anderen Fall wurde das ge-
naue Gegenteil beobachtet: Die
Operation hat die Schnarchge-
räusche des Patienten nicht we-
sentlich verbessern können. Die
Partnerin hingegen war vom Er-
gebnis geradezu begeistert – es
handelte sich um ein frisch ver-
liebtes Paar.

Kühnels Arbeitsgruppe ging in
einer weiteren Studie der Frage
nach, warum der Schnarcher sich
am eigenen Schnarchen prak-
tisch nie stört, der Partner sich

aber fast immer gestört fühlt. Da-
zu wurden den Schnarchenden in
einer nächtlichen Schlafphase,
wenn sie gerade nicht schnarch-
ten, entweder Tonaufnahmen des
eigenen Schnarchens oder frem-
der Schnarchgeräusche vorge-
spielt. Das Ergebnis: In den Pha-
sen des Tiefschlafs wachten die
Probanden signifikant häufiger
auf, wenn ihnen fremdes Schnar-
chen vorgespielt wurde als bei ih-
rem eigenen, also vertrautem
Schnarchen. Eine wissenschaftli-
che Erklärung für dieses Phäno-

men steht bis heute aus, obwohl
sich bereits Schriftsteller Mark
Twain gewundert hat: „Es ist un-
ergründlich, warum ein Schnar-
cher sich nicht selbst schnarchen
hören kann“.

Als einzig tatsächlich wirksa-
me Hilfe galt früher das getrenn-
te Schlafzimmer. Vor gut 30 Jah-
ren entwickelten jedoch japani-
sche HNO-Ärzte eine Operati-
onsmethode, die mittlerweile als
das am meisten verbreitete Ver-
fahren gilt. Die Bezeichnung des
Eingriffs ist ein rechter Zungen-
brecher: Die Operation heißt
Uvulopalatopharyngoplastik
(UPPP). Dabei wird die hintere
Rachenöffnung durch Heraus-
schälen der Mandeln, eine Ampu-
tation des Zäpfchens und die
Entfernung von Fett und Binde-
gewebe erweitert und vergrößert.
Durch die größere Öffnung des
Rachens können Schluckstörun-
gen auftreten, zum Beispiel gerät
dem Patienten manchmal beim
Trinken Wasser in die Nase. Der
Effekt der Operation kann jedoch
mit den Jahren nachlassen. 

Bei zwölf von 56 operierten Pa-
tienten traten außerdem vorüber-
gehend leichte Sprachstörungen
auf, allerdings in einer gerade für
Schweizer besonders störenden
Ausprägung: Die operierten
Schnarcher waren eine Weile
nicht fähig, ein starkes „Ch“ aus-
zusprechen oder ein „R“ zu rollen.
Natürlich muss nicht jeder
Schnarcher operiert werden,
schließlich müsste dann fast jeder
zweite Mann unter das Messer des
HNO-Spezialisten. In vielen Fäl-
len führen schon die klassischen
Empfehlungen – Abnehmen, Alko-
holverzicht, Schlaf in Rückenlage
vermeiden – zum Erfolg.

Er schnarcht, bis die Wände wackeln – sie liegt hellwach im Bett. Gut, dass man sich kaum selbst hört
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Der Gaumengraus
Schnarchen ist ein
Beziehungskiller –
außer für frisch
Verliebte. Für alle
anderen Pärchen
gibt es zahlreiche
Hilfsmöglichkeiten

beengter Rachen bedingt 
Luftturbulenzen
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GRAFIK + QUELLE: DPA

WAS BEIM SCHNARCHEN PASSIERT
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Die Liebe schenkt viel Kraft. Sie stecken 
voller Energie und sollten sich nicht 
scheuen, voll in die Tasten zu hauen. 
Ein positives Ereignis wendet alles zum 
Guten und lässt Sie freudig in die Zu -
kunft schauen. Ihre Initiative hat sich 
gelohnt!

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Alles, was Sie investieren, kommt auf 
Umwegen wieder zu Ihnen zurück. Das 
gilt natürlich auch für Ihr Privatleben. 
Die Sterne verleihen Ihnen eine nette 
Portion Dynamik und Durchsetzungs-
kraft. Damit können Sie Ihre Position im 
Beruf ausbauen.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Hetzen Sie sich nicht für jede Kleinigkeit 
ab, das strapaziert die Nerven mehr, 
als Sie auf die Schnelle wahrnehmen. 
Möglich, dass Sie sich, um Ihr inneres 
Wachstum im Beruf zu erhalten, völlig 
umorientieren müssen. Gehen Sie 
diplomatisch vor.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Leichte depressive Verstimmungen und 
wenig Antriebskraft schwächen Sie. 
Wichtig: Gehen Sie viel unter nette 
Menschen. Scheuklappen sind weder chic 
noch nützlich. Legen Sie sie ab oder 
lassen Sie sie wirkungsvoll und zärtlich 
wegstreicheln!

SKORPION (24.10.-22.11.)
Jemand weckt in Ihnen bunte Träume 
und Sie können sich jetzt sogar vorstel-
len, gemeinsam Ihr ganzes Leben umzu-
krempeln. Lassen Sie den ganzen Stress 
los. Das Wichtigste sollte jetzt Ihr Befin-
den sein. Machen Sie notfalls ein paar 
Stunden blau.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Werfen Sie Ihre Zweifel über Bord. Arbei-
ten Sie in einem gelassenen Tempo auf 
Ihr Ziel hin. Erfolge werden Sie bestär-
ken. Ihr Leben ist mal wieder voll auf 
Erfolgskurs. Behalten Sie Ihre Routine 
bei und nichts wird Sie von Ihrem Weg 
abbringen.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Schlafen, schlafen, jede weitere gesund-
heitliche Maßnahme wäre überflüssig. 
Nehmen Sie sich ausreichende Ruhe-
zeiten. Nichts ist wirklich einfach. Alles 
Wichtige bedarf Überlegung und ent-
sprechenden Einsatz, um erfolgreich 
ans Ziel zu gelangen.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Kleinere Umstellungen können Sie ohne 
Weiteres in Angriff nehmen. Größere 
Veränderungen werden Sie warten lassen 
müssen. Wenn Sie in der kommenden 
Zeit bereit für Erneuerungen sind, 
werden Sie sich psychisch und physisch 
immer wohler fühlen.

KREBS (22.06.-22.07.)
Sie haben heute gar keine Lust, sich 
auf Ihr Umfeld einzustellen. Leider 
wird Ihnen auf Dauer gar nichts anderes 
übrig bleiben. Ein sehr netter Feierabend, 
aber kein Tag zum Verlieben – Sie haben 
selbst Schuld, wenn Sie das nicht 
beachten!

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Entspannen Sie sich und unternehmen 
Sie Dinge, die Ihnen wirklich Spaß 
machen. Dann kann Ihr Geist zur Ruhe 
kommen. Die Sterne sind auf Ihrer Seite. 
Positive Ereignisse haben Sie auf den 
Geschmack gebracht und bescheren 
Ihnen noch mehr Erfolg.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Die Sterne schüren einen gefährlichen 
Ehrgeiz. Egal, ob Sie im Job zufrieden 
sind: nicht die Regeln des Miteinander 
verlernen! Kosmische Minusstrahlen ab 
Mittag. Empfindlich und zum Kränkeln 
neigend, sollten Sie auf Ruhe im Alltag 
Wert legen.

STIER (21.04.-20.05.)
In diesen Stunden erleben Sie einen 
deutlichen Aufschwung. Alte Leiden 
bessern sich. Sie können das Leben ge-
nießen! Pläne für Veränderungsarbeiten 
und Neuanfänge lassen sich jetzt beson-
ders gut in die Tat umsetzen. Sie arbeiten 
sich höher!

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

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

KABEL 1 RTL 2

MDR 3 SAT

ARTE ZDF NEO

PHOENIX

TIPPS DES TAGES

 

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.40  ¥ g ZDF spe-
zial    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. Amnesie
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ g hallo deutschland
   17.45  ¥ g Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO Wismar

Krimi-Serie. Femme fatale
   18.54  Lotto am Mittwoch – 

Die Gewinnzahlen
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g Heldt Krimi-Serie 

Heißes Eisen. Mit Kai 
Schumann, Janine Kunze

   20.15  ¥ g Tod eines Mädchens
Kriminalfilm, D 2014
Mit Heino Ferch, Barbara 
Auer. Regie: Thomas Berger

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  auslandsjournal
   22.45  Immer Ärger mit der Post

Die Deutsche Post AG ist 
eines der größten Logistik-
unternehmen weltweit. 
Seit dem Jahr 2000 ist 
die Deutsche Post eine 
Aktiengesellschaft. Seither 
steht das Unternehmen
zunehmend in der Kritik.

   23.15  ¥ Markus Lanz
    0.30  heute nacht
    0.45  ¥ Terror im Namen Allahs
    1.30  ¥ g Tod eines 

Mädchens (2/2)
Kriminalfilm, D 2014 (Wh.)

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

         11.05  g Castle    12.00  g Num-
b3rs – Die Logik des Verbre-
chens    13.00  Cold Case    13.55  g 

Ghost Whisperer    14.55  g The 
Mentalist    15.55  g News    16.00  g 

Castle    17.00  g Mein Lokal, dein 
Lokal – Wo schmeckt‘s am bes-
ten?    18.00  g Abenteuer Leben 
19.00  g Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter    20.15  
H g Déjà Vu – Wettlauf gegen 
die Zeit Thriller, USA 2006    22.50  H 

Verhandlungssache Actionthriller, 
D/USA 1998    1.40  g Late News 
1.45  H g Déjà Vu – Wettlauf ge-
gen die Zeit Thriller, USA 2006          

         7.40  Infomercial    7.55  Die Koch-
profis    8.55  Frauentausch    10.55  g 

Family Stories    11.55  g Köln 
50667    12.55  g Berlin – Tag & 
Nacht    13.55  g Hilf mir!    15.00  g 

Der Trödeltrupp    16.00  g Der 
Trödeltrupp    17.00  g Die Geis-
sens – Eine schrecklich glamou-
röse Familie!    18.00  g Köln 50667 
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht 
   20.00  g News    20.15  g Die Woll-
nys 2.0 – Die nächste Generation 
   21.15  g Teenie-Mütter – Wenn 
Kinder Kinder kriegen    22.20  g 

Der Jugendknast    23.20  Autopsie 
   0.10  The Closer    1.05  The Closer          

             7.25  g Joyce Meyer    7.54  Dauer-
werbesendung    14.05  g Leider 
geile Werbeclips!    14.25  Star 
Trek – Deep Space Nine    15.25  g 

Stargate: Universe    16.20  g Star-
gate: Universe    17.15  g Star 
Trek – Enterprise    18.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    19.10  
Star Trek – Deep Space Nine 
   20.15  H Unschuldig verfolgt Dra-
ma, USA/D 1999    22.50  H g Black 
Rock – Überleben ist alles Hor-
rorthriller, USA 2012. Free-TV-Pre-
miere    0.25  H The Holding Thriller, 
GB 2011    2.05  H Officer Down Dir-
ty Copland Kriminalfilm, USA 2013       

                     12.00  ¥ g Newton    12.25  ¥ g 

Österreich-Bild    13.00  ¥ g ZIB 
   13.15  g Die chinesischen Skileh-
rer    15.40  Winter-Challenge (1/3) 
   16.05  Winter-Challenge (2/3) 
   16.35  Winter-Challenge (3/3) 
   17.05  Reporter    17.30  Inseln des 
kalten Windes – Die Falklands 
   17.45  mareTV    18.30  nano    19.00  ¥ 

heute    19.20  Kulturzeit    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  g Ein Leben 
mit Leibwächtern    21.05  g Die 
österreichische Seele    22.00  ¥ g 

ZIB 2    22.25  H Moonlight Mile – 
Eine Familiengeschichte Drama, 
USA 2002    0.15  Berlinale-Studio            

         13.35  g Reisen für Genießer 
   14.10  H ® g Hafen im Nebel Kri-
minalfilm, F 1938    15.35  g Kurioses 
aus der Tierwelt    16.00  g Hei-
mathafen    16.55  g X:enius (Wh.) 
   17.20  g Die ersten Windsors 
(2/2)    18.20  g Straße der Acht-
tausender (3/4)    19.05  g Paare 
(8/10) Beziehungsgeschichte, D 
2013 (Forts.: Do., 12. 02., 19.00 Uhr) 
   19.10  ARTE Journal    19.30  g Un-
sere Ozeane (3/4)    20.15  H g 

Caché Mysterythriller, F/A/D/I/USA 
2005    22.10  H g Parada Drama, 
SRB/SLO/KRO/MTN/MAZ 2011    0.05  
g Mein Leben – Mads Mikkelsen            

     8.15  Unterwegs in der Weltge-
schichte (2/6) (Wh.)    9.00  Vor Ort 
   9.10  BON(N)Jour    9.25  Thema 
   10.40  Abschied von Richard von 
Weizsäcker: Trauergottesdienst 
und Staatsakt    13.15  Vor Ort    17.30  
Vor Ort    18.00  Libanon    18.30  Un-
terwegs in der Weltgeschichte 
(1/6) (Wh.)    19.15  Unterwegs in 
der Weltgeschichte (2/6) (Wh.) 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Unter-
wegs in der Weltgeschichte (3/6) 
   21.00  Unterwegs in der Weltge-
schichte (4/6)    21.45  ¥ heute jour-
nal    22.15  Phoenix-Runde    23.00  
Der Tag    0.00  Phoenix-Runde            

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ 

g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
10.45  ¥ Um Himmels Willen Fal-
sche Kamille    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 München 7
19.45  ¥ Wissen vor acht – 

Werkstatt Wie funktioniert 
eine Parabolantenne?

19.50  ¥ Wetter/Börse
20.00  ¥ g Tagesschau
20.15  ¥ g Düsseldorf Helau

Die große Prunksitzung des 
Comitee Düsseldorfer Car-
neval e.V. Mit Mit Josef 
Hinkel (Sitzungspräsident), 
Klaus und Willi, Jürgen Hil-
ger-Höltgen, „Knacki” Deu-
ser, Markus Krebs, Christian 
Pape, ARDO, „Alt Schuss”, 
„De Fetzer”, „Halve Hahn”, 
„Band ohne Bart”, „Tanz-
garde der Katholischen Ju-
gend”, TSC „Rheinstars” u.a.

22.15  ¥ g Tagesthemen
22.45  ¥ g Anne Will Friedens-

gipfel für die Ukraine – 
Lenkt Putin ein? 

 0.00  ¥ g Nachtmagazin
 0.20  ¥ g Beruf Zeitzeuge
 0.50  H Liebe auf den zweiten 

Blick Liebesfilm, USA 2008
 2.20  H Die Herzen der Männer 

Komödie, F 2003      

  Spider-Man II
Pro 7 |  20.15  Peter Parker (Tobey 
Maguire) will sein Doppelleben als 
Spider-Man beenden. Gerade jetzt 
taucht der fiese Superschurke Doc 
Ock auf und nimmt sogar Peters 
große Liebe Mary Jane als Geisel.  

  Déjà Vu – 
Wettlauf gegen die Zeit
Kabel 1 |  20.15  Agent Carlin (Denzel 
Washington) reist in die Vergangen-
heit, um einen Anschlag zu untersu-
chen, bevor er stattfindet. Er verliebt 
sich in eines der künftigen Opfer.  

    5.15  g Geheimakte Amerika
West Point

   11.00  g N24 LIVE Staatsakt für 
Richard von Weizsäcker
Gast: Hans-Ulrich Jörges

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

   13.05  g Insekten – 
Das große Krabbeln

   14.05  g Top Gear USA
   15.15  N24 Cassini
   16.05  Die Welt der Viren
   17.00  g Ebola – 

Die Spur der Seuche
   18.15  Börse am Abend
   18.25  N24 Cassini

   19.10  Einsatz im Revier
   20.05  g Geheime Erfindungen: 

Mini-UFOs und 
Raketenrucksäcke

   21.05  Die Geschichte 
der Atombombe

   22.05  g Flucht von der Erde  
    0.00  Geheimnisse des Weltalls  
    1.40  g Das Universum          

   16.05  Viele Erreger finden ihren 
Weg über die Lungen in den Körper  

   20.15  ¥ g Exakt    20.45  ¥ g 

Wohnen mitten in der Stadt – 
Wer kann sich das noch leisten? 
21.15  ¥ g Die Spur der Täter 
21.45  ¥ g MDR aktuell    22.05  ¥ 

Tatort: Ein ehrenwertes Haus 
TV-Krimi, D 1995    23.35  g Rockpa-
last    0.45  H ¥ Meer is nich Ju-
genddrama, D 2007    2.25  ¥ g Ex-
akt (Wh.)    2.55  ¥ g Wohnen mit-
ten in der Stadt – Wer kann sich 
das noch leisten? (Wh.)    3.25  ¥ g 

Die Spur der Täter (Wh.)    3.55  g 

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

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 Der Bachelor
   21.15  g Deutschlands schönste 

Frau (1/6) Guido Maria 
Kretschmer sucht die 
wahre Schönheit. Neu

   23.00  g „Stern”-TV
Ob Mobbing unter Jugend-
lichen, Existenzängste 
von Rentnern, steigende 
Strompreise, Umweltskan-
dale, gesellschaftliche 
Ereignisse oder bewegende 
Schicksale. Spannende 
Reportagen beleuchten ak-
tuelle und brisante Themen.

    0.00  g Nachtjournal
Moderation: Isabelle Körner

    0.30  g Der Bachelor (Wh.)
    1.30  g Deutschlands 

schönste Frau (1/6) (Wh.)
    3.15  g Nachtjournal (Wh.)
    3.45  g Exclusiv – Das 

Star-Magazin (Wh.)
    3.55  Verdachtsfälle  

     5.40  g Suburgatory      6.20  g Two 
and a Half Men        7.30  g Mike & 
Molly      8.20  g How I Met Your 
Mother        9.45  g The Big Bang 
Theory        11.05  g Mike & Molly 
     11.55  Two and a Half Men        13.15  2 
Broke Girls    13.45  g New Girl 
   14.15  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Vierer ohne 
Sheldon / Die Wahrheit 
über den Fahrstuhl / 
Nie mehr dumme Typen

       15.35  How I Met Your Mother
Im Pärchen-Koma / Wie Lily 
Weihnachten gestohlen 
hat / Erste Male

       17.00  g taff
   18.00  g Newstime
   18.10  g Die Simpsons

Gemischtes Doppel / 
Der Tod kommt dreimal

     19.05  g Galileo
   20.15  H g Spider-Man II 

Actionfilm, USA 2004
Mit Tobey Maguire
Regie: Sam Raimi. 

   22.55  TV total Gäste: Ceebas 
(Comedian von „Bullshit 
TV”), Phil (Comedian von 
„Bullshit TV”), Chris (Come-
dian von „Bullshit TV”), Nico 
Semsrott. Nico Semsrott 
hat auch dieses Mal wieder 
eine Geschichte aus seinem 
Bühnenprogramm „Freude 
ist nur ein Mangel an Infor-
mationen” parat.

   23.55  g The Flash
    1.40  g Gotham
    3.15  g Spätnachrichten
    3.20  Malcolm mittendrin (Wh.)
    3.45  Malcolm mittendrin (Wh.)
    4.05  g 2 Broke Girls (Wh.)
    4.25  g Suburgatory (Wh.)
    4.45  g Steven liebt Kino – 

Spezial Blackhat   

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen    10.00  g Auf Streife (Wh.) 
   11.00  Richterin Barbara Salesch 
   12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, 
Stephan Lucas, Alexander 
Stephens, Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  Mein dunkles Geheimnis

Doku-Soap. Zu vermieten
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
Doku-Soap. Löwenmutter

   18.00  g In Gefahr – Ein ver-
hängnisvoller Moment
Doku-Soap. Pia – 
Geheimnisvoller Nachbar

   19.00  g Navy CIS Krimi-Serie
   19.55  g Sat.1 Nachrichten
   20.15  g The Biggest Loser
   22.30  g SAT.1 Reportage

Kochst Du noch? Was 
taugen Fertiggerichte?

   23.30  g 24 Stunden
Reportagereihe. Torte Ahoi! 
Wir backen uns ’nen Hafen
Die Konditormeister 
Frank Steidl und Thomas 
Horn sind im Stress. Ein 
Hotel hat eine Riesentorte 
für 1.000 Personen bestellt. 
Der Clou dabei: das XXL-
Gebäck soll den Hamburger 
Hafen darstellen.

    0.30  g Spiegel TV – Reportage
Nicht mehr ganz frisch – 
Die Fantastischen Vier

    1.00  g News & Stories
Reportagereihe. Ein Virus, 
das aus dem Dschungel kam

    1.45  g weg.de Reiseclub
    2.05  g Criminal Minds
    2.50  g Navy CIS (Wh.)        

   5.00  g Schneller als die Polizei 
erlaubt    5.25  Wohnen nach 
Wunsch – Ein Duo für vier Wän-
de    5.50  g Hilf mir doch!    6.50  g 

Verklag mich doch!      9.50  g Hilf 
mir doch! Der Superklau    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? Un-
terwegs in Dresden und Köln 
   14.00  g Flirt oder Fiasko

Tag 3: Eileen aus Hamburg
   15.00  g Shopping Queen
   16.00  g Vier Hochzeiten und 

eine Traumreise Tag 3: 
Veronica aus Osterhofen

   17.00  Mein himmlisches Hotel
Tag 3: Landhotel Bartmann

   18.00  mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner

Dominik, 35 Jahre
   20.00  Prominent!
   20.15  g Rizzoli & Isles Krimi-

Serie. Das Jüngste Gericht 
Mit Angie Harmon, Sasha 
Alexander, Jordan Bridges

   21.15  g Rizzoli & Isles
Krimi-Serie. Kalter Tod

   22.10  g Major Crimes
Krimi-Serie. Rache ist süß 
Mit Mary McDonnell, G.W. 
Bailey, Tony Denison

   23.05  g Crossing Jordan
Krimi-Serie. Der Anschlag 
Mit Jill Hennessy, Miguel 
Ferrer, Ken Howard

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

Geheimnisse der 
Gerichtsmedizin Doku

    4.05  Medical Detectives    

                 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 Sag mir, dass du mich 
liebst      16.25  Magnum Die Spielma-
cherin      18.00  Columbo: Niemand 
stirbt zwei Mal TV-Krimi, USA 1990 
   19.30  SOKO Leipzig Engel der 
Nacht    20.15  Wilsberg: Gefahr im 
Verzug TV-Krimi, D 2010    21.45  
Wilsberg: Bullenball TV-Krimi, D 
2010    23.10  Code 37 Sehen und ge-
sehen werden      0.45  Raumschiff 
Enterprise Meister der Sklaven              

     20.15  ¥ g Expeditionen ins Tier-
reich    21.00  ¥ Wahlarena    22.00  ¥ 

NDR//aktuell    22.15  ¥ Großstadtre-
vier    23.05  ¥ g extra 3    23.35  ¥ g 

Zapp    0.05  Hamburg Transit    0.30  
Hamburg Transit    0.55  Anne Will              

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  g 

rbb Praxis    21.15  Leben, lieben, 
vergessen    21.45  rbb aktuell    22.15  
Berl inale-Studio    22.45  H 

Winter‘s Bone Mysterythriller, 
USA 2010    0.20  Dostojewski (5/7)        

   20.15  Jetzt red i – Europa    21.00  ¥ 

Kontrovers    21.45  ¥ Rundschau-
Magazin    22.00  ¥ Die Bierbrauer 
vom Dom    22.45  Kino Kino    23.10  
Rundschau-Nacht    23.20  H ¥ Na-
der und Simin Drama, IRN 2011                 

     20.15  g betrifft ...      21.45  Landes-
schau aktuell    22.00  Mainz bleibt 
Mainz, wie es singt und lacht – 
Das Beste    23.00  60 Jahre Mainz 
bleibt Mainz – Faszination Fern-
sehfastnacht Dokufilm, D 2014            

     20.15  Mex – Das Marktmagazin 
   21.00  Hilfe! Was essen wir?    21.45  
Bei Anruf Betrug    22.30  Hessen-
schau kompakt    22.45  Fastnacht 
aus Nordhessen    1.15  Höhepunk-
te der hessischen Fassenacht              

     20.15  Das NRW Duell    21.00  Das 
lustige Alphabet des Karnevals in 
Nordrhein-Westfalen    21.45  WDR 
aktuell    22.00  Henker & Richter 
 22.50  Aus Lust und Leidenschaft 
 23.40  Röschen-Sitzung 2015                    

ANZEIGE

TV-PROGRAMM

©N24/AETN

Ferngesteuerte Augen und Ohren der Menschheit
„Geheimnisse des Weltalls: Raumsonden“

Heute um 00.00 Uhr
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FELIX ZWINZSCHER

Wir schreiben das Jahr
sechs v. W. W., besser
bekannt als 2002.

Sechs Jahre vor der Entscheidung
des Chemielehrers Walter White,
Crystal Meth zu kochen. Wir be-
finden uns in Albuquerque, größ-
te Stadt des US-Bundesstaates
New Mexico, die trotzdem im-
mer wie ein Vorort aussieht. Jes-
se Pinkman lungert wahrschein-
lich noch auf einer Schulbank in
der J. P. Wynne High School he-
rum. Und der unscheinbare Ma-
nager hinter der Theke von „Los
Pollos Hermanos“ verdient sei-
nen Lebensunterhalt anschei-
nend wirklich nur mit frittiertem
Hühnchen. Wir sind zurück im
„Breaking Bad“-Land.

Mit „Better Call Saul“ startet
heute auf Netflix auch in
Deutschland die lang erwartete
Vorgeschichte des epischen Dro-
gendramas um Bryan Cranstons
Heisenberg. Bob Odenkirk darf
darin wieder den liebenswert
schmierigen Verliereranwalt Saul
Goodman mimen, der sich am
Ende von „Breaking Bad“ nach
Nebraska absetzt. Zum Zeitpunkt

der ersten Folge von „Better Call
Saul“ heißt er allerdings noch
James „Jimmy“ McGill und ver-
sucht es zunächst mit ehrlicher
Arbeit. Das funktioniert nur
schleppend und schließt auch so
undankbare Aufgaben wie die
Verteidigung dreier Jugendlicher
ein, die den Kopf eines Toten ver-
gewaltigt haben. Und das ist auch
noch mies bezahlt.

Obwohl „Breaking Bad“-Erfin-
der Vince Gilligan und sein
Drehbuchautor Peter Gould wie-
der mit von der Partie sind, hatte
Odenkirk zunächst Bedenken.
„Ich hatte Sorge, dass ich der
Typ sein würde, der das Ver-
mächtnis von ‚Breaking Bad‘ ver-
saut“, sagte er der „New York Ti-
mes“. Eine ganze Weile lang war
es dann auch gar nicht sicher, ob
die Show tatsächlich entstehen
werde, denn die Idee zur Serie
begann eigentlich mit Witzeleien
der Drehbuchschreiber während
der Dreharbeiten zu „Breaking
Bad“. Die haben sich jetzt glück-
licherweise als äußerst ernst he-
rausgestellt. Und das ist auch gut
so, denn „Saul“ knüpft, zumin-
dest in dem, was wir bisher an-
schauen durften, sehenswert an

die Crystal-Meth-Saga an. Entge-
gen dem etwas aufgedreht wir-
kenden Trailer gibt sich die Serie
selbst wieder sehr viel Zeit. Un-
gewöhnliche Kamerawinkel zei-
gen geduldig mehrere Minuten
peinliches Schweigen, Szenen, in
denen die Gegenstände mit ihren
Geräuschen mehr erzählen als
die Protagonisten und Großauf-
nahmen erschöpfter Gesichter.
Albuquerque liefert dazu den
passend biederen Hintergrund
mit Reihenhaussiedlungen und
geputzten Vorgärten.

Wir lernen, dass James, be-
vor er Saul wurde, noch nicht

ganz so durchtrieben war wie in
späteren „Breaking Bad“-Jah-
ren. Seine Unsicherheit kann er
nur dadurch bekämpfen, indem
er seine Plädoyers vor dem
Spiegel, dem Urinal oder im Au-
to immer wieder vor sich hin
spricht – inklusive passender
Handbewegungen. Seine Vor-
liebe zu schlecht sitzenden
Zweireihern und Slippern mit
Goldkettchen scheint aller-
dings bereits lang gehegte Mo-
desünde zu sein. 

Die Vorgeschichte, die sich in
der ersten Folge andeutet, ver-
leiht der Figur eine emotionale
Tiefe und einen sozialen Hin-
tergrund, den sie bisher nicht
hatte. Gleichzeitig wird Saul/
James so davor bewahrt, auf
Dauer zum Abziehbild seiner
selbst zu werden. Die Fähigkei-
ten der Macher Gilligan und
Gould sollten zudem ausrei-
chen, um nicht einfach eine
weitere Anwaltsserie in die Welt
zu entlassen – auch wenn noch
offen ist, ob „Better Call Saul“
wirklich ein zweites „Breaking
Bad“ wird – oder überhaupt
werden will. 

Ab heute auf Netflix

Bob Odenkirk als Saul Goodman in der Serie „Better Call Saul“, die die Vorgeschichte der beliebten Nebenfigur aus „Breaking Bad“ erzählt
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USA
Ankunft

Scarlett Johans-
son (30) hat
sich Töchter-
chen Rose Do-
rothy nach ei-
genen Angaben
anders vor-

gestellt. „Als sie aus mir he-
rauskam, war ich so über-
rascht“, sagte die Schauspiele-
rin („Iron Man 2“) dem US-
Magazin „W“ über die Geburt
im vergangenen September.
„Ich hatte ein sehr starkes Bild
in meinem Kopf, wie mein
Baby aussehen würde. Natür-
lich ist es komplett anders.
Perfekt, aber nicht, wie ich es
mir vorgestellt habe.“

Abschied 
Anders als Me-
dien in den USA
gestern be-
richtet hatten,
sollen die le-
benserhalten-
den Maßnah-

men für Bobbi Kristina Brown
(21) heute nicht abgeschaltet
werden. Browns Großmutter,
heißt es, habe sich zunächst
gewünscht, dass wenn ihre
Enkelin sterben müsse, dann
am dritten Todestag ihrer
Mutter, Whitney Houston. Die
Sängerin war am 11. Februar
2012 gestorben. Brown war
Ende Januar regungslos in der
Badewanne ihres Hauses ge-
funden worden und liegt seit-
dem im künstlichen Koma. 

LEUTE VON WELT
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Und das mitten in Deutschland!
Ein Kampfhund hat sich in den
Hals von Borderline-Terrier und
Ex-First-Dog Holly verbissen.
Das allein wäre ja schon
schlimm genug, aber: Der gebis-
sene Hund gehört Exkanzlergat-
tin Doris Schröder-Köpf. Dank
Antibiotika überlebte das Tier,
doch die Exkanzlergattin ist na-
turgemäß entsetzt über den 
Angriff auf Ex-First-Dog Holly,
obwohl der Kampfhund eigent-
lich auch nur seinen Job ge-
macht hat, schließlich ist er ein
Kampfhund. Er konnte ja nicht
wissen, dass er den Hund der Ex-
kanzlergattin vor sich hatte.
Zum Glück erwischte er nicht
Hollys Halsschlagader sonst hät-
te es geheißen: „Exitus von Ex-
First-Dog der Exkanzlergattin“.
Schlagzeilentechnisch wäre es
noch besser gewesen, die Atta-
cke hätte nicht in Hannover,
sondern in der alten Detmolder
Heimat des Exkanzlers und Ex-
Ehemanns in spe der Exkanzler-
gattin stattgefunden, dann hätte
man gelesen: „Exitus von Ex-
first-Dog der Exkanzlergattin an
den Externsteinen. Exkanzler-
gattingatte erschüttert!“ Der
Name des Kampfhunds ist nicht
überliefert, wahrscheinlich hieß
er Excel.

Zippert zappt

MENSCHEN & MEDIEN

Vom Paulus zum Saulus 
Wer war Anwalt Saul Goodman vor „Breaking Bad“? Ab heute gibt es Antworten 

Saul Goodman: ein liebenswerter
und schmieriger Typ zugleich
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ALEXANDER JOSEFOWICZ

Über das, was schön ist, lässt
sich bekanntlich trefflich strei-
ten. Und genau das tun die bei-
den großen Privatsender RTL
und ProSieben von dieser Wo-
che an in zumindest indirekter
Konkurrenz. Da wäre zum einen
Heidi Klum, die ab morgen (Pro-
Sieben, 20.15 Uhr) zum immer-
hin zehnten Mal einer Gruppe
zumeist noch nicht volljähriger
Mädchen verspricht, eine aus ih-
rer Mitte zu „Germany’s Next
Topmodel“ zu küren. Ein Unter-

fangen, das in der Vergangenheit
nicht gerade zu großen Erfolgen
führte: Ein echtes Topmodel, das
auf den Laufstegen der Welt un-
terwegs ist, hat man nach wie
vor nicht gefunden. 

Ein vermeintlich anderes
Konzept vertritt Guido Maria
Kretschmer. Der Modedesigner
schickt seit gut drei Jahren un-
bekannte und bekannte Men-
schen auf Einkaufstour, um die
„Shopping Queen“ zu küren,
aber jetzt hat er die Messlatte
noch etwas höher gehängt:
Nichts weniger als „Deutsch-

lands schönste Frau“ (heute,
RTL, 21.15 Uhr) will er finden.
Die Sendungsbeschreibung
klingt wie der Gegenentwurf zu
Klums Modelkaserne: Die „inne-
re“, die „wahre“ Schönheit, die
„emotionalen Geschichten ech-
ter Frauen“ sollen ausgelotet
werden, die Gewinnerin werde
zur „Botschafterin einer neuen
Generation Frau“. Zugute halten
darf man Kretschmers Team,
dass seine Kandidatinnen zumin-
dest volljährig sind. Die 18- bis 30-
Jährigen und die Damen jenseits
der 30 bilden zwei Gruppen. Und

damit auch jeder sofort versteht,
dass das Mainstream-Schön-
heitsideal in den Hintergrund rü-
cken soll, ist die Zusammenstel-
lung der Kandidatinnen kunter-
bunt, was Konfektionsgrößen,
Haarlängen und Vorlieben für
Körperschmuck angeht.

Die Mechanismen der Shows,
sie ähneln sich mehr, als zu-
nächst ersichtlich ist: Schönheit
ist bei beiden ein Produkt der di-
rekten Konkurrenz. Nur wer die
anderen übertrumpft, ist wahr-
haft schön. Und am Ende geht es
auch hier nur um Unterhaltung.

Wer ist die Schönste im ganzen Land?
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FRANKREICH 
Millionen-Abfindung
für vertauschte Babys
Gut zwei Jahrzehnte nach der
Geburt ihrer im Krankenhaus
vertauschten Babys bekommen
zwei Familien in Frankreich
eine Millionen-Entschädigung.
Ein Gericht in Grasse sprach
den Betroffenen gestern ins-
gesamt fast zwei Millionen Euro
zu. Das Gericht gab der Klinik
die Schuld an der Verwechslung. 

GROSSBRITANNIEN
Lkw rast auf Gehweg:
Vier Passanten sterben
Bei einem Autounfall in Bath
sind vier Menschen ums Leben
gekommen, darunter auch ein
erst vier Jahre altes Mädchen.
Ein mit Baustoffen beladener
Lastwagen war ins Schleudern
geraten, hat dann zwei Passan-
ten überrollt und ist schließlich
mit mehreren Autos kollidiert.
Zuvor soll der Fahrer bereits
einem anderen Auto ausgewi-
chen sein, um einen Unfall zu
vermeiden. 

ITALIEN
Frau darf nach Tod von
Mann Eizellen nutzen
Ein 50-jährige Frau darf ihre
befruchteten Eizellen fast 20
Jahre nach dem Einfrieren auf-
tauen und einsetzen lassen –
obwohl ihr Mann seit vier Jah-
ren tot ist. Das Zivilgericht
Bologna habe dies nach einem
jahrelangem Rechtsstreit ent-
schieden. Nach dem Tod des
Mannes hatte die Frau erneut
Embryonen einsetzen lassen
wollen, was ihr eine Klinik ver-
weigerte – dafür müssten beide
Eltern leben. Dieses Gesetz trat
jedoch erst 2004 in Kraft – die
Embryos der 50-Jährigen wur-
den aber vorher eingefroren. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

Im Prozess um Sexpartys mit
Callgirls hat Dominique
Strauss-Kahn, früherer Chef

des Internationalen Währungs-
fonds (IWF), alle Vorwürfe we-
gen Zuhälterei zurückgewiesen.
„Ich sehe mich in keinster Weise
als Organisator dieser Abende“,
sagte der 65-Jährige mit Blick auf
die Sexpartys gestern vor Ge-
richt im nordfranzösischen Lille. 

Er blieb auch dabei, dass er
nicht wusste, dass die Frauen
Prostituierte waren. Der einstige
sozialistische Spitzenpolitiker
ging in seiner Aussage sogar
noch weiter: Prostituierte seien
nicht sein Geschmack und ent-
sprächen nicht seiner Vorstel-
lung von sexuellen Beziehungen.

Strauss-Kahn wird in dem
Prozess gegen insgesamt 14 An-
geklagte in Lille vorgeworfen,

zwischen März 2008 und Okto-
ber 2011 der Prostitution von sie-
ben Frauen „Vorschub geleistet“
zu haben, indem er ausschwei-
fende Sexpartys unter anderem
in Paris und Washington mit-
organisierte. Auf schwere Zuhäl-
terei stehen in Frankreich bis zu
zehn Jahre Gefängnis und 1,5
Millionen Euro Strafe. 

Bis zu seinem Rücktritt wegen
Vergewaltigungsvorwürfen in
den USA im Mai 2011 galt er als
einer der mächtigsten Männer
der Welt. Vor Gericht wies er
den Eindruck regelrechter Sex-
orgien zurück: „Es hat diese zü-
gellose Aktivität nicht gegeben.“
Es sei lediglich um vier Treffen
pro Jahr gegangen. Bereits vor
seiner ersten ausführlichen Be-
fragung zu den Vorwürfen in
dem Prozess hatte „DSK“, wie er

in Frankreich kurz genannt wird,
klargestellt: „Ich habe weder ein
Verbrechen noch ein Vergehen
begangen.“ Eine gewisse Unter-
stützung erhielt Strauss-Kahn
durch die Aussage einer frühe-
ren Prostituierten. Bei einem
Treffen mit „DSK“ seien Geld
oder ihr Beruf als Prostituierte
nicht erwähnt worden, sagte die
Frau aus. Sie erhob zugleich aber

schwere Vorwürfe gegen den 65-
Jährigen. Unter Tränen berichte-
te sie über einen der Abende in
einem schicken Pariser Hotel
mit Strauss-Kahn. Sie sei von
ihm zu brutalen Sexpraktiken
gezwungen worden: „Ich habe
geweint, ich hatte Schmerzen.“
Sie habe aber weitergemacht,
weil sie das Geld brauchte. 

Für Aufregung hatte eine Pro-
testaktion barbusiger Feminis-
tinnen vor dem Gericht gesorgt.
Drei Femen-Aktivistinnen stürz-
ten sich auf die Limousine, in
der Strauss-Kahn saß. Eine der
halbnackten Frauen kletterte auf
die Motorhaube, bevor sie von
Polizisten überwältigt werden
konnte. Die Aktivistinnen hatten
mit schwarzer Farbe „Zuhälter-
Kunden schuldig sprechen“ auf
ihre Oberkörper geschrieben.

„Weder Verbrechen noch Vergehen“
Sexparty-Prozess: Ex-IWF-Chef Strauss-Kahn hält sich für unschuldig

Femen-Aktivistinnen protestier-
ten vor dem Gerichtsgebäude 
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PADERBORN – Schöne Misere!
Anstatt wie Fahrzeuge das sonst
so tun, nämlich auf der Straße zu
fahren, hat sich dieser Panzer in
der Gemeinde Borchen in Nord-
rhein-Westfalen in einen Vorgar-
ten verirrt. Wegen eines techni-
schen Defekts an einer Antriebs-
kette – ein Bolzen hatte sich ge-
löst –, kam das Fahrschulfahr-
zeug gestern von der Straße ab.
Die Fahrt endete in der Grund-
stücksmauer des Vorgartens. Ver-
letzt wurde laut Polizei niemand
– es müssen nur einige Steine
und Heckenpflanzen in dem Gar-
ten ersetzt werden. 

Endstation
Vorgarten
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Nur bis 17.02.: 
USA besonders 
günstig buchen

USA

Jetzt buchen

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