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DANIEL FRIEDRICH STURM

Schwerer Rückschlag für
den Friedensplan in
der Ostukraine: Unge-
achtet der vereinbarten

Waffenruhe haben prorussi-
sche Separatisten die strate-
gisch wichtige Stadt Debalzewe
eingenommen. Sie lieferten
sich heftige Straßenkämpfe mit
den dort festsitzenden Regie-
rungssoldaten. Das Verteidi-
gungsministerium in Kiew be-
stätigte zwar die weitgehende
Einnahme der Stadt, erklärte
aber: „Die Straßenkämpfe dau-
ern an.“ Berichte, wonach sich
Dutzende Soldaten bereits er-
geben hätten, dementierte
Kiew: „Unsere Stellungen hal-
ten.“ Da derzeit weder Journa-
listen noch Beobachter der Or-
ganisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) in die Stadt gelassen
werden, lassen sich die Anga-
ben nicht überprüfen.

Am vorigen Donnerstag war
in Minsk nach langen Verhand-
lungen ein Friedensplan zwi-
schen der ukrainischen Regie-
rung und den prorussischen Re-
bellen geschlossen worden. In
ihm wurde neben der Waffenru-
he vereinbart, dass ab Dienstag
alle schweren Waffen von der
Frontlinie abgezogen werden.
Die Separatisten argumentieren
jetzt, Debalzewe sei von der
Waffenruhe entlang der Frontli-
nien nicht betroffen, da der Ort
komplett eingekesselt und so
Teil des Rebellengebiets sei. 

Angesichts dieser Entwick-
lung telefonierte Kanzlerin An-
gela Merkel (CDU) mit dem
russischen Staatschef Wladimir
Putin und dem ukrainischen
Präsidenten Petro Poroschen-
ko. Dabei wurden „konkrete
Schritte“ vereinbart, damit die
OSZE ihre Beobachterrolle er-
füllen kann, teilte Regierungs-
sprecher Steffen Seibert mit.
Poroschenko appellierte an die

internationale Gemeinschaft.
Die EU, die Nato, die OSZE so-
wie der UN-Sicherheitsrat soll-

ten alles für die Umsetzung des
Friedensplans tun. 

Politiker von Union und SPD
verlangten mehr Druck auf
Moskau. Der außenpolitische
Sprecher der SPD-Bundestags-
fraktion, Niels Annen, sprach
sich für neue Sanktionen gegen
Russland aus. „Wenn der Kreml
Vereinbarungen unterzeichnet,
sie dann aber nicht umsetzt,
darf das nicht ohne Konse-
quenzen bleiben“, sagte Annen
der „Welt“. Die Möglichkeit
verschärfter Sanktionen „muss
auf dem Tisch bleiben“.

Der CDU-Außenpolitiker Ru-
precht Polenz warf Putin vor,
„russische Söldner in der Ukrai-
ne“ zu finanzieren – mit bis zu
800 Euro in der Woche. „Wenn
Putin seine russischen Kräfte
anweisen würde, das Feuer ein-
zustellen, hätten wir einen Waf-
fenstillstand“, sagte Polenz der
„Welt“. Auch das Auswärtige
Amt zeigte sich besorgt über die
anhaltenden Kämpfe. Seiten 2/3

Zigarettenpause eines Rebellen im Kampfgebiet: Die Separatisten sollen 80 Prozent von Debalzewe unter ihrer Kontrolle haben
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Straßenkämpfe: Waffenruhe in 
der Ostukraine ist Makulatur
Prorussische Separatisten erobern strategisch wichtige Stadt Debalzewe.
Präsident Poroschenko appelliert wegen Eskalation an Weltgemeinschaft

Die USA sind außerordentlich
besorgt über die Entwick-
lungen in der Ostukraine und
fordern ein sofortiges Ende
der Kämpfe. „Russland und
die Separatisten, die es
unterstützt“, müssten sämt-
liche Angriffe umgehend
einstellen, erklärte eine Spre-
cherin des US-Außenamts.
Das Ministerium forderte die
Konfliktparteien auf, mit der
Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Eu-
ropa (OSZE) zu kooperieren
und die Vereinbarungen der
Verhandlungen in Minsk
„vollständig umzusetzen“. 

„ZUTIEFST
BEUNRUHIGT“

Vor 70 Jahren starb Anne Frank in Bergen-Belsen. 
Mala Emde spielt sie – ein Interview Menschen & Medien, S. 31

„Sie war nicht selbstmitleidig“
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Wer mit Wladimir Putin ver-
handelt, betritt einen sehr

schmalen Grat. Das zeigen diese
Tage wieder eindrücklich. Beinahe
wäre das Abkommen von Minsk
vom vergangenen Donnerstag an
der Frage gescheitert, ob die ein-
gekesselten ukrainischen Truppen
im ostukrainischen Debalzewe
aufgeben oder nicht. Die Separa-
tisten und der russische Präsident
stimmten dann nur einem Waf-
fenstillstand zu, wenn dieser erst
in der Nacht zum Sonntag in Kraft
treten würde.

Allein das schon musste skep-
tisch stimmen. Nun war es den Se-
paratisten bis Sonntag nicht ge-
lungen, die Kleinstadt mit dem
wichtigen Eisenbahnknotenpunkt
einzunehmen. Folglich ging der
Krieg weiter. Um die Demütigung
noch zu maximieren, verlangten
die Aufständischen, dass die
ukrainischen Soldaten ihre Waf-
fen abgeben. Das Ganze ist an Zy-
nismus nicht mehr zu überbieten.

Genau betrachtet ist Angela
Merkels und François Hollandes
Friedensmission damit geschei-
tert. Wieder hat der russische
Präsident sich nicht an das gehal-
ten, was er unterschrieben hat.
Seit Tagen betont das russische
Fernsehen, dass es sich bei die-
sem Krieg um einen innerukraini-
schen Konflikt handele. Die Sepa-
ratisten, so soll diese (Des)infor-
mationslinie suggerieren, können
auch vom Kreml nicht gestoppt
werden. Gleichzeitig ist aber auch
in den Tagen nach Minsk der Waf-
fenzustrom aus Russland nicht
abgebrochen.

Immer kleiner wird somit die
Chance, Putin doch noch an den
gemeinsamen Tisch der Weltpoli-
tik zurückzuholen. Merkels Hoff-
nungsschimmer erlischt. Entwe-
der glaubt der russische Präsident,
trotz derartiger Vergehen noch
einmal salonfähig zu werden.
Oder es ist ihm schlichtweg egal.
So oder so: Selbst wenn in den
nächsten Tagen Waffenruhe ein-
kehren sollte, wäre es naiv zu
glauben, dass sie dauerhaft sein
wird. Putin hat mit seinem Hy-
brid- und Desinformationskrieg
bis hierher zu viele Erfolge erzielt.
Warum sollte er innehalten?

Was kann darauf die Antwort
sein? Im besten Fall kehrt bald
Waffenruhe ein, und Europa ge-
winnt etwas Zeit. Mehr nicht!
Minsk II hat allzu deutlich ge-
macht, in welch asymmetrischer
Verhandlungsposition Hollande
und Merkel stecken: Sie stehen ei-
nem russischen Präsidenten ge-
genüber, der kaum mehr Kontrol-
len unterworfen ist. Verhandelt
man mit Putin zu zaghaft, wird er
seinen Feldzug zur Spaltung Euro-
pas und der Nato forcieren. Setzt
man zu sehr auf offene Konfronta-
tion, droht das Risiko unkalkulier-
bar zu werden. Nach den Erfah-
rungen von Minsk muss aber die
Gangart eine härtere werden – da-
zu gibt es keine Alternative mehr. 

KOMMENTAR

Die Hoffnung
erlischt

JÖRG EIGENDORF 

JULIA SMIRNOVA

WUHLEHIRSK

Alle paar Minuten knallt es
heftig in der ostukraini-
schen Stadt Wuhlehirsk.

„Das ist unser Feuer“, sagt ein
Mann in Tarnuniform und mit
brauner Filzmütze. Er nennt sich
Johnny und ist einer der lokalen
Separatisten-Kommandeure. „Die
Ukrainer schießen auf uns, und
wir schießen zurück.“ Doch dafür,
dass die ukrainische Armee auf die
Separatisten schießt, gibt es keine
Beweise. 

Die drehbaren Fahrpanzer der
Separatisten, die sich hinter Pri-
vathäusern verstecken, feuern da-
gegen regelmäßig. Bis zum um-
kämpften Ort Debalzewe sind es
nur acht Kilometer. „Wir haben
vorgeschlagen, dass die Ukrainer
ihre Waffen in Debalzewe lassen
und sich zurückziehen“, sagt

Johnny. „Aber sie machen das
nicht.“ Also gehen die Kämpfe um
den Ort mit unverminderter Här-
te weiter.

An diesem Verkehrsknoten-
punkt in der Ostukraine scheitert
die in Minsk vereinbarte Waffen-
ruhe, bevor sie je richtig in Kraft
trat. Trotz der Vereinbarung, dass
die Waffen schweigen sollen, wer-
den gestern aus Debalzewe Stra-
ßenkämpfe gemeldet. Der ukraini-
sche Generalstab bestätigt, dass
die Separatistentruppen in die
Stadt eingedrungen sind. Die Se-
paratisten wiederum erklären,
dass sie die Eisenbahnstation von
Debalzewe übernommen haben
und inzwischen den Großteil der
Stadt kontrollieren. 

Auch die Wortwahl wird immer
drastischer. „Das ist unser Stalin-
grad“, sagte der Separatistenan-
führer Alexander Sachartschenko
dem russischen Fernsehsender

Lifenews über Debalzewe. Das
Städtchen in der Ostukraine hat-
te in friedlichen Zeiten rund
25.000 Einwohner. Es gilt als
strategisch wichtig, denn es liegt
auf der Straße, die die Gebiets-
zentren Donezk und Luhansk
verbindet. Debalzewe wurde zu-
letzt von rund 5000 ukrainischen
Soldaten gehalten. Noch Anfang
Februar haben die Separatisten es
geschafft, die Anhöhen um die
Stadt herum einzunehmen und
die großen Zufahrtsstraßen zu
sperren. In der vergangenen Wo-
che versuchte die ukrainische Ar-
mee verzweifelt, die Straße von
Debalzewe nach Artemiwsk ein-
zunehmen, doch ohne Erfolg.
Nur über Feldwege konnte die
ukrainische Armee verletzte Sol-
daten aus der Stadt bergen. Denn
ein Straßenabschnitt auf dem
Weg in das Dorf Logwinowe ist
vermint, das sagen sowohl die Se-

paratisten als auch die ukraini-
sche Armee.

Der Rückzug aus Debalzewe
wäre psychologisch eine schwere
Niederlage für die ukrainische Ar-
mee. Die Separatisten wissen das
und verbreiten deshalb eifrig Mel-
dungen über „zahlreiche Tote“
auf ukrainischer Seite. Sie erklä-
ren, dass die angeblich 300
Kriegsgefangene genommen ha-
ben. Der Druck auf die ukraini-
schen Soldaten wächst mit jeder
Stunde. Kämpfer des ukraini-
schen Freiwilligen-Bataillons
„Donbass“ zeigen Nachrichten
auf ihren Handys, die sie automa-
tisch bekommen, sobald sie ihre
Telefone im Kampfgebiet um De-
balzewe einschalten. In den SMS
wird der ukrainische Präsident
Petro Poroschenko beschimpft.
Oder es steht: „Ich habe mich er-
geben. Kriegsgefangene werden
nicht erschossen.“

BORIS KÁLNOKY

BUDAPEST – Zuerst kam Putins ge-
panzerte Staatskarosse, in einem
gigantischen IL 76MD-Transport-
flugzeug. Dann folgte am Dienstag
der russische Präsident nach
Budapest, um Pflöcke einzuschla-
gen im früheren Ostblock, oder es
zumindest zu versuchen. Nur zwei
Wochen zuvor hatte Bundeskanz-
lerin Angela Merkel bei Ungarns
Ministerpräsidenten Viktor Orbán
vorbeigeschaut, und deutsche wie
russische Diplomaten verraten,
wie sie die jeweiligen Besuche vor-
bereiteten: Es gehe weniger um In-
halte als um die Symbolik, dass
Ungarn ein guter Partner sei.

Mit anderen Worten: Eine
Frontlinie im neuen Ringen zwi-
schen Ost und West verläuft mit-
ten in Europa, in Ungarn, genau
da, wo die Bruchlinie schon von
1946 bis zur Revolution 1989 ver-
lief. Während Merkel versucht, das
Land auf ihrer Seite zu halten, will
Putin es auf seine ziehen. Sein He-
bel ist die Energie: billiges Gas und
Atomkraft für Ungarn. Das ist viel
politischer, als man es sich in
Westeuropa vorzustellen vermag:
Orbáns politischer Erfolg bei den
letzten Wahlen beruhte nicht zu-
letzt auf seinem Versprechen billi-
ger Energie für die ungarischen
Haushalte. Die Gehälter sind nied-
rig, die Energierechnungen im Ver-

hältnis dazu hoch. Steigen oder
Sinken kann darüber entscheiden,
wer Wahlen gewinnt oder verliert.

„Der Besuch soll zeigen, dass
unsere Beziehungen mit Ungarn

sehr gut sind“, sagte ein russi-
scher Diplomat dieser Zeitung.
Gemessen an der Delegation,
widmet Putin Ungarn sehr viel
mehr Aufmerksamkeit als die
Bundeskanzlerin. Die war mit ei-
ner eher kleineren Truppe ge-
kommen – und ohne Vorhaben.
Putin aber wollte fünf bilaterale
Abkommen unterzeichnen und
nahm dafür fünf Minister mit.

Die Visite des russischen Prä-
sidenten wirft freilich ein Pro-
blem auf: Die anderen EU-Staa-
ten werden den Empfang als Af-
front empfinden, zumal der Ter-
min sehr kurzfristig zustande
kam. Ursprünglich war der Be-
such, der schon lange vor Aus-

Putin sucht Nähe zu Orbán
Der russische Präsident besucht Ungarn, dabei geht es ihm um viel Symbolik: Moskau will Präsenz im

Wladimir Putin (l.) mit dem unga-
rischen Premierminister Orban 
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Kämpfer der prorussischen Separatisten auf einem Panzer südöstlich von Debalzewe
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„Das ist unser Stalingrad“ 
Separatisten bejubeln Eroberung von Debalzewe und rücken weiter vor
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Nichts deutet vor Ort also auf
die Waffenruhe hin, die Angela
Merkel unter hohem persönlichen
Einsatz ausgehandelt hatte. Im-
mer wieder fahren militärische
Laster durch die Gegend. Im Ort
Makijewka rollt eine Militärkolon-
ne mit einem Panzer und mehre-
ren Tankfahrzeugen über die Stra-
ße, gestrichen in dunkelgrüner
Tarnfarbe. Näher an der Front
steht ein Flugabwehrsystem. Die
Separatisten wappnen sich dafür,
dass sie aus der Luft angegriffen
werden. In der vergangenen Wo-
che veröffentlichte das US-Außen-
ministerium Satellitenaufnahmen,
die gleich mehrere Abwehranla-
gen um Debalzewe zeigen sollen.

Woher kommen die Kämpfer
und ihre schwere Technik? Eine
direkte Antwort bekommt man
an der Front kaum. Johnny, der
Separatist in Wuhlehirsk, sagt, er
sei Georgier hier aus der Gegend.
Auch ein anderer Kämpfer am
gleichen Checkpoint, der sich
Georgi nennt, will in Georgien
geboren sein. „Ich lebe seit sie-
ben Jahren in der Ukraine. Meine
Frau ist durch eine Kugel gestor-
ben, mir ist nichts außer meine
Maschinenpistole geblieben“, be-
hauptet Georgi.

Im selben Moment rollt die Mi-
litärpolizei aus dem Gebiet Don-
zek an. Es ist ein Kommando im
weißen Geländewagen, die Män-
ner tragen Schutzwesten und Mu-

nition an der Brust. An ihren Är-
meln sind rote Abzeichen: ein
Hundekopf mit einem Besen und
einem Beil. Das Zeichen weist sie
als Opritschniki aus, eine brutale
Militäreinheit aus Zeiten Iwan
des Schrecklichen. Zwei Kämpfer
nennen sich Alexej und Michail.
„Wir kommen aus Slawjansk“,
sagt einer. „Wir sind Bergarbeiter,
oder, Alexej?“ – „Ja ja, wir sind
Bergarbeiter.“ Ihre Sprache straft
ihre Worte jedoch Lügen. Ihr
fehlt jeder ukrainische Akzent,
stattdessen ist das Russische
deutlich zu hören.

Ein älterer Mann radelt mit sei-
nem klapprigen Fahrrad die
Hauptstraße entlang, ungerührt
vom deutlich zu hörenden Artille-
riefeuer nur wenige hundert Me-
ter entfernt. „Das ist doch gar
nichts, wir haben uns schon daran
gewöhnt“, sagt er. 

Es fließt inzwischen weder
Strom, noch Wasser oder Gas.
Smirnows Kinder und Enkelkin-
der haben Wuhlehirsk deshalb
verlassen. Ein Sohn fuhr nach
Russland, ein anderer auf die
Krim. „Ich hätte auch nach Russ-
land oder nach Kiew gehen kön-
nen“, sagt der Rentner. „Aber ich
werde hier bleiben, solange mein
Haus noch nicht zerstört ist.“
Während er das sagt, schlagen
weiter Geschosse im Minutentakt
ein. Die Einschläge kommen aus
Debalzewe. Und sie rücken näher. 

bruch der Ukraine-Krise verein-
bart worden war, für März oder
April geplant gewesen. Aber als
bekannt wurde, dass Merkel An-
fang Februar kommt, da
wünschten sich die Russen – un-
garischen Medien zufolge –, un-
mittelbar nach ihr vorbeizu-
schauen.

Es ist mithin kein Affront der
Ungarn. Und sie sind auch nicht
die Einzigen in Europa, die Putin
empfangen: Auch Österreich
hielt es für opportun. Um den
unangenehmen Eindruck abzu-
mildern, reiste Orbán am ver-
gangenen Freitag nach Kiew.
Erst die Ukraine, dann Putin:
Das sollte das Zeichen sein.

Ein weiteres Thema bei den Ge-
sprächen in Budapest wird die
Atomkraft sein. Als einziges Land
im früheren Ostblock hat Ungarn
mit den Russen einen Vertrag zur
Erneuerung eines sowjetischen
Atomkraftwerks geschlossen. „Für
uns ist das ein sehr wichtiges Pro-
jekt“, so die russische Botschaft.
Denn wenn es gelinge, und die
Nachbarländer erkennen, wie vor-
teilhaft es sich rechnet, „dann wer-
den hoffentlich auch Tschechien
und sie Slowakei sich dafür ent-
scheiden, auch ihre alten Kraftwer-
ke aus sowjetischer Zeit von uns er-
neuern zu lassen“. Da würden dann
nicht nur Gas und Öl die Länder
Osteuropas an Russland binden.

THORSTEN JUNGHOLT

BERLIN – Der Grad an Stabilität
und Frieden, den die Nordatlanti-
sche Allianz und die Europäische
Union in ihrem geografischen
Umfeld geschaffen haben, ist vor-
bildlich.“ So steht es im aktuellen
Weißbuch zur Sicherheitspolitik
Deutschlands und zur Zukunft der
Bundeswehr. 176 Seiten umfasst
das Werk, in dem auch zu lesen
ist, dass Russland ein „herausge-
hobener Partner“ ist, mit dem ei-
ne zunehmend engere Kooperati-
on angestrebt werde. 

Über Russlands neuen
Imperialismus ist in diesem
sicherheitspolitischen
Grundsatzdokument der
Bundesregierung nichts zu
finden. Was nicht überra-
schend ist, das Weißbuch
wurde 2006 gedruckt. Das
veraltete Strategiepapier ist
Beleg für die Weigerung der
wechselnden Regierungen
der vergangenen Dekade,
sich über die Tagespolitik hi-
naus mit der sicherheitspoli-
tischen Weltlage zu beschäf-
tigen und daraus Schlussfol-
gerungen für die Rolle
Deutschlands und die Auf-
stellung der Bundeswehr zu
ziehen. Arabischer Früh-
ling? IS-Terror? Cyberkrieg?
Flüchtlingswellen? Das ver-
tiefte Nachdenken über die-
se Bedrohungen der inter-
nationalen Ordnung über-
ließ Deutschland anderen. 

Das war nicht immer so.
Der Verteidigungsminister
Helmut Schmidt (SPD) hat-
te 1969 damit begonnen, ein
Weißbuch schreiben zu las-
sen. Es wurde regelmäßig aktuali-
siert, im Schnitt alle zwei Jahre,
bis 1985. Es mag am Fall der Mau-
er gelegen haben, am fälschlich
prognostizierten Ende der Ge-
schichte samt ewigen Friedens,
dass die intellektuelle Auseinan-
dersetzung mit weltpolitischen
Entwicklungen danach quasi ein-
gestellt wurde. Nur zweimal noch
gab es ein Weißbuch, 1994 und
eben 2006. Erst jetzt, da das Knir-
schen im tektonischen Gebälk der
Welt- und der europäischen Si-
cherheitsarchitektur von nieman-
dem mehr zu überhören ist, wird
die Bundesregierung aktiv. 

Vor einem Jahr stießen Vertei-
digungsministerin Ursula von der
Leyen (CDU) und Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD),
flankiert vom Bundespräsidenten,
eine öffentliche Debatte über die
deutsche Verantwortung für die
Bewältigung internationaler Kri-
sen an. Und von der Leyen legt
jetzt nach, unter ihrer Federfüh-
rung soll bis 2016 ein neues Weiß-
buch geschrieben werden. 

Zum Auftakt dieses Prozesses
kamen gestern 270 internationale
Experten aus Politik, Wissenschaft
und Militär in Berlin zusammen. In
der Eröffnungsrede der Konferenz
bekräftigte die Ministerin ihre Hal-
tung, dass Deutschland mehr Ver-

antwortung bei der internationalen
Krisenbewältigung übernehmen
müsse. Dies allerdings nur in enger
Zusammenarbeit mit den Verbün-
deten: „Führen aus der Mitte“, hei-
ße ihr Prinzip, „wir machen uns
nicht größer, als wir sind. Wir ma-
chen uns aber auch nicht kleiner.“
Niemand solle von dem neuen
Weißbuch Anweisungen für „starre
Handlungsmuster“ erwarten. In
dem Denk- und Schreibprozess sol-
le es „aber auch kein Tabu“ geben.

Ein Schwerpunkt der Neuorien-
tierung der deutschen Sicherheits-

politik wird zweifellos das 2006
noch so optimistisch bewertete
Verhältnis zu Russland sein. Das
Vorgehen von Präsident Wladimir
Putin in der Ukraine verändere die
Sicherheitsarchitektur in Europa
grundlegend, sagte von der Leyen.
Das Weißbuch werde sich daher
unter anderem mit der angemes-
senen Reaktion auf den Versuch
Moskaus befassen, „geostrategi-
sche Machtpolitik und militäri-
sche Gewalt als Form der Interes-
sensdurchsetzung zu reetablie-
ren“. Es gehe darum, wie der Wes-
ten dem russischen Vorstoß begeg-
ne, international vereinbarte Re-
geln und verbrieftes Recht durch
Dominanz und Einflusszonen zu
ersetzen. Dabei spiele zwar auch
eine Rolle, wie irgendwann wieder
ein Weg zu einer verlässlichen
Nachbarschaft mit Russland mög-
lich sein werde. Allerdings dürfe
man sich keinen Illusionen hinge-
ben, mahnte die CDU-Politikerin:
„Die neue Politik des Kreml hat
schon lange vor der Ukraine-Krise
begonnen und wird uns noch sehr,
sehr lange beschäftigen.“

Für die Bundeswehr bedeutet
das, dass sich ihr Augenmerk
künftig nicht mehr allein auf die
Auslandseinsätze richten dürfte,
sondern wieder verstärkt auf die
Verteidigung des Nato-Territori-

ums. In der Truppe macht sich
diese Trendwende schon seit ei-
niger Zeit bemerkbar. Längst fan-
gen deutsche Kampfjets an den
Nato-Grenzen wieder russische
Flugzeuge ab, und auch an der ge-
gen Moskau gerichteten neuen
schnellen Eingreiftruppe der Na-
to ist Deutschland dieses Jahr
maßgeblich beteiligt. 

Noch während von der Leyen
ihre grundsätzlichen Überlegun-
gen darlegte, machte am Rande
der Konferenz die Nachricht die
Runde, dass es mit Deutschlands

Beitrag zu dieser „Speer-
spitze“ getauften Nato-
Truppe nicht weit her ist.
Nach Recherchen der ARD-
Politikmagazine „Kontras-
te“ und „Report Mainz“ lei-
det das Panzergrenadierba-
taillon 371 aus Marienberg
in Sachsen, das an der
Speerspitze beteiligt ist,
unter massiven Ausrüs-
tungsmängeln. Aus einem
internen Bericht eines In-
spizienten der Bundeswehr
gehe hervor, dass sich Sol-
daten des Gefechtsverban-
des über das „Nichtvorhan-
densein von Ausrüstungs-
gegenständen (Fahrzeuge,
Waffen, etc.)“ beklagt hät-
ten. Dabei gehe es um Pis-
tolen, Maschinengewehre
oder Nachtsichtgeräte. Der
Materialbericht kommt
nun zu dem Fazit, dass der
Nato-Auftrag so nicht er-
füllt werden könne. Die
ARD-Magazine berichten
weiter von einem Vorfall
bei der Nato-Übung „Noble
Ledger“ in Norwegen vor
einigen Monaten. Danach

soll mangels echter Waffen für
den Boxer „das Rohr an der Waf-
fenanlage mit schwarz angestri-
chenem Besenstiel simuliert“
worden sein.

Es drängt sich abseits strategi-
scher Überlegungen mithin die
Frage auf: Will Deutschland sei-
ner Rolle in der Welt künftig mit
Besenstielen nachkommen? Auf
Anfrage der „Welt“ hieß es im
Verteidigungsministerium, der
von der ARD zitierte Bericht sei
schon älteren Datums. Mittler-
weile habe der Generalinspekteur
eine Anweisung erteilt, wonach
der Verband vollumfänglich mit
dem nötigen Material ausgerüstet
werden solle. Abgeschlossen sind
die Materiallieferungen demnach
aber noch nicht. 

Von der Leyen ging auf der Weiß-
buch-Konferenz nur andeutungs-
weise auf die aktuellen Ausrüs-
tungsprobleme der Bundeswehr
ein. Wenn Deutschland innerhalb
seiner Bündnisse „verlässlich“ agie-
ren wolle, sagte sie, dann gehöre da-
zu „eine moderne Rüstungsbe-
schaffung“ und ein „angemessenes
Budget“.

Es wartet also noch viel Arbeit
auf die Ministerin. Immerhin ist
jetzt klar: Ab 2016 soll es wieder
ein Weißbuch auf dem Stand der
Zeit geben.

Speerspitze statt Besenstiel
Von der Leyen schreibt neue Sicherheitsstrategie für Deutschland

m einstigen Herrschaftsgebiet zeigen 

Die Wehrministerin karikiert am Rosenmontag
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„Wir machen 
uns nicht größer 
als wir sind“ 
Ursula von der Leyen,
Verteidigungsministerin

Debalzewe
bis zu 8000 
ukrainische
Soldaten sollen
eingekesselt sein

SICHERHEITSZONE
IN DER OSTUKRAINE

QUELLE: DPA, WARINDONBASS.RU(SEPARATISTENNAH)
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DonezkDonezkDonezk
LuganskLugansk

Kramatorsk

LuganskLuganskLugansk

Asowsches 
Meer

Mariupol

aktuelle, vermutliche
Ausdehnung des von
Separatisten kontrollierten
Gebiets

50-km-Sicherheitszone 
für Separatisten

50-km-Sicherheitszone für 
ukrainische Truppen

aktuelle Front
Demarkationslinie 
im September 2014 

UKRAINE

Kiew

Krim 50 km
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Heute steht der politische
Aschermittwoch der Parteien
im Süden der Republik an. Zu
den Kundgebungen in Nieder-
bayern werden am Vormittag
wieder Tausende Besucher
erwartet. Die größte Veranstal-
tung wird die CSU in der Pas-
sauer Dreiländerhalle abhalten,
in der über 3000 Besucher Platz
finden. Hauptredner ist Par-
teichef Horst Seehofer.

TERMIN DES TAGES

NOTAUFNAHMEN
Milliardendefizit bei
Krankenhäusern
Den rund 2000 deutschen
Krankenhäusern fehlen rund
eine Milliarde Euro, um die
Versorgung von Notfällen auch
in Zukunft sicherzustellen. Die
Notaufnahmen seien vielerorts
stark überlastet und „absolut
unterfinanziert“, sagte der
Hauptgeschäftsführer der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft,
Georg Baum, gestern in Berlin.
Die Kliniken würden immer
stärker zum Lückenbüßer für
die Bereitschaftsdienste der
Kassenärzte.

ENERGIEWENDE
Breiter Widerstand
gegen Seehofer 
CSU-Chef Horst Seehofer (Fo-
to) ist bei seinem Kurs in der
Energiewende mit breitem
Widerstand vom Schwarzwald
bis zur Nordsee konfrontiert. 14
Bundesländer lehnen seine

Forderung ab, den Bau neuer
Gaskraftwerke zu subventionie-
ren. Seehofer fordert dies, um
zumindest eine der geplanten
Höchstspannungstrassen aus
Nord- und Ostdeutschland
überflüssig zu machen. 

GERICHTSURTEIL
Haustiere sind
steuerlich absetzbar
Kosten für die Betreuung von
Haustieren sind nach Ansicht
des Finanzgerichts Düsseldorf
als haushaltsnahe Dienstleis-
tung steuerlich absetzbar. Mit
seinem Urteil widersprach das
Gericht der Auffassung der
Finanzverwaltung. Die Kläger
halten eine Hauskatze in ihrer
Wohnung. Mit der Betreuung
des Tieres während ihrer Ab-
wesenheit hatten sie eine Tier-
betreuerin beauftragt, die ihnen
pro Tag zwölf Euro in Rechnung
gestellt hatte.
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ANDREAS MAISCH

BERLIN

Es ist ein undankbarer Job,
Stipendien für fleißige Stu-
denten einzuwerben. 1700

Bittbriefe hat die Universität Ham-
burg im vergangenen Jahr vers-
endet, um private Mittel für die
vom Staat mitfinanzierten
Deutschlandstipendien einzuwer-
ben. Doch die Unternehmen und
Stiftungen im reichen Hamburg
spendeten nur 26 Stipendien. Da-
bei könnte Norddeutschlands
größte Hochschule bis zu 622 Sti-
pendien an hervorragende und so-
zial engagierte Studenten vergeben
– falls genug Unternehmen mitma-
chen würden.

Der Fall Hamburg zeigt, dass
das Prestigeprojekt Deutschland-
stipendium der früheren Bundes-
bildungsministerin Annette Scha-
van (CDU) zum Scheitern verur-
teilt ist. Grund: Die Förderung, die
hervorragende Studenten mit mo-
natlich 300 Euro unterstützen soll,
gilt in der Praxis als bürokratisches
Monstrum. Der hochschulpoliti-
sche Sprecher der Grünen-Bun-
destagsfraktion, Kai Gehring, sagt,
es sei „bezeichnend, wenn selbst
in Hamburg mit seiner traditions-
reichen Stifterkultur das Deutsch-
landstipendium dermaßen floppt“.

Dabei geht es für große Unter-
nehmen eigentlich nur um 150 Eu-
ro pro Student und Monat. Der
Staat gibt noch einmal denselben
Betrag dazu. Im Gegenzug haben
die Unternehmen die Möglichkeit,
Kontakt zu möglichen Nach-
wuchskräften zu knüpfen. Ihre
Ausgaben können die Stifter sogar
steuermindernd geltend machen.

Dennoch kommt das Förder-
programm nicht bei den Unter-
nehmen an. 

Kritik kommt auch vom Bun-
desrechnungshof. Das Deutsch-
landstipendium habe „wesentliche
Ziele nicht erreicht“, heißt es in ei-
ner Prüfungsmitteilung an das Bil-
dungsministerium. Die Anzahl der
tatsächlich vergebenen Stipendien
bleibe hinter den Erwartungen zu-
rück. Der Bundesrechnungshof er-
mittelte, dass im Jahr 2011 47 Pro-
zent der Ausgaben allein auf die
Verwaltung entfielen. Im Jahr 2013
habe der Anteil dieser Kosten 21
Prozent betragen – nach Ansicht
des Rechnungshofs ist das immer
noch zu hoch.

Die Uni Hamburg hat es lange
abgelehnt, am Deutschlandstipen-
dium teilzunehmen. Nun ist sie
zwar dabei, aber nicht ganz freiwil-
lig: „Unter Zurückstellung erhebli-
cher Bedenken“ habe die Hoch-
schule das Programm zum laufen-
den Wintersemester 2014/2015 ein-
geführt, sagte eine Sprecherin der

„Welt“. Da-
bei habe es auch
„Druck von der Bundesebene“ ge-
geben. Wenn es um den Erfolg des
Programms geht, hat offenbar so-
gar die Hochschulautonomie ein
Ende. Die Verwaltungskosten sei-
en im Verhältnis zu den eingewor-
benen Mitteln erheblich, beklagt
die Uni Hamburg. So sieht das
auch Udo Beer, Präsident der
Fachhochschule Kiel: Die Unter-
nehmen in der Region zeigten
kaum Bereitschaft, die Hochschule
mit Spenden zu unterstützen.
„Das Fundraising wäre deshalb un-
verhältnismäßig teuer“, sagt Beer.
Die Kostenerstattung durch den
Bund decke den finanziellen Auf-
wand nur zum geringeren Teil ab.
Seine Hochschule nimmt deshalb

gar nicht
erst am Pro-

gramm teil. Für
die Hochschulen ist das

Stipendium kein gutes Geschäft.
Ursprünglich hatte die damalige

CDU-Bildungsministerin Schavan
geplant, dass acht Prozent aller
deutschen Studenten die Förde-
rung erhalten sollen. „Das ist
schon eine Revolution, die wir da
anzetteln“, hatte Schavan im Jahr
2010 laut angekündigt. Davon ist
schon lange keine Rede mehr: Be-
sonders auf Druck der SPD hat die
Regierung im Koalitionsvertrag
das Ziel für diese Wahlperiode auf
zwei Prozent gesenkt. Offiziell
wird im Gesetz das langfristige
Ziel von acht Prozent jedoch nach
wie vor beibehalten.

Irene Seling, von der Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA), sagt: „Es
war äußerst ambitioniert vom Bil-
dungsministerium, die Messlatte
mit acht Prozent der Studenten so
hoch zu legen. Acht Prozent der
Studenten mit dem Stipendium zu
fördern, halten wir momentan für
unrealistisch.“ Dass die Zahl der
Stipendien ansteigt, sieht die BDA
jedoch als Erfolg. Laut Bildungsmi-
nisterium sind im Jahr 2013 bun-
desweit 19.740 Deutschlandstipen-
dien vergeben worden. Die tradi-
tionellen Begabtenförderungswer-
ke, zu denen etwa die Studienstif-
tung des deutschen Volkes gehört,
haben im selben Jahr 25.908 Stu-
denten gefördert.

Gut gemeint
ist nicht gut

CLAUDIA KADE

BERLIN – Die „Pille danach“ wird
ab Mitte März zwar nicht mehr
verschreibungspflichtig sein, soll
aber für den Onlineversandhandel
der Internetapotheken gesperrt
werden. Der Vorstoß für ein Ver-
sandhandelsverbot kommt von
den Gesundheitsministern mehre-
rer Bundesländer. Die Sperre soll
nach Informationen der „Welt“
heute im Gesundheitsausschuss
des Bundesrats auf den Weg ge-
bracht und bei der entscheidenden
Sitzung der Länderkammer am 6.

März endgültig beschlossen wer-
den. Der Vorschlag geht zurück auf
eine Initiative von Gesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe (CDU).

In dem Antrag der rot-grün re-
gierten Länder Rheinland-Pfalz,
Niedersachsen und Schleswig-
Holstein sowie dem schwarz-grün
geführten Hessen heißt es, die un-
verzügliche Verfügung zum größt-
möglichen Anwendungserfolg sei
„über einen Versandhandel typi-
scherweise nicht gewährleistet“.

In Fachkreisen bestehe Einig-
keit, dass die „Pille danach“ grund-
sätzlich nur bei konkretem Bedarf

nach ungeschütztem Geschlechts-
verkehr und nur bei sachgerechter
Beratung ausschließlich an die be-
troffene Patientin ausgehändigt
werden solle. Würde die Notfall-
verhütung auf Vorrat beim Ver-
sandhandel bestellt, könne die für
eine sichere Einnahme erforderli-
che Beratung nicht gewährleistet
werden wie bei einer eingetrete-
nen Notlage, argumentieren die
Landesgesundheitsminister. „Eine
Beratung über Onlinefragebögen
oder eine telefonische Beratung er-
scheinen hier weder sachgerecht
noch ausreichend.“

Das jetzt von den Ländern ge-
plante Versandhandelsverbot ist
ebenfalls umstritten. Zwar kann
die Wirksamkeit der Präparate ab-
nehmen, je länger die betroffene
Frau mit der Einnahme wartet. Der
rechtzeitige Kauf oder gar die
rechtzeitige Einnahme des Notfall-
verhütungsmittels liege aber letzt-
lich allein in der Verantwortung
der Patientin, wenden die Befür-
worter der Internetapotheken ein.
Auch eine Apotheke vor Ort könne
den Zeitpunkt nicht beeinflussen,
wann die Pille tatsächlich ge-
schluckt werde.

Keine „Pille danach“ aus Internetapotheken
Bund und Länder befürchten Gesundheitsgefahren wegen fehlender Beratung

POLITIK

Deutschlandstipendien werden wegen
hoher Verwaltungskosten kaum
vergeben – die „Revolution“ fällt aus 
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KARSTEN KAMMHOLZ

BERLIN – Die medizinisch-psycho-
logische Untersuchung (MPU) für
Verkehrssünder wird einer gründ-
lichen Reform unterzogen. Sie soll
künftig mehr Qualität bieten und
bei Betroffenen an Akzeptanz ge-
winnen. Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU) be-
gründete in der „Welt“ das Re-
formvorhaben damit, dass bei der
auch als Idiotentest bekannten
MPU eine „größere Transparenz“
notwendig sei. 

Zu den weiteren Neuerungen
sagte Dobrindt: „Wer zur MPU
muss, soll die Chance bekommen,
sich auf einen standardisierten
Test vorbereiten zu können. Au-
ßerdem muss es bei den Tester-
gebnissen eine geregelte Nach-
prüfbarkeit geben.“ Man habe in
Zusammenarbeit mit Wissen-
schaftlern im vergangenen Jahr die
geplanten Änderungen erarbeitet.

Rund 95.000 Autofahrer muss-
ten sich im Jahr 2013 medizinisch-
psychologisch begutachten lassen.
Die MPU soll zur Entscheidung
führen, ob eine Person ihren Füh-
rerschein behalten oder zurücker-
halten kann. Bei den meisten Auto-
fahrern, die den Test durchlaufen,
ist Trunkenheit am Steuer der
Grund für die Maßnahme. Auch
Fälle von Drogen- oder Medika-
mentenmissbrauch tauchen häufi-
ger in der Statistik auf.

Die MPU wird laut Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) an-
geordnet, wenn das Risiko bei ei-
nem Autofahrer für eine „erneute
Auffälligkeit“ im Verkehr beson-
ders hoch ist. Verkehrssünder wer-
den ab 1,6 Promille grundsätzlich
zur Untersuchung geschickt. Auch
ein erheblicher Verstoß oder wie-
derholte Verstöße gegen verkehrs-
rechtliche Vorschriften können im
Idiotentest münden. Ist der Füh-
rerschein erst mal weg, führt kein
Weg an den amtlich anerkannten
Begutachtungsstellen für Fahreig-
nung vorbei. Das können TÜV, De-
kra oder die Gesellschaft für Ar-
beits-, Verkehrs- und Umweltsi-
cherheit (Avus) sein. Die MPU
dauert in der Regel drei bis vier
Stunden, bestehend aus zumeist
drei Prüfblöcken: der medizini-

schen Untersuchung, einem Leis-
tungstest und einem Gespräch mit
einem Psychologen.

Bei all der Bürokratie genießt
die Begutachtung nicht den seriö-
sesten Ruf. Von Schikane oder
Willkür der Gutachter ist des Öfte-
ren die Rede, auch von mangeln-
der Transparenz und von Abzocke.
Im Verkehrsministerium hat man
sich der Kritik angenommen – und
Mängel festgestellt. Für Betroffene
sei es zum Beispiel schwierig, aus
der Fülle der Angebote zum Beste-
hen der MPU seriöse und kompe-
tente Informationen herauszufil-
tern. Viele Betroffene seien nicht
rechtzeitig über die Bedingungen
für ein positives Gutachten infor-
miert worden. 

Man kennt im Dobrindt-Haus
zudem die Beschwerden von Be-
troffenen, die das aus ihrer Sicht
nicht zufriedenstellende Ergebnis
der MPU einer unabhängigen In-
stanz zur Überprüfung vorlegen
möchten. Auch soll es immer wie-
der Unstimmigkeiten über die im
Gutachten wiedergegebenen Ge-
sprächsinhalte geben.

Obendrein ist die MPU nicht
billig zu bekommen – zwischen
350 und 750 Euro fallen je nach Be-
gutachtungsanlass an. Mehr noch:
Die gemeinhin empfohlenen
Gruppenkurse vor der Begutach-
tung kosten bis zu 600 Euro. Und
der Erfolg beim ersten Versuch ist
ungewiss. So sehr sogar, dass der
ADAC allein für die MPU ein zehn-
seitiges Empfehlungspapier ver-
fasst hat. Darin wird vor allem für
das psychologische Untersu-
chungsgespräch angemahnt, dass
man sich geläutert zeigen solle. 

An der Transparenz und Akzep-
tanz des Idiotentests will das Ver-
kehrsministerium nun also arbei-
ten. Aber was bedeutet das genau?
Das Regelwerk und der Fragenka-
talog sollen vereinheitlicht und die
Fahreignungsberater amtlich aner-
kannt werden. Ein Obergutachter
soll sich der Beschwerden über
MPU-Gutachten annehmen. Auch
die Frage nach Ton- und Videoauf-
zeichnungen der MPU soll final ge-
klärt werden. 

Das Ziel: Die Reform soll noch
in dieser Legislaturperiode umge-
setzt werden. 

Verkehrsministerium: Mehr
Transparenz beim Idiotentest
Medizinisch-psychologische Untersuchungen
für Verkehrssünder sollen gerechter werden

CLAUDIA KADE

BERLIN 

Stockdunkel liegt das Städt-
chen Lauterbach. Schwär-
zer als der Februarabend

in diesem Winkel Osthessens ist
nur die breite Limousine, die vor
dem kleinen Museum parkt, mit
Hannoveraner Kennzeichen.
Drinnen, im ersten Stock, neben
einem Flügel unter Staubschutz-
plane, stehen ein paar Männer
um ein großes, dickes Buch. Ei-
ner ist Christian Wulff. Wulff ist
mit seiner Limousine vorgefah-
ren, um sich ins Goldene Buch
einzutragen. Als das erledigt ist,
muss Wulff los. Der Bundesprä-
sident a.D. hat einen wichtigeren
Termin – und zwar in der Spar-
kasse ein paar Ecken weiter.

Gut 300 Menschen warten
dort auf ihn. Wulff liest aus sei-
nem Buch, „Ganz oben, ganz
unten“, in dem er seinen Sturz
als Staatsoberhaupt verarbeitet
und neben Selbstkritik auch
schwere Vorwürfe gegen eine
ganze Reihe von Journalisten
formuliert. Sein Auftritt ist Teil
einer Lesereihe, die der regiona-
le Energieversorger veranstal-
tet. Wulffs Name hatte zwar
keinen Ansturm auf die Ticket-
kassen ausgelöst, aber ausver-
kauft ist der Sparkassensaal
dann doch. Als Wulff auf der
Bühne Platz nimmt, vor sich ein
kleiner Bücherstapel, sprudelt
er munter los: „Meine Zukunft
hat längst begonnen“, verkün-
det er. „Es bringt nicht so viel,
zu sehr in der Vergangenheit zu
verharren.“

Der Leseabend ist der vorletz-
te von zehn Auftritten, die Wulff
mit seinem Buch absolviert. Ge-
nau drei Jahre liegt sein Rück-
tritt zurück, ein Abgang als Folge
staatsanwaltschaftlicher Ermitt-
lungen wegen des Vorwurfs der
Vorteilsannahme in seiner Zeit
als niedersächsischer Minister-
präsident. Wulffs Freispruch vor
Gericht liegt fast ein Jahr zu-
rück. Und was seit einigen Wo-

chen zu beobachten ist, ist
nichts weniger als ein stilles,
aber unübersehbares Comeback.
Wulff ist dabei, sich von seinem
beispiellosen Absturz wieder
nach oben vorzukämpfen. Wie
weit die Rückkehr in die Öffent-
lichkeit den Bundespräsidenten
a.D. führen wird, weiß er wo-
möglich selbst noch nicht so ge-
nau. Fest steht aber, dass Angela
Merkel dabei eine wichtige Rolle
spielen wird. 

Wulff ist wieder in der ersten
Reihe neben der Kanzlerin und
dem amtierenden Bundespräsi-
denten Joachim Gauck zu fin-
den: zunächst bei einer Kundge-
bung gegen Antisemitismus im
vorigen Herbst in Berlin, später,
im Januar, nach den Anschlägen
von Paris, auf der Mahnwache
für Toleranz vor dem Branden-
burger Tor. Vor drei Wochen ver-
trat Wulff die Bundesrepublik
bei der Trauerfeier für den ver-

storbenen König Abdullah von
Saudi-Arabien. Und nach allem,
was aus Merkels Umgebung zu
hören ist, will die Kanzlerin eine
größere Präsenz ihres einstigen
Wunschkandidaten für das
Schloss Bellevue nach Kräften
fördern, sobald sich passende
Gelegenheiten finden. „Wenn
sich ein Einsatz Wulffs wieder
anbietet, muss man Merkel nicht
zwingen“, heißt es im Berater-
kreis der Kanzlerin. Der Merkel-
Vertraute und Wulff-Freund Pe-
ter Hintze wird deutlicher: Wulff
genieße in der muslimischen

Welt hohes Ansehen und habe
Deutschland beim Staatsakt in
Riad würdig vertreten, lobt der
Bundestagsvizepräsident.

Wie zielstrebig Merkel in Sa-
chen Wulff-Comeback vorgeht,
ist auffällig. So nutzte sie die
große Bühne einer Pressekonfe-
renz mit dem türkischen Minis-
terpräsidenten Ahmet Davuto-
glu im Kanzleramt, um Wulffs
berühmtesten Präsidentensatz
zu wiederholen: „Unser früherer
Bundespräsident Christian
Wulff hat gesagt: Der Islam ge-
hört zu Deutschland. Das ist so“,
sagte Merkel. „Dieser Meinung
bin ich auch.“ Den anschließen-
den Proteststurm aus ihrer CDU
nahm die Kanzlerin in Kauf.

Merkel war es auch, die dafür
sorgte, dass Wulff am Staatsakt
in Saudi-Arabien teilnahm. Die
Umstände waren günstig:
Gauck hatte Merkel wissen las-
sen, dass er wegen der privaten
Feier seines 75. Geburtstags
nicht reisen wolle. Merkel
selbst war stark erkältet. Und
Diplomaten gaben den Hin-
weis, dass in Saudi-Arabien ein
früherer Präsident protokolla-
risch höher eingestuft wird als
etwa ein amtierender Außenmi-
nister. Merkel zögerte nicht. Als
sie ihn fragte, war Wulff gerade
unterwegs zum Flughafen. „Ich
habe ihr gesagt: Ich bin sowieso
auf dem Weg und habe auch ei-
nen schwarzen Anzug dabei,
weil ich in Japan auf einer Beer-
digung sprechen sollte. Das
passte also gut.“

Ein knappes Dutzend Bücher
hat Wulff auf der Sparkassen-
Bühne neben sich aufgestapelt,
es sind Lesetipps für die Men-
schen in Lauterbach. Wulff be-
müht sich, den Blick über das ei-
gene Schicksal hinaus zu weiten,
er äußert sich besorgt, dass der
Politik der Nachwuchs ausgehen
werde, wenn die Medien jeden
vergraulten. Warum er trotz al-
ler Bitternis wieder in die erste
Reihe und damit auch vor die
Journalisten tritt, lässt er offen.

War was?
Christian Wulff arbeitet sich langsam aber sicher zurück in die
Öffentlichkeit. Seine wichtigste Helferin sitzt im Kanzleramt

„Meine
Zukunft hat
längst
begonnen“
Christian Wulff,
Bundespräsident a.D.
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Buchvorstellung, Treffen mit
Spitzenpolitikern, Staatsakte
im Ausland, in erster Reihe
gegen Antisemitismus –
Ex-Präsident Christian
Wulff ist wieder da
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POLITIK

WASHINGTON – Barack Obamas
Zuwanderungsreform liegt vor-
erst auf Eis. Ein Richter in Texas
stoppte die vom US-Präsidenten
per Erlass vorgesehenen Neue-
rungen, die bis zu fünf Millionen
illegal in den USA lebende Men-
schen vor der Abschiebung be-
wahren könnten. 26 Bundesstaa-
ten sind dagegen. Mit seiner Eil-
entscheidung will Richter An-
drew Hanen ihnen Zeit geben,
gegen Obamas Pläne zu klagen.
Der erste Teil der Reform sollte
eigentlich heute in Kraft treten
und minderjährige Einwanderer
vor Abschiebung schützen, wenn
sie als Kinder illegal in die USA
gebracht wurden.

Obama hatte nach jahrelan-
gen Debatten im Kongress Ende
2014 eigenmächtig eine Reform
per Erlass begonnen. Das Parla-
ment fühlt sich übergangen. Zu-
dem sind die Republikaner, die
inzwischen beide Kammern des

Kongresses dominieren, inhalt-
lich nicht mit der Reform einver-
standen. 

Richter Hanen verteidigte sei-
ne Eilentscheidung. Ohne den
vorläufigen Stopp der Reform
könnte das Anliegen der Bundes-
staaten „irreparablen Schaden“
erleiden, heißt es in einem Me-
morandum zu der Entscheidung.
Er stimme der Einschätzung der
Kläger zu, dass es quasi unmög-
lich wäre, die Legalisierung des
Status von Millionen Menschen
später rückgängig zu machen.

Das Weiße Haus erklärte der
Richterspruch hindere den Prä-
sidenten, seine rechtmäßige Po-
litik umzusetzen. Das Justizmi-

nisterium sei zu dem Schluss ge-
kommen, dass Obamas Erlasse
seine Befugnisse nicht über-
schritten habe. Joaquin Guerra
von der Migrantenorganisation
Texas Organizing Project sprach
von einem „temporären Rück-
schlag“. Man werde weiter Mig-
ranten darauf vorbereiten, sich
um die Legalisierung ihres Sta-
tus zu bewerben. 

Nach dem nun angefochtenen
ersten Teil von Obamas Reform,
der die Jugendlichen betrifft,
soll am 19. Mai ein zweiter Teil in
Kraft treten. Dieser weitet den
Schutz vor Abschiebung auch
auf viele Erwachsene aus, die
seit Jahren in den USA leben. 

Rückschlag für Obamas Zuwanderungsreform
Richter stoppt Plan des US-Präsidenten. Republikaner und 26 Bundesstaaten dagegen

Obama will Jugendlichen helfen,
die illegal in den USA leben
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Alles ist wie vorher – nach
außen. Und doch ist alles
anders in Dänemark.

Nach den Anschlägen von Ko-
penhagen schwanken die Dänen
zwischen der Hoffnung, enger
zusammenzurücken und der
Angst, weiter auseinanderzudrif-
ten. „Wir stehen Schulter an
Schulter. Muslime, Juden und
Christen“, sagte Regierungs-
chefin Helle Thorning-Schmidt
bei der Gedenkfeier für die Op-
fer am Montagabend, zu der
40.000 Menschen kamen. „Wir
stehen als Dänen zusammen.“
Doch daran zweifeln in dem
Land, in dem Kritik an Einwan-
derung und Islam lauter zu hö-
ren ist als anderswo, viele.

„Ich glaube, wir werden uns
weiter voneinander entfernen“,
sagte die 26-jährige Zelal Kara.
Ihre Familie habe Angst, dass die
Vorurteile gegen Muslime wegen
der Tat des Terroristen zuneh-
men werden. „Dänemark ist
mein Land“, erklärte die 34 Jahre
alte Maryam Hussain – und
fürchtet trotzdem, künftig an-
ders behandelt zu werden. Mit
einwanderungskritischen Paro-
len haben die Rechtspopulisten
in Dänemark in den vergange-
nen Jahren immer mehr Auf-
wind bekommen. Die Dansk Fol-
keparti ist wohl momentan die
stärkste fremdenfeindliche Par-
tei in Westeuropa. In Umfragen
lag sie zuletzt bei rund 20 Pro-
zent. Ministerpräsidentin Thor-
ning-Schmidt muss sich daher
zu einem kritischen Zeitpunkt
als Landesmutter beweisen. 

Ihre Regierung will nun erst-
mal untersuchen lassen, ob Er-
mittler Warnungen vor dem
späteren Terroristen nicht ernst
genug genommen haben. Schon
im vergangenen September hat-
ten die Gefängnisbehörden den
Inlandsgeheimdienst PET auf
den 22-Jährigen aufmerksam ge-
macht, der am Wochenende
zwei Menschen ermordete und
fünf Polizisten verletzte. Der
junge Mann soll im Gefängnis
vom Dschihad geschwärmt und
erklärt haben, er wolle sich der
Terrormiliz Islamischer Staat
(IS) anschließen. Die Behörden

hätten ihn danach auf eine Liste
radikalisierter Häftlinge ge-
setzt. Diesen Hinweis soll der
PET nicht ernst genug genom-
men haben.

Die Opposition im dänischen
Parlament hatte die Regierung

aufgefordert, das zu prüfen. „Wir
sind vollständig einer Meinung,
dass wir jeden Stein in dieser Sa-
che umdrehen müssen“, sagte
eine Sprecherin der regierenden
Sozialdemokraten. Es sei aber zu
früh, um Kritik an dem Vorgehen

von PET zu äußern. Der Ge-
heimdienst räumte ein, einen
Hinweis erhalten zu haben. Es
habe jedoch nichts konkret da-
rauf hingedeutet, dass der Mann
eine Attacke plante.

Derweil fahnden die Ermittler
nach weiteren Spuren und mög-
lichen Helfern des 22-Jährigen,
den die Polizei am Sonntagmor-
gen erschossen hatte. Die Ner-
vosität ist groß: Nach einem
Bombenalarm gestern Vormittag
sperrten die Ermittler den ers-
ten Terror-Tatort im Stadtteil
Østerbro ab und zogen Spreng-
stoffexperten zu Rat. Ein ver-
dächtiger Brief vor dem Café, wo
der Terrorist am Wochenende
einen 55-jährigen Filmemacher
erschossen hatte, entpuppte sich
aber als harmlos.

Der schwedische Mohammed-
Karikaturist Lars Vilks, der wohl
Ziel dieses ersten der beiden An-
schläge war, will sich in seiner
Meinungsfreiheit jedoch nicht
einschränken lassen. „Ich denke,
dass vernünftige Leute verste-
hen werden, dass es ein Desaster
wäre, jetzt einen Schritt zurück-
zutreten und vorsichtiger zu
werden“, sagte Vilks der „Süd-
deutschen Zeitung“. Das Durch-
setzen der Meinungsfreiheit sei
es wert, Menschenleben dafür zu
riskieren, weil Extremisten kei-
ne Macht bekommen dürften,
die Gesellschaft zu ändern. „Wir
verhandeln nicht mit Mördern.
Das ist falsches Denken“, sagte
er. Der Künstler hält sich derzeit
an einem geheimen Ort auf: „Ich
kann nicht nach Hause zurück-
kehren, das steht für eine lange
Zeit außer Frage.“ 

Nicht nur in Europa, auch in
den USA wächst die Sorge vor
neuen Terroranschlägen. Heute
soll eine zweitägige internatio-
nale Konferenz in Washington
zur „Abwehr des gewaltsamen
Extremismus“ stattfinden. Denn
während der Kampf gegen große
Terrorgruppen längst Routine
ist, fürchten die Behörden, die
Gefahr durch Einzeltäter wie in
Kopenhagen, nicht in den Griff
zu kriegen. Auch Deutschland
nimmt an der Konferenz mit US-
Präsident Barack Obama teil.

Dänische Polizisten blicken auf ein Blumenmeer für die Terror-Opfer 
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Bewährungsprobe
für die dänische
Gesellschaft
Die ohnehin starken Rechtspopulisten
könnten nach den Terroranschlägen
von Kopenhagen Auftrieb bekommen

KAIRO – Der ägyptische Präsi-
dent Abdel Fattah al-Sisi drängt
auf eine internationale Militärin-
tervention in Libyen, wo islamis-
tische Milizen wie der Islami-
sche Staat (IS) zunehmend an
Einfluss gewinnen. Der UN-Si-
cherheitsrat solle dazu eine Re-
solution verabschieden, forderte
Sisi gestern im französischen
Radiosender Europe 1. „Es gibt
keine andere Wahl“, sagte er auf
die Frage nach der möglichen
Entsendung einer internationa-
len Koalition.

„Wenn sich die Situation in
Libyen verschlechtert, wäre das
aus unserer Sicht eine große Ge-
fahr für die Sicherheit und die
Stabilität“, sagte Sisi, „nicht nur
für die Menschen in Libyen, son-
dern auch für ihre Nachbarn und
die Europäer.“ Den Europäern
warf er vor, nach dem Sturz des
libyschen Machthabers Muam-
mar al-Gaddafi ihre Mission
nicht vollendet zu haben. Die
Bevölkerung sei nun „Gefange-
ner extremistischer Milizen“. Si-
si hob hervor: „Wir müssen zu-
sammenarbeiten, um den Terro-
rismus zu besiegen.“

Am Sonntag hatte der IS ein
Video aus Libyen veröffentlicht,
das die Enthauptung mehrerer
ägyptischer Gastarbeiter zeigt.
Die ägyptische Luftwaffe begann
daraufhin mit Angriffen auf IS-
Stellungen im Nachbarland. Die
Gräueltat wurde international
scharf verurteilt, Frankreich und
Ägypten forderten gemeinsam
eine Dringlichkeitssitzung des
UN-Sicherheitsrats. In dem öl-
reichen Land entwickelte sich
nach dem Sturz Gaddafis ein
blutiger Kampf zwischen zwei
Regierungen und mehreren Mili-
zen um die Macht. Ägypten un-
terstützt die Regierung im ostli-
byschen Tobruk, die von Isla-
misten dominierte Regierung in
Tripolis erkennt es nicht an.

Die wachsende Zahl von Ex-
tremisten mit Verbindungen
zum IS in Nordafrika hat auch
europäische Staaten alarmiert.
Die italienische Küste etwa ist
von Libyen nur einige hundert
Kilometer entfernt. Italiens Mi-
nisterpräsident Matteo Renzi
hatte ebenfalls zu einer Inter-
vention in Libyen aufgerufen. 

Sisi fordert
Intervention
in Libyen 
Ägyptens Präsident
warnt die Europäer

Ein ägyptischer Kampfjet kehrt
vom Einsatz in Libyen zurück
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ANZEIGE

ITALIEN
Berlusconi droht neuer
„Bunga-Bunga“-Prozess
Italienische Ermittler haben die
Wohnungen von etwa 20 Frau-
en durchsucht, die an den „Bun-
ga-Bunga“-Partys in der Villa
von Ex-Regierungschef Silvio
Berlusconi teilgenommen haben
sollen. Die Hausdurchsuchun-
gen sind Teil der Ermittlungen
wegen Bestechung und Korrup-
tion gegen Berlusconi und wei-
tere etwa 45 Verdächtige. Auch
die Wohnung der „Ruby“ ge-
nannten Marokkanerin Karima
El Mahroug, mit der Berlusconi
Sex gegen Geld gehabt haben
soll, wurde durchsucht. Der 78
Jahre alte Berlusconi war im
vergangenen Jahr im „Ruby“-
Prozess freigesprochen worden.
Nach Ansicht der Ermittler
sollen er und seine Anwälte
aber Zeugen im „Ruby“-Prozess
bestochen haben. Nun stehen
die Ermittlungen vor dem Ab-
schluss, Berlusconi und den
weiteren Verdächtigen könnte
ein Prozess drohen.

ISRAEL
Netanjahu hat zu
teuren Lebensstil
Der israelische Staatskontrol-
leur hat den Ministerpräsiden-
ten Benjamin Netanjahu und
dessen Frau wegen der Ver-
schwendung öffentlicher Gelder
scharf kritisiert. In seinem ges-
tern veröffentlichten Bericht
listet Joseph Schapira die hohen
Ausgaben der Netanjahus auf.
Dabei sollen etwa die Kosten
für Lebensmittel und Empfänge
sowie für Reinigung, Kleidung
und Kosmetik seit Netanjahus
Amtsantritt 2009 unverhält-
nismäßig gestiegen sein. Die
Opposition warf Netanjahu
zudem vor, auf Staatskosten
monatlich das Durchschnitts-
gehalt eines israelischen Ar-
beiters zu vertrinken. Am 17.
März finden in Israel die Knes-
set-Wahlen statt. Netanjahu
hofft auf eine Wiederwahl für
eine vierte Amtszeit.

KAMERUN
100 Kämpfer von 
Boko Haram getötet
Die Streitkräfte Kameruns ha-
ben nach eigenen Angaben
mehr als 100 Kämpfer der isla-
mistischen Terrororganisation
Boko Haram getötet. Zudem
seien im Norden des Landes
Hunderte Terroristen fest-

genommen worden, sagte der
verantwortliche Kommandeur,
Oberst Joseph Nouma gestern.
Bei den Kämpfen nahe dem Ort
Gnam-Gnam bei Waza an der
nigerianischen Grenze wurden
seit Montag auch fünf kameru-
nische Soldaten getötet.

RUSSLAND
Gericht bestätigt
Nawalny-Urteil
Ein Moskauer Berufungsgericht
hat die umstrittene Strafe gegen
den Kremlkritiker Alexej Nawal-
ny bestätigt. Das Urteil zu drei-

einhalb Jahren Haft auf Bewäh-
rung wegen Unterschlagung ist
damit rechtskräftig. Nawalny
war am 30. Dezember zusam-
men mit seinem Bruder Oleg in
einem als politisch motiviert
kritisierten Prozess wegen Un-
terschlagung schuldig gespro-

chen worden. Oleg Nawalny
muss nun für dreieinhalb Jahre
ins Straflager. Die Verteidigung
des 38-jährigen Oppositions-
politikers Alexej Nawalny kün-
digte an, den Fall vor den Eu-
ropäischen Gerichtshof für
Menschenrechte zu bringen. 

POLITIK KOMPAKT

Die inhaftierte ehemalige rumä-
nische Umweltministerin möch-
te ihre Zelle tapezieren. Elena
Udrea habe bei den Justizbehör-
den einen Antrag auf Reno-
vierung ihrer Unterbringung
gestellt, teilte ihr Anwalt Marius
Stribulea gestern mit. „Wie Sie
wissen, sind die Bedingungen
nicht die besten“, sagte er.
Udrea wurde für 30 Tage in
Untersuchungshaft genommen;
ihr werden Einflussnahmen und
Bestechlichkeit vorgeworfen.
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KULTUR

ABSCHIED
Ostdeutscher Autor
Ernst Röhl gestorben
Am Montag ist der Autor Ernst
Röhl (Foto) im brandenburgi-
schen Zepernick gestorben. Das
teilte die Eulenspiegel-Verlags-
gruppe gestern mit. Röhls Spe-
zialität war die satirische Sprach-
kritik. Er habe mit Witz und
Ironie Beschönigungen der Herr-

schenden auf-
gedeckt. Von 1965
bis 1997 war Röhl
Redakteur der
ostdeutschen
Satire-Zeitschrift
„Eulenspiegel“.

KINO
„Taxi“ kommt im
Sommer ins Kino
Der iranische Berlinale-Gewinner
„Taxi“ kommt am 23. Juli in die
deutschen Kinos. Das teilte der
Leipziger Filmverleih Weltkino,
der die Rechte an Jafar Panahis
Komödie erworben hat, gestern
mit. In „Taxi“ chauffiert der in
seiner Heimat mit einem Ar-
beits- und Ausreiseverbot belegte
Panahi seine Landsleute durch
Teheran und lässt sie von ihrem
Leben erzählen. In dem mit Witz
und Hintersinn inszenierten
Film erfährt der Zuschauer viel
über den Alltag im Iran und über
Zensur und Selbstzensur.

GEDENKEN
Auschwitz lehrt
Geschichte jetzt online 
Immer mehr Menschen besichti-
gen das Konzentrationslager
Auschwitz nahe der polnischen
Stadt Krakau – doch immer
weniger Besucher wissen etwas
über den Zweiten Weltkrieg oder
die Nationalsozialisten, wie das
Museum Auschwitz-Birkenau
feststellte. Die Gedenkstätte
startete deshalb gestern im In-
ternet Kurse in englischer und
polnischer Sprache, mit denen
sie Besuchern zu mehr Ge-
schichtswissen verhelfen will.

KULTUR KOMPAKT
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1 Fifty Shades of Grey -
Gefährliche Liebe:
Band 2 
E L James

2 Fifty Shades of Grey -
Geheimes Verlangen:
Band 1
E L James

3 Der Triumph der
Zwerge: Band 5
Markus Heitz

4 Shades of Grey - Be-
freite Lust: Band 3
E L James

5 Paleo 2 - Steinzeit Diät
Nico Richter

BÜCHER-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste
HANS-JOACHIM MÜLLER

Zwei Selbstporträts, dazwi-
schen 13 Jahre. Man würde,
wenn die Bilder nebenei-

nander hingen, den Maler Paul
Gauguin nicht wiedererkennen.
1890 hat er sich vor einem Chris-
tus am Kreuz gemalt, abgewandt,
breitschultrig. Wie Jakob bereit
zum Kampf mit dem Engel. 1903
ist das Turnier zu Ende. Noch
einmal schaut sich Gauguin ins
wässrige Blau seiner Augen und
verrät mit keiner Miene, wer ge-
wonnen hat. 

Es dauerte nicht mehr lange,
bis seine Bilder der unsterblichen
Kunst zugeschlagen wurden. Jetzt
hat sie die Fondation Beyeler
noch einmal von ihren Logenplät-
zen geholt. Eine Gauguin-Ausstel-
lung, wie man sie seit Jahrzehn-
ten nicht sehen konnte. Und
wenn nicht noch einmal ein Aus-
stellungsunternehmen die gigan-
tischen Mittel aufbringen sollte,
rund 50 Bilder mit 2,5 Milliarden
Franken (2,3 Milliarden Euro)
versichern zu lassen, wird es eine
vergleichbare Übersicht auf lange
Sicht nicht mehr geben. Wie un-
erreichbar dieses Werk geworden
ist, hat gerade der Verkauf des be-
rühmten „Nafea“-Bildes gezeigt,
das die Schweizer Staechelin-Fa-
milie kurz vor Eröffnung für an-
geblich 300 Millionen US-Dollar
verkauft hat. Jetzt ist das Figuren-
paar, das ein halbes Jahrhundert
der Sammlung des Basler Kunst-
museums angehörte, wohl ein
letztes Mal zu bewundern.

Dabei ist die Ausstellung nicht
bloß eine Versammlung schöner
Bilder. Sie hat die Retrospektive
gar nicht erst angestrebt, stellt
umso schärfer auf Gauguin als
Gründerfigur einer Moderne ein,
die tief ins 20. Jahrhundert hi-
neinreicht. Es ist beschrieben
worden, wie viel Matisse, Munch,
der Picasso der blauen Periode,
Nolde, Cuno Amiet, Franz Marc
oder Heckel und Schmidt-Rott-
luff ihrem französischen Patron
verdanken. Aber es ist doch etwas
anderes, wenn man vor Gauguins
grandiosen Bildern steht und ei-
nem die ganze Erbfolge durch

den Kopf geht. Die Ausstellung
setzt relativ spät ein, mit den ers-
ten symbolistischen Arbeiten,
die in der Bretagne entstanden
sind. Gauguins Wurzeln im Im-
pressionismus, die Nähe zu Pis-
sarro, seine mühsamen Versu-
che, sich als nichtakademischer
Maler in Paris zu behaupten – all
das wird ausgespart. Und damit
auch der ganze frühbiografische
Stoff, der erheblich zur Künstler-
legende beigetragen hat. Die Ge-
schichte des Börsenmaklers, der

Beruf, Frau und fünf Kinder auf-
gibt, weil er sich in den Kopf ge-
setzt hat, Maler zu werden und
als Maler zu leben, hat ihn zum
Schicksalsgefährten von van
Gogh gemacht. Seite an Seite
verkörpern beide das Klischee
vom Künstler als Drop-out, der –
stur, verzweifelt und sozial ge-
stört – sein Genie immer nur in
der Passion beglaubigen kann.

„Ich bin ein großer Künstler
und ich weiß es“, hat Gauguin sei-
ner Frau Mette geschrieben. So

etwas schreibt man, wenn man
mit seinen Zweifeln umherirrt.
Der Maler war stets auf der
Flucht. Das Behäbige, Verhaltene,
Angehaltene seiner Bilder ist wie
eine beschwörende Metapher ge-
gen die Rastlosigkeit der verflie-
ßenden Zeit.

Das wird in diesem konzen-
trierten Blick auf den reifen Gau-
guin deutlich, wie diese statuari-
schen Figuren ohne alle Fort-
schrittszeichen wohl auch gegen
die Beschleunigungen der indus-
triellen Epoche gemalt sind. Es
ist bleierne Zeit, in der sie verhar-
ren, mehr Seelen- als Natur- oder
Kulturzustand. Und es ist zu we-
nig, wenn man in den archaisch
geschlossenen Körpern nur einen
Reflex auf die Figurenstelen der
Stammeskultur sieht, von der der
Maler bei seinen Aufenthalten
auf Tahiti und den Marquesasin-
seln ohnehin nur noch Reste an-
getroffen hat.

Diese Körper, aus denen alle
Bewegungslust gewichen scheint,

Große Fragen 
in Farbe
Das Spätwerk Paul Gauguins in Basel
ist eine Sensation. Die 50 Bilder sind
für 2,5 Milliarden Franken versichert 

Weil einem muslimischen
Schützenkönig die Teilnahme
am Bezirksschützenfest verwei-
gert wurde, wird das historische
Schützenwesen in Deutschland
vorerst nicht Kulturerbe. Das
Expertenkomitee der Deutschen
Unesco-Kommission habe den
Antrag auf eine Aufnahme in das
Verzeichnis des immateriellen
Kulturerbes zurückgestellt, be-
stätigte die Unesco gestern in
Bonn. 

Wie die deutsche Unesco-
Kommission mitteilte, wurden
im Dezember 27 Traditionen
und Wissensformen in das bun-

desweite Verzeichnis des imma-
teriellen Kulturerbes aufgenom-
men, 56 Vorschläge seien nicht
im ersten Anlauf berücksichtigt
worden. Unter diesen nicht auf-
genommenen Vorschlägen sei
auch das Schützenwesen. Hier
hätten die Experten um eine
Überarbeitung des Antrags ge-
beten. Der Antrag sei aber nicht
abgelehnt, sondern zur weiteren
Beratung zurückgestellt.

Die Unesco und die Kultusmi-
nisterkonferenz begründen die
Rückstellung demnach wie folgt:
„Eine Betonung des histori-
schen christlichen Gründungs-

zwecks betroffener deutscher
Schützenverbände macht für die
Experten nicht einsichtig, wes-
halb dieser Zweck heutzutage
durch religiöse Öffnung gefähr-
det sein sollte.“ Gefordert sei
explizit die „Achtung der kultu-
rellen Vielfalt“. Jeder Interes-
sierte müsse an einer Tradition
teilnehmen können – dies dürfe
nur eingeschränkt werden,
wenn der Kern einer Tradition
dies rechtfertige.

Der Fall des türkischstämmi-
gen Schützenkönigs hatte im
vergangenen Jahr bundesweit
für Empörung gesorgt. Ur-

sprünglich wollte der Bund der
Historischen Deutschen Schüt-
zenbruderschaften (BHDS) die-
sem sogar den Königstitel ver-
weigern. Begründet wurde dies
damit, dass die Vereinssatzung
eine Mitgliedschaft auf Christen
beschränkt. Nach Protesten
durfte der Schützenkönig seinen
Titel der Werler Schützenbrü-
der zwar behalten, eine Aus-
übung des Amts auf Bezirksebe-
ne sowie die Teilnahme am Be-
zirksschützenfest wurden ihm
aber weiterhin verweigert. Der
BDHS sieht sich als eine explizit
katholische Bruderschaft.

Schützenwesen wird vorerst nicht Kulturerbe
Grund ist Umgang mit muslimischem Schützenkönig in Werl
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ANZEIGE

Die vor allem durch ihren
Hit „It’s My Party“ be-
kannt gewordene US-
Sängerin und Songschrei-
berin Lesley Gore ist tot.
Sie sei am Montag in ei-
ner New Yorker Klinik an
Lungenkrebs gestorben,
teilte ihr langjähriger Le-
bensgefährte Lois Sasson
mit. Lesley Gore wurde
68 Jahre alt.

Sie wurde am 2. Mai
1946 in Brooklyn in New
York geboren und wuchs
in New Jersey auf. Als
Teenager wurde sie vom
legendären Produzenten
Quincy Jones entdeckt und vom
Plattenlabel Mercury Records
unter Vertrag genommen. 1963
landete sie mit „It’s My Party“
ihren ersten großen Erfolg: Der
Song handelt von Herzschmerz
und Eifersüchteleien unter
Teenagern und stieg zu einer
Hymne der amerikanischen Pop-
kultur jener Zeit auf. Zu Gores

weiteren Hits zählen „Judy’s
Turn to Cry“, „She’s A Fool“,
„Sunshine, Lollipops und Rain-
bows“ und „You Don’t Own Me“.

Schon 1964 trat die selbstbe-
wusste Sängerin in Kalifornien
an der Seite künftiger Superstars
wie James Brown und den Rol-
ling Stones auf. In der Kult-TV-
Komödie „Batman“ übernahm

sie eine Nebenrolle als
Handlangerin von Cat-
woman.

2005 brachte sie mit
„Ever Since“ nach 30
Jahren wieder eine
Platte heraus, gab aber
auch dann bei Auftrit-
ten vor Fans immer
wieder ihre alten Klas-
siker zum Besten.
„Wenn ich irgendetwas
in diesem Geschäft ge-
lernt habe, dann das:
Wie blöd wäre es, nicht
‚It’s My Party‘ zu spie-
len, wenn die Leute
kommen, um eben das

zu hören“, sagte sie der „New
York Times“ damals.

Mit dem Dramatiker Mark
Hampton arbeitete Gore daran,
ihr Leben als Theaterstück auf
die Bühne zu bringen, als die
Nichtraucherin der Tod ereilte.
Gore hinterlässt neben ihrem
Lebensgefährten Sasson einen
Bruder und ihre Mutter.

Die Stimme aller verschmähten Mädchen:
Sängerin Lesley Gore mit 68 Jahren gestorben

Mit 16 Jahren veröffentlichte Gore „It’s My Party“
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zeigen schon in den Bretagne-
Bildern, dass kein Lufthauch
weht. Auf dem Prager Bild „Bon-
jour Monsieur Gauguin“, das auf
Courbets berühmte Selbstfeier
„Bonjour Monsieur Courbet“
anspielt, sieht der Maler mit den
Händen in den Mantel-
taschen und der Mütze
über den Augen wie ein
bretonischer Baum-
stumpf aus. Bei Courbet
der kurze Stopp des
stolz zur Arbeit schrei-
tenden Malers, bei Gau-
guin die grämliche Ver-
sunkenheit in sich
selbst, aus der ihn auch
der Gruß der Bauersfrau nicht
aufweckt.

Gauguin ist da Edgar Degas
nicht unähnlich, in dessen Werk
ja auch diese eigentümliche Un-
entschlossenheit zu beobachten
ist. Als hätten sie sich angesteckt
an der Müdigkeit einer müden
Zeit, lehnen sich seine Protago-
nisten zurück, sitzen wie ange-

wachsen in ihren Fauteuils, stre-
cken die Beine aus, gähnen, ma-
chen Pause, schließen die Augen.
Nicht viel anders bei Gauguin.
Immer hockt irgendwo eine, die
den Kopf mit dem Arm stützt,
sich ihren Träumen und Melan-
cholien hingibt, aus dem Bild ins
Leere schaut, die Arme an den
Körper drückt, die Beine eng ge-
schlossen hält. Und man kann
sich nicht recht vorstellen, dass
der Film weitergeht und die Frau
unter dem Baum doch noch eine
Mangofrucht abpflücken wird.

Mit Dösigkeit unter tropi-
schen Bedingungen hat das alles
nichts zu tun. Die massigen Kör-
per, die es auf die Erde drückt,
sind Altlasten, die der Maler aus
Europa mitgebracht hat. Und
was die Verweigerung von Dyna-
mik angeht, hat er in seinem pa-
zifischen Reduit weiter gemalt,
wie er in der Bretagne begonnen
hat. Gauguin ist nie Reise-Illus-
trator gewesen, berichtet nicht
von gefährdeten Paradiesen,
nicht von der Schönheit unbe-
rührter Zivilisationen. Es sind al-
lesamt Statisten, mit denen er
seinen Garten Eden bevölkert,
Darsteller ohne Text, die doch
alle auf stille Weise vom schwe-
ren Leben erzählen.

Man hat, wenn man an Gau-
guin denkt, immer dieses Süd-
see-Rot in Erinnerung, das Lia-
nen-Grün und das Kokos-Braun

der nackten Körper.
Den ganzen Jubel eines
koloristischen Spiels,
das die Farben mehr
und mehr von den Ge-
genständen trennt und
sie mit den weich mä-
andernden Silhouetten
von Puzzlesteinen zu-
sammenfügt. Der Maler
selbst hat von „Abstrak-

tion“ gesprochen. Aber abstrakt
sind seine Bilder so wenig, wie
sie pure sinnliche Ereignisse
sind. Und diese Farben haben
nicht erst in ihrer über 100-jähri-
gen Geschichte an Lichtkraft
eingebüßt. Das Südsee-Rot hat
die Tendenz, sich in Rosa aufzu-
lösen und im Violett zu verlö-
schen.
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Paul Gauguin 
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Das Kunstmuseum Bern beklagt
Verzögerungen im Fall Gurlitt.
Durch die Ansprüche einer Cou-
sine des Kunstsammlers Corne-
lius Gurlitt auf dessen Erbe zie-
he sich die Rückgabe von Raub-
kunst in die Länge. „Es gibt Ver-
zögerungen durch dieses Verfah-
ren“, sagte der Stiftungsratsvor-
sitzende Christoph Schäublin.
„Das sind keine Vorwürfe, son-
dern das ist eine Feststellung.“

Durch das schwebende Ver-
fahren am Nachlassgericht in
München ist noch immer nicht
endgültig geklärt, wer der recht-
mäßige Erbe von Gurlitts millio-

nenschwerer Kunstsammlung
ist. „Das verkompliziert“, sagte
Schäublin. Auch eine For-
schungsstelle zur Sammlung
Gurlitt will das Museum erst
dann einrichten, wenn endgültig
über das Erbe entschieden ist.
Leiten soll sie der Schweizer
Kunsthistoriker Oskar Bät-
schmann. Bislang habe das Mu-
seum auf eine schnelle Klärung
der Erbschaftsfrage gehofft, in-
zwischen habe sich diese Hoff-
nung allerdings zerschlagen,
weil das zuständige Gericht
nicht vor Herbst von einer Ent-
scheidung ausgehe.

Fall Gurlitt: Bern fordert 
eine schnellere Klärung 

„Woher kommen wir? Was
sind wir? Wohin gehen
wir?“, fragte Paul Gauguin
in seinem berühmten vier
Meter breiten Gemälde
(oben). Links die Werke 
„Die Vision der Predigt“,
die Skulptur „Oviri“ und
das Gemälde „Matamua“

Meine Tochter 
Anne Frank
Heute um 20.15 Uhr
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Per Facebook hat Til Schweiger
Dampf abgelassen. Anlass war
ein Artikel auf „Spiegel Online“,
in dem ein Autor Kritik von Zu-
schauern am Leipzig-„Tatort“
vom Sonntag zusammengestellt
hatte. Die – vorwiegend hämi-
schen – Kommentare hatte die-
ser bei Twitter gefunden. Für den
Schauspieler und „Tatort“-Kom-
missar ein Anlass zum Gegen-
schlag. Twitter-Kritiker bezeich-
nete Schweiger über Facebook
als „irgendwelche Internetnerds“
und „Spackos“. Schweigers Zorn

richtete sich aber nicht nur gegen
die „Tatort“-Kritiker, sondern
auch gegen „Spiegel Online“.
„Das muss mir mal einer erklären
… warum SpOn einen ‚Journalis-
ten‘ dafür bezahlt, dass er sich
durch die Twitter-Gemeinde
wühlt und die besten=gemeins-
ten Kommentare veröffentlicht“,
schrieb Schweiger. Dem Autoren
schlug er vor: „Schreib doch sel-
ber mal ein gutes Drehbuch.“

Damit verteidigte er seine Kol-
legen Simone Thomalla und Mar-
tin Wuttke, die am Sonntag zum

vorletzten Mal als Ermittlerteam
in Leipzig recherchierten. Für die
vielfach von Zuschauern beklagte
undurchsichtige Handlung könn-
ten die Schauspieler nichts, kom-
mentierte Schweiger: „Das ist,
wenn schon, die Schuld des Au-
toren, oder vielmehr des Sen-
ders, der sagt, das wird jetzt so
verfilmt, anstatt dem Autoren zu
helfen, einen tollen Film zu
schreiben.“

Inzwischen hat das Nachrich-
tenportal auf Schweigers Kritik
reagiert. In einem offenen Brief

an den Schauspieler antwortet
„Spiegel Online“, dass sie die
Twitter-Beiträge „für interessan-
te, authentische Stimmen aus

dem „Tatort“-Publikum“ halten,
„die in einem kuratierten Umfeld
Gehör finden sollten“. Gerade
Schweiger, der seine Filme vorab
nicht mehr vor professionellen
Filmkritikern zeige, sondern die
Meinung der normalen Leute
schätze, sollte das interessieren.
„Wir geben nun normalen „Tat-
ort“-Zuschauern die Chance, ih-
ren Unmut, aber auch ihr Lob für
die aktuellen Episoden zu artiku-
lieren. Das kann Sie nicht allen
Ernstes stören“, schreibt
„SpOn“. 

Til Schweiger rettet die Kollegen und sich selbst
Kein Schauspieler schimpft so gern über seine Kritiker. Nun nimmt Schweiger die „Tatort“-Kommissare in Schutz

Til Schweiger und Helene Fi-
scher beim „Tatort“-Dreh 

FA
CE

BO
O

K/
TI

L 
SC

HW
EI

GE
R

PETER ZANDER

Aschenputtel-Inflation!
Eben noch hat Kenneth
Branagh mit seiner pom-

pös-zuckrigen Neuverfilmung
von „Cinderella“ die Berlinale
schlussveredelt, mit Lily James
in der Titelrolle, da begegnet
uns das Aschenbrödel ab mor-
gen schon wieder im Kino, nun
verkörpert von Anna Kendrick.
Aber diesmal nicht in einer klas-
sischen Filmadaption. „Into the
Woods“ rührt gleich mehrere
uns sehr vertraute Figuren
durch den Märchen-Mixer.
Krempelt unsere ganze gewohn-
te Kinderstubenerwartung mit
Lust um. Und erzählt uns das
Ganze auch noch – als Musical.
Das übrigens muss man unbe-
dingt wissen. Denn während uns
Kinotrailer sonst für gewöhnlich
den halben Film verraten, kann
man in diesem Fall in keiner Se-
kunde erahnen, dass so viel ge-
sungen wird. 

Man stelle sich das vor: Man
geht ins Kino, um einen Fantasy-
film zu sehen. Meryl Streep als
Hexe, das klingt ja vielverspre-
chend. Johnny Depp soll auch ir-
gendwie mitspielen. Und die Ef-
fekte werden ihr Übriges tun.
Aber dann fangen plötzlich alle
zu singen an. Hören gar nicht
mehr auf. Und singen auch nicht
irgendwas. Sondern Sondheim.
Unter allen Musicalkomponis-
ten ist Stephen Sondheim sicher
derjenige, der am meisten mit
Evergreens und Ohren-
schmeichlern geizt. Das erklärte
Gegenstück zu Andrew Lloyd-
Webber oder all den Welthit-
Zweitverwertungen à la „Mam-
ma Mia!“ Sondheim hat das
Genre näher an die Oper gerückt
als jeder andere. 

Klar, es gibt „West Side Sto-
ry“, auch wenn wohl nie ganz ge-
klärt wird, wie viel da wirklich
von Bernstein und wie viel von
ihm stammt. Aber die reinen
Sondheim-Werke wie „Gypsy“,
„Company“ oder „Follies“, die
bieten sehr anspruchsvolle und
nicht gleich eingängige Melo-
dien. Und so sehr sie auch ge-
liebt werden am Broadway in
New York und am West End in
London, fristen sie bei uns in
Deutschland nach wie vor eher
ein Schattendasein. „Sweeney

Todd“ etwa mit Dagmar Manzel
war 2004 eine der schönsten In-
szenierungen an der Komischen
Oper Berlin, musste aber nach
nur wenigen Aufführungen ab-
gesetzt werden – weil das Publi-
kum ausblieb. Während Tim
Burton das Stück zwei Jahre
später mit Stars wie Johnny
Depp und Helena Bonham
Carter verfilmte.

„Into the Woods“, nach dem
Buch von James Lapine, handelt
von Rotkäppchen, von Rapun-
zel, von Aschenbrödel. Auch
von einem Bäckerpärchen, das
wir so weder aus Grimms noch
aus Musäus’ Märchen kennen.
Das Pärchen wünscht sich
nichts sehnlicher als ein Kind,
ist aber von einer bösen Hexe
verflucht. Und muss, um den
Fluch zu brechen, allen anderen
Märchenfiguren etwas ab-
schwatzen oder wegstibitzen.
All diese Figuren werden in ei-
ner grandiosen, fast viertelstün-
digen Ouvertüre mit derselben,
ewigen Melodie eingeführt: „I
wish“, singen sie, „more than
anything“. Sie wollen was, um
jeden Preis, und sie kriegen es
dann auch. Ist ja schließlich ein
Märchen.

Doch Märchen sind an diesem
Punkt eben zu Ende. „... und
wenn sie nicht gestorben sind“,
heißt das dann so schön. Aber da
kehrt sich der heitere Märchen-
mix plötzlich um und hinterfragt
das ganze Genre. Hier wird
plötzlich wirklich gestorben, hier
zerbröseln die fabulösen Happy
Ends, und alle Wünsche, die sich
erfüllt haben, erweisen sich als

Bumerang des Schicksals.
Am Ende lässt Aschen-
puttel ihren Prinzen

ziehen, der Bäcker
muss ohne seine

Frau auskom-
men, lauter
versprengte

Wesen
sind das
am Ende,

die lernen,
dass sie nur ge-

meinsam bestehen
können. Das Musical,

1987 uraufgeführt, war so etwas
wie ein frühes Plädoyer für die
Patchworkfamilie.

Verfilmt hat es nun Rob Mar-
shall. Das ist in jeder Hinsicht

ein Gewinn. Der Mann hat nicht
nur „Chicago“ verfilmt, eine der
mitreißendsten Musicalverfil-
mungen der jüngsten Zeit, er ist
darüber hinaus auch Bühnenre-
gisseur und Emmy-erprobter
Choreograph. Schon seit zwölf
Jahren hat er auf eine Verfil-
mung von „Into the Woods“ hin-
gearbeitet, auch wenn er dann
doch erst das Musical „Nine“ da-
zwischengeschoben hat. 

Gleich als erste konnte Mar-
shall Meryl Streep gewinnen, die
es bislang immer abgelehnt hat-
te, eine Hexenrolle zu überneh-
men, nun aber mit umso mehr
Leidenschaft dabei ist und
stimmlich noch mal deutlich zu-
gelegt hat gegenüber ihrem
„Mamma Mia!“-Einsatz. Anna
Kendrick hat in Filmen bislang
selten die Hauptrolle gehabt, ist
dafür aber Broadway-erprobt
und hat als Aschenbrödel voka-
len Vorteil. Emily Blunt dage-
gen, die die Bäckerin spielt, hat
noch nie gesungen. Genauso
wenig wie Enterprise-Käpt’n
Chris Pine, der sich als Prinz in
„Agony“ mit einem zweiten
Prinzen im Duett streitet, wer
wohl der schönere, der bessere,
der eitlere Prinz ist. Vor grauen
Zeiten hat man Stars noch agie-
ren lassen, aber die Singstim-
men von Berufssängern Play-
back eingespielt. Das ist lange
her. Heute müssen die Stars
auch Stimme zeigen. Und das
macht den großen Reiz dieses
Singspiels aus.

Märchen sind auch nicht
mehr das, was sie mal waren. Sie
müssen umgekrempelt werden,
um uns heute noch was Neues
zu erzählen. So wie „Maleficent
– Die dunkle Fee“, die uns die
Dornröselei aus der Sicht der –
scheinbar – Bösen erzählte. Bra-
naghs „Cinderella“ fiel als ganz
klassische Märadaption hinter
diesem Trend zurück, Sond-
heims Musical dagegen ist da ge-
nau richtig. Sein betont künstli-
cher Märchenwald wird zu ei-
nem überraschend modernen
Psychodschungel, in dem sich al-
lerlei Unterbewusstes rankt.
Nichts für die ganz Kleinen, um-
so mehr aber für die, denen man
eigentlich keine Märchen mehr
erzählen kann. 

Ab morgen im Kino

Verhexter
Psycho-Wald 
Ein Film-Musical rührt gleich
mehrere Fabeln durch den
Märchen-Mixer. Und alle Stars
singen selbst: „Into the Woods“ 

Ab in den Wald: Dort
trifft Rotkäppchen
nicht nur auf den bösen
Wolf, sondern auch auf
Rapunzel und Aschen-
puttel. Und so manche
Figur, die man aus
keinem Märchen kennt 
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Michele Ferrero
Träger des Verdienstkreuzes „Cavaliere del Lavoro“ 

sowie des Ehrentitels „Cavaliere di Gran Croce“

 * 26. April 1925 † 14. Februar 2015

In Hochachtung vor seinem außerordentlichen Lebenswerk sowie  seinem 
 gesellschaftlichen und sozialen Engagement verneigen wir uns vor  einer 
 großen Persönlichkeit. Michele Ferrero hat durch seine unvergleichliche 

 Innovationskraft, seine Leidenschaft für die Produkte und seine   
mensch lichen und sozialen  Werte die Entwicklung der  Ferrero-Gruppe 

 maßgeblich  voran getrieben. 

Unter Führung seines Sohnes Giovanni Ferrero werden wir das  Lebenswerk 
 Michele Ferreros in seinem  S inne und Geiste weiterführen. Wir sind in 

 Gedanken bei seiner Frau Maria Franca und der gesamten  Familie Ferrero. 

 

Ferrero Deutschland
Geschäftsleitung, Betriebsrat und alle Mitarbeiter

Frankfurt / Stadtallendorf, im Februar 2015

In tiefer Trauer und mit großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied  
von einem einzigartigen Menschen und weitsichtigen Unternehmer.
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OLIVER MÜLLER

GELSENKIRCHEN – „Solche Spiele
sind ein wesentlicher Grund, wa-
rum ich nach Schalke gewechselt
bin“, sagt Choupo-Moting. Spiele
wie das heutige (20.45 Uhr/live
Sky) gegen Real Madrid. Gegen
das Starensemble mit Cristiano
Ronaldo, Karim Benzema und Ga-
reth Bale anzutreten, war schon
immer ein Traum des 25-jährigen
Angreifers. 

„Real ist mit das Beste, was es
auf der Welt gibt. Gegen Real zu
spielen, ist für mich wie ein
Traum, der in Erfüllung geht“,
schwärmt Choupo-Moting.

Er geht unvorbelastet an die
Aufgabe im Achtelfinale der Kö-
nigsklasse heran. Denn im Gegen-
satz zu den meisten seiner Schal-
ker Teamkollegen musste er die
schmerzhaften Folgen des letzten
Aufeinandertreffens mit den
Königlichen aus Madrid nicht mit-
erleben. Vor einem Jahr mussten
die Gelsenkirchener erfahren, wie
es ausgehen kann, wenn man ver-
sucht, sich mit Real fußballerisch
zu messen: Fast blauäugig offensiv
hatte sich Schalke ins Verderben
gestürzt, war ohne erkennbares
taktisches Konzept angerannt und
von der Mannschaft von Trainer
Carlo Ancelotti ausgekontert und

vorgeführt worden. Am Ende des
Hinspiels stand ein peinliches 1:6
auf eigenem Platz. Das Rückspiel
in Madrid verlor Schalke mit 1:3.
Das Abenteuer Champions Lea-
gue war für die Königsblauen wie-
der einmal schon im Achtelfinale
beendet.

Solch ein Debakel soll diesmal
verhindert werden. Und der
Schlüssel dazu, glaubt Choupo-
Moting, liegt in der Defensivtaktik
von Roberto Di Matteo. „In der
Hinrunde haben wir zu viele einfa-
che Gegentore bekommen. Jetzt
spielen wir nicht den schönsten
Fußball, aber wir sind sehr effek-
tiv“, erklärte er die neue Kompakt-

Schalkes Hoffnung gegen Real heißt
Königsblau will gegen Madrid ein Debakel wie im Vorjahr vermeiden.

FLORIAN HAUPT

Mal wieder scheint die Er-
de zu beben bei Real Ma-
drid, und so betätigte

sich ein Reporter von „Marca“
beim letzten Heimspiel gegen De-
portivo La Coruña als Seismologe:
Anhand ausgewählter Ereignisse
maß er die Erschütterungen im
Estadio Santiago Bernabéu. Das
Resultat war erstaunlich. Am lau-
testen wurde es nicht nach einem
der beiden Tore während des Sie-
ges gegen den Abstiegskandida-
ten. Sondern als bei Verlesen der
Aufstellung der Name von Iker
Casillas ausgepfiffen wurde.

So viel zum Wohlwollen für ei-
ne Mannschaft, die im Sommer
die Champions League gewann,
an Weihnachten die Klub-WM
und dazwischen eine Rekordserie
von 22 Siegen fabrizierte. Verwun-
derlich ist die Empörung jedoch
nur, wenn man eine andere Ten-
denz der Saison übersieht, die De-
gradierung zur Nummer zwei in
der eigenen Stadt. Von sechs Der-
bys gegen den Lokalrivalen Atlét-
ico keines zu gewinnen und das
letzte sogar mit 0:4 zu verlieren,
irritiert auch in Zeiten der globa-
len Fußball-Marken immer noch
hinreichend, zumindest die
Stammkundschaft. 

Der Rest schaltet spätestens
heute wieder ein, wenn es in der
Champions League weiter geht.
Für Madrid könnte die Ausgangs-
lage vor dem Achtelfinale bei
Schalke 04 nicht gegensätzlicher
sein als in gleicher Runde an glei-
cher Stelle vor einem Jahr. Damals
bestätigte ein hinreißendes 6:1 ei-
nen seit Monaten greifbaren Auf-
wärtstrend: hier war eine Mann-
schaft, deren Klasse, Reife und
Ambition den späteren Triumph
andeutete. Diesmal geht es darum,
eine dunkle Wolke zu vertreiben,
die zuletzt Präsident Florentino
Pérez zu ausgedehnten Gesprä-
chen mit den Hauptdarstellern
veranlasste und zu der Diagnose:
„Der Erfolg hat uns verwirrt“.

Dass der Volkszorn bei Casillas
beginnt, gehört inzwischen fest
zur königlichen Krisenkultur – ein

Erbe aus den Zeiten von Ex-Trai-
ner Mourinho. Allerdings lassen
sich die Probleme derzeit durch
alle Mannschaftsteile deklinieren.
Die Innenverteidiger Sergio Ra-
mos und Pepe sind bzw. waren

verletzt, die Außenverteidiger
Marcelo und Carvajal sind ange-
schlagen bzw. formschwach. Im
Mittelfeld fehlt Stareinkauf James
Rodríguez verletzt, während Star-
einkauf Toni Kroos an der Vielfalt

Weltstars:
Cristiano
Ronaldo,
Gareth Bale
und Karim
Benzema (v.l.)

Funkstörung bei
Reals „BBC“
Madrids Sturm-Trio Bale, Benzema und
Cristiano Ronaldo sucht seine Topform

LUTZ WÖCKENER

BERLIN – Nur ein Sieg aus den ver-
gangenen 13 Bundesligaspielen
war dann selbst den Mainzern zu
wenig. Der FSV trennte sich ges-
tern von Trainer Kasper Hjulmand
und setzt ab sofort auf seinen bis-
herigen U23-Trainer Martin
Schmidt. Die Entscheidung war
bereits 24 Stunden zuvor getrof-
fen worden, aufgrund des freien
Rosenmontags aber noch nicht
kommuniziert worden. Für den
Dänen ist es nach 17 Jahren im
Trainergeschäft die erste Entlas-
sung seiner Karriere, und auch für
den Klub bedeutet sie ein Novum:
erstmals in ihrer neunjährigen
Bundesligageschichte wechseln
die stets um Kontinuität und per-
spektivisches, konzeptionelles Ar-
beiten bemühten Rheinhessen
während der Saison den Coach.

Das Aus für Hjulmand erklärt
sich zwar aus den zuletzt negati-
ven Ergebnissen und dem Absturz
in der Tabelle auf Rang 14. Anders
als bei vielen Konkurrenten im Ta-
bellenkeller zeigte seine Mann-
schaft aber immer wieder auch an-
sprechende
Leistungen.
Junge Profis
wie Pablo de
Blasis oder
Yunus Malli
entwickelten
sich unter
dem neuen
Trainer wei-
ter. An sei-
nen fachli-
chen Qualitäten, das bestätigte
Manager Christian Heidel bis zu-
letzt, bestand kein Zweifel. Den-
noch trauten sie dem sachlich-un-
aufgeregten Dänen einen, ange-
sichts der hohen Leistungsdichte
von Tabellenplatz sieben bis 18
drohenden Abstiegskampf, nicht
zu. Der Vorwurf: zu wenig Emoti-
on, zu wenig Motivation.

In der Konsequenz steht die
fünfte Trainerentlassung dieser
Bundesligasaison. Zuvor hatten
bereits Mirko Slomka (Hamburger
SV), Jens Keller (FC Schalke 04),
Robin Dutt (Werder Bremen) und
Jos Luhukay (Hertha BSC) gehen
müssen, Armin Veh (Stuttgart)
hatte zudem während der Saison
seinen Rücktritt erklärt. Neben
Hjulmand, der mit seiner Frau
und den drei Kindern eigens nach
Mainz gezogen war, müssen auch
dessen Assistenten Keld Bordin-
gaard und Flemming Pedersen ge-
hen. Dagegen bleibt der frühere
Mainz-Profi Bo Svensson, der seit
2007 für die Rheinhessen auflief
und seine Karriere im vergange-
nen Sommer beendet hatte, im
Trainerteam.

Hjulmands Nachfolger kommt
wie damals Tuchel aus dem eige-
nen Nachwuchsbereich. Martin
Schmidt trainierte seit 2010 die

U23 der Mainzer und führte sie im
vergangenen Sommer zum Auf-
stieg in die Dritte Liga. „Es geht
mir jetzt auch nicht darum, alles
umzuwerfen, eher die Philoso-
phie, die der Verein seit vielen
Jahren verfolgt, aufzuwühlen und
aufzufrischen“, sagte der 47-Jähri-
ge: „Ich bin ein Trainer, der für
mutigen Offensivfußball steht, für
Pressing, Balleroberungen und
Tempofußball.“

Der Schweizer aus Naters im
Kanton Wallis hat eine gleicher-
maßen steile wie unkonventionel-
le Karriere hinter sich. „Die Ge-
schichte eines Tellerwäschers im
Fußballgeschäft“, erkannte un-
längst die „Neue Zürcher Zei-
tung“. Der 47-Jährige ist gelernter
Automechaniker und kam in der
Funktion sogar im Deutschen
Tourenwagen Masters als Hilfs-
kraft an der Box zum Einsatz. Zu-
dem führte er eine Textilfirma.
Die Hoffnung auf eine große Kar-
riere als Fußballprofi musste der
Schweizer dagegen aufgeben. Im-
mer wieder bremsten ihn Verlet-
zungen: Über Stationen bei den
unterklassigen Klubs FC Naters

und FC Raron
kam er nicht hi-
naus, da er wäh-
rend seiner Lauf-
bahn die rekord-
verdächtige Zahl
von sieben Kreuz-
bandrissen erlitt.

In Raron fand
er den Einstieg in
die Trainerlauf-
bahn und wurde

direkt im Anschluss an seine Spie-
lerkarriere 2001 zunächst Co-Trai-
ner und zwei Jahre später zum
Cheftrainer befördert. Nach fünf
erfolgreichen Jahren bei dem
Amateurklub übernahm Schmidt
die zweite Mannschaft des dama-
ligen Schweizer Zweitligisten FC
Thun. Die U21 führte er in die
höchste Junioren-Spielklasse und
empfahl sich für höhere Aufgaben.
Bei einem internationalen Jugend-
turnier in Stuttgart wurde der da-
malige Mainzer Cheftrainer Tho-
mas Tuchel auf Schmidt aufmerk-
sam und empfahl ihn für einen Job
bei den Rheinhessen.

Nun erhält der Schweizer mit
den langen dunklen Haaren und
dem Stoppelbart das Vertrauen,
um den zweiten Bundesligaab-
stieg der Nullfünfer zu verhin-
dern. Heidel erhofft sich vom neu-
en Duo Schmidt/Svensson „jene
Impulse“ für die Mannschaft, „die
ihr in den vergangenen Wochen
und Monaten gefehlt haben“. Zu-
gleich stellte der Manager aber
auch klar, dass es sich bei Schmidt
um keine Interimslösung handele.
Der Schweizer sieht sich fußballe-
risch in einer Linie mit Klopp und
Tuchel und soll nach Hjulmands
Intermezzo an die erfolgreiche
Vergangenheit anknüpfen.

Bei Hjulmand wird sich 
Mainz 05 erstmals untreu
U23-Trainer Schmidt übernimmt Chefposten

Kasper Hjulmands Zeit beim FSV
Mainz 05 ist vorzeitig beendet
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Schalke 04 kann im heutigen
Achtelfinal-Hinspiel der Champi-
ons League (20.45 Uhr/ZDF und
Sky) gegen Titelverteidiger Real
Madrid Jan Kirchhoff und Joel
Matip einsetzen. Die beiden
Defensivspieler, die am Mon-
tag nicht mit der Mannschaft
trainierten, sind wieder fit. „Der
eine oder andere hatte ein

kleines Problem, aber sie sind
wieder dabei“, sagte Trainer
Roberto Di Matteo gestern.
Dagegen steht Torhüter Fabian
Giefer noch nicht wieder zur
Verfügung. Somit steht auch
gegen den Champions-League-
Sieger der 19-jährige Timon
Wellenreuther zwischen den
Pfosten der Königsblauen.

MATIP UND KIRCHHOFF SIND FIT
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heit, die sich aus den Umstellun-
gen des Trainers ergeben hat.

Schön ist es wirklich nicht, was
Schalke seit einigen Monaten
spielt: Eine Fünferkette in der Ab-
wehr, ein kompaktes Mittelfeld
davor und zwei Sturmspitzen, die
sich die Lunge aus dem Leib ren-
nen müssen, um zumindest
hin und wieder zu eige-
nen Torchancen zu kom-
men. Schalke hat meist
neun Spieler hinter dem Ball –
eigentlich eine Grundausrichtung,
die Stürmer nicht mögen. Doch
der Erfolg scheint Di Matteo recht
zu geben. Und darauf, so Choupo-
Moting, komme es schließlich an.

Vor allem geht es darum, ein De-
bakel wie vor einem Jahr zu ver-
hindern. „Ich glaube nicht, dass
uns so etwas noch mal passieren
wird“, sagt Choupo-Moting.

Di Matteo
Der Fokus liegt dafür auf der Abwehr

der Aufgaben ohne seinen ver-
letzten Partner Luka Modric zu-
nehmend scheitert.

Bleibt der Angriff, die famose
„BBC“. In Gelsenkirchen schufen
Bale, Benzema und Cristiano Ro-
naldo ihr Meisterwerk. Zwei Tore
für jeden, die meisten aufgelegt
von einem der anderen, mit Ha-
cke, Spitze und Übersteiger – al-
les unterstützt von der frappie-
renden Naivität der Schalker, si-
cher, aber doch auch ein geradezu
konterkulturelles Statement: Wer
wollte nach dieser Gala noch be-
haupten, dass man im heutigen
Fußball nicht mehr mit drei ech-
ten Stürmern bestehen kann? 

Ein Jahr später behaupten ge-
nau das viele, die es mit Real Ma-
drid halten. Alle drei wurden mit
– leichten – Pfiffen bedacht vor
dem Deportivo-Spiel, wie auch
Trainer Carlo Ancelotti. Dass er
in den guten Zeiten nicht rotier-
te, dass die Mannschaft müde
wirkt, dass er keine Alternativen
aufgebaut hat, die er bei den gan-
zen Verletzungen jetzt bräuchte –
für all das wird der Italiener kriti-
siert, für wenig jedoch so sehr wie
für sein stures Festhalten an der
BBC. Nachdem das Trio im letz-
ten Derby keinen Schuss aufs Tor

zustande brachte, dafür 34 mal
den Ball verlor und die defensi-
ven Konsequenzen daraus exklu-
siv den Mitspielern überließ, war
für Skeptiker endgültig der Be-
weis erbracht: Der „Staatsrund-
funk“ taugt für die 90 Prozent
der Spiele, die Real sowieso ge-
winnt. Aber nicht für die großen
Partien. Schon gar nicht in der-
zeitiger Verfassung.

Womit man gleich beim nächs-
ten Problem wäre und der Frage,
die als Mysterium durch das Land
geistert: Was ist bloß los mit Cris-
tiano? Ronaldo, im Februar 2015,
einen Monat nach seiner dritten
Auszeichnung zum Weltfußbal-
ler, ist ein deprimierter Spieler.

Als er am Samstag den Platz
verließ, gab ihm Ancelotti einen
Klaps und verstand sich auch
später wieder auf seine Kunst, die
Dinge zu entdramatisieren: „Das
war eine positive Vorstellung von
Cristiano“. Ronaldo ist ja auch
nur Teil einer verunsicherten
Mannschaft, die wieder zu sich
selbst finden muss. Andererseits
hat er sie früher auch immer im
Alleingang gerettet. In der Füh-
rungsetage des Vereins, heißt es,
wird die Entwicklung genau ver-
folgt – auch vor einem strategi-
schen Hintergrund. Irgendwann,
so der Plan, soll es ja zum Über-
gang von Ronaldo auf den fünf
Jahre jüngeren Bale kommen.

Bislang funktioniert das Ne-
beneinander der ähnlichen Spie-
lertypen und ähnlich großen Egos
besser als von Pessimisten be-
fürchtet – was an Ancelottis Sys-
tem liegt, seinem menschlichen
Geschick, aber auch an einer kla-
ren Hierarchie. Im Königreich
Cristiano gibt Bale artig den
Kronprinzen: statt auf links wie
sein ganzes Leben zuvor spielt er
auf rechts, er schießt kaum Frei-
stöße (obwohl er dabei mehr Er-
folg hat als Ronaldo), und wenn
einer der beiden in wichtigen
Spielen für mehr Defensivarbeit
gewonnen werden muss, dann
fällt die Wahl automatisch auf
ihn. Abende wie voriges Jahr auf
Schalke, in denen beide brillie-
ren, sind die Ausnahme. Seine
besten Partien zeigt Bale, wenn
Ronaldo fehlt oder nicht die übli-
che Hauptrolle spielt.
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ROM – „Ich bin kein Rassist.“ Mit
diesen Worten versuchte sich Ar-
rigo Sacchi noch zu retten, nach-
dem er sich zuvor selbst als genau
ein solcher geoutet hatte. Der
ehemalige Fußball-Nationaltrai-
ner Italiens (1991-1996) hat mit
rassistischen Aussagen große Em-
pörung ausgelöst. „Italien hat kei-
ne Würde, keinen Stolz: Es ist un-
annehmbar, dass wir Mannschaf-
ten mit 15 Ausländern haben. In
unseren Nachwuchsteams gibt es
zu viele farbige Spieler“, sagte der
68-Jährige nach Medienangaben
am Montagabend am Rande einer
Preisverleihung in der toskani-
schen Stadt Montecatin.

Gegen die aufkommende Kritik
an seiner Einschätzung wehrte
sich Sacchi, der selbst einmal
Nachwuchskoordinator des ita-
lienischen Verbandes war. Der
Zeitung „Gazzetta dello Sport“

sagte er: „Meine Aussagen wur-
den verdreht, ich bin kein Rassist.
Und meine Erfahrung als Trainer
bezeugt dies. Beim AC Mailand
habe ich Frank Rijkaard trainiert.“
Dann verstieg er sich wei-
ter in seltsamen Thesen:
„Ich habe nur gesagt, dass
ich ein Spiel gesehen habe
mit einem Team, das vier
farbige Spieler aufgestellt
hat. Ich wollte unterstrei-
chen, dass wir unseren
Stolz und unsere nationale
Identität verlieren“, er-
gänzte Sacchi.

Der Berater des schwarzen ita-
lienischen Nationalspielers Mario
Balotelli, Carmine Raiola, nannte
Sacchi „ignorant“ und führte wei-
ter aus: „Wenn ich Sacchis Erklä-
rung höre, schäme ich mich, ein
Italiener zu sein.“ Italien disku-
tiert seit einiger Zeit über die Zahl

ausländischer Profis in der Serie
A. Schon Verbandspräsident Car-
lo Tavecchio hatte im vergange-
nen Jahr mit rassistischen Aussa-
gen in dieser Debatte einen Eklat

ausgelöst. 
Der Einsatz von

Spielern mit ausländi-
schen Vorfahren wie
Mario Balotelli oder
Stephan El Shaarawy in
der Nationalelf des
Landes wurde in Ita-
lien ebenfalls lange
diskutiert. Auch der

Schalke-Profi Kevin-Prince Boa-
teng (früher AC Mailand) gehört
zu den Spielern, die schon von
italienischen Fans rassistisch be-
leidigt wurden. Im Januar 2013
hatte der Deutsch-Ghanaer bei ei-
nem Freundschaftsspiel nach ras-
sistischen Schmähgesängen der
Zuschauer den Platz verlassen.

UDO MURAS

ABSEITS

Bei der Deutschen Fußball
Liga haben sie Ende Januar

zum zehnten Mal in Folge einen
Rekordumsatz vermeldet: 2,45
Milliarden Euro. Das muss an
dieser Stelle einfach noch mal
erwähnt werden, weil sich der
geneigte Fan an Derartiges ge-
nauso leicht zu gewöhnen
scheint wie an die Tabellenfüh-
rung des FC Bayern München
von August bis Mai. Auch gute
Nachrichten können langweilen. 

Mehr Aufmerksamkeit würde
natürlich ein satter Rückgang
hervorrufen, vielleicht mal ein
Lizenzentzug. Aber seit es die
DFL gibt, kommt so was ja nicht
mehr vor. Die Vereine der ersten
und zweiten Bundesliga dürfen
sich gut behütet wissen, ans
Eingemachte geht es erst im
Zuständigkeitsbereich des DFB –
ab Liga drei also.

In dieser Saison darf die DFL
auch erstmals stolz international
mit der „Weltmeister-Liga“ wer-
ben. Im Achtelfinale der Champi-
ons League ist die Bundesliga in
voller Kaderstärke vertreten, und
dann sind da ja noch die beiden
Europa-League-Teilnehmer.
Kinder, geht’s uns gut! 

Aber im Erfolg werden be-
kanntlich die größten Fehler
gemacht, und der stets zwei Züge
vorausdenkende DFL-Geschäfts-
führer Christian Seifert sieht
Gefahren, die den glücklichen
Fans zwischen Augsburg und
Bremen selbst nach dem fünften
Bier noch nicht dämmern. Der
Engländer, das perfide Albion,
rüstet auf. Mit dem neusten
Fernsehvertrag erhält die Pre-
mier League – und nur die – 70
Prozent mehr TV-Geld. 6,9 Milli-
arden Euro bringt der neue Drei-
jahresvertrag, das Einzelspiel
allein 13,8 Millionen. 

Sie werden bald goldene Flut-
lichtmasten haben im Mutter-
land des Fußballs, sogar in Sun-
derland und Leicester. Die Bun-
desliga, obgleich selbst mit ei-
nem fantastischen Vertrag aus-
gestattet, für den die DFL wo-
chenlang gefeiert wurde, kann da
nicht mithalten. 

Bis 2017 gibt es für die 36 DFL-
Klubs nur 2,5 Milliarden Euro –
das ist nur Platz drei in Europa,
selbst die Franzosen mit ihrer
kaum beachteten 0:0-Liga krie-
gen mehr. Wenn das kein Grund
ist, den Untergang des Abend-
lands an die Wand zu malen? Es
geht uns gut, aber anderen geht
es besser – wie unerträglich ist
das denn? Also drohte der gute
Herr Seifert in vorauseilendem
Gehorsam im Sinne seiner Klien-
tel – und das sind nicht die Fans,
sondern die darbenden Bundes-
ligavereine – „unpopuläre Maß-
nahmen“ an. Damit kennen sie
sich ja aus bei der DFL.

Am bisher in fünf Teile zerstü-
ckelten Spieltag könne da sicher
noch eine Scheibe abgeschnitten
werden. Je mehr exklusive Sen-
determine, desto mehr TV-Ein-
nahmen. Damit die Liga auch
künftig zu den zwei, drei „Global
Playern“ gehört – was auch nur
heißt, immer reicher zu werden –
wird an den Fundamenten des
Spiels gerüttelt. 

Andere haben ja auch keine
Hemmungen: In Spaniens Prime-
ra Division hat mittlerweile jedes
Spiel seine Anstoßzeit, sogar
sonntags um zwölf. Dabei stiften
Anstoßzeiten Identität. Nach
dem von Fangenerationen ge-
lebten 15.30-Uhr-Anpfiff sind
Bücher benannt worden, und
unter dieser Flagge streiten Fan-
organisationen für ihr Recht. Das
Recht, zu zumutbaren Zeiten

unterwegs zu sein und wieder
heimkommen zu können, ohne
dass ein Wochenende völlig
zerstört ist.

Prompt kamen auch sogleich
aus Reihen kommerzkritischer
Fußballfans Einwände. „Pro
Fans“ verfassten einen offenen
Brief an Seifert, wandten sich
gegen eine weitere Zerstücke-
lung, das Montagsspiel der zwei-
ten Liga und für mehr Rücksicht
auf die teils langen Reisewege
der Gästefans bei der Terminie-
rung von Sonntagsspielen.

Wie schön war das noch in der
Gründerzeit. Die Bundesliga
spielte anfangs komplett 17.00
Uhr (!), dann 16.00 Uhr. Ende
1967 wurden Stimmen laut, ob
sich das nicht ändern ließe. Für
den Theaterbesuch mit der Frau
bliebe doch gar keine Zeit mehr,
der häusliche Frieden sei be-
droht, wenn der Gatte erst um
halb acht heimkäme. Außerdem
waren die Sichtverhältnisse im
Winter oft schlecht. Als Manfred
Manglitz, Kölns Torwart, im
„Sportstudio“ witzelte, die Spie-
ler bräuchten bald eine Taschen-
lampe im diffusen Licht, ging
DFB und Vereinen dann selbst
ein Licht auf. 

Die Zeit ist nicht stehen ge-
blieben, die Erfolgsgeschichte
der Bundesliga in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten ist auch
dem Privatfernsehen zu ver-
danken. Wer will das bestreiten?
Ohne die Fans, die in die Stadien
rennen und die die Kanäle abon-
nieren, gäbe es keinen Boom. Der
Boom hat eine natürliche Grenze
erreicht, viel interessanter kann
die Bundesliga auch angesichts
weiterer, sich ankündigender
Plastikklubs nicht werden. Da
gilt es zu bewahren, was die Liga
stark macht und Identität stiftet.

Kinder, geht’s uns gut!

Arrigo Sacchi
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Schalke-Trai-
ner Roberto
Di Matteo
AP/MARTIN MEISSNER

„Es gibt zu viele schwarze Spieler in Italien“
Rassismus-Skandal um Italiens Ex-Nationaltrainer Arrigo Sacchi
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FUSSBALL
1860 München entlässt
von Ahlen
Der krisengeplagte Zweitligist
1860 München hat am Dienstag
wie erwartet Trainer Markus
von Ahlen entlassen und Tors-
ten Fröhling als Nachfolger
präsentiert. Der bisherige U21-
Trainer soll die taumelnden
Löwen vor dem Absturz in die 3.
Liga bewahren. Von Ahlen hatte
im September die Nachfolge
von Ricardo Moniz angetreten
und in 14 Spielen lediglich zwölf
Punkte geholt.

Németh neuer Trainer
von Dynamo Dresden
Peter Németh löst Stefan Böger
Trainer des Drittligisten Dyna-
mo Dresden ab. Der Verein
präsentierte den ehemaligen
slowakischen Nationalspieler
gestern auf einer Pressekon-
ferenz. „Wir werden mit Dis-
ziplin, harter Arbeit und Res-
pekt aus dieser schwierigen
Situation herausfinden. Ich
gehe mit der Einstellung heran:
Wir können in dieser Liga gegen
jeden gewinnen“, sagte Németh.

TENNIS
DTB-Duo verliert,
Kerber erfolgreich
Andrea Petkovic und eine völlig
indisponierte Sabine Lisicki
sind in der zweiten Runde des
WTA-Turniers in Dubai aus-

geschieden. Während Antwer-
pen-Siegerin Petkovic beim 5:7,
3:6 gegen Sarina Dijas (Kasachs-
tan) den Strapazen der letzten
Tage Tribut zollen musste,
erlebte die formschwache Lisi-
cki in der Wüste ein Debakel.
Die Weltranglisten-28. musste
sich mit 0:6, 3:6 der an Position
vier gesetzten Serbin Ana Iva-
novic geschlagen geben. Als
einzige deutsche Spielerin er-
reichte die an Position sieben
gesetzte Angelique Kerber (Fo-
to) durch ein 7:6 (11:9), 6:4 ge-
gen Swetlana Kusnezowa (Russ-
land) das Achtelfinale.

NHL
Flyers holen Zepp
zurück in den Kader
Die Philadelphia Flyers haben
Eishockey-Nationaltorhüter
Rob Zepp erneut aus der unter-
klassigen AHL zurück in die
nordamerikanische Profiliga
NHL geholt. Der 33-Jährige
stand in dieser Saison bereits
sechsmal im Kasten der Flyers,
war aber Ende Januar zurück
ins Farmteam Lehigh Valley
Phantoms geschickt worden.
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Auf den lebenslang ge-
sperrten Lance Arm-
strong rollt eine Prozes-

slawine zu, der nahezu das ge-
samte Vermögen des tief gefalle-
nen Radsport-Superstars zum
Opfer fallen könnte. Ein drei-
köpfiges Schiedsgericht in Dallas
hat den 43-Jährigen und die frü-
here Teambetreiberfirma Tail-
wind Sports gerade zu einer
Rückzahlung von Prämien der
Versicherungsgesellschaft SCA
in Höhe von zehn Millionen Dol-
lar (8,824 Millionen Euro) verur-
teilt. Dem geächteten Doping-
sünder droht in diesem Jahr
noch ein weit größerer finanziel-
ler Aderlass. Im Megaprozess
der US-Regierung gegen ihn geht
es um zehnmal so viel. 2015 dürf-
te ein ganz bitteres Jahr für den
einst unantastbaren Dominator
des Radsports werden.

Zum Sozialfall wird der Texa-
ner wohl aber auch nicht im un-
günstigsten Fall – die Agentur
Net Worth errechnete kürzlich
ein Armstrong-Vermögen von 125
Millionen Dollar. Davon waren
allerdings bereits nach ersten
verlorenen Schadensersatzpro-
zessen im Anschluss an seine öf-
fentliche Dopingbeichte 2013 ei-
nige Millionen abgeschmolzen.
Die britische „Sunday Times“ er-
stritt eine Million Pfund (1,2 Mil-

lionen Euro) zurück. Armstrong
hatte 2006 erfolgreich auf Ruf-
schädigung wegen „unhaltbarer
Doping-Unterstellungen“ ge-
klagt. Nach seiner Beichte sieben
Jahre später war er als Lügner
enttarnt.

Die Richter in Dallas hatten
sich in einem Urteil vom 4. Fe-
bruar mit 2:1 Richterstimmen für
SCA ausgesprochen, teilten die
Anwälte des Versicherungsunter-
nehmens mit. Armstrong hatte
im Jahr 2006 von SCA 7,5 Millio-
nen Dollar für seine sieben Siege
bei der Tour de France zwischen
1999 und 2005 erhalten. 2013 hat-
te er nach langem Leugnen um-
fassendes Doping gestanden, alle
Gelben Trikots verloren und
wurde lebenslang für jeglichen
offiziellen Wettkampfsport ge-
sperrt.

Im April und Oktober 2014
hatten das Berufungsgericht und

der Oberste Gerichtshof von Te-
xas die Armstrong-Klage gegen
die Wiedereröffnung eines Ver-
fahrens zur möglichen Rücker-
stattung der Sponsoreneinnah-
men abgewiesen. Der einstige
Seriensieger hatte juristisch ver-
sucht, SCA-Promotions daran zu
hindern, Bonuszahlungen in Hö-
he von 12 Millionen Dollar zu-
rückzufordern. Armstrong ver-
wies darauf, dass er sich bereits
mit SCA außergerichtlich geei-
nigt habe und diese Überein-
kunft bindend sei. Dieser Ein-
schätzung folgte das Gericht al-
lerdings nicht.

Im noch nicht terminierten
Prozess der US-Regierung contra
Armstrong könnte die dem Ex-
Star ausgestellte Rechnung noch
viel deftiger sein. Es geht um
Millionen von Steuergeldern. In
einer Klage hatte sich sein ehe-
maliger Teamkollege Floyd Lan-

dis 2010 auf den sogenannten
False Claims Act (Gesetz gegen
Betrug zulasten der öffentlichen
Hand) berufen. Sein Vorwurf:
Armstrong und die Teamleitung
seiner ehemaligen US-Postal-
Mannschaft sollen die Regierung
betrogen und sich der arglistigen
Täuschung schuldig gemacht ha-
ben.

Unter Umgehung der Antido-
pingrichtlinien hätte Armstrong,
der im US-Postal-Trikot sechs
der sieben Toursiege herausge-
fahren hatte, zu Unrecht 32 Mil-
lionen Dollar Steuergelder als
Sponsorenleistung erhalten. 

Das US-Justizministerium
schloss sich später der Klage an,
was Armstrongs Chancen nicht
gerade erhöht haben dürfte. Des-
sen Anwälte behaupten, US-Pos-
tal hätte über die ausgefeilten
Dopingpraktiken Bescheid ge-
wusst und mit dem alle Konkur-
renten beherrschenden Arm-
strong lukrativ geworben. Soll-
ten die auf Schadensersatz kla-
genden Behörden recht bekom-
men, könnten sie das Dreifache
des gesponserten Geldes zurück-
verlangen. Landis, 2006 selbst
des Dopings überführt, später als
Toursieger abgesetzt und erst
spät geständig, könnte in diesem
Fall als „Whistleblower“ bis zu 30
Prozent der Summe winken.

Armstrong fährt
nur noch bergab
Sponsorenklagen in Millionenhöhe.
Dopingsünder erwartet Megaprozess 

Lance Armstrongs Blick schreckte einst die Radfahr-Konkurrenz – jetzt kommt die Rechnung für seine Dopingvergangenheit
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BERLIN – Im Januar knallten
beim TV-Sender in München die
Korken: „Die Reichweitenbest-
werte sind der krönende Ab-
schluss für die bislang erfolg-
reichste Darts-WM auf Sport1“,
jubelte Olaf Schröder, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung beim
Spartensender. Der Kneipen-
sport boomt weltweit, vor allem
aber in Deutschland. Erfolge, die
inzwischen auch die Konkurrenz
zur Kenntnis genommen hat. 

Die beiden kommenden Welt-
meisterschaften werden noch

bei Sport1 gezeigt, anschließend
sind die Übertragungsrechte für
den deutschen Markt vakant.
Am 16. Februar fand eine erste
Verhandlungsrunde des Senders
mit Matchroom Sport, dem glo-
balen Rechtevermarkter aus
England, statt. Und die Konkur-
renz ist deutlich größer als bis-
her. Nach Informationen der
„Welt“ wollen sowohl Pro7, als
auch der Bezahlsender Sky
Deutschland die Rechte für ein
Matchroom-Sportpaket erwer-
ben, das neben Randsportarten
wie Bowling, Billard und Angeln
auch die Darts-WM enthält.

Durchschnittlich 470.000 Zu-
schauer verfolgten das Turnier
und damit etwa 30 Prozent mehr
als bei der bislang erfolgreichs-
ten WM 2009. Zum Finale zwi-
schen dem Schotten Gary An-
derson und Rekordweltmeister
Phil Taylor aus England schalte-
ten in der Spitze sogar 1,86 Mil-
lionen Zuschauer (bisheriger
Bestwert: 1,1 Millionen) ein.
Sport1 erreichte einen Marktan-
teil von knapp fünf Prozent.

Zahlen, über die man sich al-
lerdings auch bei Matchroom
Sport freut. Der Preis für die TV-
Rechte ab 2017 ist analog zu den

Zuschauerzahlen gestiegen.
„Wenn die Zahlen stimmen, bist
du in einer starken Position“,
weiß Barry Hearn, Eigentümer
von Matchroom Sport sowie
Vorsitzender des Weltdachver-
bands Professional Darts Corpo-
ration (PDC): „Ist die Quote
mittelmäßig, bist du in einer
schwachen Position, und wenn
die Quoten katastrophal sind,
bist du mit deiner Sportart drau-
ßen. Ich liebe den Sport, aber die
Jungs vom Fernsehen stehen auf
Zahlen und Tabellen. Und des-
wegen sind wir für die im Mo-
ment ziemlich heiß.“

Pro7 und Sky kämpfen um Darts-WM
Poker um die deutschen TV-Rechte hat begonnen. Rekordzahlen treiben Preis in die Höhe
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Seit 139 Jahren versammeln sich
die Schönsten der Schönen
alljährlich in Manhattan. Jahr-
zehnte bevor naive, junge Mäd-
chen in Model-Casting-Shows
über den Laufsteg gescheucht
wurden, stolzierte auf der West-
minster Kennel Club's Dog Show
das überzüchtete Who-Is-Who
der Beauty-Szene – der Hunde-
Beauty-Szene. Vom Schäfer-
hund, über verschiedenste Ter-
rier-Rassen, bis hin zu exoti-
schen Rassen aus China: Die
älteste Hunde-Show der Welt
zeigt nur die Besten der besten
Freunde des Menschen. In sie-
ben verschiedenen Kategorien
wird am Ende der Messe der
schönste Hund gekürt. Die sie-
ben resultierenden Gewinner
treten danach nochmals gegen-
einander an, bis der alleinige
Sieger feststeht.

Americas next
Top-Wuffi
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Nachdem die Verhandlungen der
Euro-Finanzminister mit Grie-
chenland am Montagabend

erneut gescheitert waren, verkündete
der griechische Finanzminister, man
werde sich am Ende doch einigen,
denn er wolle „nicht mit Europas Zu-
kunft spielen“. Das klingt generös, in
Wahrheit verdreht der Mann die Tat-
sachen. Europas Zukunft steht bei
diesen Verhandlungen glücklicher-
weise nicht auf dem Spiel, wohl aber
das Schicksal Griechenlands und das
Wohlergehen seiner Bürger. Das Land
steht am Abgrund. Sollte kein frisches
Geld der internationalen Geldgeber
mehr fließen, ist es in Kürze pleite.
Athen benötigt ganz schnell rund 15
Milliarden Euro.

Darum fordert Brüssel die Verlänge-
rung des derzeitigen Hilfsprogramms.
Athen ist partout dagegen und ver-
langt stattdessen ein weitgehend un-
konditioniertes „Überbrückungspro-
gramm“. Im Kern geht es bei dem
Streit um die Frage: Wie viel muss
Griechenland leisten, um noch mehr
Geld zu bekommen? Brüssel drängt
auf Einhaltung des Reformkurses, die
neue griechische Regierung hingegen
will Rentenkürzungen und Privatisie-
rungen aufheben, die Erhöhung der
Mehrwertsteuer nicht umsetzen und

den öffentlichen Dienst wieder auf-
blähen. Im Gegenzug verspricht Va-
roufakis aber, „70 Prozent“ der verein-
barten Reformen fortzuführen – wobei
ein Rätsel bleibt, wie er das errechnet
hat. Zudem sollen neue „maßgeschnei-
derte Maßnahmen“ wie eine höhere
Besteuerung der Reichen, weniger
Ausgaben bei Dienstwagen und „nie
wieder ein Haushaltsdefizit“ vorgelegt
werden. Im Klartext: Griechenland
will neue Milliardenhilfen von außen,
aber das Reformtempo drastisch dros-
seln. Es wäre verantwortungslos,
wenn die Rettungseuropäer diesen
Kuhhandel mitmachten. Er ist unseri-
ös. Er würde die Ausgaben Athens
weiter in die Höhe treiben, die Schul-
dentragfähigkeit stärker gefährden,
den zaghaften Erholungskurs der grie-
chischen Wirtschaft unterminieren
und der Wettbewerbsfähigkeit der
griechischen Volkswirtschaft schaden.

Europa muss jetzt hart bleiben und
an dem bisherigen Kurs festhalten:
Neues Geld gegen nachhaltige und
umfassende Reformen. Natürlich wer-
den die Europäer und der Interna-
tionale Währungsfonds (IWF) bei den
laufenden Verhandlungen über eine
Verlängerung des derzeitigen Hilfs-
programms kleinere Zugeständnisse
machen müssen, damit Tsipras im
eigenen Land das Gesicht wahren
kann und eine gewisse politische Sta-
bilität in Griechenland gewahrt bleibt.
Dazu könnten beispielsweise die Ver-
längerung der Kreditlaufzeiten oder
der Verzicht auf einige wenige Privati-
sierungsprojekte gehören. Aber im
Kern darf an den bisherigen Forderun-
gen nicht gerüttelt werden. Die eu-
ropäischen Steuerzahler haben ein
Recht darauf, dass es in Griechenland
nicht zu einer teuren Konkursver-

schleppung kommt, sondern die Mit-
telvergabe nach strengen Maßgaben
erfolgt und kontrolliert wird. Ent-
scheidend ist dabei die begründete
Aussicht, dass das Land sich möglichst
bald unter erheblichen eigenen An-
strengungen aus einer existenziellen
Krise befreit und endlich wettbe-
werbsfähig wird. 

Die griechische Regierung hat die
freie Wahl, sich dem vereinbarten
Reformkurs zu verweigern und den
Weg, den andere Staaten in Süd- und
Osteuropa in der Vergangenheit be-
reits erfolgreich gegangen sind, nicht
weiterzugehen. Aber dann hat sie auch
kein Recht mehr auf Unterstützung.
Griechenland kann nicht vom europäi-
schen Steuerzahler immer neue Milli-
arden fordern, nur weil man sich nicht
anpassen will. Natürlich produzieren
die geforderten Reformen zunächst
viele Verlierer und soziale Härten – das
ist leider so. Aber die Frage ist doch,
wie es den Menschen in Griechenland
ergangen wäre, wenn die Kreditgeber
nicht eingesprungen wären und das
Land die von korrupten Polit- und
Wirtschaftseliten hausgemachte Mise-
re allein hätte bewältigen müssen.

Für die Eurozone und den IWF steht
in den kommenden Tagen einiges auf
dem Spiel. Sollte es doch noch zu ei-
nem faulen Kompromiss kommen, so
würde Tsipras zum Vorbild der Popu-
listen in Krisenländern wie Spanien,
Italien und Frankreich. Das würde dem
europaweiten Kartell der Reform-
blockierer einen unglaublichen Auf-
trieb verschaffen. Das wäre der Weg zu
einer dauerhaften Nullzinspolitik der
EZB und zu einem bemerkenswerten
Ausbau der Transferunion. Das darf
nicht passieren, es wäre ein unerhörter
Sieg für Tsipras. Darum kann man nur

hoffen, dass die wohl geschmierte
Brüsseler Konsensmaschinerie in die-
sem Fall nicht funktioniert.

Griechenland muss jetzt vor die
Entscheidung gestellt werden: weiter-
zumachen nach den vereinbarten Re-
geln oder Exit. Die Chancen für einen
Austritt Griechenlands aus der Wäh-
rungsunion liegen unter zehn Prozent.
Dabei wäre er relativ einfach durch-
zuführen: Die EZB muss den grie-
chischen Banken nur den Hahn für die
sogenannten Ela-Notkredite zudrehen.
Obwohl allein Deutschland im Falle
eines „Grexit“ wohl mehr als 90 Milli-
arden Euro abschreiben müsste, wäre
dies möglicherweise der beste Weg für
Griechenland und seine Gläubiger.
Das Land hätte endlich eine realisti-
sche Chance, preislich wieder wettbe-
werbsfähig zu werden. Die europäi-
schen Börsen würden nach kurzen
Anfangsverlusten ein Fest feiern. Die
Risikoaufschläge für spanische, fran-
zösische und italienische Anleihen
würden auf Marktniveau steigen, was
den Reformdruck in diesen Krisen-
staaten erhöht. Die Eurozone würde
insgesamt an Stärke gewinnen, die
Gefahr eines Flächenbrands besteht
heute nicht mehr.

Wie immer der Griechen-Poker am
Ende auch ausgeht – die Europäer
sollten Lehren daraus ziehen. Die Wäh-
rungsunion braucht eine Konkursord-
nung für ihre Mitglieder. Es muss klar
geregelt sein, was passiert, wenn ein
Land sich nicht an Vereinbarungen hält
und wiederholte Rettungsversuche
scheitern. Außerdem sollten Reformen
nicht nur als technokratische Prozedur
verordnet werden, sondern möglichst
breit in der europäischen Öffentlich-
keit als Antwort auf globale Heraus-
forderungen debattiert werden. Legi-
timität braucht Verfahren – aber auch
Glaubwürdigkeit. Und schließlich: Die
Europäer sollten endlich anfangen, all
die schönen neuen „Pakte“ zur Stabili-
sierung der Eurozone auch ernst zu
nehmen. Der Fall Griechenland darf
sich nicht wiederholen.

christoph.schiltz@weltn24.de

LEITARTIKEL

Kein fauler Kompromiss 

Sicherlich wird es zu kleineren
Zugeständnissen gegenüber
Griechenland kommen. 
Aber die Grundstruktur bleibt:
kein Geld ohne Gegenleistung.
Die EU braucht endlich eine
Konkursordnung 

CHRISTOPH B. SCHILTZ

Hoffentlich funktioniert die wohl
geschmierte Brüsseler Konsensmaschinerie
in diesem Fall nicht
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GIL YARON

Mit seinem Aufruf, nach Israel
auszuwandern, sagt Israels

Premierminister Benjamin Netanjahu
nur, was der Zionismus seit jeher
fordert: alle Juden der Welt in einem
Staat zu einen. Vielen mag Netanja-
hus Aufforderung anachronistisch
erscheinen – schließlich ist die Ära
homogener Nationalstaaten längst
vorbei. Zudem wird die zionistische
Definition der Juden als Nation, die

zusammengehören wie Deutsche,
Franzosen oder Italiener, der kom-
plexen jüdischen Identität nicht ge-
recht: Viele mögen sich als Schick-
salsgemeinschaft betrachten. Juden-
tum ist aber mehr: Es ist Religion,
Kultur, Geschichte, Tradition, alles
das und nichts von alldem – nach
jeweiliger individueller Gewichtung. 

Am meisten empört Netanjahus
Aufruf jedoch, weil er maßlos über-
trieben ist: Auch nach den Attentaten
in Paris, Brüssel und Kopenhagen

sterben in Israel mehr Menschen
durch Terror als in Europa. Dennoch
legt der Premier seinen Finger in
eine Wunde. Denn es gibt in Europa
kaum ein normales jüdisches Leben. 

Schon vor den Anschlägen, die sich
gezielt gegen Juden richteten, konn-
ten jüdische Gebete, Kulturveranstal-
tungen, Kindergartenfeiern nur unter
Polizeischutz stattfinden. Wer eine
Synagoge betreten will, ohne sich
vorher Sicherheitschecks unterziehen
zu müssen, wer spazieren gehen will,
ohne vorher zu erwägen, ob er sich
mit oder nur ohne Kippa oder David-
stern auf die Straße traut – der muss
nach Israel. 

Doch geht es in der Sache wirklich
darum? Der Frieden und die Pros-
perität Europas sind eine Folgen der
Toleranz, Offenheit, des Zusammen-
wirkens verschiedener Nationen, die
ein besseres Leben wollen und einan-
der leben lassen. Die Dschihadisten
stellen diese Grundfesten infrage.
Wenn die Geschichte eines zeigt, dann,
dass Angriffe auf Juden nur der erste
Schritt in Richtung Unrechtsstaat sind.
Benjamin Netanjahus Aufruf sollte
nicht Juden, sondern Europäern zu
denken geben. Ihre Leben in Freiheit,
Toleranz und Demokratie ist lang-
fristig mindesten genauso unsicher.

forum@welt.de

KOMMENTAR

Europäischer Judenhass

FORUM
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Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

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

Adidas 63,63 -2,15 87,11 52,94
Allianz 147,00 -0,07 151,45 115,05
BASF 82,24 -0,69 88,28 64,27
Bayer 125,65 0,20 131,70 91,31
Beiersdorf 74,41 -0,16 79,22 60,78
BMW 106,75 0,14 108,35 74,74
Commerzbank 11,60 -0,77 14,48 9,92
Continental 206,00 -0,12 209,20 136,85
Daimler 82,44 -0,47 84,69 55,10
Deutsche Bank 28,39 -1,49 34,67 22,66
Deutsche Boerse 69,21 -1,09 71,53 49,90
Deutsche Post 28,67 -1,07 29,75 21,55
Deutsche Telekom 15,76 -0,51 16,00 10,07
E.ON 13,58 1,00 15,46 12,23
Fres.Med.Care 64,51 2,40 66,86 46,70
Fresenius 47,75 0,64 51,66 34,52
Heidelbg.Cement 69,41 -0,57 70,14 48,32
Henkel Vz 99,32 0,07 104,60 72,16
Infi neon 9,98 -0,80 10,28 6,77
K+S 27,90 -1,66 28,94 19,12
Lanxess 45,10 -2,15 56,75 33,53
Linde 176,70 -0,08 178,40 138,15
Lufthansa 13,71 0,18 20,30 10,69
Merck 87,61 0,56 90,16 56,30
Münchener Rück 179,75 -0,61 184,25 141,10
RWE 24,04 0,92 32,98 21,66
SAP 60,48 -0,35 61,63 50,08
Siemens 95,64 0,42 103,30 80,17
ThyssenKrupp 22,74 -1,67 23,76 16,84
VW Vz 212,35 -0,70 216,30 147,40

Daten von:

BONN – Das Bundeskartellamt
droht dem Lebensmittelhändler
Edeka mit der Untersagung der
geplanten Übernahme des Kon-
kurrenten Tengelmann. Die
Wettbewerbsbehörde erhob ges-
tern starke wettbewerbsrechtli-
che Bedenken gegen die Fusi-
onspläne der Supermarktketten,
wie sie in Bonn bestätigte. 

Nach einem Bericht der „Le-
bensmittel Zeitung“ kündigte
die Behörde in der den Unter-
nehmen zugestellten Abmah-
nung an: „Wir beabsichtigen, das
am 6. November 2014 angemel-
dete Zusammenschlussvorhaben
zu untersagen.“ Kartellamtsprä-
sident Andreas Mundt betonte,
nach Überzeugung der Wettbe-
werbshüter führe ein Zusam-
menschluss zu einer Verdich-
tung der ohnehin stark konzen-
trierten Marktstrukturen insbe-
sondere in Berlin, München und
einzelnen größeren Städten
Nordrhein-Westfalens. 

Kartellamt hat
Bedenken gegen
Supermarkt-Ehe

STEFAN BEUTELSBACHER 
UND THOMAS JÜNGLING

Sie zählen zu den gefähr-
lichsten Hackern der Welt.
Ihre Methoden gehören zu

den raffiniertesten, die Sicher-
heitsexperten je gesehen haben.
Meisterhaft verstehen sie es, ihre
Spuren zu verwischen. Sie drin-
gen ein, stehlen, wüten, ver-
schwinden. Niemand bemerkt,
dass sie da waren. Sie sind un-
sichtbar.

Wie kaum einem anderen Ha-
ckerring gelingt es der „Equation
Group“, Attacken zu verbergen.
Dafür nutzt sie hoch entwickelte
Verschleierungsprogramme. Al-
gorithmen, so ausgefeilt, dass
selbst Experten staunen. Daher
haben die Forscher des russi-
schen IT-Dienstleisters Kasper-
sky der Gruppe diesen Namen
gegeben: „Equation“, zu deutsch
die mathematische Gleichung.

Jetzt haben die Hacker ihre
gefürchteten Formeln womög-
lich in den Dienst der amerikani-
schen National Security Agency
(NSA) gestellt. Ihnen ist es of-
fenbar gelungen, Einfallstüren
auf Festplatten mehrerer großer
Hersteller zu installieren – Hin-
tereingänge, durch die sich Spio-
ne auf die Rechner schleichen
können.

Das Besondere daran: Der
amerikanische Geheimdienst
soll es mithilfe der „Equation
Goup“ geschafft haben, sich in
die Quellcodes von Festplatten
zu schreiben – er soll seine Spä-
her im Innersten der Systeme
abgesetzt haben, mitten in ihren
Herzen. Damit hätte die Spiona-
ge der NSA eine neue Qualität
erreicht. Die Agenten könnten
Zugang zu „der Mehrzahl der
Computer des Planeten“ haben,
wie Sicherheitsexperten sagen.
Sie könnten Hunderte Millionen
Geräte belauschen, steuern, stö-
ren. Heimlich und spielend
leicht. 

Mindestens ein Jahr lang sol-
len die „Equation“-Mitglieder
für die NSA Rechner ausgespäht
haben, in 500 Banken, Strom-
konzernen, Telekommunikati-
onsfirmen und Regierungsstel-
len, angesiedelt in 30 Ländern.
Die meisten Infektionen soll es
im Iran gegeben haben, gefolgt
von Russland, Pakistan, Afgha-
nistan, China, Mali, Syrien, Je-
men und Algerien. Viele Cyber-
Angriffe richteten sich angeblich
auch gezielt gegen Internetsei-
ten von Islamisten. Festplatten
von mehr als einem Dutzend
Hersteller sind betroffen, wie die
Experten von Kaspersky sagen,
die den Fall entdeckt haben. Fast
alle Großen der Branche gehö-
ren dazu. Samsung, Toshiba,
IBM, Micron, Western Digital,
Seagate. Der ganze Markt ist in-
fiziert.

Kaspersky lehnt es ab, den Ur-
heber zu nennen, aber das Un-
ternehmen weist darauf hin,
dass es eine enge Verbindung der
Software zum Stuxnet-Virus gibt
– zu jenem berüchtigten Compu-

terwurm, den die NSA einst ge-
gen den Iran einsetzte. Er sabo-
tierte die Urananreicherung in
der Anlage Natanz. Ein früherer
NSA-Mitarbeiter bestätigte zu-
dem, dass der Geheimdienst die
aktuelle „Equation“-Software
für Festplatten sehr schätze. Ein
anderer Ex-Agent sagte, dass die
NSA über diese Technologie ver-
füge, wollte ihren konkreten Ein-
satz aber nicht bestätigen.

Nur wie ist „Equation“ an den
Quelltext der Festplatten ge-
kommen, an jenen Code, der am
Anfang eines Programms steht,
an das Ur-Skript, auf dem alles
aufbaut? Es zählt zu den bestge-
hüteten Geheimnissen der IT-
Firmen, beschreibt es Anwen-
dungen doch so exakt und voll-
ständig, dass die Konkurrenz sie
kopieren könnte – oder ein An-
greifer ihre Schwachstellen auf-
zuspüren vermag. 

„Die Chance, dass ein Hacker
sich den Code aus öffentlich zu-
gänglichen Informationen zu-
sammenreimt, ist gleich Null“,

sagt Costin Raiu, Kasperskys
Chef-Forscher. „Die Autoren der
Spionagesoftware müssen Zu-
gang zu dem Quellcode gehabt
haben.“ Die Firmen bestreiten
jedoch, dass sie von der Spiona-
ge gewusst haben. „Wir haben
unsere Quelltexte nicht an Re-
gierungsstellen weitergegeben“,
heißt es etwa bei Western Digi-
tal. 

Müssen sie auch gar nicht. Die
NSA hat andere Möglichkeiten,
an die alles entscheidenden Zei-
len zu gelangen. Eine funktio-
niert ehemaligen Mitarbeitern
zufolge so: Ein Agent gibt sich
bei einem Festplattenhersteller
als Informatiker der Regierung
aus. Kauft etwa das Pentagon
neue Soft- oder Hardware, kön-
nen die Behörden den Quellcode
anfordern – um ihn auf Sicher-
heitslücken hin zu testen. „Wer
die Überprüfung dann vor-
nimmt, ist klar“, sagt Vincent
Liu von der amerikanischen Si-
cherheitsfirma Bishop Fox: „die
NSA“. 

Mission
offene
Tür
NSA nutzt neuen
Super-Schädling 
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SEBASTIAN JOST UND 
HOLGER ZSCHÄPITZ

Die Uhr tickt. Für Griechen-
land läuft die Zeit langsam
ab. Nachdem sich die Fi-

nanzminister der Euro-Zone und
Europas auch in der dritten Ver-
handlungsrunde nicht mit Grie-
chenland geeinigt hatten, steht in-
zwischen gar die Euro-Mitglied-
schaft des Landes auf dem Spiel.
Die bisherige Verhandlungstaktik
der Griechen macht allen Beteilig-
ten wenig Hoffnung auf eine ra-
sche Einigung. Gleichzeitig bre-
chen Athen die Einnahmen weg.
Im Januar verzeichnete der grie-
chische Fiskus ein Defizit von 217
Millionen Euro. Noch vor einem
Jahr machte er ein Plus von über
600 Millionen Euro. An den Fi-
nanzmärkten wird die Wahr-
scheinlichkeit für einen Austritt
Griechenlands aus dem Euro, ei-
nen Grexit, auf 50 Prozent taxiert.
Bislang hat die griechische Regie-
rung das von den Geldgebern ge-
setzte Ultimatum zurückgewie-
sen. Bis Freitag soll Athen ent-
scheiden, ob das Rettungspro-
gramm verlängert werden soll.
Das ist die Voraussetzung dafür,
dass die Eurogruppe neue Ver-
handlungen mit Griechenland auf-
nimmt.

Auch wenn
derzeit vor al-
lem Brüssel für
Schlagzeilen
sorgt, sitzt ei-
ner der wich-
tigsten Akteure
in Frankfurt.
Die Europäi-
sche Zentral-
bank (EZB)
muss darüber
befinden, ob die
griechischen
Banken weiter
mit Notgeld
versorgt wer-
den. Deren Lage
ist noch akuter
als die des grie-
chischen Staa-
tes. Viele Grie-
chen haben aus
Angst vor ei-
nem Grexit ihr
Geld von den
Konten abgeho-
ben. Diese Li-
quiditätslücke,
die immer grö-
ßer wird, muss
die Notenbank
stopfen.

Noch vor den
Euro-Finanzministern muss sich
die EZB mit Griechenland befas-
sen. Vor zwei Wochen hatte der
Zentralbankrat ziemlich überra-
schend entschieden, griechische
Staatsanleihen nicht länger als
Pfand für Zentralbank-Kredite zu
akzeptieren. Seither sind Grie-
chenlands Banken von Notfallkre-
diten der nationalen Notenbank
abhängig, im Fachjargon Emer-
gency Liquidity Assistance (ELA)
genannt. Der EZB-Rat überprüft
diese Hilfsmaßnahmen aber alle
zwei Wochen und kann ein Veto
dagegen einlegen. Die nächste Ge-
legenheit dafür wäre die heute an-
stehende Ratssitzung. 

Zumal das Thema schon allein
deshalb auf die Agenda kommen
dürfte, weil die griechische Zen-
tralbank womöglich erneut mehr
Spielraum für die Notfallkredite
braucht. Bereits vergangene Wo-
che musste der Rahmen dafür von
60 auf 65 Milliarden Euro erhöht
werden, weil die Bankkunden im-
mer mehr Geld von den Banken
des Landes abziehen und diese die
entstandenen Finanzlöcher mit
Notenbankgeld stopfen. Zwar ist
der große Bank-Run trotz der wei-
ter wachsenden Unsicherheit bis-
her ausgeblieben. Der bisherige
ELA-Rahmen sei aber dennoch
weitgehend ausgeschöpft, heißt es
in Notenbankkreisen. 

Der EZB-Rat steht damit vor ei-
ner kniffligen Entscheidung. ELA-
Mittel sind nur für Banken ge-
dacht, die an sich solvent sind und
denen es nur vorübergehend an
Liquidität fehlt. Das steht umso
mehr infrage, je näher eine Staats-
pleite Griechenlands oder ein Eu-
ro-Austritt rückt, denn dieses Sze-
nario würde die Banken des Lan-
des wohl in die Pleite treiben.
Nicht einfacher wird die Lage da-
durch, dass die EZB inzwischen
gleichzeitig für die Bankenaufsicht
über die größten griechischen In-
stitute verantwortlich ist. In die-
ser Rolle muss sie die wachsenden

Risiken im Blick haben, die mit
den hohen Beständen griechischer
Staatsanleihen in den Bankbilan-
zen einhergehen. 

Die große Frage ist, wie konse-
quent die 25 Ratsmitglieder ihre
Instrumente ausschöpfen. In der
fünfjährigen Geschichte der Grie-
chenland-Krise haben sie sich im-
mer wieder verbogen, um das
Land zwischenzeitlich über Was-
ser zu halten. Die Linie war: Solan-
ge es erklärter Wille der Euro-Län-
der ist, Griechenland zu stützen,
leistet die EZB ihren Beitrag, so-
weit es das Mandat der Notenbank
irgendwie hergibt. Nur: Ein sol-
cher Konsens scheint gerade in

immer weitere Ferne zu rücken.
Wie lange also wird die Zentral-
bank dem Streit auf der politi-
schen Bühne noch zusehen? 

Bereits die Entscheidung vor
zwei Wochen, griechische Staats-
anleihen nicht mehr als Sicherhei-
ten für normale Notenbankkredite
zu akzeptieren, wurde als deutli-
cher Warnschuss interpretiert.

Zwar gilt es als
praktisch ausge-
schlossen, dass
der EZB-Rat den
Stecker zieht,
noch ehe das fak-
tische Ultimatum
der Euro-Gruppe
an Griechenland
am Freitag aus-
läuft. Sollte es
dann keine Eini-
gung geben,
könnte sich das
Notenbank-Gre-
mium aber ge-
zwungen sehen,
die ELA-Hilfen
zu stoppen. An-
dere Beobachter
halten den Frei-
tagstermin für
weniger bindend,
schließlich läuft
das derzeitige
Hilfsprogramm
bis Ende Februar.

Denkbar wäre
auch, dass der
EZB-Rat Grie-
chenland zwar
erst einmal wei-
ter finanziert,
aber seinerseits

ein faktisches Ultimatum stellt. So
hatte die Notenbank vor zwei Jah-
ren Zypern damit gedroht, die
ELA-Kredite für die dortigen Ban-
ken zu stoppen, wenn sich das
Land nicht binnen weniger Tage
mit den Euro-Ländern und dem
Internationalen Währungsfonds
(IWF) auf ein Hilfsprogramm eini-
ge. Eine ähnliche Frist könne man
Griechenland setzen. 

Allerdings steht EZB-Präsident
Mario Draghi nicht im Ruf, solche
Entscheidungen im Alleingang zu
treffen. Schließlich ist es für die
nicht gewählten Technokraten in
der Notenbank nicht gerade eine
erquickliche Rolle, ein Land fak-
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BRÜSSEL – Nach den geplatzten
Schulden-Verhandlungen wichen
Griechenland und seine Europart-
ner den ganzen Tag keinen Milli-
meter vom Konfrontationskurs
ab. Regierungschef Alexis Tsipras
lehnte einen Kompromiss mit den
Geldgebern über den künftigen
Reformkurs ab. Dagegen machten
in ganz Europa Regierungsvertre-
ter Druck auf die Führung in
Athen, bis zum Ende eines Ulti-
matums der Euro-Staaten am
Freitag eine Verlängerung des un-
geliebten Hilfsprogramms zu be-
antragen. Sonst komme es zu ei-
ner schwierigen Situation in Grie-
chenland, warnte Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble: „Am
28. Februar, 24.00 Uhr, ist over.“
Als „berühmter Ökonom“ werde
sein griechischer Kollege, der
Wirtschaftsprofessor Gianis Va-
roufakis, aber sicher sehr genau
wissen, was er tue, ätzte er nach
dem Treffen der EU-Finanzminis-
ter. Allerdings sei er „nicht so wir-
kungsvoll darin, andere zu über-
zeugen“, setzte er nach. „Da hat er
noch Luft nach oben.“

Experten schätzen die Gefahr
eines chaotischen Euro-Austritts
(Grexit) mittlerweile auf 50 Pro-
zent. Viel hängt nun von der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) ab,

die den griechischen Banken je-
derzeit den Geldhahn zudrehen
könnte. Tsipras unterstrich, seine
Regierung werde im Kampf gegen
die aktuellen Reformauflagen der
Gläubiger nicht zurückweichen:
„Wir werden uns nicht erpressen
lassen.“ Griechenland sei nicht in
Eile und werde keinen Kompro-
miss eingehen. Bestimmte Kreise
in der Euro-Zone wollten die grie-
chische Regierung untergraben.
Gemünzt war das auf Schäuble,
der gesagt hatte, ihm täten die
Griechen leid, weil sie eine Regie-
rung gewählt hätten, die sich im
Augenblick ziemlich verantwor-
tungslos verhalte. Tsipras sagte:
„Schäuble sollte kein Mitleid mit
Menschen haben, die mit erhobe-
nem Haupt gehen.“ Griechenland
wolle aber keinen Bruch und wer-

de weiterverhandeln – bis zu einer
tragfähigen Lösung für alle. Einen
Plan B, falls Griechenland doch
aus dem Euro aussteige, gebe es
nicht: „Den brauchen wir nicht.
Denn wir werden im Euro bleiben.
Aber wir werden dieses Ziel nicht
auf Kosten der Schwachen errei-
chen – so wie unsere Vorgängerre-
gierung“, sagte Tsipras dem
„Stern“. Aus Sicht der anderen Eu-
ro-Länder liegt der Ball allerdings
alleine in Athen. „Die Frage bleibt
weiter, ob Griechenland über-
haupt ein Programm will oder
nicht“, sagte Schäuble. Er wolle
nicht darüber spekulieren, was
ohne eine neue Vereinbarung mit
den Geldgebern in dem Land pas-
sieren würde: „Wir alle wissen,
dass die Lage in Griechenland
nicht besser wird.“

Österreichs Bundeskanzler
Werner Faymann warnte, nie-
mand könne sagen, welche Aus-
wirkungen ein Grexit auf Geldab-
flüsse in anderen Ländern habe.
Die Griechen heben derzeit jede
Woche rund zwei Milliarden Euro
von ihren Konten ab. Faymann
sagte, bei einem Euro-Austritt
dächten auch die Bürger in ande-
ren Ländern, es sei klüger, ihr
Geld unter das Kopfkissen zu le-
gen. Der britische Finanzminister

George Osborne sagte,
ein Scheitern hätte sehr
ernste Folgen für die wirt-
schaftliche und finanziel-
le Stabilität. Sein Land
wolle „Kompetenz, nicht
Chaos“ sehen.

Eurogruppenchef Jero-
en Dijsselbloem beteuer-
te, dass die Finanzminis-
ter grundsätzlich zu ei-
nem Kompromiss bereit
seien. Sein spanischer Mi-
nisterkollege Luis de

Guindos machte aber klar, dass es
rote Linien gebe. So müssten die
Griechen Schulden zurückzahlen.
Der finnische Ressortchef Antti
Rinne zeigte sich skeptisch. Er
halte das griechische Versprechen,
binnen zwei Tagen eine Einigung
zu erzielen, für unglaubwürdig. 

Dagegen zeigte sich der franzö-
sische Finanzminister Michel Sa-
pin optimistischer. „Es ist eine
Frage der Wortwahl“, sagte er. „Im
Prinzip“ habe Griechenlands Fi-
nanzminister Yanis Varoufakis ei-
ner Programmverlängerung be-
reits zugestimmt. Am Abend mel-
dete Reuters dann, dass die grie-
chische Regierung heute um eine
Verlängerung des laufenden Kre-
ditabkommens um bis zu sechs
Monate bitten will. Die Bedingun-
gen würden aber noch verhandelt.

Schäuble ätzt über die
griechische Blockadehaltung
Athen gibt dem Druck ein bisschen nach

Wolfgang Schäuble hat kein 
Verständnis für die griechische Regierung

AF
P/

EM
M

AN
UE

L 
DU

NA
ND

The Final
Countdown
Griechenland braucht Geld und vor
allem das Wohlwollen der EZB 
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Nachdem die Verhandlungen der
Euro-Finanzminister mit Grie-
chenland erneut gescheitert wa-
ren, verkündete der griechische
Finanzminister, man werde sich
am Ende doch einigen, denn er
wolle „nicht mit Europas Zukunft
spielen“. Das klingt auf den ersten
Blick generös, in Wahrheit ver-
dreht der Mann die Tatsachen.
Europas Zukunft steht bei diesen
Verhandlungen glücklicherweise
nicht auf dem Spiel, wohl aber das
Schicksal Griechenlands und das
Wohlergehen seiner Bürger. Das
Land steht am Abgrund. Sollte
kein frisches Geld der internatio-
nalen Geldgeber mehr Richtung
Athen fließen, ist es in Kürze plei-
te. Athen benötigt ganz schnell
rund 15 Milliarden Euro.

Darum fordert Brüssel die Ver-
längerung des derzeitigen Hilfs-
programms. Athen ist partout da-
gegen und verlangt stattdessen
ein weitgehend unkonditioniertes
„Überbrückungsprogramm“. Im
Kern geht es bei dem Streit um die
Frage: Wie viel muss Griechen-
land leisten, um noch mehr Geld
zu bekommen? Brüssel drängt auf
Einhaltung des Reformkurses, die
neue griechische Regierung hinge-
gen will Rentenkürzungen und

Privatisierungen aufheben, die Er-
höhung der Mehrwertsteuer nicht
umsetzen und den öffentlichen
Dienst wieder aufblähen.

Im Gegenzug verspricht Varou-
fakis aber, „70 Prozent“ der ver-
einbarten Reformen fortzuführen
– wobei ein Rätsel bleibt, wie er
das errechnet hat. Zudem sollen
neue „maßgeschneiderte Maßnah-
men“ wie eine höhere Besteue-
rung der Reichen, weniger Ausga-
ben bei Dienstwagen und „nie
wieder ein Haushaltsdefizit“ vor-
gelegt werden. Im Klartext: Grie-
chenland will neue Milliardenhil-
fen von außen, aber das Reform-
tempo drastisch drosseln.

Es wäre verantwortungslos,
wenn die Rettungseuropäer die-
sen Kuhhandel mitmachten. Er ist
unseriös. Er würde die Ausgaben
Athens weiter in die Höhe treiben,
die Schuldentragfähigkeit stärker
gefährden, den zaghaften Erho-
lungskurs der griechischen Wirt-
schaft unterminieren und der
Wettbewerbsfähigkeit der grie-
chischen Volkswirtschaft schaden.

Europa muss jetzt hart bleiben
und an dem bisherigen Kurs fest-
halten: neues Geld gegen nachhal-
tige und umfassende Reformen in
Griechenland. 

KOMMENTAR

Europa muss hart bleiben

CHRISTOPH B. SCHILTZ

tisch aus der Währungsunion zu
befördern . Ein definitives Ultima-
tum, das anders als die von der
Euro-Gruppe gesetzten Fristen
kaum noch verrückbar wäre, wird
es daher möglicherweise nur ge-
ben, wenn die Regierungen der
Euro-Länder tatsächlich bereit
sind, Griechenland im Falle eines
Falles fallen zu lassen. 

Ob man schon so weit ist, bleibt
fraglich. Schließlich hätte ein Gre-

xit für den Rest der Währungsuni-
on gravierendere Folgen als eine
Pleite Zyperns 2013. Und anders
als im Falle des damals noch nicht
gestützten Inselstaats steht auch
ein dreistelliger Milliardenbetrag
an europäischen Hilfskrediten auf
dem Spiel. Dazu kommen die grie-
chischen Anleihen in den Büchern

der EZB sowie die Verbindlichkei-
ten der griechischen Zentralbank
gegenüber dem Euro-System, die
sich bereits Ende 2014 auf fast 55
Milliarden Euro summierten. Ver-
luste aus diesen Forderungen wür-
den auf die nationalen Notenban-
ken der restlichen Währungsunion
verteilt, die Bundesbank alleine
müsste fast 30 Prozent davon
schultern.

Noch bekommen die Griechen
überall frische Euronoten 
aus den Bankautomaten 
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WELT-Konferenz
Zukunftsplan Corporate Governance

Top-Referenten sind u. a.

Paul Achleitner 
Vorsitzender des Aufsichtsrats, Deutsche 
Bank AG

Angelika Dammann 
CEO, DIC – Dammann International Consult 

Manfred Gentz 
Vorsitzender, Regierungskommission  
Corporate Governance

Roula Jouny 
GROUP CEO, FTI Group

Ulrich Seibert 
Ministerialrat, Bundesministerium der  
Justiz und für Verbraucherschutz

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

Jens Wilhelm 
Mitglied des Vorstands, Union Asset 
Management Holding AG

Moderation:

Jörg Eigendorf, Mitglied der Chefredaktion 
WELT-Gruppe

Holger Zschäpitz, Redaktion Wirtschaft  
und Finanzen WELT-Gruppe

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

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

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

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

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

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

Einsendeschluss ist der 27. Februar 2015

In Partnerschaft mit:

Am 23. März 2015 in Berlin 

Jetzt anmelden!
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GASTGEWERBE
Umsatzplus für Hotels
und Restaurants
Die deutschen Hoteliers und
Restaurantbesitzer haben im
vorigen Jahr das größte Umsatz-
plus seit 2011 eingefahren. Die
Erlöse kletterten um 3,2 Pro-
zent zum Vorjahr, wie das Sta-
tistische Bundesamt mitteilte.
Damit profitierte die Branche
von der anziehenden Konjunk-
tur und der größeren Konsum-
freude. Es war das fünfte Um-
satzplus in Folge. 

COMMERZBANK
Niederlage im Streit 
um Personalchef Sieber
Die Commerzbank hat den
Streit um die Abberufung von
Personalvorstand Ulrich Sieber
auch in zweiter Instanz ver-
loren. Der am 6. November
2013 verkündete Beschluss des
Aufsichtsrates sei unwirksam,
entschied das Oberlandes-
gericht Frankfurt gestern. Sie-
ber fordert die Erfüllung seines
Vertrags, der nach Angaben
seines Anwalts noch bis Mai
2017 gelaufen wäre. Faktisch
dürfte es auf eine Abfindung
hinauslaufen.

DAIMLER
Zetsche verdient 8,4
Millionen Euro
Daimler-Chef Dieter Zetsche
bekommt die jüngsten Erfolge
des Autobauers auch im Geld-
beutel zu spüren. Nach mehr als

8,2 Millionen Euro im Vorjahr
kassiert der Konzernlenker für
2014 knapp 8,4 Millionen Euro.
Die Vergütung bemisst sich
unter anderem am operativen
Gewinn des Dax-Konzerns und
am Erreichen festgelegter Ziele.

DONG
Nordsee-Windpark
liefert erstmals Strom
Der dänische Energiekonzern
Dong hat erstmals Strom aus
seinem Nordsee-Windpark
Borkum Riffgrund 1 ins Netz
eingespeist. Die ersten der 78
Turbinen lieferten Strom aus
dem Offshore-Park, teilte Dong
mit. Borkum Riffgrund 1 liegt
rund 54 Kilometer vom Festland
und 37 Kilometer von der Insel
Borkum entfernt. Die Anlagen
sollen noch in diesem Jahr
komplett angeschlossen sein
und mit einer Leistung von 312
Megawatt umgerechnet 320 000
Haushalte versorgen können.
Dong hatte für das Projekt rund
1,25 Milliarden Investitions-
kosten vorgesehen.
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DANIEL WETZEL UND 
NINA TRENTMANN

Für ein rohstoffreiches
Land wie Russland enthält
die neue Welt-Energie-

prognose des Ölmultis BP ei-
gentlich viel Erfreuliches. So soll
die globale Energienachfrage in
den nächsten 20 Jahren weiter
stark wachsen, um insgesamt 37
Prozent. Und ausgerechnet die
Nachfrage nach dem russischen
Exportschlager Erdgas soll dabei
am stärksten zulegen, weitaus
stärker jedenfalls als die Nach-
frage nach Öl oder Kohle. Doch
trotz dieses Ausblicks wird der
„BP Energy Outlook 2035“ in der
Moskauer Zentrale von Gaz-
prom wohl nicht nur Freude aus-
lösen. Denn in dem Bericht heißt
es auch, dass das russische Pipe-
line-Netz als Transportmittel für
Erdgas rapide an Bedeutung ver-
lieren wird: Der massive Einsatz
von Flüssiggas-Tankern könnte
eine Revolution auf dem Wel-
tenergiemarkt auslösen, bei der
Russland womöglich zu den Ver-
lierern zählt.

Der „BP Energy Outlook“ des
britischen Ölmultis beruht – an-
ders als viele andere Energie-
prognosen – auf empirisch erho-
benen Daten, die weltweit bei
den Erzeugern von Brennstoffen
und Kilowattstunden einzeln ab-
gerufen werden. Deshalb genießt
der Bericht eine hohe Reputati-
on und dient in Politik und Wis-
senschaft vieler Länder als Ent-
scheidungs- und Forschungs-
grundlage. 

Jetzt sagt die britische Studie
eine neue Umwälzung auf dem
globalen Energiemarkt voraus:
Erstmals seit Beginn der indus-
triellen Revolution wird es 2035
keine eindeutig dominante Ener-
giequelle auf der Erde mehr ge-
ben: Die Bedeutung von Erdgas

wird in den kommenden Jahren
so schnell wachsen, dass dieser
flüchtige Brennstoff 2035 einen
ähnlich hohen Anteil im Welt-
Energiemix haben wird wie Erd-
öl und Kohle: nämlich zwischen
26 und 28 Prozent.

Nur: Der größte Teil des Erd-
gases wird dann nicht mehr
durch Röhren transportiert. Die
BP-Autoren erwarten einen dra-

matischen Bedeutungsverlust
der Pipelines. Der größte Teil
des globalen Erdgas-Handels
werde mit Hilfe von Flüssiggas-
Tankern abgewickelt. „Bei der
Produktion von verflüssigtem
Erdgas, sogenanntem LNG (eng-
lisch: „Liquefied Natural Gas“,
Anm. d. Red.), werden wir bis
zum Jahr 2020 ein dramatisches
Wachstum erleben, mit Raten
von bis zu acht Prozent pro
Jahr“, heißt es im BP-Ausblick.
„Das bedeutet auch, dass 2035
Flüssiggas im Tanker die Pipe-
line als wichtigstes Transport-
mittel abgelöst haben wird.“

Schon heute wird in großen,
fabrikähnlichen Anlagen in ara-
bischen Staaten das Erdgas auf
minus 162 Grad Celsius abge-
kühlt. Das so verflüssigte Erdgas
kann in Tankern flexibel über die
Weltmeere geschickt werden.
Ein Logistikschwenk mit weit-
reichenden Folgen für Handels-
ströme, Wettbewerb, Preise und
die Positionierung klassischer

Lieferantenländer wie Russland.
„Mit der Zeit ist zu erwarten,
dass das starke LNG-Wachstum
zu einem stärker integrierten
und verbundenen Weltmarkt
mit einheitlichen Preisen führen
wird“, heißt es im Ausblick.

Bislang galt im hochpolitisier-
ten Öl- und Gasgeschäft: Wer
die Pipeline hat, hat auch die
Macht. Schon deshalb hatte sich
Russland stets darum bemüht,
Kontrolle über die Exportpipeli-
nes in Nachbarländern wie
Weißrussland oder Ukraine zu
bekommen. Die Abnehmerlän-
der am Ende der Röhre, etwa
osteuropäische Staaten, waren
oft genug gezwungen, sich Lie-
ferbedingungen und Preise dik-
tieren zu lassen. Mit dem Auf-
kommen der neuen Gas-Super-
tanker gelten diese alten Glei-
chungen des Energiegeschäfts
aber bald nicht mehr.

Zwar werde Pipelinegas „in
absehbarer Zukunft noch von
zentraler Bedeutung für Euro-
pa bleiben“, glaubt Friedbert
Pflüger, Direktor des „Europe-
an Centre for Energy and Re-
source Security“ am King’s
College London. „Die Infra-
struktur besteht bereits und
wird deswegen keiner neuen
enormen Investitionen bedür-
fen – was von besonderer
Wichtigkeit in Zeiten wirt-
schaftlicher Unsicherheit ist.“

Dennoch verbessert der Flüs-
siggas-Boom überall auf der
Welt die Möglichkeit, alternative
Gaslieferanten zu finden. Die
BP-Statistiker erwarten, dass die
Flüssiggas-Mengen aus Russland
dann weit hinter denen anderer
Lieferländer zurückbleiben wer-
den. So werde voraussichtlich
Australien für den größten Teil
der zu erwartenden Flüssiggas-
Mengen sorgen, gefolgt von Ost-
afrika und den USA. 

Tankschiffe verändern Gas-Markt
Bislang galt: Wer die Pipeline hat, besitzt die Macht. In Zukunft wird das anders

In Deutschland gibt es zwar
noch kein Flüssiggas-Terminal.
Doch weil das europäische
Pipeline-Netz bereits aus
einer Vielzahl von LNG-Häfen
mit Flüssiggas gespeist wird,
profitiert auch Deutsch-
land heute bereits indirekt
von den neuen Versorgungs-
möglichkeiten.

LNG-HÄFEN 
GIBT ES SCHON

CARSTEN DIERIG

DÜSSELDORF – Europas größter
Schuhhändler Deichmann zieht
die Siebenmeilenstiefel an: 2015
will das Familienunternehmen
aus dem Ruhrgebiet allein in
Deutschland 66 neue Filialen er-
öffnen, das sind mehr als dop-
pelt so viele wie im Jahr zuvor.
Weltweit plant Deichmann 150
neue Standorte.

„Wir sehen in den meisten
Ländern Wachstumspotenzial“,
sagt Heinrich Deichmann, der
Vorsitzende des Verwaltungs-
rats. Den Ausbau der internatio-
nalen Infrastruktur lässt sich
das Unternehmen im laufenden
Jahr über 200 Millionen Euro
kosten. Das Geld soll nicht nur

ins Filialnetz fließen. Deich-
mann startet gleichzeitig eine
Online-Offensive mit zusätzli-
chen Internet-Shops – aktuell
beispielsweise auf dem Aukti-
ons-Portal Ebay – und mit neu-
en Serviceleistungen. Im Herbst
zum Beispiel soll das Vertriebs-
modell „Click&Collect“ an den
Start gehen. Dabei können Kun-
den Schuhe im Internet auswäh-
len und in der nächstgelegenen
Filiale abholen. Der Heimliefer-
service „Ship2home“ bietet
Kunden in den Filialen künftig
die Möglichkeit, sich Schuhe
nach Hause liefern zu lassen,
sollten die entsprechenden Grö-
ßen gerade nicht vorrätig sein.
„Wir wollen den Kunden das
Wechseln zwischen den Kanälen

so einfach und bequem wie
möglich machen“, beschreibt
Deichmann diese neue Strate-
gie. „Für uns ist nicht entschei-
dend, welchen Umsatzanteil der
einzelne Vertriebskanal hat,
sondern dass der Kunde den
Umsatz mit uns macht.“

Und das machen die Kunden
bei Deichmann wesentlich häu-
figer als der Konkurrenz lieb
sein kann. 2014 ist Deichmann
seinen Rivalen weiter enteilt.
Während die Umsätze im deut-
schen Schuhhandel insgesamt
stagnierten, meldet Deichmann
Rekordzahlen. 75,2 Millionen
Paar Schuhe hat das Unterneh-
men hierzulande verkauft und
dabei einen Bruttoumsatz von
gut zwei Milliarden Euro erwirt-

schaftet. Damit stiegen die Ein-
nahmen hierzulande um mehr
als fünf Prozent. 

Das Auslandsgeschäft einge-
schlossen, kommt Deichmann
2014 sogar auf 172 Millionen ver-
kaufte Schuhpaare und 4,9 Milli-
arden Euro Umsatz. Im Kampf
um den Kunden hat das Traditi-
onsunternehmen dabei von sei-
ner Größe profitiert.

Der Bundesverband des Deut-
schen Schuheinzelhandels
(BDSE) sieht dagegen vor allem
die kleinen Fachgeschäfte in
schweren wirtschaftlichen Tur-
bulenzen. „Sie haben tendenziell
schwächer abgeschnitten“, be-
schreibt Verbands-Präsidentin
Brigitte Wischnewski die Situati-
on in der Branche.

Deichmann eilt der Konkurrenz davon
Schuhhändler will 66 neue Filialen eröffnen. Internationalisierung kostet 200 Millionen Euro

Ein Flüssiggas-Tankschiff liegt im Gashafen bei Doha in Katar
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Auf der Suche nach einer
soliden Geldanlage legen
sich viele Menschen wie-

der Gold in den Tresor. Nach ei-
ner Flaute im vergangenen Jahr
nahm der Goldverkauf in den ver-
gangenen Wochen wieder
sprunghaft zu. Der Edelmetall-
händler Pro Aurum meldet für
den Januar ein Plus von mehr als
60 Prozent, bei der BayernLB ver-
doppelte sich der Goldhandel im
Vergleich zum Dezember sogar.
Spekulationen um einen Ausstieg
Griechenlands aus dem Eu-
ro und der Schweizer
Franken-Schock ha-
ben Barren, Mün-
zen und Schmuck
aus Gold zu einem
überraschenden
Comeback verholfen.

Besonders grie-
chische Anleger legen
ihr Erspartes in Gold an:
Beim Frankfurter Inter-
net-Händler Coininvest
verzehnfachte sich der Ta-
gesumsatz mit griechischen
Kunden nach dem Wahlsieg
von Alexis Tsipras Ende Ja-
nuar. „Angesichts der anhal-
tenden Verunsicherung wollen
griechische Anleger ihr Geld in
Sicherheit bringen – und da ist
Gold als Krisenwährung häufig
die erste Wahl“, erklärt Coinin-
vest-Direktor Daniel Marburger.

Je unsicherer die Zeiten, desto
lieber greifen Anleger zu Gold.
Nach der Finanzkrise gab es ei-
nen wahren Ansturm auf das
Edelmetall, der den Preis im Jahr
2011 auf das Rekordhoch von 1921
Dollar je Feinunze (31 Gramm)
trieb. Davon ist er mit derzeit et-
wa 1230 Dollar noch weit entfernt
– zum Jahresbeginn legte der
Preis aber spürbar zu.

In den vergangenen Jahren
hatte das Interesse der Anleger
am Gold deutlich nachgelassen
und die Umsätze der Händler sta-
gnierten oder gingen zurück.
„2014 war ein schmerzhaftes
Jahr“, sagt Benjamin Summa von
Pro Aurum. Seit Jahresbeginn
freut sich der Goldhändler wieder
über reichlich Aufträge. Bestseller
ist der Krügerrand: Von der 31-
Gramm-Münze gingen im Januar
15.000 Stück über die Theke. Bei
dem aktuellen Goldpreis ist sie
für rund 1100 Euro zu haben.

In der Münchner Filiale, einem
goldfarbenen Würfelbau am
Stadtrand, informieren sich Her-
ren in Outdoor-Jacken und gut
gelaunte Freundinnen in Shop-
ping-Stimmung in diesen Tagen
über die Geldanlage in Gold.
„Früher bestand das Gros der
Kunden aus gut situierten älteren
Herren – inzwischen haben wir
vom Auszubildenden über Arbei-
ter bis zum Rentner eine breite
Mischung“, sagt Summa. Die In-
vestition in Edelmetalle haben
sich die Kunden nach Einschät-
zung von Geschäftsführer und
Gründer Robert Hartmann aber
gut überlegt. „Das sind keine
emotionalen Panik-Käufe, son-
dern rationale Anlageentschei-
dungen.“

Für das kleine Budget gibt es
Mini-Barren mit ein paar Gramm
Gewicht, für den pralleren Geld-
beutel liegen auch kiloschwere
Barren im Lager. Pro Aurum ver-

kauft die Edelmetalle neuerdings
auch bei Ebay und ist damit end-
gültig in den Massenmarkt einge-
stiegen.

Die meisten Kunden legen aber
gleich größere Summen an: Im
Durchschnitt bestellen sie Gold
für 10.000 bis 15.000 Euro. „In
den letzten Wochen waren die
Einzelorders im Schnitt sogar
doppelt so hoch.“ Ähnlich auch
bei der BayernLB, die die Edelme-
talle vor allem an Sparkassen, an-
dere Banken und Unternehmen
verkauft. „Im Januar ist sowohl
die Anzahl der Orders angestie-
gen als auch deren Durch-
schnittsvolumen“, sagt Michael
Eubel, der die Abteilung Sorten &
Edelmetalle leitet.

Wer sein Gold lieber zur Schau
stellt statt es im Tresor zu verste-
cken, liegt damit aber auch im
Trend: Auf der Schmuckmesse In-
horgenta, die an diesem Freitag in
München beginnt, erlebt Gold-
schmuck nach Angaben der Ver-
anstalter ein Revival – und zwar
nicht nur für Frauen. „Einige un-
serer Aussteller haben sich gezielt
auf Männerschmuck speziali-
siert“, sagt Produktmanagerin
Renate Wittgenstein. 

Je protziger, desto angesagter:
„An die barocke Epoche erin-
nernd, können die Ringe nicht
groß und die Amulette nicht auf-
fallend genug sein.“

Mit Gold 
durch die Krise
Nicht nur wegen dem Franken-Schock
steigt die Nachfrage nach dem Edelmetall
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DIE WELT schenkt Ihnen einen Kino-Abend

Von den Regisseuren von 

ZIEMLICH BESTE FREUNDE

Erfahren Sie übermorgen, am Freitag, den 20. Februar, in der 
WELT Kompakt, wie Sie sich zwei kostenlose Karten für die WELT-
Kino-Preview am Dienstag, den 24. Februar sichern können.

Nach dem Welterfolg ZIEMLICH BESTE FREUNDE präsentiert das Regie-Duo Eric Toledano und 
Olivier Nakache seine neue witzige, warmherzige Gesellschaftskomödie HEUTE BIN ICH SAMBA.

ZIEMLICH BESTE FREUNDE-Star OMAR SY, der wieder als hinreißend charmanter Spaßvogel brilliert, 
und die unvergleichlich sensible CHARLOTTE GAINSBOURG spielen ein ungleiches Paar.

Samba (Omar Sy) hält sich illegal in Paris mit Aushilfsjobs über Wasser, um seinem großen Traum 
näher zu kommen, eines Tages als Restaurantkoch zu arbeiten. Endlich winkt ihm eine unbefristete 
Stelle und er wird leichtsinnig, weil er glaubt,  die Aufenthaltserlaubnis sei reine Formsache. Prompt 
landet er in Abschiebehaft, steckt richtig in der Klemme und braucht dringend Hilfe. Die erhofft er 
sich von der dünnhäutigen Alice (Charlotte Gainsbourg), die sich nach einem „Burn-out“ ehrenamt-
lich im Sozialdienst engagiert. Samba ist ihr „erster Fall“ – und sie macht gleich alles falsch. Obwohl 
ihr die Kollegin eingeschärft hat, immer die Distanz zu wahren, gibt Alice Samba schon am ersten 
Tag ihre Telefonnummer…

HEUTE BIN ICH SAMBA erzählt mit unverkrampfter Leichtigkeit 
eine Geschichte über Freundschaft in Zeiten sozialer Missstände, 
über Identitätskrisen und den Mut, Dinge zu verändern.

Übermorgen
erfahren Sie mehr in der WELT Kompakt!

Mehr Infos und der Trailer zum Film unter 
www.samba.senator.de oder   /senator.fi lmlounge
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BÜCHER

HARDCOVER

PHILIPP HAIBACH

Ein Mann mordet sich durch
New York. Seine Opfer wir-

ken noch amoralischer, verkom-
mener als er. Manchmal trifft es
auch die Unschuldigen. Pech.
Parker, der einsame Jäger ohne
Vornamen, ist skrupellos. Er
genießt es nicht, über die Leichen
zu stolpern, die seinen Weg pflas-
tern. Aber manchmal muss es
eben sein. Er hat überlebt und ist
zurück auf Rachefeldzug. Seine
Frau erledigt sich selbst mit
Schlaftabletten. Seinen Ex-Part-
ner aber, mit dem sich Lynn ein-
ließ, um ihn zu verraten, muss er
noch ausfindig machen. Er will
seinen Kopf und das Geld, von
dem er glaubt, es stünde ihm zu.
Und der Leser heftet sich an die
Fersen des kaltblütigen Verbre-
chers und empfindet alsbald so
etwas wie Sympathie und zy-
nische Faszination für einen

Mann, der kon-
sequent seinen
Weg geht. Ja, und
erst die Frauen,
„die auf dem Weg
ins Büro waren,
sahen ihn an und
spürten Vibratio-

nen oberhalb ihrer
Nylons“. So wird uns Parker 1962
in „The Hunter“ vorgestellt. Es
ist das erste Buch mit dem Hard-
Boiled-Helden, das der Viel-
schreiber Donald Westerlake
(1933-2008) unter einem seiner
Pseudonyme – und zwar unter
Richard Stark – veröffentlichte.
Bis Mitte der 70er lief die Parker-
Serie, dann kam die lange Pause.
Erst in den 90ern wiederbelebte
Westerlake ihn bis zu dessen
eigenen Tod. Jetzt liegt „The
Hunter“ in neuer, glänzender
Übersetzung bei Zsolnay vor. Als
das Buch erschien, wirkten die
50er noch ins Geschehen hinein:
Es war eine Zeit, als man den
Filter von der Marlboro abdrehte,
ihn in der Bar zu Boden warf und
sie sich zwischen die blutlosen
Lippen steckte. Und die Pros-
tituierten noch so beschrieben
wurden, als klopfte eine Monroe
an die Tür. Als der Thriller 1967
dann unter dem Titel „Point
Blank“ mit dem großartigen Lee
Marvin verfilmt wurde, rückte
man die Geschichte in ein vor-
hippiehaftes, psychedelisch-bun-
tes Los Angeles. Die trockenen
Monologe wurden adaptiert, der
Plot ein wenig verwässert. Mit
dem Tarantino-Zitat „‚The Hun-
ter‘ ist ein Klassiker und hat mich
stark beeinflusst“ wirbt nun der
Verlag. Viel schöner ist eigentlich
das des Schauspielers und Autors
Hanns Zischler: „Zu den Parker-
Romanen kehrt man zurück, weil
es nicht nur um den Fall geht,
sondern weil Starks Sprache die
Überwältigungskraft eines film
noir und eines Comics hat.“

Filterlose
Weltliteratur

BARBARA MÖLLER

Ein Haus wie eine Festung.
Weiß. Fensterlos. Furcht
einflößend. Wer es sieht,

fröstelt. „Hitlers Bunker“, sagt ei-
ne Freundin, die zum ersten Mal
zu Besuch kommt, und die Besit-
zerin lächelt grimmig. Von hinten
betrachtet, wirkt der Bau um kein
Grad gemütlicher. Fenster und
Türen wie Schlitze. 

1988 zieht sich Patricia
Highsmith in ihr letztes Haus –
das Wort Zuhause bleibt einem
angesichts des kalten Baus im
Hals stecken – in Tegna zurück.
Sporadisch arbeitet sie an ihrem
Roman „Small g“, der erst post-
hum erscheinen wird. Ihr altes
Pensum, acht Seiten täglich, ist
nicht mehr zu schaffen.

Wenn sie nicht gerade dem vom
Verleger geschickten Faktotum
Angst macht – der Mann sieht sei-
ne Arbeitgeberin ständig in Rage,
bis er sich sagt, „das ist ihr norma-
ler Gesichtsausdruck, wenn sie
nicht drauf achtet“ –, bombardiert
sie ihren New Yorker Anwalt mit
Anrufen. Unterbreitet ihm krimi-
nelle Vorschläge, wie ihr Vermö-
gen zu mehren sei. Der hat den
Eindruck, dass seine Klientin aus
öffentlichen Telefonzellen anruft,
weil sie glaubt, dass durchtriebene
Leute, die hinter ihrem Geld her
sind, ihr Telefon in der Casa
Highsmith abhören. Sie schreibt
ihren Nachbarn Briefe, wenn de-

ren „riesige“ Hunde mal wieder
auf ihrem Grundstück gewesen
sind. Als die blutigen Drohungen
nichts bewirken, lässt sie einen
enormen Zaun errichten. Sie liebt
ihre Katzen, wie sie Hunde hasst,
aber der Geiz macht sie pragma-
tisch.

„Mir war klar“, meint eine
Freundin nach einem Besuch bei
Patricia Highsmith, „dass das Es-
sen eigentlich für die Katzen be-
stimmt war. Wir aßen Dinge, die
man ohne Weiteres auch an sie
verfüttern konnte: Hering, Milch-
produkte. Bis auf das Bier und den
Scotch natürlich.“

Sie führt ihr Leben immer noch
wie einen Kampf, aber sie ist ja
auch nicht freiwillig hier, sondern
weil die Steuerbehörden sie aus
Frankreich vertrieben haben. Die
Schweiz, sagt sie anerkennend,
„ist wie ein Klub: Nicht alle wollen
Mitglied sein. Aber für diejenigen,
die Ordnung und ein ruhiges Le-
ben mögen, ist sie der richtige
Ort.“ Als Patricia Highsmith in die
Schweiz emigrierte, war sie für
die, die sie in New York erlebt hat-
ten, bereits nicht mehr wiederzu-
erkennen. Jahre voller Alkohol,
Depressionen und unzureichend
gelöschter innerer Brände hatten
sie verwüstet. Die Schönheit ihrer
Jugend, die Freunde, Geliebte und
Fotografen immer wieder bezeugt
hatten, war getilgt.

Sie könne es nicht glauben, sag-
te eine ehemalige Kommilitonin,

Brothers in Manhattan, College
Slipper. Auf den Aktfotos sieht sie
aus wie eine frühe Schwester von
Jane Birkin oder Charlotte Gains-
bourg. Dass sie mit ihrer Veranla-
gung haderte – „Ich bin das leben-
de Beispiel für einen Jungen im
Körper eines Mädchens“ –, sieht
man diesen Bildern nicht an. Tat-
sächlich schrieb sie ein paar Tage

Ein Junge im
Körper eines
Mädchens
Einer neuen Biografie gelingt es
meisterhaft, Faszination für die große
Patricia Highsmith zu wecken

Hinter Glas, aus vielen Gründen:
Patricia Highsmith um 1965

MARTIN EBEL

Erstaunlich, wie die USA immer
wieder neue, junge, vielverspre-
chende und die Versprechen
gleich auch einlösende Schriftstel-
ler hervorbringt. Wenn man genau
hinschaut, haben viele einen
„fremden“ Hintergrund – wie
auch anders in der Einwande-
rungsgesellschaft. Taiye Selasi
oder Chimamanda Adichie, diesen
Galionsfiguren der Afropolitan Li-
terature, sieht man es an. Bei Au-
toren wie Aleksandar Hemon oder
Gary Shteyngart ist der osteuro-
päische Hintergrund auch in den
Büchern unüberlesbar. So steht es
auch um Molly Antopol, Jahrgang
1979. Sie hat weißrussische Wur-
zeln. Aus Antopol kam ihre Groß-
mutter 1910 in die USA, die Enke-
lin ist in Kalifornien geboren.

Offenbar hat Molly ihre älteren
Verwandten gelöchert nach Ge-
schichten aus der dramatischen
alten Welt, und sie hat sich selbst
in einer ihrer Erzählungen iro-
nisch porträtiert, als eben eine
solche neugierig nervende Enke-
lin. Tatsächlich gibt es unter den
acht Geschichten ihres Debütban-
des auch eine mit wildem Welt-
kriegsstoff um einen Trupp junger
jüdischer Partisanen. Aber Molly
Antopol schlachtet nicht einfach

das Spektakuläre aus. Ihr geht es
um grundsätzlichere Phänomene,
die sich auch in ihrer Heimat USA
beobachten lassen: Fremdheit in
einer neuen Umgebung, Fremd-
heit zwischen Ehepartnern,
Fremdheit zwischen Eltern und
Kindern, den Wunsch nach Zuge-
hörigkeit. Und Molly Antopols li-
terarische Gabe besteht darin, die-
sem Wunsch erzählerische Flügel
zu verleihen. Jede dieser Ge-
schichten hat Substanz und Tiefe

eines Romans. Sie spielen in Ost-
europa, den USA und Israel – und
das sind auch die Koordinaten von
Molly Antopols Leben; im Haupt-
beruf lehrt sie, nun ja, Creative
Writing an der Stanford Universi-
ty; ein Drittel des Jahres verbringt
sie jeweils in Israel. 

Sie hat eine Vorliebe für die Ich-
Perspektive, eine heikle Sache,
weil man den Leser mit dem Hel-
den gewissermaßen einsperrt. Ei-
ne tolle Sache, wenn sich der Ich-
Erzähler im Verlauf seiner Suada
selbst decouvriert, der Leser also
Gefangener und Detektiv zugleich
sein kann. So gleich im ersten
Stück, „Die alte Welt“. Ein 63-jäh-
riger Erfolgsamerikaner, den der
ukrainische Hintergrund seiner
Familie nie interessiert hat, ver-
liebt sich in die Witwe Sveta, die
ihrerseits aus Kiew kommt. Dort-

Diese Green Card
kommt von Herzen
Acht Mal nach Amerika: Molly Antopol schreibt
Short Stories zwischen Kiew und New York

als sie Bilder der alten Patricia
Highsmith sah: „War das eine
Krankheit!?“ Mit den Liebhaberin-
nen war es auch aus. Mit diesem
hässlichen alten Besen wollte kei-
ne mehr ins Bett.

Diogenes hat eines der Aktfotos
in Joan Schenkars fulminante Bio-
grafie aufgenommen, die wahr-
scheinlich am 21. Juni 1943 ent-
standen. Es war der Tag, an dem
Patricia Highsmith erfuhr, dass
die Zeitschrift „Home and Food“
ihre Kurzgeschichte „Der Schatz“
veröffentlichen würde. Die 21-Jäh-
rige, die sich seit ihrem Examen
mit einem Job als Texterin im Co-
micstudio Sangor-Pines über Was-
ser hielt – was sie später strengs-
tens geheim hielt –, ging ohne
Umwege ins Atelier ihres Freun-
des Rolf Tietgens, um sich foto-
grafieren zu lassen.

Auf den offiziellen Bildern
wirkt sie herausfordernd und gar-
çonne in dem markanten Look,
den sie Jahrzehnte lang beibehielt:
Levis 501, aufgekrempelte, ge-
stärkte weiße Oxfordhemden aus
der Jungenabteilung von Brooks
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später eine calvinistische Predigt
in ihr Cahier. Titel: „Wird die les-
bische Seele in Frieden ruhen?“

Die lesbische Seele. Zwei Jahre
später – sie arbeitete an „Zwei
Fremde im Zug“, dem stark von
Dostojewski beeinflussten Buch,
das sie berühmt machen sollte –
begann die talentierte Miss
Highsmith eine Psychoanalyse.
Sie wollte sich „sexuell normali-
sieren“. Um zu heiraten. Um Fas-
saden zu errichten. Das war nicht
billig. Highsmith nahm einen
Zweitjob als Spielzeugverkäuferin
bei Bloomingdale’s an. Es war ver-
geblich. Es endete im Desaster.
Erst verliebte sie sich in Dr. Eva
Klein – „Sie ist die Einzige ...“ –,
dann sagte sie sich los. Schmähte
Klein als „typisch jüdisch“.

Typisch war allerdings nur, dass
der Antisemitismus aus ihr he-
rausbrach, wenn sie mit jeman-
dem fertig war. Die Urenkelin ei-
nes Mannes, der in Coats Bend,
Alabama, Sklaven gehalten hatte,
war nicht eben zimperlich. Wie
schrieb Mary Highsmith nach ei-
nem der bis aufs Blut geführten

Szene aus der Highsmith-Verfilmung „Der
talentierte Mr. Ripley“ mit Matt Damon
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Joan Schenkar: 
Die talentierte
Miss Highsmith
Diogenes, Zürich
1072 S., 29,90 Euro

also in erster Linie ein Roman
über die Trauer.

Jene drei Erzählungen, die uns
der Piper Verlag jetzt in dem
schmalen Bändchen „Die jungen
Leute“ vorstellt, lassen ahnen, was
aus Jerome D. Salinger vielleicht
hätte werden können, wenn er zu-
hause geblieben wäre, statt in den
Krieg zu ziehen. Er hätte Ge-
schichten über die Beziehungen
zwischen Männern und Frauen
geschrieben, Geschichten, die
deutlich von Hemingway beein-
flusst wären. Schon damals be-
herrschte er die Kunst, Leute
durch die Art zu charakterisieren,
wie sie reden, und schon damals
konnte er Heuchler so wenig lei-
den wie später. Großartig, wie er
gleich in der Titelgeschichte einen
blasierten Idioten sich selbst ent-

larven lässt – einfach
indem der Schrift-
steller ihm geduldig
zuhört. Er solle, sagt
da ein Student, die
Beschreibung einer
Kathedrale in Europa
liefern: „Ich soll sie
kritisieren, irgend-
wie so. Ich hab’s
schriftlich.“ Dann
habe er diese Kathe-
drale wohl gesehen,
meint das Mädchen,
das in jenen Studen-

ten verliebt ist. „Ich? Ach was,
nein“, antwortet der blasierte
Trottel. Er solle die Kathedrale
nach dem kritisieren, was ein an-
derer geschrieben habe – ein ge-
wisser John Ruskin. Spätestens an
dieser Stelle ahnen wir: Diese Lie-
besgeschichte wird eher unglück-
lich ausgehen. Der blasierte Stu-
dent aber ist der Urahn aller von
sich selbst eingenommenen Ego-
isten, die je in Salingers Büchern
aufgetreten sind. Dass er auch
Frauen mit der spitzen Nadel sei-
ner Prosa aufzuspießen verstand,
zeigt er in der zweiten Geschichte,
die „Geh zu Eddy“ heißt: Da be-
gegnen wir einem Luder, das
schamlos reihum die Männer aus-
nützt und seinen Bruder damit in
die Brutalität und zur Verzweif-
lung treibt. 

Würde man diese Geschichten
auch dann lesen, wenn nicht der
große Name Salinger darüber
stünde? Doch, würde man – allein
schon solcher Sätze wegen: „Die
junge Frau, die auf dem Chefsessel
saß und wie ein Gast aussah, hatte
auf ihrem hübschen Gesicht einen
Klecks Morgensonne; er schadete
ihr nicht. Das Beste an ihr waren
aber wahrscheinlich die Arme. Sie
waren braun, rund und gut.“ 

HANNES STEIN

Die letzte Geschichte in diesem
Band handelt von einem namenlo-
sen jungen Mann, der in den Krieg
zieht. Er verabschiedet sich von
seiner Frau, er verabschiedet sich
von seiner Tante. Er versucht, sei-
ne Frau darauf zu verpflichten,
dass sie in seiner Abwesenheit mit
seiner Tante ins Kino geht. Seine
Tante wiederum versucht, ihn zu
überreden, dass er in der Armee
den Schutz eines alten Bekannten
von ihm sucht. Sie gibt ihm ein Fo-
to dieses Bekannten, der namen-
lose junge Mann reißt es in Fet-
zen, nachdem er sich von ihr ver-
abschiedet hat. Das war alles, das
war es schon. Die Kunst besteht in
dem, was ausgespart bleibt oder
nur angedeutet wird: dass die
Mutter des jungen
Mannes tot ist. Dass
die Tante außer ihm
keinen lebenden Ver-
wandten mehr hat.
Bevor der junge Mann
geht, stellt er ihr eine
„Sanduhr leichthin
auf den Tisch – die
einzig mögliche Art“.

Die Sanduhr als
Memento-mori-Sym-
bol ist beinahe schon
ein bisschen auf-
dringlich. Aber natür-
lich verzeiht man Jerome D. Salin-
ger diesen Anfall von Unsubtilität.
Schließlich wurde es für ihn selber
ernst, kurz nachdem er jene klei-
ne, untröstliche, auf Deutsch bis-
her unveröffentlichte Erzählung
zu Papier gebracht hatte: Er wurde
nach England verfrachtet, nahm
an der Landung in der Normandie
teil, überlebte danach den mörde-
rischen „Heckenkrieg“, in dem
amerikanische Soldaten aus dem
Hinterhalt abgeknallt wurden,
überlebte auch das Massaker im
Hürtgenwald, das die Wehrmacht
unter den Amerikanern anrichte-
te, nahm an der Befreiung eines
Außenlagers von Dachau teil – und
schwieg hinterher beharrlich über
das Erlebte.

Eine einzige Erzählung des rei-
fen Jerome D. Salinger handelte
vom Krieg: „Für Esmé – mit Liebe
und Unrat“, und auch dort sparte
er das Eigentliche, das Trauma,
aus. Es kommt in seinem Werk
nicht zum Vorschein. Es sei denn
in Form dessen, worüber seine Fi-
guren den Mund halten. Salingers
berühmtester Roman – „Der Fän-
ger im Roggen“ – wurde in jeder
Generation wieder als Buch über
einen Jugendlichen gelesen, der
gegen die Erwachsenenwelt revol-
tiert. Das ist aber nur die Hälfte
der Wahrheit. Dieser Mond hat
auch eine abgewandte, eine dunk-
le Seite: Gleich am Anfang des
Romans erfahren wir, dass Hol-
den Caulfield, der jugendliche
Rebell, seinen Bruder verloren
hat. „Der Fänger im Roggen“ ist

Jerome D. Salinger: 
Die jungen Leute
Drei Stories
Piper, München
80 S., 14,99 Euro

hin machen sie ihre Hochzeitsrei-
se, und schon als er den Taxifahrer
fragt, ob er sie nicht zu ein paar
Sehenswürdigkeiten fahren kön-
ne, „altes KGB-Zeugs“ und so, fällt

es Sveta wie Schuppen von den
Augen, wen sie da geheiratet hat.
Aber Antopol demontiert ihren
Helden nicht; sie ist in seiner
Ignoranz, Begriffsstutzigkeit und
schließlichen Verzweiflung ganz
bei ihm. Auch in anderen Erzäh-
lungen kippt die Persönlichkeit
einer Figur, wenn sie aus ihrem
Umfeld herausgelöst und in eine
fremde Welt katapultiert wird:
Der mutige Partisanenführer aus
Weißrussland wird in New York
zum sprach- und hilflosen Ar-
beitslosen, davon abhängig, dass
seine Frau ihn ernährt. 

Die „Unamerikanischen“ (Han-
ser Berlin) – das sind solche Neu-
bürger, die ihren Platz erst finden
müssen. Es sind aber auch, ent-
sprechend dem berüchtigten Aus-
schuss gegen „Un-American Acti-
vities“, die Opfer einer antikom-

munistischen Hexenjagd in den
Fünfziger- und Sechzigerjahren.
Dem Schauspieler Alexi hat seine
Überzeugung ein Jahr Haft einge-
bracht; die Erzählung „Der unbe-
kannte Soldat“ beschreibt die ers-
ten Tage in Freiheit und Alexis
Versuch, eine Beziehung zu sei-
nem neunjährigen Sohn Benny
aufzubauen. Molly Antopol arbei-
tet jetzt an einem Roman. Er soll
„The After Party“ heißen. Nach
diesen Erzählungen ist die Vor-
freude auf die nächste Party groß.

Molly Antopol ist die Enkelin
weißrussischer US-Einwanderer
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Molly Antopol:
Die Unamerika-
nischen
Hanser Berlin
320 S., 19,90 Euro 
Erscheint Montag

Kräche an ihre Tochter? „Ich glau-
be, Du würdest mich bedenkenlos
nach Dachau schicken, wenn das
möglich wäre, und das würde Dich
keine schlaflose Nacht kosten!“

Zielgenau wie intelligente Bom-
ben seien diese Briefe gewesen, sie
hätten dafür gesorgt, dass das
Feuer im Kamin ihrer wechselsei-
tigen Abhängigkeit lichterloh wei-
tergebrannt hätte, meint Schenkar
in ihrem fulminanten Buch. Um ja
keine Kränkung zu vergessen,
führten die Frauen Listen über
das, was ihr die jeweils andere tat-
sächlich oder auch nur vermeint-
lich angetan hatte. (Listen anzule-
gen, war eine von Pats manischen
Lieblingsbeschäftigungen.)

Mit ihren Briefen brachten sie
einander zur Weißglut. Gern spiel-
ten sie ihre Vorwürfe über Bande.
Noch mit fünfzig – sie war inzwi-
schen eine Weltberühmtheit, ge-
rade war ihr zweites Ripley-Buch
„Ripley Under Ground“ erschie-
nen – beklagte sich Pat bei ihrem
Stiefvater, sie wisse gar nicht, was
ihre Mutter so furchtbar an ihr
finde! „Sie war nicht nett.“ Mit

diesem Satz eröffnet Joan Schen-
kar ihre 1070-seitige Highsmith-
Biografie. Nein, sie war ganz und
gar nicht nett. Wie könnte man je-
manden nett finden, der sagt: „Ich
kann mir für die Fantasie nichts
Stimulierenderes und Beflügeln-
deres vorstellen als die Annahme,
dass jeder, der einem auf dem
Gehweg entgegenkommt, ein Sa-
dist, ein Seriendieb oder sogar ein
Mörder sein könnte.“ Jemanden,
der sich als Kind vorstellte, die ei-
genen Eltern umzubringen. Der
sogar seine Freunde mit seinem
schadenfrohen Lachen erschreck-
te. Der Schnecken liebte und Blu-
men regelrecht verabscheute?

Nein, die talentierte Miss
Highsmith war nicht nett. Sie war
selbstmitleidig und selbstbezo-
gen, obsessiv, bindungsunfähig –
angstfreie Liebe war ihr unvor-
stellbar – und bei Gelegenheit
bösartig. Sie war in höchstem Ma-
ße verkorkst und, vielleicht, nein,
sogar ganz sicher: ein bisschen
krank im Kopf. Empathie? Fehlan-
zeige. Mit Scheuklappen bewehrt,
zog Patricia Highsmith Anfang der
Fünfzigerjahre durch das kriegs-
zerstörte Europa. Kein Wort über
das, was sie in den Displaced-Per-
sons-Lagern sah, in ihren Tagebü-
chern oder Cahiers. Aber dann die
Geschmacklosigkeit, sich mit den
Opfern der Konzentrationslager
zu vergleichen, als eine Geliebte
sie sitzen ließ. Und doch: Schen-
kar bringt es fertig, beim Leser ei-
nige Sympathien für diese düstere
Figur zu wecken.

Bisher waren Highsmith-Freun-
de auf die Biografie von Andrew
Wilson angewiesen, die 2003 er-
schien. Sie hieß „Schöne Schat-
ten“. Der Titel, den Joan Schenkar
gewählt hat, ist eine Verbeugung
vor dem Buch, das Pat Highsmith
zu einem Weltstar machte: „Die
talentierte Miss Highsmith“. Ihr
Buch ist ein Pageturner. Das hätte
man im Bereich der Biografien
nicht für möglich gehalten.

Geschichten aus einem Leben
vor dem Weltkriegshorror
„Ein Klecks Morgensonne“: Bisher 
unveröffentlichte Erzählungen von Salinger 

„Fänger im Roggen“-
Autor J. D. Salinger
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Schon wieder ein neuer Messi?
Keine Angst – der 8-jährige Denim
Nnamudi, Nachwuchskicker vom
FC Chelsea, erinnert mehr an Mes-
sis Barca-Kollegen Neymar. Atem-
beraubend ist die Technik des klei-
nen Virtuosen aber auf jeden Fall. 

DER MOBILE VIDEO-TIPP

http://bit.ly/1L2w3nB
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NINA TRENTMANN

LONDON

Keine Angst vor Datenmen-
gen: Madeline Parra und
ihr Team werten jeden Tag

bis zu 30.000 Tweets aus, in de-
nen Londoner Restaurants vor-
kommen. Die 27-Jährige ist CEO
und Mitgründerin der App „Twi-
zoo“, die auf Basis von Twitter-
Kommentaren Restaurant- und
Bar-Empfehlungen macht. Anders
als bei einschlägigen Reisewebsei-
ten ändern sich die Tipps bei Twi-
zoo jedoch täglich – je nachdem,
über welches Restaurant gerade
getwittert wird. „Es gibt jedes Jahr
bis zu 14 Millionen Tweets, in de-
nen Londoner Restaurants vor-
kommen“, sagt die 27-Jährige,
„das ist eine wahre Fundgrube, die
wir nur ausbeuten müssen.“ 

Ein komplizierter Algorithmus
erlaubt es dem Twizoo-Team, die
Kommentare auszuwerten und
auf dieser Basis Empfehlungen zu
machen. Geld verdient Twizoo,
indem es Restaurants und Bars
speziell auf Twitter zugeschnitte-
ne Werbung verkauft. „Unsere
Nutzer nehmen es gut an“, sagt
Parra, „sie wollen keine langen
Listen mit Restaurantnamen.“ Je
nachdem, wo der Smartphone-
Nutzer gerade ist, zeigt Twizoo
die beliebtesten Restaurants und
Bars der Umgebung an. In der
Gastronomie fehle es oft an Per-
sonal und Mitteln, um gezielt in
sozialen Medien Werbung für eine
Gaststätte zu machen. 20 Pfund,
umgerechnet rund 26,90 Euro,
kostet dieser Service für Restau-
rants im Monat. „Twitter ist gut
geeignet, um langfristige Bezie-
hungen zu Kunden aufzubauen“,
sagt Parra, „wem es einmal gefal-
len hat, der kommt wieder.“

Schon Ende des Monats soll
Twizoo nicht nur Restaurants in
London, sondern auch in vier
amerikanischen Städten empfeh-
len – die Zahl der Nutzer könnte
dann von mehreren zehntausend
auf hunderttausende ansteigen.
Twizoo hofft gleichzeitig, neue In-
vestoren zu finden. 2013 hatte das
Start-up 250.000 Pfund eingesam-

INTERNET

VIRGINIA KIRST

ABGECHECKT – DER APPTIPP

Couple ist eine Anwendung
für Paare. Die App ist ein

Messenger für genau zwei Teil-
nehmer – keiner weniger und
keiner mehr. Sie versucht, je nach
Bedürfnissen, die Sehnsucht in
einer Fernbeziehung zu lindern
oder den gemeinsamen Alltag
besser zu organisieren. Praktisch
ist Couple vor
allem, weil Nach-
richten vom Part-
ner aus der Masse
an Benachrichti-
gungen hervor-
treten. Sie ist nicht
mehr eine der zig 
E-Mails oder
WhatsApp-Mel-
dungen, die am Tag eintrudeln,
sondern deutlich erkennbar eine
Nachricht vom Partner: Benach-
richtigungen von Couple sind mit
einem App-eigenen Symbol und
Ton versehen und ziehen so mehr
Aufmerksamkeit auf sich.

Die Grundfunktionen ähneln
denen anderer Nachrichtendiens-
te: Mit Couple verschicken Nutzer
Text, Sprachnachrichten, Fotos
und Videos. So weit, so normal.
Zusätzlich bietet Couple aber eine
Auswahl romantischer Funk-
tionen, die nur für Partner ge-
dacht sind. So können Nutzer
gemeinsame Termine anlegen,
Listen führen und haben ein Foto-
album, das die in der App ver-
schickten Bilder versammelt.
Andere Paar-Funktionen sind etwa
„Live Sketch“, hier malen beide
Nutzer gleichzeitig auf ihren
Handybildschirmen ein gemein-
sames digitales Bild, oder das
Verschicken einer „Thinking of
you...“-Sprechblase.

Auf Wunsch teilt Couple dem
Partner auch den eigenen Aufent-

haltsort mit. Entweder auf den
Meter genau per Knopfdruck für
das Treffen im neuen Café um die
Ecke oder automatisch im eigenen
Profil, das nur der andere sieht. Ist
das automatische Standortteilen
eingeschaltet, zeigt Couple auch
die Uhrzeit des oder der Gelieb-
ten. Die romantischste Funktion

ist aber „Thumbkiss“.
Sie ist wohl vor allem
für Partner in Fernbezie-
hungen gedacht: Befin-
den sich beide Nutzer
gleichzeitig im „Dau-
menkuss“, sehen sie auf
ihrem Handy, wo auf
dem Display der Dau-
men des anderen liegt.

Berühren beide Daumen für mehr
als eine Sekunde die gleiche Stelle,
kommt es zum digitalen Kuss: Das
Smartphone vibriert und der Hin-
tergrund wird rot. Seufz!

Couple ist kostenlos. Die App gibt es
für Android-Smartphones im Goo-
gle Play Store und für iPhones im
App Store.

Ein Daumenkuss für die Fernbeziehung

Mit dem Mobilfunkstandard LTE
sollten Besitzer passender
Smartphones und Tarife blitz-
schnell surfen können. Bei den
versprochenen Geschwindigkei-
ten handelt es sich aber in der Re-
gel nur um theoretische Höchst-
werte, warnt die Stiftung Waren-
test. Vor allem in geschlossenen
Räumen reicht es oft nur für einen
Bruchteil der versprochenen Da-
tenrate. Theoretisch sind mit den
gängigen LTE-Tarifen Übertra-
gungsgeschwindigkeiten von 50
Megabit pro Sekunde möglich.

Mehr Spaß macht das mobile
Surfen mit LTE aber auch, wenn
die Datenrate unter dem Höchst-
wert liegt. Ursache sind die kürze-
ren Reaktionszeiten des Stan-
dards: Die sorgen dafür, dass
selbst kleinere Webseiten mit LTE
spürbar schneller aufgerufen wer-
den als mit UMTS.

Die Investition für das Surfen
per LTE hält sich inzwischen in

Grenzen. Selbst in Mittelklasse-
Smartphones für 200 bis 400 Eu-
ro gehört die Technik den Anga-
ben nach zum Standard. Die güns-
tigsten LTE-Tarife kosten 20 bis
25 Euro im Monat und bieten Te-
lefon- und SMS-Flatrates sowie
bis zu zwei Gigabyte Datenvolu-
men. Danach wird die Surfge-
schwindigkeit, wie bei anderen
Tarifen für mobiles Internet,
spürbar gedrosselt.

HD-Filme und andere große
Dateien sollten Nutzer deshalb
auch mit LTE nicht herunterla-
den, auch wenn es theoretisch
möglich ist. Denn damit würde
das verfügbare Volumen schnell
gesprengt. Für solche Fälle emp-
fehlen die Experten von Stiftung
Warentest spezielle LTE-Datenta-
rife mit höherem Volumen. Sie
sind aber eher für Notebooks und
Tablets gedacht – Telefonieren
können Verbraucher damit näm-
lich nicht.

LTE-Höchsttempo wird in
der Praxis selten erreicht

Restaurant-Tipps
vom Algorithmus
Neue Start-ups in Großbritannien locken
Nutzer mit Lokalkompetenz und Aktionen

GERHARD HEGMANN

Im Arsenal der US-Militärs gibt es
bereits unbemannte Flugzeuge,
Hubschrauber, Schiffe und Fahr-
zeuge. Selbst automatische U-
Boote und kleine Panzer gehören
zum Arsenal. Künftig könnten
auch noch unbemannte Militär-
bälle hinzukommen. Die Drohnen
können die Größe einer Billardku-
gel haben oder so groß wie ein Me-
dizinball sein. Die US-Marines ha-
ben bereits den Einsatz der Am-
phibienroboterkugeln getestet,
die auf dem Wasser schwimmen
und dann an Land rollen, um sich
dort über Sand, Rasen oder auf
Straßen fortzubewegen. Steigun-
gen von bis zu 30 Grad sollen die
Kugeln überwinden können.

Nach Angaben der US-Herstel-
lerfirma GuardBot Inc. sind die
Kugeln vor allem für militärische
oder zivile Aufklärungsmissionen
gedacht. Im zivilen Sicherheits-
sektor können sie beispielsweise
unter Autos rollen und sie von un-
ten auf Sprengstoff untersuchen.

In zwei Ausbuchtungen an
der Seite der Kugeln können
Kameras oder Sensoren zum
Aufspüren von Sprengstoff
eingebaut werden. Die US-
Branchenpublikation „De-
fense One“ verweist auf die
Möglichkeit, dass sich die Ku-
geln auch selbst mit Sprengstoff
beladen lassen.

Das technische Prinzip der
steuerbaren Kugeln wurde schon
vor rund zehn Jahren für eine

Schwimmende Drohnen-Bälle für die
Roboter-Kugeln sollen Sprengstoff aufspüren. Doch sie könnten auch

Rio de Janeiro, Gastgeber der
Olympischen Sommerspiele 2016,
kann sich über ein kostbares
Geschenk freuen. Der frühere
Grafikdesigner und jetzige Schuh-
putzer Javier Castano überließ
der brasilianischen Metropole die
Twitter-Signatur @riodejanei-
ro. „Ich bin ein armer Schuhput-
zer, aber ich habe das Privileg,
acht Millionen Menschen in Rio
ein Geschenk zu machen“, sagte

der 50-Jährige. Der Tourismus-
beauftragte von Rio freute sich.
Gerade mit Blick auf die Olympi-
schen Spiele sei der Twitter-Name
für Rio „von großem Wert“. Cas-
tano hat sich in der Anfangszeit
des Onlinedienstes mehrere
Twitter-Namen gesichert. Zuvor
hatte der Spanier bereits die
Adressen @canada und @madrid
an die jeweiligen Behörden ver-
schenkt. Nun hat er noch @japan.

KOSTBARER TWITTER-ACCOUNT

Hunger nach dem Sightseeing?
Die App Twizoo schlägt Res-
taurants in der Nähe vor 
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melt, rund 336.837 Euro. „Derzeit
verhandeln wir über eine Million
Pfund“, sagt Parra. Sie ist dabei ei-
ne von vielen Briten, die mit pass-
genauer Smartphone-Werbung
Geld verdienen. Einer Studie des
Werbe-Verbands Advertising As-
sociation (AA) zufolge soll der
Umsatz der britischen Werbein-
dustrie in diesem Jahr um 5,7 Pro-
zent zulegen und fast 20 Milliar-
den Pfund, umgerechnet 26,9 Mil-
liarden Euro, erreichen. Über 1,5
Milliarden Pfund des Gesamtum-
satzes waren 2014 auf mobile Wer-
bung entfallen, der Geschäftsbe-
reich soll der Advertising Associa-
tion zufolge um 56 Prozent ge-
wachsen sein. Abschließende Zah-
len stellt die AA im Frühjahr vor.

Auch Corbyn Munnik macht
sein Geld mit Smartphone-Wer-
bung. Der 24-Jährige ist CEO von
„Sliide“, einer App, die Nutzer da-
für belohnt, wenn sie ihr
Smartphone entsperren. „Viele
Leute wissen nach einigen Minu-
ten Spielerei nicht mehr, was sie
mit ihrem Smartphone machen
sollen“, erklärt der junge Mann,
„wir haben uns überlegt, was man
ihnen zeigen kann, wenn sie ihr

Telefon im Sperrmodus haben.“
Dafür werden dem Nutzer über
NFC-Technologie lokale Informa-
tionen gezeigt. Entsperrt er sein
Telefon, um sich das Angebot an-
zuschauen, wird er mit Gratisak-
tionen oder auch mit Bargeld be-
lohnt. „Wenn der User nach links
wischt, kommt er zu dem Ange-

bot, das er vorher auf seinem
Bildschirm gesehen hat“, erklärt
Munnik. „Wenn er nach rechts
wischt, entsperrt er ganz nor-
mal sein Telefon.“

Munnik hat für die Umset-
zung der Idee rund 250.000
Pfund bei Investoren einge-

sammelt. Sliide befindet sich
noch in der Anfangsphase. „Man

übersieht so oft so viel, weil man
in einer Gegend umher läuft, die
man nicht kennt“, sagt Corbyn
Munnik. Die Anzeigen auf dem
Sperrbildschirm des Smartphones
machten den Nutzer auf Restau-
rants, Events, spezielle Angebote
und Konzerte aufmerksam.
Schaut sich der Nutzer diese an,
erhalten die Macher von Sliide ei-
ne Provision. Die App erlaubt je-
doch nur eine bestimmte Zahl an
Wischbewegungen. „Wir wollen ja
nicht, dass Teenager vor ihrem
Smartphone sitzen und ununter-
brochen nach links wischen, um
Geld zu verdienen“, sagt Corbyn
Munnik.

Bei „Bliive“ dagegen geht es
nicht um Geld, sondern um alles
andere. Wer die Webseite des in
London ansässigen Start-ups be-
sucht, kann sich dort registrieren
und anderen Nutzern etwas an-
bieten – Gitarrenunterricht zum
Beispiel. „Nach einer Stunde kön-
nen Sie sich dafür etwas anderes
aussuchen, einen Spaziergang im
Park oder eine Origami-Stunde“,
sagt Ana Beatriz, die bei Bliive ar-
beitet. „Wir wollen so erreichen,
dass die Leute ihre Talente auch
anderen angedeihen lassen“, sagt
sie. In Brasilien gestartet, hat Blii-
ve nun in 100 Ländern der Welt
Fans gefunden, über 70.000 Men-
schen bieten über die Webseite ih-
re Dienste an. Anders als bei
Tauschbörsen geht es jedoch bei
Bliive nie um Geld.

MITTWOCH, 18. FEBRUAR 2015 DIE WELT KOMPAKT SEITE 27

INTERNET

KOMPAKT-APP
STORY DES TAGES

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

MAGDALENA RÄTH

Alexander Buchmann hat sich
schon in seiner Kindheit für Schif-
fe interessiert. Später entschied
sich der Hamburger für ein Wirt-
schaftsinformatikstudium und kam
mit einer Anstellung bei der NSC
Schifffahrtsgesellschaft auf das
Thema Seefahrt zurück. Dabei
wurde ihm bewusst, dass die Ar-
beit von Reedereien mithilfe von
Software wesentlich effizienter
gestaltet werden könnte, und ent-
wickelte mit Hanseaticsoft Pro-
gramme, die für eine zeitsparende
Teamarbeit an Land sowie an Bord
sorgen sollen. Im Interview spricht
Buchmann über nötigen Aufwind
in der Schifffahrtsbranche.

Was genau können Reederei-
Mitarbeiter mit dem Cloud
Fleet Manager anstellen, was
sie mit anderer
Software nicht
können?
Die meisten Ree-
dereien haben noch
gar keine Software,
um ihre Prozesse effektiv zu steu-
ern. Dabei gibt es kaum eine ande-
re Branche, bei der das Prozess-
management so komplex ist wie in
der Schifffahrt: Die Flotte ist Tag
und Nacht über den Globus ver-
teilt unterwegs, man muss die
Crews teilweise von Hafen zu
Hafen neu aufstellen und umge-
hend reagieren können, wenn es
ein technisches Problem gibt. Der
Alltag in Reedereien sieht jedoch
so aus, dass immer noch E-Mails
an unflexible Verteiler geschrieben
und veraltete Excel-Listen genutzt
werden. Konkret kann man sich
das Dilemma am Beispiel Schiffs-
inspektion verdeutlichen: Diese
Audits dauern durch die umständ-
lichen Prozesse bis zu sechs Wo-
chen. Mit unserem „Inspection
Report“ kann man diese Zeit so zu
verkürzen, dass der Report kurz
nach der Inspektion zur Verfügung
steht.

Woher stammt Ihr Wissen rund
um die Schifffahrt?
Als Hamburger bin ich mit Schiffen
aufgewachsen und wollte schon
von klein auf in der Branche ar-
beiten. Also habe ich meine Di-
plomarbeit im Bereich IT bei der
Hansa Treuhand in Hamburg ge-
schrieben und bin dann zur NSC
Schifffahrtsgesellschaft gegangen,
wo ich für alle Belange der IT
verantwortlich war. Von dem Auf-
bau und der Pflege des internen
Netzwerkes über die Hard- und
Software an Bord der Schiffe bis
hin zur Eigenentwicklung von
Software für die Prozessoptimie-
rung war alles dabei.

Wussten Sie immer, dass Sie
einmal gründen wollen?
Das hat sich erst mit der Zeit er-
geben. Aber ich hatte schon lange
die Idee, Unternehmenssoftware
zu entwickeln, die so einfach zu
bedienen ist wie ein Smartphone.

Daraus entstand unser heutiger
„Dauerbrenner“, der Cloud Fleet
Manager. Schon bei NSC hatte ich
eine Art Vorgängersystem ent-
wickelt, weil ich am Markt kein
System finden konnte, das die
Bedürfnisse einer Reederei nach
einer modernen Softwarelösung
abdeckt. Irgendwann häuften sich
die Anfragen von außen und mir
ging ein Licht auf, dass da eine
Marktlücke ist. Danach ging alles
ganz schnell.

Sind Reedereien in anderen
Ländern bereits moderner auf-
gestellt als in Deutschland?
Und planen Sie auch zu ex-
pandieren?
Ich würde nicht sagen, dass Ree-
dereien in anderen Ländern mo-
derner aufgestellt sind, denn das
Softwareangebot ist weltweit nicht

besonders gut.
Einen Unter-
schied sehe ich
in der Adap-
tion von neuen
Lösungen. Im
asiatischen

Raum ist man um einiges offener
für neue Lösungsansätze. Was
unsere Expansion betrifft: Das
planen wir natürlich, aber alles
nach und nach. Wir konnten im
letzten Jahr unseren ersten Kun-
den in Singapur gewinnen und
gerade komme ich aus Dubai nach
einem sehr positiven ersten Ge-
spräch mit einer großen Reederei.

Welche Tipps möchten Sie
anderen Gründern mit auf den
Weg geben?
Wenn man gründet, sollte man
eine Mission haben. Unsere Mis-
sion war und ist es, dass wir den
Schifffahrtsmarkt aufrütteln wol-
len. Software für Reedereien muss
nun mal nicht kompliziert, un-
flexibel und unschön sein. Und
dann braucht man natürlich ein
Team, das diese Mission teilt und
mit Leidenschaft und Hingabe
daran arbeitet, etwas zu verändern.

START-UP-HELDEN, TEIL 100

Hanseaticsoft lenkt
Schiffscrews durch den Alltag

IN KOOPERATION MIT

WWW.GRUENDERSZENE.DE

Alexander Buchmann (39,
Foto) gründete 2009 das
Unternehmen Hanseaticsoft
(www.hanseaticsoft.de),
welches moderne und be-
dienfreundliche Software für
Reedereien entwickelt. Mit
dem Cloud Fleet Manager soll
das Flottenmanagement
erleichtert werden und die
Cloud-Crewing-App führt
Schiffsteams übersichtlich
durch ihren Aufgabenalltag.
Bei über 300 Schiffen ist die
Hanseaticsoft-Software be-
reits im Einsatz.
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Mars-Mission entwickelt.
Über ein spezielles Stabili-

sierungssystem mit
einem technisch
ausgeklügelten
Pendelantrieb
ist es möglich,
die Kugeln in je-
de Richtung rol-
len zu lassen.

Selbst 360-Grad-
Drehungen seien

möglich. Auf dem Wasser
sollen die Kugeln gut sechs

Kilometer pro Stunde zurückle-
gen können. Auf dem Land wird

an einer Version mit 30 Kilometer
pro Stunde Geschwindigkeit gear-
beitet, teilte Firmengründer Peter
Muhlrad auf Anfrage mit. Die Ein-
satzzeit soll bei bis zu acht Stun-
den liegen, dann müssen die Bat-
terien wieder geladen werden.
Derzeit werden die Kugeln über
eine Funkverbindung gesteuert.
In Zukunft sollen auch weitge-
hend autonome Missionen mög-
lich sein, bei denen nur das Ziel
vorgegeben wird, auf das die
Drohnenkugel dann automatisch
zusteuert. In Militärfachforen
wird die praktische Einsatzfähig-
keit der Kugeln zumindest bei
Kampfeinsätzen bezweifelt. Mit
ein paar gezielten Schüssen könn-
ten sie womöglich lahmgelegt
werden, heißt es beispielsweise.

US-Marines 
Ein Pendel im Innern lässt

die GuardBot-Kugel in
jede Richtung rollen

GUARDBOT

selbst als rollende Bomben eingesetzt werden 
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LÄRM
Menschen hören
die Natur nicht mehr
Der zunehmende Lärmpegel in
vielen Gegenden der Welt ver-
ringert einem US-Forscher
zufolge die Fähigkeit der Men-
schen, Naturgeräusche wahr-
zunehmen. „Diese antrainierte
Taubheit ist ein wirkliches Pro-
blem“, sagte Kurt Fristrup,
Wissenschaftler bei der US-
Parkbehörde. „Wir konditionie-
ren uns selbst so, dass wir die
Informationen, die in unsere
Ohren kommen, nicht mehr
wahrnehmen.“

GENETIK
Teenie-Väter vererben
häufiger Krankheiten
Teenager-Väter geben einer
Studie zufolge häufiger durch
Mutationen belastetes Erbgut
an ihre Kinder weiter als Zwan-
zig- bis Dreißigjährige. Dies
könnte erklären, warum Kinder
pubertierender Väter sogar ein
ähnlich hohes Risiko wie die
Nachkömmlinge von 35-jährigen
Erzeugern für genetisch be-
dingte Krankheiten haben, etwa
Schizophrenie oder offenen
Rücken, glaubt der deutsch-
britische Forscher Peter Forster. 

HOCHSEEFISCHEREI
Stopp würde kaum
Einbußen bringen
Um die Fischbestände zu schüt-
zen, rät eine internationale
Forschergruppe zu einem Stopp
der Hochseefischerei. Interna-
tionale Gewässer sollten künftig
als Fischreservoir zur Regenera-
tion der Bestände dienen, sagt
das Team um Rashid Sumaila
von der University of British
Columbia in Vancouver. Ein-
bußen der Fangmengen seien
nicht zu erwarten, wenn die
Erträge in küstennahen Gewäs-
sern um mindestens 18 Prozent
steigen. Verlierer wären dem-
nach jene wenigen Länder, die
in großem Stil Hochseefischerei
betreiben, profitieren würden
viele Entwicklungsländer.

WISSEN KOMPAKT

Kamele kommen zwar lange ohne
Wasser aus, können dafür aber
extrem schnell nachtanken – an
Tränken nehmen sie in einer Viertel-
stunde bis zu 120 Liter Wasser auf.
Dieses Wasser wird übrigens nicht
im Höcker, sondern in den roten
Blutkörperchen gespeichert.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFTWISSENSCHAFT

PIA HEINEMANN

Der schnellste Weg zum
Mars führt über Berlin-
Adlershof. Nichts wirkt

hier wie Science-Fiction. Und
doch gibt es hier ein kleines Fleck-
chen Weltraum. Im Keller. Links
und rechts gehen blaue Metalltü-
ren von den Gängen ab. Hinter ei-
ner Türe: ein Labor. An der Wand
ein großer Schrank. Darin befindet
sich ein Stahlzylinder. In dem Zy-
linder sind 95 Prozent Kohlendi-
oxid, drei Prozent Stickstoff, weni-
ger als 0,2 Prozent Sauerstoff. Die
Temperatur: minus 50 Grad. Der
Atmosphärendruck: ein Hunderts-
tel des Drucks auf der Erdoberflä-
che. Das ist Marsatmosphäre. Und
es gibt Lebewesen, die das aushal-
ten: Extremophile.

Jean Pierre Paul de Vera ist so
etwas wie der Mann vom Mars.
Der Astrobiologe streicht mit der
Hand stolz über dieses Gerät, in
das zahlreiche stahlglänzende
Rohre Gas einleiten. Er blickt
durch ein Fenster in der Stahltüre
auf den verschlossenen Zylinder.
„In dem Zylinder werden gerade
Cyanobakterien unter Marsbedin-
gungen getestet.“ In dieser Kam-
mer müssen die Lebewesen be-
weisen, dass sie auch unter ver-
schärften Bedingungen leben kön-
nen. Einen Monat lang müssen sie
Marsbedingungen aushalten. Da-
nach wird untersucht, ob und wie
sie sich verändert haben.

Am Institut für Planetenfor-
schung des Deutschen Zentrums
für Luft- und Raumfahrtforschung
(DLR) in Berlin-Adlershof versu-
chen Forscher wie de Vera, Aliens,
außerirdisches Leben, zu entde-
cken. Sie richten allerdings keine

Weltraum- oder Radioteleskope in
den Himmel, um nach Signalen zu
suchen, die fremde Wesen durch
das All schicken. Sie suchen statt-
dessen auf der Erde nach unge-
wöhnlichen Lebensformen.

Irdische Organismen sollen er-
klären helfen, was Leben ist. Was
notwendig ist, damit etwas wächst
und gedeiht. Welche Extreme das
Leben aushalten kann. Dazu sper-
ren Forscher die Lebewesen in Si-
mulationskammern oder schießen
sie in den Weltraum. Sie testen
und beobachten sie, wollen wis-
sen, was von ihnen übrig bleibt,
wenn sie im Weltraum sterben.
Nur wer weiß, unter welchen Be-
dingungen sich Leben wie verhält
und welche Spuren nach seinem
Tod übrig bleiben, kann bei der
Suche nach extraterrestrischem
fündig werden. Wenn Lebewesen
das künstliche Marsklima im Kel-
ler in Adlershof aushalten, dann
ist es gut möglich, dass es solche
Organismen auf dem Mars auch
gibt. Oder dass es sie dort einmal
gab. Nach jüngsten Erkenntnissen
scheint es massenhaft Himmels-
körper zu geben, auf denen Leben
theoretisch möglich ist.

Untersuchungsobjekte haben
de Vera vom DLR und seine Kolle-
gen massenhaft: An den Polen und
am Meeresgrund fahnden sie nach
Extremophilen, im ewigen Eis und
an den heißen Quellen am Mee-
resgrund, den Schwarzen und
Weißen Rauchern, aus denen
mehrere Hundert Grad heißes
Wasser aufschießt. Die Jagd nach
den Extremorganismen war an
Vulkanschloten und an den Rän-
dern heißer Geysire erfolgreich –
und auch kilometertief im Ge-
stein. Finden Forscher bei ihren

Expeditionen Organismen mit be-
sonderen Eigenschaften, so wan-
dern diese in Biobanken. In die La-
bore des Alfred-Wegener-Instituts
für Polar- und Meeresforschung
beispielsweise. Oder in die der
Deutschen Sammlung von Mi-
kroorganismen und Zellkulturen
in Braunschweig. Dort gibt es ei-
nes der artenreichsten Archive
weltweit, rund 48.000 Spezies la-
gern im Keller. 

Jean Pierre Paul de Vera sitzt
jetzt an einem Tisch in seinem Bü-
ro. Vor ihm liegen sechs kleine

Plastikschalen. „Das sind Cyano-
bakterien“, sagt er. Extremophile.
Ihre Vorfahren gab es bereits, als
die Erde noch keine Ahnung von
Dinosauriern hatte. Als die Atmo-
sphäre noch giftig war, vor Milliar-
den Jahren. „Ohne sie wäre das
Leben, das wir heute auf der Erde
kennen, wohl nicht möglich. Ihre
Vorfahren haben mitgeholfen, ei-
ne Atmosphäre auf der Erde her-
zustellen.“ Durch ihren Stoff-
wechsel kam der Sauerstoff in die
Luft. Sie machten den Weg frei für

höhere Lebewesen. Mithilfe von
Experimenten wollen die Forscher
herausfinden, wie sich biologi-
sches Material im Weltraum ver-
hält. Sie wollen auch feststellen,
ob sich seine Spuren, auch „Bio-
signaturen“ genannt, mit den bis-
herigen Instrumenten überhaupt
als Leben oder ehemaliges Leben
nachweisen lassen. So soll die Su-
che nach Leben systematisiert
werden. Dazu müssen sich die
fremdartigen Organismen nicht
nur im Weltall bewähren – son-
dern auch im Keller in Berlin-
Adlershof. „Hier haben wir
Marsboden“, sagt de Vera. Er
zeigt auf fünf kleine Schalen mit
weißem und rötlichem, grobem
und feinem Sand. 

Manche Forscher gehen da-
von aus, dass das Leben nicht
unbedingt auf der Erde entstan-
den ist, sondern aus den Weiten
des Alls auf die Erde gekommen
ist. Panspermie nennt sich diese
Hypothese. Bei der Kollision
könnte ein Asteroid einen Bro-
cken Gestein aus einem beleb-
ten Planeten herausgeschlagen
haben. Auf ihm könnten
Kleinstlebewesen durchs All
transportiert worden sein – bis
zur nächsten Kollision mit ei-
nem Planeten. Viele Wissen-
schaftler tun die Panspermie als
Spekulation ab. 

Vieles ist möglich. Auch au-
ßerirdisches Leben im All? De
Vera blickt zu seiner Marskam-
mer. Der 41-Jährige grinst. „Ich
glaube schon, dass wir in unse-
rer Lebenszeit Hinweise auf au-
ßerirdisches Leben finden wer-
den.“ Vielleicht nicht auf leben-
diges Leben. Aber zumindest
auf vergangenes. 
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Aliens aus Adlershof
Die Suche nach Leben im All beginnt auf der Erde – genaugenommen in Berlin

„In unserer
Lebenszeit
werden wir
Hinweise auf
außerirdisches
Leben finden“
Jean Pierre Paul de Vera,
Astrobiologe
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Aliens wie im Film 
„Mars Attacks!“ erwarten 
die Forscher vorerst 
nicht anzutreffen
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Anderen wird es schneller auffallen. Sie 
ahnen vielleicht gerade erst, dass die 
Sterne Ihnen heute viel Glück verheißen. 
Mit Ihrem Partner genießen Sie die 
Schokoladenseiten des Lebens. Keine 
Angst: Zunehmen wird dabei nur Ihr 
Glücks gefühl.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Ihre Glückssterne senden Ihnen an die-
sem Tag viel Unterstützung. Das bringt 
Sie in jeder Lebenssituation nach ganz 
vorn. Genuss steht bei Ihnen im Moment 
an erster Stelle. Solange Sie sich wohl 
fühlen, brauchen Sie sich keinen Zwang 
anzutun.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Die Liebessterne machen sich etwas rar. 
Ihr Glück bedarf dringender Nachhilfe. 
Dafür müssen Sie auf Ihren Partner zu-
gehen! Ruhig und gelassen bleiben ist 
derzeit am wichtigsten. Ernennen Sie 
Ihren Feierabend zur privaten, konse-
quenten Kurzone.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Hören Sie auf die Warnsignale Ihres 
Körpers. Schlafprobleme sind ein Zei-
chen, damit Sie einen Gang zurück-
schalten. Mit Frohsinn und Leichtigkeit 
kommen Sie auch in schwierigen Situati-
onen gut über die Runden. Behalten Sie 
Ihre Stimmung bei.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Lassen Sie sich nicht beirren, die Liebe 
wird siegen. Sie bekommen im Gefühls-
bereich wieder reichlich Oberwasser und 
Glück. Die energiegeladenen Phasen, die 
Ihnen zur Genüge von den Sternen ge-
schickt werden, garantieren ein vitales 
Tagesende.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Der Mund lacht, die Augen tränen! Von 
den Stimmungsschwankungen werden 
Sie noch seekrank. Bei Sturm zu Hause 
bleiben. Ihre Partnerschaft braucht einen 
neuen Anlauf. Jetzt kommt viel in Bewe-
gung. Über Neuerungen gemeinsam 
auseinandersetzen!

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Lassen Sie es sich gut gehen und seien Sie 
selbstbewusst. Auf diese Weise kann 
unkonstruktive Kritik Ihnen nichts an-
haben. Die Sterne meinen es gut mit 
Ihnen: Sie haben eine positive Ausstrah-
lung, sind allem Schönen gegenüber 
aufgeschlossen.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Ihr geschwächtes Immunsystem kann 
keine ständige Überbelastung aushalten. 
Schützen Sie sich, sonst kommt die Quit-
tung. Nichts geht von allein. Sie wissen, 
dass Sie etwas für Ihr Glück tun müssen. 
Oder denken Sie, es fällt Ihnen in den 
Schoß?

KREBS (22.06.-22.07.)
In Herzensdingen nicht an alten Ge-
wohnheiten oder angestaubten Vorstel-
lungen kleben. – Neue Wege führen zu 
neuem Glück! Man kann auch ruhig mal 
seine Meinung ändern, denn dann ist man
auch dazu in der Lage, sein Leben im 
großen zu verändern.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Nicht immer läuft alles so am Schnür-
chen, wie Sie es sich vorgestellt haben. 
Umdenken erfordert Intuition und Grö-
ße. Ihre Flirtlust läuft auf Hochtouren. 
Das kann leider viel Eifersucht erzeugen, 
aber auch neues Feuer in die Liebe 
bringen.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Ihr Alltag gestaltet sich erfreulich positiv. 
Die sonst üblichen Reibereien treten in 
den Hintergrund und Sie können wieder 
genießen. Ihrer Seele wachsen Flügel. 
Eine der schönsten Liebesphasen des 
Jahres beginnt. Setzen Sie Ihre süßesten 
Träume in die Tat um.

STIER (21.04.-20.05.)
Optimale Entwicklung kann nur funk-
tionieren, wenn Sie Ihre Augen für die 
Realität öffnen und Ihre Handlungen dem
anpassen. In dieser guten Phase arbeitet 
Ihr Immunsystem ausgezeichnet. Mit 
Pflege und frischer Luft haben Sie 
länger etwas davon.

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 ZDF-Morgenmag.    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne     10.30  g 

Die Rosenheim-Cops    11.15  SOKO 
Wismar    12.00  heute    12.10  g dreh-
scheibe    13.00  ¥ ZDF-Mittagsmag. 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Kitzbühel
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ g hallo deutschland
   17.45  ¥ g Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO Wismar
   18.54  Lotto am Mittwoch
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.20  ¥ g Fußball CL-Magazin 

Zsfg. der Spiele vom Vortag 
u. a. Schachtjor Donezk – 
FC Bayern München

   19.35  ¥ g Heldt Traumpaar
   20.25  ¥ g Fußball: Champions 

League Live aus Gelsen-
kirchen. Achtelfinale, 
Hinspiel: FC Schalke 04 – 
Real Madrid. Kommentar: 
Oliver Schmidt. Moderation: 
Jochen Breyer. Experte: Oli-
ver Kahn Anschließend
Zusammenfassungen weite-
rer Spiele: FC Basel – FC 
Porto, Schachtjor Donezk – 
FC Bayern München, Paris 
Saint-Germain – FC Chelsea

   23.15  g Deutschland und 
der gekaufte Sex

   23.45  ¥ Markus Lanz
    0.55  heute nacht
    1.10  g Fußball: Champions 

League Aufzeichnung. Ach-
telfinale, Hinspiel: FC Schal-
ke 04 – Real Madrid (Wh.)

    2.45  ¥ g Mensch Putin!
    3.30  ¥ g SOKO Wismar (Wh.)
    4.15  ¥ SOKO Kitzbühel (Wh.)  

     9.10  g Without a Trace – Spurlos 
verschwunden    10.10  g The Men-
talist    11.05  g Castle    12.00  g 

Numb3rs – Die Logik des Verbre-
chens    12.55  Cold Case    13.55  g 

Ghost Whisperer    14.50  g The 
Mentalist    15.55  g News    16.00  g 

Castle    17.00  g Mein Lokal, dein 
Lokal – Wo schmeckt‘s am bes-
ten?    18.00  g Abenteuer Leben 
19.00  g Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter    20.15  
H g Untreu Drama, USA/D/F 2002 
22.50  H g Spurwechsel Drama, 
USA 2002    0.50  H g Untreu Dra-
ma, USA/D/F 2002 (Wh.)            

         7.40  Infomercial    7.55  Die Kochpro-
fis    8.55  Frauentausch    10.55  g Fa-
mily 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 Trödel-
trupp    17.00  g Die Geissens – Ei-
ne schrecklich glamouröse Fami-
lie!    18.00  g Köln 50667    19.00  g 

Berlin – Tag & Nacht    20.00  g 

News    20.15  g Die Wollnys 2.0 – 
Die nächste Generation    21.15  g 

Teenie-Mütter – Wenn Kinder 
Kinder kriegen    22.20  g Der Ju-
gendknast    23.20  Autopsie    0.10  
The Closer    1.05  g Flashpoint           

       5.45  g Leider geile Werbeclips! 
(1)    6.00  g Joyce Meyer    6.28  Dau-
erwerbesendung    7.28  g Joyce 
Meyer    7.59  Dauerwerbesendung 
   14.05  g Leider geile Werbeclips! 
(2)    14.24  Star Trek – Deep Space 
Nine    15.23  g Stargate Universe 
   16.17  g Stargate Universe    17.11  
g Star Trek – Enterprise    18.06  
Star Trek – Raumschiff Voyager 
   19.08  Star Trek – Deep Space Ni-
ne    20.15  H g Girl in the Park Dra-
ma, USA 2007    22.30  H g Jersey 
Devil Horrorfilm, CDN/USA 2012 
   0.31  H The Crow III – Tödliche 
Erlösung Actionfilm, D/USA 2000      

             9.00  ¥ g ZIB    9.05  Kulturzeit 
(Wh.)    9.45  nano (Wh.)    10.15  g 

Markus Lanz    11.30  g Ora et la-
bora und die Kloten Flyers    12.00  
¥ g Newton    12.25  ¥ g Öster-
reich-Bild    12.50  Ausflug ins Ges-
tern    13.00  ¥ g ZIB    13.20  Bei An-
ruf Entdeckung (1-4/4)          16.15  ¥ g 

Terra X    17.00  Die Fugger (1+2/2) 
       18.30  nano    19.00  ¥ heute    19.20  
Kulturzeit    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  g DOK    21.05  g Adrenalin 
um jeden Preis    22.00  ¥ g ZIB 2 
   22.25  H g Nokan – Die Kunst 
des Ausklangs Drama, J 2008    0.25  
¥ g Kaltmiete    0.55  10vor10              

         14.00  ¥ g Das gespaltene Dorf 
Politkomödie, F/D 2014    15.30  g 

Was Du nicht siehst    15.55  g Ku-
rioses aus der Tierwelt    16.20  g 

X:enius (Wh.)    16.45  g Die Galli-
er – Sagen und Wahrheit Doku-
mentarfilm, F/CDN 2013    18.25  g 

Wildes Indochina    19.10  ARTE 
Journal    19.30  g Big Five Südame-
rika    20.15  H g Sag, dass Du mich 
liebst! Drama, F 2012    21.40  g Ge-
heimnisvolles Tarot aus Marseille 
   22.35  g Die Frau des Schakals 
Dokumentarfilm, D/FIN/ISR/RUM 
2012    0.05  H g In der Haut von 
Venice Drama, AUS/NZ/D 2012          

       9.00  Vor Ort    9.30  Auf der Suche 
nach Bavaria    10.00  Politischer 
Aschermittwoch der Parteien 
   18.45  Rock ‘n’ Roll von Kopf bis 
Fuß    19.15  Die Beatles kommen 
(Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau    20.15  
Geheimnisvolles Turfan – Von 
der Seidenstraße zum Humboldt-
forum    21.00  Schlachtfeld Inter-
net – Wenn das Netz zur Waffe 
wird    21.45  Die billige Masche von 
H&M    22.15  Phoenix-Runde    23.00  
Der Tag    0.00  Phoenix-Runde 
(Wh.)    0.45  Geheimnisvolles Tur-
fan – Von der Seidenstraße zum 
Humboldtforum (Wh.)          

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

Rote Rosen    9.55  ¥ g Sturm der 
Liebe    10.45  ¥ Um Himmels Wil-
len    11.35  ¥ g Giraffe, Erdmänn-
chen & Co.    12.00  ¥ g Tages-
schau    12.15  ¥ g ARD-Buffet 
   13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
 14.00  ¥ g Tagesschau
   14.10  ¥ g Rote Rosen
   15.00  ¥ g Tagesschau
   15.10  ¥ g Sturm der Liebe
   16.00  ¥ g Tagesschau
   16.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co.
   17.00  ¥ g Tagesschau
   17.15  ¥ g Brisant
   18.00  ¥ g Quizduell
   18.50  ¥ g München 7
   19.45  ¥ Wissen vor acht – 

Werkstatt Magazin
   19.50  ¥ Wetter/Börse
   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  ¥ g Meine Tochter Anne 

Frank Dokudrama, D 2014 
Mit Mala Emde, Götz 
Schubert, Lion Wasczyk
Regie: Raymond Ley

   21.45  ¥ Plusminus
Gift im Pelz / Arbeiten über 
65 Jahre hinaus / Wurst 
vom „Bauernhof“: Die 
Marketing-Tricks der 
Supermärkte / Junckers 
Investitionspaket – ein 
Päckchen heiße Luft?

   22.15  ¥ g Tagesthemen
   22.45  ¥ g Anne Will
    0.00  ¥ g Nachtmagazin
    0.20  ¥ g Meine Tochter 

Anne Frank Dokudrama,
D 2014 (Wh.)

    1.55  H g Das rote Zimmer
Drama, D ’10. Mit Katharina 
Lorenz, Seyneb Saleh
Regie: Rudolf Thome

    3.30  ¥ g Anne Will (Wh.)    

  Untreu
Kabel 1 |  20.15  Edward (Richard 
Gere) und Connie (Diane Lane) füh-
ren ein unbeschwertes Leben. Doch 
als Connie eine leidenschaftliche 
 Affäre mit dem jungen Paul beginnt, 
nimmt das Unheil seinen Lauf.  

  Meine Tochter Anne Frank
ARD |  20.15  Otto Frank liest das Ta-
gebuch seiner Tochter Anne (Mala 
Emde), die im KZ Bergen-Belsen er-
mordet wurde. Er ist tief erschüt-
tert, als er von ihren Wünschen, 
Fantasien und Ängsten erfährt.  

    5.15  g Geheimnisse des Welt-
alls Dokumentationsreihe

                                                         12.45  Börse am Mittag
   13.00  N24 Nachrichten auch um 

14, 15, 18, 19 und 20 Uhr
   13.05  g Hubble – 

Rätsel des Universums
     14.05  g Top Gear USA
     15.15  N24 Cassini
   16.10  g Stephen Hawking – 

Geheimnisse des Univer-
sums Zeitreisen

   17.10  g Die wahre Geschichte
     18.15  Börse am Abend
   18.25  N24 Cassini
     19.10  g 20.000 Tonnen Luxus 

     20.05  g Die größte Werft der 
Welt Dokumentation

   21.00  Das Ende der Graf Spee
   22.05  g Geheimsache Flug-

boot: Seamaster vs. 
Kaspisches Seemonster

   23.05  Der erste unsichtbare 
Flieger Dokumentation

    0.00  Stalingrad (2)              

   19.10   Der Bau der „MS Europa 2“: 
Eine logistische Herausforderung  

     14.00  ¥ g MDR um zwei    15.00  ¥ 

g LexiTV     16.00  ¥ g MDR um 
vier    16.30  ¥ g MDR um vier 
 17.00  ¥ g MDR um vier    17.45  ¥ 

g MDR aktuell/Wetter     18.10  ¥ 

g Brisant    18.54  Unser Sand-
männchen    19.00  MDR Regional 
   19.30  ¥ g MDR aktuell    19.50  ¥ 

g Tierisch, tierisch    20.15  ¥ g 

Exakt    20.45  ¥ g Exakt – Die Sto-
ry    21.15  ¥ g Die Spur der Täter 
 21.45  ¥ g MDR aktuell    22.05  ¥ 

g Polizeiruf 110: Die Gurkenkö-
nigin TV-Krimi, D 2012    23.35  g 

Rockpalast    1.15  ¥ g Exakt (Wh.) 
   1.45  ¥ g Exakt – Die Story (Wh.)          

VOX

TELE5

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

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

Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Als Ayla vor ihrem 
ersten Ultraschalltermin 
einige Elternpaaren sieht, 
wird ihr schlagartig ihre 
Einsamkeit bewusst. 

   20.15  g Der Bachelor
   21.15  g Deutschlands schönste 

Frau (2/6) Show
   22.15  g „Stern”-TV 

Magazin. Probleme mit dem 
Mindestlohn? – Die große 
stern TV-Telefonaktion / Re-
form des Mordparagraphen: 
Wann ist töten Mord? / 
Traumatisiert vom Krieg: 
Soldaten berichten über ihr 
Leben danach / Dramati-
sches Finale bei der stern 
TV-Wüsten-Challenge: Wer 
ist so hart wie Joey Kelly?

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  Das Jenke-Experiment
    1.45  g Der Bachelor (Wh.)
    2.45  Die Trovatos – 

Detektive decken auf
    3.35  g Nachtjournal (Wh.)
    4.05  g Exclusiv – 

Das Star-Magazin (Wh.)
    4.20  Betrugsfälle    

   5.10  Malcolm mittendrin    5.35  g 

Suburgatory      6.15  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      12.00  g 

Two and a Half Men        13.20  g 2 
Broke Girls    13.50  g New Girl 
   14.15  g The Big Bang Theory
       15.35  g How I Met Your 

Mother Angst vorm Drei-
rad / Kleine Jungs / Irre heiß

       17.00  g taff
   18.00  g Newstime
   18.10  g Die Simpsons

Zeichentrick-Serie. Verliebt 
und zugedröhnt / Der Papa 
wird‘s nicht richten

     19.05  g Galileo
hitchBOT (6) / Mission 
Wissen Weltweit: Die 
extremsten Fans der Welt

   20.15  H g LOL
Komödie, USA 2012
Mit Miley Cyrus, Demi 
Moore, George Finn
Regie: Lisa Azuelos

   22.10  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Drinks von 
Fremden. Mit Johnny 
Galecki, Jim Parsons

   22.40  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie
Eine Körbchengröße mehr

   23.10  TV total Gäste: Elton, 
Yannik Holkenbrink (Stu-
dent aus Osnabrück) u.a.

    0.10  g The Flash Action-Serie
Offene Rechnung

    1.05  g Gotham
    1.50  g The Big Bang Theory 

Comedy-Serie (Wh.)
      2.40  g Spätnachrichten
    2.45  Malcolm mittendrin (Wh.)
      3.25  g 2 Broke Girls (Wh.)
    3.45  g Suburgatory (Wh.)      

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen U.a.: Talk: Nina Deißler über die 
größten Beziehungskiller    10.00  g 

Auf Streife    11.00  Richterin Bar-
bara Salesch    12.00  Richter Alex-
ander Hold Gerichtsshow
     14.00  g Auf Streife
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

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

nis Der Enkeltrick
   17.30  g Schicksale - und 

plötzlich ist alles anders
Prinzessin gesucht

   18.00  g In Gefahr – Ein ver-
hängnisvoller Moment
Doku-Soap. Paula – Zwei 
Mütter sind eine zu viel

   19.00  g Navy CIS Krimi-Serie 
Die Kunst des Überlebens

   19.55  g Sat.1 Nachrichten
   20.15  g The Biggest Loser

Show. In dieser Woche lie-
gen die Nerven blank: Einige 
Kandidaten müssen an ihre 
Motivation erinnert werden. 

   22.30  g SAT.1 Reportage
1000 mal geklickt, 1000 mal 
ist nix passiert ... Vanessa 
sucht Liebe im Netz

   23.30  g 24 Stunden Reportage-
reihe. Weichei oder Macho? 
Problemzone Mann

    0.30  g Spiegel TV – Reportage
Schichtarbeiter des Pop – 
mit Revolverheld auf Tour

    1.00  g News & Stories
Reportagereihe. Aristoteles, 
Steuermann des Denkens

    1.50  g weg.de Reiseclub
    2.10  g Criminal Minds 

Krimi-Serie. Das Gedächtnis 
des Elefanten

    3.00  g Navy CIS 
Krimi-Serie (Wh.)        

   5.10  g King & Maxwell (1/10)    6.00  
g Hilf mir doch!    6.55  g Verklag 
mich doch! Auf fremden Boden / 
Wie ein Sklave      9.50  g Hilf mir 
doch! Schatten der Wahrheit 
   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 Köln, Worms und Essen 
   14.00  g Flirt oder Fiasko

Tag 3: Béatrice aus Berlin
   15.00  g Shopping Queen
   16.00  g Vier Hochzeiten 

und eine Traumreise
Tag 3: Jacqueline aus

   17.00  g Mein himmlisches 
Hotel Tag 3: Prizeotel, 
Hamburg vs. Bremen

   18.00  g mieten, kaufen, 
wohnen Doku-Soap

   19.00  g Das perfekte Dinner
   20.00  Prominent!
   20.15  g Rizzoli & Isles

Krimi-Serie. Sterbehilfe
Mit Angie Harmon, Sasha 
Alexander, Lorraine Bracco

   21.15  g Rizzoli & Isles
Krimi-Serie. Bluthaus

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

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

   23.55  g Rizzoli & Isles (Wh.)
    0.55  vox nachrichten
    1.15  g Rizzoli & Isles (Wh.)
    1.55  g Major Crimes (Wh.)
    2.40  g Crossing Jordan (Wh.)
    3.20  Medical Detectives

Verwischte Spuren
    4.10  Medical Detectives 

Falsche Fährten  

               9.15  Die Rettungsflieger Für im-
mer und ewig    10.00  Lanz kocht 
   11.05  Lafer! Lichter! Lecker! 
     12.35  Deutschlands bester Bä-
cker    13.25  Da kommt Kalle (Wh.) 
   14.10  Die Rettungsflieger (Wh.) 
   14.55  Hart aber herzlich Friedwart 
kennt den Mörder      16.25  Magnum 
Die Ausreißerin      18.00  Columbo: 
Bluthochzeit TV-Krimi, USA 1992 
   19.30  SOKO Leipzig Herrenrunde 
   20.15  Wilsberg: Frischfleisch TV-
Krimi, D 2011    21.45  Wilsberg: Tote 
Hose TV-Krimi, D 2011    23.10  Code 
37 Vater und Tochter      0.45  Neu im 
Kino    0.50  Raumschiff Enterprise            

     20.15  ¥ g Expeditionen ins Tier-
reich    21.00  ¥ Der XXL-Ostfriese 
   21.45  ¥ NDR//aktuell    22.00  ¥ 

Großstadtrevier    22.50  ¥ g extra 
3    23.20  ¥ g Zapp    23.50  Hamburg 
Transit      0.40  ¥ g Anne Will                 

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  g 

rbb Praxis    21.00  Böses Blut    21.45  
rbb aktuell    22.15  Klartext spezial 
   23.00  H Maos letzter Tänzer Mu-
sikfilm, AUS 2009    0.50  Dostojews-
ki    1.45  ® Das Profil             

   20.15  ¥ Bayerntour    21.00  ¥ Kont-
rovers    21.45  ¥ Rundschau-Maga-
zin    22.00  ¥ Bayern macht Ge-
schichte    22.45  Kino Kino    23.00  
Rundschau-Nacht    23.10  H ¥ Eine 
neue Chance Drama, USA/GB 2007                

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

g betrifft ...    21.00  g Vergelt‘s 
Gott    21.45  ¥ LS akt.    22.00  ¥ Mei-
ne Schwester und ich Drama, D 
2005    23.30  g Das „Bel Ami” – Ei-
ne Ehe im Rotlicht            

     20.15  Mex – Das Marktmagazin 
   21.00  Alles Wissen    21.45  Der Kno-
ten in meiner Brust    22.30  Hes-
senschau kompakt    22.45  Schloss-
platz 1    23.30  H ¥ Die Brücke von 
Arnheim Kriegsfilm, USA/GB 1977                

     20.15  ¥ Das NRW Duell    21.00  ¥ 

g 25 Hits in deutscher Sprache 
21.45  ¥ WDR aktuell    22.00  ¥ g 

Henker & Richter    22.50  ¥ Mist-
resses     23.40  ¥ SK Kölsch    0.25  ¥ 

g Die Spezialeinheit                  

ANZEIGE

TV-PROGRAMM

© FRAMEweb

Schiffsbau XXL
„Die größte Werft der Welt“

Heute um 20.05 Uhr
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USA
Frische Liebe

Pop-Star Lady
Gaga, 28, will
US-Schauspieler
Taylor Kinney,
33, heiraten. Das
Paar hat sich
verlobt, wie

beide in der Nacht zum Diens-
tag in sozialen Netzwerken
bekanntgaben. Die sechsfache
Grammy-Preisträgerin ver-
öffentlichte ein Bild bei Ins-
tagram, auf dem ein großer,
herzförmiger Diamantring an
einer linken Hand zu sehen ist.
Dazu schrieb die Sängerin: „Er
schenkte mir sein Herz am
Valentinstag, und ich sagte JA!“

JAPAN
Fische-Liebe

Der japanische
Schriftsteller
Haruki Muraka-
mi bietet per-
sönliche Bera-
tung zu Fragen
rund um Liebe

und Leidenschaft. Auf einer
speziell für diesen Zweck einge-
richteten Website beantwortet
der für seine teils surrealen
Texte bekannte Schriftsteller
die Anfragen seiner Fans und
rät etwa zu Sex mit einem
Fisch. „Natürlich mache ich
Scherze“, fügt er hinzu, als er
einem Mann antwortet, der bei
seiner Frau eine gewisse Ein-
fallslosigkeit im Bett beklagt.

LEUTE VON WELT
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Nach dem bürokratisch organi-
sierten Karneval beginnt nun
endlich die lang erwartete när-
rische Fastenzeit. Das Fasten
gilt seit Jahrhunderten als be-
währte Technik, mit der man
sich in irgendwelche Wahnzu-
stände versetzen kann, bis man
glaubt, göttliche Botschaften
zu empfangen. So weit sollte
man es natürlich nicht treiben,
es empfiehlt sich sogar, das
Fasten zu brechen, wenn man
überzeugt ist, Stimmen zu hö-
ren. Ein wenig Fasten kann
aber keineswegs schaden, und
so sind bis Ostern alle Deut-
schen aufgerufen, auf irgendet-
was zu verzichten, vorzugswei-
se auf etwas, bei dem es nicht
so auffällt, wenn es fehlt. 
Neben dem inzwischen schon
obligatorischen Verzicht auf
Gemüse, Salat, Zigarren und
Ingwerstäbchen praktizieren
viele aufgeklärte Bürger auch
Spezialdisziplinen wie Faxfas-
ten. Fast alle Befragten wollen
auf ihr Elektroauto verzichten,
95 Prozent der Pegida-Anhän-
ger wollen es sich in der 
Fastenzeit verkneifen, nach
Mekka zu beten. Auch wenn 
es ihnen schwerfällt, verzich-
ten 86 Prozent der AfD-Wähler
darauf, sich für die Aufnahme
von mehr Flüchtlingen einzu-
setzen.

Zippert zappt

KATHRIN ROSENDORFF

Mala Emde hat das Anne-
Frank-Lächeln. So
empfanden es die Pro-

duzenten schon beim Casting.
Beim Interview in den Räumen
des Hessischen Rundfunks trägt
die 18-jährige Schauspielerin ei-
nen roten Mantel. Sie ist sehr
zierlich, hat ein wunderschönes
Gesicht und braune Locken.
Heute Abend läuft das Dokudra-
ma „Meine Tochter Anne
Frank“, in dem sie die Hauptrol-
le spielt. Es ist der erste deut-
sche Fernsehfilm über Anne
Frank. Er wurde anlässlich des
70. Todestag des jüdischen Mäd-
chens, deren Tagebuch die Welt
kennt, gedreht.

DIE WELT: Wie krass ist es,
Anne Frank zu spielen?
MALA EMDE: Ich wollte sie pri-
mär als Mädchen wahrnehmen
und habe mich mit Anne Frank
als Charakter intensiv auseinan-
dergesetzt. Die Qualität des Do-
kudramas ist ja, Anne als Person
und nicht als Heldin zu zeigen.
Ich habe mich bemüht, die Tatsa-
che, dass es sich um Anne Frank
handelt, die den Menschen so viel
bedeutet, nicht so nah an mich
ranzulassen. Denn: Je größer der
Druck, den ich selbst in mir spü-
re, desto unfreier werde ich in
meinem Spiel.

Sie haben das Tagebuch erst
kurz vor Drehbeginn gelesen.
Außerdem waren Sie mit dem
Regisseur auf einer Recher-
chereise von Amsterdam bis
Auschwitz.
Ich bin sehr froh, dass wir in
Amsterdam im Hinterhaus wa-
ren, in dem Anne Frank mit ihrer
Familie versteckt gelebt hat. Ich
durfte da auch ganz allein rein.
Normalerweise laufen da Tau-
send Besucher am Tag durch. Ich
wusste, wie ihr Bett stand, und
habe mich an der Stelle auf den
Boden gelegt, um das zu sehen,
was sie gesehen hat. Hier sind
ihre Gedanken entstanden. Es
war mir auch wichtig, diese Enge
zu spüren. Ich kann mir das
kaum vorstellen, wie das ist,
zwei Jahre nicht raus zu dürfen.
Ich würde in so einer Situation
wahrscheinlich sofort platzen.
Gerade in der Pubertät, wo man
sowieso so einen extremen Frei-
heitsdrang hat. Und ich habe na-
türlich viel mit dem Tagebuch
gearbeitet. Das war die Stimme,
die Art der Kommunikation, die
ich mit ihr führen konnte.

Welche Seite der Anne Frank
war neu für Sie?
Mir war nicht bewusst, dass sie
auch sehr anstrengend sein
konnte. Und teilweise auch et-
was egozentrisch. Das war für
ihre Umgebung nicht immer
leicht. Im Film werden ja auch
Zeitzeugen-Interviews gezeigt.

Ich finde den Satz von Hanneli
Pick-Goslar, einer Schulfreundin
von Anne, sehr schön: „Meine
Mutter sagte immer: Der liebe
Gott weiß alles, nur Anne weiß
alles besser.“ Das trifft es. Das ist
sehr liebevoll kritisch.

Im Film wird sie als sehr
emanzipiert, aber auch sehr
an Jungs und Sexualität inte-
ressiert gezeigt.
Ich spiele Anne im Alter zwi-
schen 13 und 15. Sie entwickelt
sich vom fröhlich hüpfenden
Kind zur Frau. Sie war ein Mäd-
chen, das vor Leben sprüht. Sie
hat viel hinterfragt und war sehr
neugierig.

Im Doku-Drama geht es auch
sehr um die Beziehung zwi-
schen Anne und ihrem Vater,
den sie mehr liebte als ihre
Mutter. Diese Szenen hatte

Annes Vater zunächst aus
dem Tagebuch herausgestri-
chen.
Sie hasste sich dafür, dass sie ihre
Mutter nicht lieben konnte. Und
gerade deshalb finde ich es un-
heimlich mutig, dass sie sich das
selbst eingestehen konnte. Ihre
Mutter war kein schlechter
Mensch, aber sie haben in dieser
Phase gerade nicht zusammenge-
passt. Der Vater konnte ihre hu-
manistischen Gedanken und die-
ses sozialkritische Denken mit
ihr teilen. Ich finde, die beiden
hatten einen sehr feinen Humor.

Glauben Sie, es wäre Anne
recht gewesen, dass ihr Vater
das Tagebuch der Welt prä-
sentierte?
Sie wäre bestimmt selbstkritisch
gewesen. Weil sie denken würde,
das, was ich geschrieben habe,
ist nicht gut genug, um veröf-

fentlicht zu werden. Trotzdem
war sie so reflektiert, dass ihr be-
wusst gewesen wäre, was für ein
Zeitdokument das ist. Dass ihr
Vater aber einige Stellen zensiert
hat, hätte sie nicht gut gefunden.
Im Film gibt es die vollständige
Version des Tagebuchs.

Welche Eigenschaft bewun-
dern Sie an Anne?
Ich finde es bemerkenswert, wie
gut sie die Enge im Hinterhaus
gemeistert hat. Es ist toll, dass
sie durch ihr Tagebuch-Schrei-
ben sich so etwas wie ihr eigenes
Schloss, in dem sie sich bewegen
konnte, geschaffen hat. Anne
war sehr positiv und nicht
selbstmitleidig.

Bereits jetzt gibt es extrem
gute Kritiken für Sie als Anne.
Sind Sie auf den Hype um ihre
Person vorbereitet?
Ich glaube, das ist nur eine Pha-
se. Ich werfe mich da gerade rein
und finde das auch ganz witzig
und genieße es. Und selbst wenn
jetzt viele Filmangebote kom-
men sollten: Ich werde an eine
Schauspielschule gehen, weil ich
auch Theater spielen möchte.

Sie haben den Film schon ge-
sehen. Wie fanden Sie sich
denn selbst?
Fiese Frage. Ich war aber froh,
denn ich habe wenig von mir da-
rin gesehen. Da war ich schon
mal ganz beruhigt. Und ich war
fasziniert von meiner Haar-
pracht. Denn so eine hatte ich
noch nie.

„Meine Tochter Anne Frank“, 
heute 20.15, ARD

„Anne weiß es besser“
Mala Emde spielt Anne Frank im Dokumentations-Drama von Raymond Ley

Mala Emde besuchte zur Vorbereitung ihrer Rolle das ehemalige Versteck von Anne Frank in Amsterdam
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Annelies Marie „Anne“ Frank
wurde 1929 in Frankfurt am
Main geboren und starb 1945 im
Konzentrationslager Bergen-
Belsen. Ihre Tagebücher ver-
öffentlichte ihr Vater Otto
Frank nach dem Zweiten Welt-
krieg. Für die Interviews mit
Zeitzeugen reiste Raymond
Ley, der Regisseur von „Meine
Tochter Anne Frank“, nach
Brasilien, Großbritannien, Israel,
in die Niederlande und in die
USA. Die Spielfilmszenen er-
innern an ein Kammerspiel. „Die
Details im Film sind so fein,

selbst meine Unterwäsche war
aus den 30er Jahren“, erzählt
Mala Emde (Foto aus einer
Filmszene). Eine Woche nach
den Dreharbeiten machte die
Schauspielerin übrigens an
einem Frankfurter Gymnasium
ihr Abitur.
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Teils Nebel, teils Sonne und Wolken

Donnerstag

Norden

Mitte

Süden

Freitag Samstag Sonntag

Nebel- und Hochnebelfelder bringen in den Mittelgebirgen
und zwischen der Alb und dem Allgäu örtlich etwas Sprühre-
gen. Auf einigen Straßen kann es glatt werden. Dagegen wird
es im Norden, Osten, Südwesten und in den Alpen nach Ne-
belauflösung freundlicher. 0 bis 8 Grad werden erreicht.
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JAPAN
Mini-Tsunami nach
schwerem Seebeben
Ein schweres Seebeben vor der
Nordostküste Japans ist gestern
glimpflich verlaufen. Das Beben,
dessen Stärke mit mindestens
6,7 angegeben wurde, löste
einen Mini-Tsunami an der
Küste aus. Dieser fiel mit bis zu
20 Zentimetern Höhe weitaus
kleiner aus als die japanische
Wetterbehörde vorhergesagt
hatte. Mehrere Nachbeben
folgten, davon hatte das kräf-
tigste eine Stärke von 5,8.

INDIEN
Baby fällt bei Toiletten-
Geburt auf Zuggleise
Wie durch ein Wunder hat in
Indien ein Baby überlebt, das
bei seiner Geburt auf einer Zug-
toilette durch die Schüssel auf
die Gleise fiel. Der Vorfall er-
eignete sich während eines
Zwischenstopps des Zuges im
Bundesstaat Rajasthan, wie der
Bahnpolizist Subhash Vishnoi
berichtete. Bei der 22-jährigen
Mutter hätten während der
Zugfahrt die Wehen eingesetzt,
daher sei sie zur Toilette ge-
gangen. Ein Wachmann fand das
Neugeborene auf den Gleisen.

IRAN
Passagier mit sieben
Kilo Kokain verhaftet
Ein iranischer Passagier mit
sieben Kilo Kokain im Rucksack
ist am Flughafen in Teheran
verhaftet worden. Die iranische
Polizei habe Informationen
über eine internationale Dro-
genbande erhalten, die geplant
habe, via Katar Kokain aus Bra-
silien in den Iran zu schmug-
geln. Im Iran steht auf den
Handel mit mehr als fünf Kilo
Drogen die Todesstrafe. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

Das Plädoyer des Staats-
anwalts verfolgte er mit
größer Aufmerksamkeit:

Aufrecht und mit verschränkten
Armen saß „DSK“ im Gerichts-
saal in Lille. Und die Schluss-
worte von Ankläger Frédéric
Fèvre waren genau das, was der
frühere Chef des Internationa-
len Währungsfonds (IWF) hö-
ren wollte: Im Zuhälterei-Pro-
zess um Sexpartys mit Callgirls
forderte Fèvre einen Freispruch
ohne Wenn und Aber für
Strauss-Kahn. Damit hat der tief
gefallene einstige Polit-Star gute
Chancen, in der sogenannten
Carlton-Affäre ohne Verurtei-
lung davonzukommen.

„Wenn ich die belastenden
und die entlastenden Elemente

gegeneinander abwäge, komme
ich zu dem Schluss: Weder die
Ermittlungen noch die Ge-
richtsverhandlung haben den
Beweis einer Schuld von Herrn
Strauss-Kahn erbracht“, sagte
Fèvre am Dienstagnachmittag in
seinem mit Spannung erwarte-
ten Schlussplädoyer. „Das Ge-
richt darf nur auf Grundlage von
Beweisen, nicht von Überzeu-
gungen urteilen.“

Die Bekanntheit Strauss-
Kahns, der im Mai 2011 nach Ver-
gewaltigungsvorwürfen von der
IWF-Spitze hatte zurücktreten
müssen und bis dahin sogar als
künftiger französischer Staats-
chef gehandelt worden war, dür-
fe nicht gegen ihn ausgelegt
werden und zu einer „Schuld-

vermutung“ führen,
mahnte der Staatsan-
walt. „Ist ein mächti-
ger Mann zwangsläu-
fig schuldig?“

Punkt für Punkt
verneinte Fèvre all die
Fragen, die in den ver-
gangenen zweieinhalb
Wochen im Mittel-
punkt des Prozesses in Lille ge-
standen hatten: Wusste Strauss-
Kahn – in Frankreich kurz
„DSK“ genannt –, dass er es bei
den Sexpartys unter anderem in
Paris, Brüssel und Washington
mit Prostituierten zu tun hatte?
War er der Organisator der Be-
gegnungen? Besorgte er Prosti-
tuierte für andere? Auf jede die-
ser Fragen „ist die Antwort

nein“, sagte der
Staatsanwalt.

Diese Schlussfolge-
rungen sind keine
Überraschung. Denn
die Anklagebehörde
hatte Strauss-Kahn
gar nicht erst einen
Prozess wegen schwe-
rer Zuhälterei machen

wollen. Im Juni 2013 plädierte
sie dafür, keine Anklage gegen
den früheren sozialistischen
Wirtschafts- und Finanzminis-
ter zu erheben, weil es nicht
ausreichend belastendes Mate-
rial gegen den 65-Jährigen gebe.
Die Untersuchungsrichter, die
in der Frage das letzte Wort hat-
ten, brachten Strauss-Kahn
trotzdem vor Gericht.

Strauss kahn aufatmen
Im Prozess um Sexpartys und Zuhälterei fordert Staatsanwaltschaft Freispruch

Strauss-Kahn 
in Lille

AP

Gigantische Adler, Fallschirmspringer,
Wasserfälle und Schlittschuh-Samba –
all das im tropisch-heißen Rio. Rund 
70.000 Zuschauer feierten die Defilees

der letzten sechs Verei-
ne. Diese beigeisterten
Juroren und Zuschauer
mit tausenden Tänze-
rinnen, Trommlern,

leicht betuchten Samba-Queens
und riesigen Motivwagen bis zum

Sonnenaufgang. Bei knapp 30 Grad lie-
ferten die Vorjahressieger von Undidos
da Tijuca den Zuschauern den Winter
aus Europa, genauer aus der Schweiz,
frei Haus. Auf einem Wagen war eine
Eisfläche installiert, auf der Schlitt-
schuhläufer Samba tanzten. Auch der
„Engel der Alpen“ fehlte nicht. Anders
als in der Nacht zum Rosenmontag, als
die ersten sechs Sambaschulen bei tro-
pischen Regenschauern durchs Tribü-
nenstadion zogen, blieb es letzte Nacht
weitgehend trocken.

Rio. Samba.
Extraklasse.
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AUS ALLER WELT

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

Bei Kopenhagen denken alle an Mode. Ich nicht. Denn seit meinem letzten Besuch kenne 

ich die Mädels von „Sweet Sneak“. Die sind mit ihrem Pop-up-Café immer mal wieder 

woanders in der Stadt: ob versteckt in einer Privatwohnung, einem kleinen Hinterhof oder 

auf einem großen Festival – die genaue Location erfährt man stets über Facebook. Jeder 

ist willkommen! Die Leute dort sind sehr cool, und wo sonst kann man echte Kopenhagener 

Originale und echte dänische Zimtschnecken gleichzeitig kennenlernen?
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