
Europäer auf eine harte Probe
stellen. Frankreich, das zuletzt
zu Deutschland gehalten hat,
lehnt Schäubles Alleingang dem
Vernehmen nach ab. Und die
EU-Kommission, traditionell
nachgiebiger als die Euro-Grup-
pe der Nationalstaaten, bewer-
tet Griechenlands Brief ohnehin
als positiv. EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker
sagte, der Brief könnte den Weg
für einen „vernünftigen Kom-
promiss im Interesse der finan-
ziellen Stabilität in der Euro-Zo-

JAN DAMS UND ANDRÉ TAUBER

Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) hat
innerhalb weniger Stun-

den neue Hoffnungen auf eine
schnelle Einigung im Schulden-
streit mit Athen zunichtege-
macht. Am Donnerstagmorgen
hatte die neue Regierung von Ale-
xis Tsipras offiziell einen Antrag
auf Verlängerung der Euro-Hilfen
bei der Euro-Gruppe in Brüssel
eingereicht – wie von den Euro-
päern gefordert. Kurz darauf, der
Brief war gerade erst in den ande-
ren Hauptstädten der Euro-Zone
angekommen und gelesen wor-
den, ging Schäuble mit einer Mit-
teilung an die Öffentlichkeit:
„Der Brief aus Athen ist kein sub-
stanzieller Lösungsvorschlag“,
hieß es in der Erklärung von
Schäubles Sprecher. „In Wahrheit
zielt er auf eine Brückenfinanzie-
rung, ohne die Anforderungen
des Programms zu erfüllen.“ Auf
Deutsch: Die Griechen wollen
Geld, ohne sich den Forderungen
der Euro-Gruppe zu beugen.

Mit einer derart harschen und
schnellen Reaktion aus dem Bun-
desfinanzministerium hatte of-
fenbar niemand gerechnet – zu-
mal sich heute die Finanzminis-
ter zu weiteren Gesprächen tref-
fen. Verärgert hat Schäuble damit
aber nicht nur die Griechen, son-
dern auch Teile der eigenen Ko-
alition. „Das schriftliche Angebot
der griechischen Regierung zu
Verhandlungen über die Fortset-
zung des Reformprogramms ist
ein erster Schritt in die richtige
Richtung“, hieß es in Kreisen des
Bundeswirtschaftsministeriums
von Sigmar Gabriel (SPD). Man
rate dazu, „dass wir diese neue
Haltung der griechischen Regie-
rung als Ausgangspunkt für Ver-
handlungen nutzen und nicht
vorher bereits öffentlich ableh-
nen“. Es ist eine einzigartige Re-
aktion. Denn bislang hatte Ga-
briel Schäubles Kurs in der Grie-
chenland-Frage stets unterstützt.
„Schäubles Vorgehen ist mit dem
Koalitionspartner nicht abge-
stimmt gewesen“, hieß es in rang-
hohen Regierungskreisen. „Die
SPD ist sauer.“

Vermutlich gilt das nicht nur
für die SPD. Schäubles Reaktion
könnte auch die Einigkeit der

ne als Ganzes“ ebnen. Die ge-
naue Bewertung sei allerdings
Sache der Euro-Gruppe.

Ende Februar läuft Griechen-
lands Hilfsprogramm aus. Be-
kommt das Land bis dahin keine
Verlängerung, müsste die Euro-
päische Zentralbank ihre Hilfen
für die Banken des Landes ein-
stellen. Und dann wäre es schnell
vorbei. Bislang hatten sich die
Griechen unter Alexis Tsipras im-
mer geweigert, eine Verlängerung
des Hilfsprogramms zu beantra-
gen, weil dieses mit harten und

von den Griechen als unfair emp-
fundenen Auflagen verbunden
ist. Diesen Kurs haben Tsipras
und sein Finanzminister Janis Va-
roufakis nun geändert. 

Am Abend telefonierte Bun-
deskanzlerin Angela Merkel mit
Tsipras. Das Gespräch habe 50
Minuten gedauert und in einer
positiven Atmosphäre stattge-
funden, hieß es anschließend
aus Regierungskreisen in
Athen. Ein hoher Beamter
sprach von einem konstrukti-
ven Gespräch. Seiten 2/3

Schäuble lässt Athen abblitzen
Minister sieht im Hilfsantrag „keinen substanziellen Lösungsvorschlag“.
Koalitionspartner SPD fühlt sich übergangen. Merkel telefoniert mit Tsipras
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Der Brief aus Athen an die Euro-Gruppe, darunter die
knappe Stellungnahme des Bundesfinanzministeriums
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ANDRE TAUBER

Man hätte eigentlich sa-
gen können, dass der
griechische Finanzmi-

nister nach Wochen der Zockerei
nun endlich nachgegeben hat.
Mit seiner Unterschrift unter ein
Hilfegesuch an Brüssel stellte er
wie erwünscht einen Antrag auf
Verlängerung der Kredite. Er
stimmt auch einer Aufsicht von
Europäischer Kommission, Euro-
päischer Zentralbank und Inter-
nationalem Währungsfonds zu –
auch wenn diese fortan als „Insti-
tutionen“ und nicht mehr als
„Troika“ bezeichnet werden. Ent-
sprechend viel Lob erhielt er
auch aus Brüssel. „Präsident Jun-
cker sieht diesen Brief als ein gu-
tes Zeichen an“, sagte ein Spre-

cher der Europäischen Kommis-
sion. Das Schreiben könne den
Weg zu einem Kompromiss eb-
nen. Auch der französische Mi-
nisterpräsident Manuel Valls hat
sich zuversichtlich gezeigt, dass
eine Lösung im Schuldenstreit
mit Griechenland möglich ist.
Die Vorschläge des Landes seien
sehr ermutigend, sagte Valls ges-
tern im französischen Parlament.

Doch es reicht offenbar nicht
aus. Wenige Stunden, nachdem
der Brief aus Athen eingegangen
war, kam aus Berlin ein klares
Nein. „Der Brief aus Athen ist kein
substanzieller Lösungsvorschlag“,
teilte ein Sprecher des Finanzmi-
nisteriums mit. Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) sieht das nicht ganz so
strikt wie Finanzminister Wolf-

gang Schäuble (CDU). Er hat den
griechischen Antrag auf Verlänge-
rung der Kredithilfen als einen
ersten, aber nicht ausreichenden
Schritt im Schuldenstreit bewer-
tet. „Der Brief kann nur der An-
fang für Gespräche sein“, sagte
der SPD-Vorsitzende gestern
Abend in Berlin. Es gebe Möglich-
keiten für Flexibilität, das Kern-
problem sei aber nicht gelöst. Es
geht um die Frage, welche Refor-
men Griechenland umsetze. Es
könne nicht sein, dass deutsche
oder europäische Steuerzahler da-
für aufkämen, dass etwa reiche
Griechen ihre Steuern nicht zahl-
ten. Insofern stimme er mit Fi-
nanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) überein. Zu Äußerungen
aus der griechischen Regierung,
das Angebot könne nur angenom-

men oder abgelehnt werden, sagte
Gabriel: „Ich kann nur allen raten
aufzuhören, Ultimaten zu formu-
lieren. Entweder-Oder-Positionen
sind nicht besonders klug.“ 

In Details zur Ablehnung geht
man im Bundesfinanzministerium
kaum. Und so kann man über die
Gründe für die harsche Ablehnung
nur spekulieren. Dafür ist ein
Blick in das umfassende Vertrags-
werk nötig, das die Hilfen für
Griechenland regelt.

Zwei Dokumente sind entschei-
dend. Da ist das Master Financial
Assistance Facility Agreement, das
grob vereinfacht die Finanzhilfen
für Griechenland betrifft. Und
dann gibt es das Memorandum of
Understanding MoU, ein separa-
tes Dokument, das die Reformauf-
lagen für Griechenland bestimmt.

Wer ist gefährlicher – der
Russe oder der Grie-
che?“, fragte die „Bild“-

Zeitung. Wer die Antwort weiß, der
trete hervor. Diplomatie jedenfalls
und sensible Konsenssuche sind bei
solchen Gegnern nicht immer die
zielführenden Methoden. Seit Wo-
chen ist es den Vertretern der grie-
chischen Links-rechts-Regierung
ein Vergnügen, die Brüsseler Kon-
sensmaschine zum Heißlaufen zu
bringen. Jeder Auftritt des Regie-
rungschefs und seines Finanzminis-
ters wird wie ein Stück Entertain-
ment in den Nachrichten präsen-
tiert. Den alerten, coolen Griechen-
jungs sitzen Brüsseler sprechende
Anzüge und sonstige Langweiler ge-
genüber. Es ist angesichts dieses
seltsamen Kulturkampfes umso er-
staunlicher, wie geschlossen sich
besonders die Finanzminister ge-
zeigt haben, wenn es darum ging,
den Griechen nicht einfach zu ge-
ben, was nicht der Griechen ist. 

Hat Wolfgang Schäuble nun diese
filigrane Einigkeit zerstört, weil er
auf den Bittbrief des griechischen
Finanzministers Varoufakis an die
Euro-Gruppe, doch die Finanzhilfen
um sechs Monate zu verlängern,
wobei man sogar die Kontrolle
durch die verhasste Troika akzeptie-
re, mit einem so schnellen wie
schnöden, von seinem Pressespre-
cher verlesenen Kommentar be-
schied: „Der Brief aus Athen ist kein
substanzieller Lösungsvorschlag“?
Ausgerechnet Wolfgang Schäuble,
der Mister Europa, der Musterdeut-
sche aus Lauterkeit und Solvenz,
soll sich falsch verhalten haben?
Undiplomatisch? Ungeschickt?

So kann man es sehen, wenn man
glaubt, dass nur gute Miene zum
bösen Spiel zählt. Der Klügere gibt
nach? Auch einem Mann wie Schäu-
ble, der für seine trockene Sachlich-
keit berühmt ist, scheint nun der
Geduldsfaden zu reißen. Es geht ja
nicht, wie im Falle Putins, um ein,
zwei lange Nächte der Verhandlung,
sondern um wochenlanges Scha-
chern zwischen EU und Athen – mit
der Maßgabe, zu einem Kompro-
miss zu kommen, der zwar den
Griechen bestmögliche Gesichts-
wahrung lässt, ihnen aber nicht wie
ein Sieg vorkommen soll, der Nach-
ahmer in Europa findet. 

Ja, Wolfgang Schäuble ist ein äu-
ßerst bürokratischer Politiker.
Aber ist das schlecht? Er ist ein
weltläufiger Routinier, ein Purist,
der die Interessen der deutschen
Steuerzahler und damit jener ganz
Europas verteidigt, und er ist mit
seiner Fairness bisher gut gefah-
ren. Auch wenn derzeit die wildes-
ten rassistischen und beleidigen-
den Sprüche über die Deutschen
kursieren. Keine Merkel und kein
Schäuble haben sich bisher öffent-
lich dagegengestellt. Wie honorig
und falsch zugleich. Sehen wir das
Statement des Finanzministers wie
einen Weckruf. Kein anderer seiner
Kollegen hätte sich Derartiges ge-
traut. Es ist genau die Sprache, die
Athen versteht.

KOMMENTAR

Klare 
Ansage 

ANDREA SEIBEL 

ATHEN – Er ist ein ungewöhnlicher
Politiker. Janis Varoufakis ist ein
griechisch-australischer Wirt-
schaftswissenschaftler und Autor.
Bei der vorgezogenen
Parlamentswahl in Grie-
chenland wurde er für
Syriza ins griechische
Parlament gewählt. Seit
dem 27. Januar 2015 ist er
Finanzminister der Re-
gierung unter Alexis Tsi-
pras: Mit Lederjacke und
Hemd aus der Hose ver-
stößt er gegen manche
Etikette. Doch wie ist es
um seine Rhetorik be-
stellt? Ein Blick auf die inzwischen
veröffentlichten Bemerkungen, die
Varoufakis gegenüber seinen Amts-
kollegen in der Euro-Zone machte.

Bei seinem ersten Auftritt vor
Brüsseler Kulisse am 11. Februar
gab sich Varoufakis einsichtig: „Ich
verstehe Ihre Müdigkeit. Ich ver-

stehe, dass Europa genug
hat von griechischen
Dramen.“ Die neue, von
der linken Syriza-Partei
geführte Regierung „be-
kennt sich zu tiefen
Strukturreformen“. Statt
Doktrinen zu beschwö-
ren, gibt sich der Finanz-
minister flexibel: Man
sei etwa mit Blick auf
Privatisierungen „voll-
kommen undogma-

tisch“. Formulierungen, die eigent-
lich auch seinen deutschen Kolle-
gen Wolfgang Schäuble (CDU) mil-
de gestimmt haben müssten.

Doch fünf Tage später ist Va-
roufakis’ Rhetorik merklich ab-
gekühlt. Bei dem zweiten Tref-
fen ist für Schmeicheleien nur
noch wenig Platz, es geht schnell
zur Sache: Der Finanzminister
spricht von der „Schwierigkeit“,
das laufende Rettungsprogramm
zu verlängern und abzuschlie-
ßen. Verlängern will er nur die
Kredite, nicht das Geben und
Nehmen von Hilfen gegen Re-
formen. Dafür wünscht er sich
einen neuen Anfang. Auch ein
bisschen Trotz kommt hinzu: So
seien Sparmaßnahmen, durch
die Familien ihre Wohnungen
verlieren, „Nonsens“, betont Va-
roufakis – und zwar unabhängig
davon, auf welcher Seite man
politisch stehe.

Nach der gescheiterten Eini-
gung in der Ministerrunde am 16.
Februar kritisiert der griechische
Ressortchef vor den Medien „ne-
bulöse“ Formulierungen seiner
Kollegen, die auf Nachfrage
nicht erläutert worden seien.
Athen gebe aber noch nicht auf:
„Wir sind bereit und willens, al-
les zu tun, was notwendig ist, um
in den nächsten Tagen eine eh-
renhafte Vereinbarung zu tref-
fen.“ Damit sollte auch für die
kommenden Gespräche klar
sein, dass rhetorisch niemand
mehr geschont wird. Die süßli-
chen diplomatischen Formulie-
rungen dürften erst wieder im
Fall einer Einigung zurückkeh-
ren, die dann von allen getragen
werden müssen.

Höflich oder frech?
Die Auftritte von Griechenlands Finanzminister Janis Varoufakis sind trotzig und wankelmütig

Finanzminister
Janis Varoufakis
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Es wird 
eng für die
Griechen
Berlin lehnt Athens Bittbrief ab.
Darin versteckt sich aus Sicht von
Finanzminister Wolfgang Schäuble
ein heikler juristischer Kniff: ein
Trick, mit dem Janis Varoufakis die
Verträge aushebeln wollte

Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble
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Das erste Papier würde die grie-
chische Regierung sehr gerne ver-
längern. Das zweite Papier hinge-
gen ist eines, das als ein Spardiktat
oder, in den Worten von Finanz-
minister Varoufakis, als „fiskali-
sches Waterboarding“ empfunden
wird. Explizit hat Griechenlands
Finanzminister deswegen nur um
die Verlängerung des ersten Doku-
ments gebeten – verkleidet in vie-
len Worten und mit vielen Zuge-
ständnissen. Das Memorandum of
Understanding erwähnt er hinge-
gen mit keinem Wort.

Dabei ergibt die Unterschei-
dung juristisch keinen Sinn, denn
beide Dokumente sind aneinan-
der gekoppelt. Schon in der Prä-
ambel zum MFAFA steht ge-
schrieben: „Die (…) Finanzhilfen
nach dieser Vereinbarung (…)
sind (…) abhängig davon, dass (…)
der begünstigte Mitgliedstaat die
Maßnahmen im MoU einhält.“
Dass Griechenland trotzdem zwi-
schen den beiden Dokumenten
unterscheidet, scheint in Berlin
nicht besonders gut anzukom-
men. In Wahrheit ziele der Antrag
auf eine Brückenfinanzierung –
ohne die Anforderungen des Pro-
gramms zu erfüllen, heißt es. Die
griechische Regierung dürfte vor
allem aus politischen Gründen an
der Unterscheidung festhalten.
Sie könnte damit vor den eigenen
Wählern, die sie mit dem Verspre-
chen, das Sparprogramm zu been-
den, ins Amt gewählt haben, das
Gesicht wahren.

Zum anderen dürften die Grie-
chen auch ihre Verhandlungspo-
sition für die anstehenden Ge-
spräche stärken wollen. In dem
Brief an Brüssel bittet Griechen-
land nur um eine Verlängerung
um sechs Monate. Bis dahin soll
über mögliche Nachfolgepro-
gramme gesprochen werden.
Berlin fürchtet: Signale des Ent-
gegenkommens könnten immer-
hin linkspopulistische Bewegun-
gen in anderen Ländern bestär-
ken – in Spanien schwingt sich
derzeit die populistische Pode-
mos-Bewegung zu einer mächti-
gen Kraft auf. Zum anderen
scheint auch das Misstrauen ge-

genüber dem griechischen Part-
ner groß zu sein. Wer jetzt nach-
gibt, könnte am Ende dann doch
über den Tisch gezogen werden.
Und so wird hart um jedes Wort
verhandelt.

Zumal die Regierung in Grie-
chenland wenig beiträgt, um Ver-
trauen zu gewinnen. Denn wäh-
rend Athen mit Brüssel über eine
Fortsetzung der Hilfen verhan-
delt, schafft sie mit umstrittenen
Reformen Fakten. So sollen den
Griechen etwa Steuerschulden
erlassen werden – wenn sie einen
Teil der Beträge sofort entrich-
ten. Das führt auch in Deutsch-
land zu Protesten. „Griechen-
land darf weder aus moralischen
noch aus wirtschaftlichen Grün-
den freiwillig auf eigene Einnah-
men verzichten“, sagt erbost
Reiner Holznagel, Präsident des
Bundes der Steuerzahler. Grie-
chenlands Regierungschef Alexis

Tsipras wolle zwar neun Milliar-
den Euro einnehmen, dafür aber
67 Milliarden Euro an Steuer-
schulden erlassen.

„Für die deutschen Steuerzah-
ler stehen Rettungsgelder von
rund 70 Milliarden Euro im grie-
chischen Feuer, und die Regie-
rung Tsipras will Geld in diesem
Umfang an die Landsleute ver-
schenken“, klagt Holznagel. „Das
zeigt abermals, wie verantwor-
tungslos die Regierung gegenüber
ihren Euro-Partnern agiert – und
wie desolat die griechische Fi-
nanzverwaltung aufgestellt ist.“
An den europäischen Börsen
blieb man derweil gelassen. Trotz
griechischem Schuldendrama
blieben die Kurse stabil.

Wie also geht es nun für Grie-
chenland weiter. Es gibt vier Op-
tionen:
1. Deutschland und die anderen
Europartner zwingen Griechen-
land zu weiteren Zugeständnis-
sen. Das Hilfsprogramm wird in-
klusive der Spar- und Reformauf-
lagen fortgeführt. Die Regierung
Tsipras muss ihr Wahlverspre-
chen brechen, sich nicht mehr
dem Diktat der Geldgeber zu un-
terwerfen.
2. Griechenlands Europartner ak-
zeptieren einen Kompromiss. Das
Hilfsprogramm wird fortgesetzt,
bei den Spar- und Reformaufla-
gen bekommt Athen allerdings
mehr Freiraum. Das könnte aller-
dings für Misstöne in anderen
Euroländern sorgen, die für Fi-
nanzhilfen ebenfalls einen harten
Sparkurs einschlagen mussten.
3. Bei den Verhandlungen gibt es
Fortschritte, aber keinen Durch-
bruch. Die Eurogruppe verstän-
digt sich darauf, dass Experten
weiter an einer Einigung arbeiten.
Dann gibt es ein weiteres Euro-
gruppentreffen oder eine Tele-
fonkonferenz.
4. Es kommt erneut zu großem
Streit und die Verhandlungen
werden endgültig für gescheitert
erklärt. Ein Staatsbankrott Grie-
chenlands innerhalb weniger Wo-
chen, vielleicht sogar ein Austritt
aus der Eurozone – alles wäre
dann möglich.

hat in den vergangenen Jahren
immer wieder nicht versicherte
Menschen umsonst verarztet.
„Sie tun mir alle so leid“, sagt er.

Aus Sicht vieler Menschen ha-
ben Geldgeber und die abgewähl-
te konservativ-sozialistische Ko-
alitionsregierung stets den einfa-
chen Weg gewählt: Renten kap-
pen, Staatsbedienstete entlassen,
Gelder für die Gesundheit kürzen.
Tsipras sagt dagegen: Zuerst sor-
gen wir für unsere notleidende
Bevölkerung. Das ist eigentlich
für jede Regierung erste Priorität,
kommentiert ein Diplomat eines
großen Nicht-EU-Landes in
Athen. Die Reaktionen der Wähler
seien „völlig normal“, hieß es.

Für Demoskopen zeigt sich
nach der Wahl ein überraschen-
des Bild: 80 Prozent der reprä-
sentativ befragten Griechen sind
der Ansicht, die neue Regierung
unter Tsipras mache einen guten
Job. 58 Prozent glauben, Tsipras
verhandle richtig. Das war das
Ergebnis einer Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Marc,
die unlängst in der griechischen
Presse veröffentlicht wurde.
Würden heute Wahlen stattfin-
den, bekäme die Regierung Tsi-
pras demnach 45 Prozent statt
gut 36 Prozent wie bei der Wahl
Ende Januar.

In der Bevölkerung wächst un-
terdessen die Sorge um das er-
sparte Geld. Für Aufruhr sorgt vor
allem die – von der EZB inzwi-
schen dementierte – Meldung, die
Zentralbank spreche über die
Möglichkeit von Kapitalverkehrs-
einschränkungen für griechische
Banken. Das würde zum Beispiel
bedeuten, dass Kontoinhaber nur
noch bestimmte Summen abhe-
ben könnten. Auch Überweisun-
gen ins Ausland würden streng
limitiert.

Lange Schlangen vor den Geld-
automaten oder den Bankschal-
tern gibt es bislang zwar nicht. „In
der heutigen Zeit muss man nicht
unbedingt zum Geldautomaten
gehen. Es geht auch elektro-
nisch“, sagte ein Bankangestellter
einem Fernsehteam.

ATHEN – Die Stimmung in der
griechischen Bevölkerung
schwankt knapp vier Wochen
nach dem Wahlsieg der Linken
unter Regierungschef Alexis Tsi-
pras zwischen Hoffen und Ban-
gen. Ein großer Teil der Bürger
zeigt sich zufrieden, weil die Re-
gierung in Athen endlich verhan-
delt – und sich nicht vor der ver-
hassten „Troika“ der internatio-
nalen Geldgeber verbeugt. Zudem
hat die neue Regierung knapp ei-
nen Monat nach ihrem Wahlsieg
angefangen, ein Bündel von Maß-
nahmen zur Entlastung der ärme-
ren Bevölkerungsschichten in die
Tat umzusetzen. Wie aus Kreisen
des Wirtschaftsministeriums zu
erfahren ist, soll gesetzlich gere-
gelt werden, dass Arbeitslose ihre
erste Wohnung nicht verlieren,
auch wenn sie ihre Kreditraten
nicht zahlen können. Weiter
kann, wer dem Staat Geld schul-
det, künftig auf einen Schuldener-
lass in Höhe von bis zu 50 Prozent
hoffen. Voraussetzung dafür sei,
dass er sofort 200 Euro und den
Rest in bis zu 100 Raten zahlt. Die
Regierung unter Tsipras versucht,
damit einen Schlussstrich unter
eine ihrer Ansicht nach „absurde“
Situation zu ziehen: Der Staat ha-
be theoretische Forderungen in
Höhe von 76 Milliarden Euro an
Bürger oder Firmen, die entweder
pleite sind oder gar nicht mehr
existieren. Zugleich aber wollen
viele auf Nummer sicher gehen –
und haben in den vergangenen
Wochen mehr als 20 Milliarden
Euro von ihren Bankkonten
abgehoben.

Auch Nicht-Tsipras-Wähler sa-
gen „Bravo“ zur neuen Regierung:
Fünf Jahre lang mussten sie zuse-
hen, wie viele Kinder ohne Früh-
stück zur Schule gingen, junge
Leute auswanderten, ältere Men-
schen ohne Krankenversicherung
blieben, die Geldgeber ihnen aus
der Ferne gratulierten und ihnen
sagten: „Gut so – noch ein Jahr so
weiter und euch wird es wieder
gutgehen.“ So beschreibt es Nikos
Sevdalis, ein 30 Jahre alter Arzt
aus der Hafenstadt Korinth. Er

Wartende vor einem Geldautomaten, daneben ein Obdachloser
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Dank geplanter Sozialreformen
das ganze Volk im Rücken
Die Griechen hoffen auf Tsipras und heben ihr
Erspartes trotzdem von den Bankkonten ab

Der AfD-Vorsitzende Bernd
Lucke (Foto) plädiert dafür,
eine Parallelwährung in Grie-
chenland einzuführen. „Die
Euro-Zone muss jetzt unver-
züglich konkrete Vorbereitun-
gen für ein geordnetes Aus-

scheiden Grie-
chenlands aus
dem Euro
treffen, um
einen Kollaps
des grie-
chischen Fi-
nanzsystems
und schädliche
Rückwirkungen

für andere europäische Staaten
zu vermeiden“, sagte Lucke
gestern. Bei guter Vorbereitung
sei ein griechisches Aus-
scheiden aus der Währungs-
union ohne größere Ver-
werfungen möglich. „Derzeit
scheinen aber zwei Züge auf-
einanderzuzurasen und angeb-
lich gibt es keinen Plan B.“

AFD PLANT SCHON
DEN GREXIT
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Nach langem Zögern hat Griechen-
land bei der Eurogruppe einen
Antrag auf Verlängerung der Fi-
nanzhilfe gestellt. Nach Einschät-
zung von Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) ver-
pflichtet sich Athen darin aber
nicht, die Auflagen des bisherigen
Programms zu erfüllen, deshalb
will er ablehnen. Aber was genau
steht im Brief von Schäubles grie-
chischem Kollegen Giannis Varou-
fakis an den Präsidenten der Euro-
gruppe, Jeroen Dijsselbloem? Die
Kernaussagen im Überblick:

u „Die griechische Regierung
beantragt jetzt die Verlängerung
des Abkommens über finanzielle
Unterstützung für sechs Monate.“

u „Die griechische Regierung
erkennt Griechenlands finanzielle
Verpflichtungen gegenüber all
seinen Geldgebern an.“

u Für den „erfolgreichen Ab-
schluss“ und gleichzeitig die
„Überprüfung“ des Programms
soll die „gegebene Flexibilität“
ausgeschöpft werden.

u In der sechsmonatigen 
Verlängerung sollen „die für
beide Seiten akzeptablen fi-
nanziellen und administrativen
Bedingungen vereinbart wer-
den“. Statt des verabredeten
Primärüberschusses von drei
Prozent in diesem und 4,5 Pro-
zent ab nächstem Jahr ist im
Antrag von einem „angemesse-
nen Primärüberschuss“ die Rede.
Für die Festsetzung der Fis-
kalziele müsse die „gegenwärtige
wirtschaftliche Lage berück-
sichtigt werden“.

u Athen verpflichtet sich, „von
einseitigen Aktionen abzusehen,
die die Fiskalziele, die wirtschaft-

liche Belebung und die Finanz-
stabilität untergraben könnten“.

u Griechenland will für die
sechs Monate „einer Kontrolle
im Rahmen von EU und Eu-
ropäischer Zentralbank (...) mit
dem Internationalen Währungs-
fonds zustimmen“. Aus diesen
drei Institutionen war die Troika
zusammengesetzt.

u In den sechs Monaten soll „die
Arbeit an einem neuen Vertrag
für Erholung und Wachstum“
beginnen, der auf das derzeitige
Abkommen folgen könnte.

u Teil des Folgevertrags sollen
„weitere Schuldenmaßnahmen
und Unterstützung“ sein, die die
Eurogruppe Athen schon 2012 in
Aussicht gestellt hat – allerdings
nur für den Fall, dass das Pro-
gramm vollständig erfüllt wird.

DER BRIEF AUS ATHEN: DIE KERNAUSSAGEN
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Das Bistum Limburg stellt das
Nutzungskonzept für den lange
umstrittenen Bischofssitz vor.
Es geht um die Zwischennut-
zung bis zur Ernennung eines
neuen Bischofs. Das Bistum will
das Gebäude für Veranstaltun-
gen und Konferenzen öffnen.
Bekannt wurde der Bischofssitz
durch die exorbitanten Bauwün-
sche des ehemaligen Bischofs
Franz-Peter Tebartz-van Elst.

TERMIN DES TAGES

GERICHTSURTEIL
LKA durfte Daten 
nicht speichern
Das baden-württembergische
Landeskriminalamt (LKA) hat
mehrere Jahre lang rechtswidrig
Daten über einen Atomkraft-
gegner gespeichert. Das ent-
schied der Verwaltungsgerichts-
hof (VGH) Baden-Württemberg
in einem Urteil. Der Mann setzt
sich seit Jahren gegen Kernkraft
ein und nahm an mehreren
Protestaktionen teil. Gegen ihn
wurde daher in einigen Fällen
ermittelt, unter anderem wegen
Nötigung und gefährlichen
Eingriffs in den Bahnverkehr.
Das LKA speicherte in den Jah-
ren 1999 bis 2007 Daten aus den
damit verbundenen Ermitt-
lungsverfahren gegen den Mann
– zu Unrecht, wie der VGH
urteilte.

BUNDESTAG
Hunderte iPads 
für Abgeordnete
Die Abgeordneten des Bundes-
tags haben sich im vergangenen
Jahr Hunderte Tablet-Computer
auf Staatskosten bestellt (im
Archivfoto Verkehrsminister
Alexander Dobrindt). 239 Par-

lamentarier rechneten ins-
gesamt 326 iPads über ihre
Sachmittelpauschale ab, einer
von ihnen sogar gleich sechs
Stück. Um wen es sich dabei
handelt, wurde offen gelassen.

GEFÄNGNIS
23 Stunden pro Tag in
Zelle sind unwürdig
Wenn ein Häftling 23 Stunden
pro Tag in seiner Zelle ver-
bringen muss, kann dies gegen
die Menschenwürde verstoßen.
Eine solch lange Einschlusszeit
entspreche praktisch der Ein-
zelhaft, entschied das Kammer-
gericht Berlin in einem gestern
veröffentlichten Urteil. Für die
Einzelhaft gälten jedoch sehr
hohe gesetzliche Hürden. 

POLITIK KOMPAKT

CLAUDIA EHRENSTEIN

Deutsche Bauern mästen
viel mehr Schweine, als
für die Versorgung der

Bundesbürger nötig wäre. Das
ist gut fürs Geschäft: Tonnen-
weise wird das Fleisch in alle
Welt exportiert. Aber der wirt-
schaftliche Erfolg hat eine Kehr-
seite. Zurück bleibt die Gülle.
Pro Kilogramm Steak oder
Schnitzel können mehr als 20 Li-
ter anfallen. Vor allem in den
viehstarken Regionen Nieder-
sachsens und Nordrhein-West-
falens ist das ein Problem. Es
wird mehr Gülle produziert, als
auf den Flächen verwendet wer-
den kann – die Betriebe müssen
sie also anders loswerden. 

Gülle ist ein wertvoller Dün-
ger. Pflanzen brauchen den darin
enthaltenen Stickstoff, um zu
wachsen. Bei der Ausbringung
müssen die Bauern auf die rich-
tige Menge achten und verhin-
dern, dass überschüssiger Stick-
stoff als Nitrat in Bäche, Flüsse
oder ins Grundwasser gelangt.
So schreibt es die „gute fachliche
Praxis“ vor. Große Mastbetriebe

ohne eigene Flächen müssen
spezialisierte Unternehmen mit
der Entsorgung beauftragen.
Nicht immer ist jedoch nachvoll-
ziehbar, wo der lästige Abfall tat-
sächlich bleibt.

Der Nitratbericht der Bundes-
regierung zeigt, dass offensicht-
lich dort, wo besonders viele
Tiere gehalten werden, mehr
Gülle auf Feldern ausgebracht
wird, als eigentlich erlaubt und
für die Umwelt verträglich ist.
An etwa 14 Prozent der Messstel-

len eines bundesweiten Überwa-
chungsnetzes wird der zulässige
Nitrathöchstwert überschritten.
An 40 Prozent der Messstellen
hat die Belastung über Jahre
kontinuierlich zugenommen.
Wegen zu hoher Nitratwerte ha-
ben Wasserversorger schon
Grundwasservorkommen aufge-
geben und tiefere Brunnen ge-
bohrt. Um Trinkwasserqualität
zu erreichen, muss das Grund-
wasser immer aufwendiger auf-
bereitet werden. Laut dem Bund

für Umwelt und Naturschutz
(BUND) entstehen den Verbrau-
chern dadurch Mehrkosten von
acht Milliarden Euro im Jahr.

Die neue Düngeverordnung
von Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Christian Schmidt (CSU)
soll dazu einen entscheidenden
Beitrag leisten. Geplant sind
strengere Vorschriften für einen
effizienteren, umweltfreundli-
cheren Umgang mit der Gülle.
So sollen etwa die Sperrzeiten
im Winter ausgeweitet und die
Stickstoffüberschüsse gesenkt
werden. Auch für den Nährstoff
Phosphor sollen die Regelungen
verschärft werden. 

Niedersachsen geht das nicht
weit genug. „Diese Vorschläge
reichen nicht, wenn das Kon-
trollsystem ineffizient bleibt“,
heißt es in einem internen Pa-
pier des Landwirtschaftsminis-
teriums in Hannover, das der
„Welt“ vorliegt. Niedersachsen
schlägt daher vor, den Ländern
die Möglichkeit einzuräumen,
eine schlagkräftige Düngebehör-
de aufzubauen. Die Überwa-
chung müsse alle Betriebe im
Blick haben, bei denen „Nähr-
stoffe entstehen, gelagert, trans-
portiert, gehandelt oder ange-
wendet werden“. 

Die dafür notwendigen Daten
werden sogar bereits erhoben –
zum Beispiel für das Baurecht,
das Seuchenrecht oder zur Steu-
erermittlung –, doch die daten-
schutzrechtlichen Bestimmun-
gen verhindern es, sie auch zur
Düngekontrolle einzusetzen.
Die Niederlande und Dänemark
hätten vorgemacht, wie eine
Düngebehörde arbeiten könne.
In Deutschland dagegen fehle
der politische Wille, so die Kritik
aus Hannover. Um die Nähr-
stoffbilanzen einzelner Betriebe
zu erfassen und damit den Ein-
satz von Gülle zu kontrollieren,
sollte eine elektronische Melde-
pflicht eingeführt werden, lautet
ein Lösungsvorschlag. Die da-
durch verfügbaren Daten wür-
den es ermöglichen, risikoorien-
tiert zu kontrollieren und gezielt
Betriebe zu überprüfen, bei de-
nen düngerechtliche Verstöße
wahrscheinlicher sind.

Ein Landwirt bringt Gülle aus. In Regionen mit starker Viehhaltung ist das Grundwasser stark belastet
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Was für ein Mist
Gülle ist ein toller Dünger. Zu viel Gülle
aber ist Gift im Grundwasser. Eine neue
Verordnung soll nun Grenzen setzen –
doch Kritiker finden sie viel zu lasch

BERLIN – Obwohl die Wirtschaft
läuft und die Arbeitslosigkeit
sinkt, wächst die Armut in
Deutschland – und zwar sprung-
haft. „Noch nie war die Armut in
Deutschland so hoch, und noch
nie war die regionale Zerrissen-
heit so tief wie heute“, sagte der
Hauptgeschäftsführer des Pari-
tätischen Gesamtverbands, Ul-
rich Schneider, gestern bei der
Vorstellung des aktuellen Ar-
mutsberichts mit dem Titel „Die
zerklüftete Republik“. Die Zahl
der von Armut betroffenen Men-
schen stieg demnach von 12,1

Millionen Menschen im Jahr
2012 auf 12,5 Millionen im Jahr
2013. Das entspricht einem An-
stieg von 15 Prozent auf 15,5 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung. 

Vor allem Alleinerziehende
und Rentner sind dem Bericht
zufolge betroffen, aber auch vie-
le Minderjährige. Den höchsten
Anteil armer Menschen haben
Bremen, Berlin und Mecklen-
burg-Vorpommern. Insgesamt
verschlechterte sich die Lage in
13 der 16 Bundesländer, nur in
Sachsen-Anhalt, Brandenburg
und Sachsen blieb die Armuts-

quote stabil oder ging leicht zu-
rück. Einen besonders starken
Anstieg gab es dagegen neben
den drei Schlusslichtern auch in
Hamburg und Teilen Nordrhein-
Westfalens. Als arm stuft der
Verband Menschen in Haushal-
ten mit weniger als 60 Prozent
des Durchschnittseinkommens
ein. Für Singles sind das 892 Eu-
ro, für Familien mit zwei Kin-
dern 1873 Euro im Monat.

Besonders kritisch sieht der
Paritätische Verband die Ent-
wicklung bei den Rentnern.
Zwar lag hier die Armutsquote

mit 15,2 Prozent 2013 noch im
durchschnittlichen Bereich.
„Diese Gruppe zeigt seit 2006
den rasantesten Anstieg an Ar-
mut“, warnte aber Schneider. Er
sprach von einem „armutspoliti-
schen Erdrutsch“. Es sei daher
zu hoffen, dass „die Politik end-
lich aufwacht“. Schneider be-
klagte auch eine „vollständige
Entkopplung von wirtschaftli-
cher Entwicklung und Armuts-
entwicklung“. Es gebe zuneh-
mende Verteilungsprobleme bei
insgesamt wachsendem gesell-
schaftlichem Wohlstand.

Armut in Deutschland sprunghaft gestiegen
Vor allem Alleinerziehende sind betroffen. Dramatische Entwicklung bei Rentnern
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Deutschland lockt immer
mehr Zuwanderer an. Im
ersten Halbjahr 2014 zo-

gen fast 670.000 Menschen in
die Bundesrepublik, 20 Prozent
mehr als im Vorjahreszeitraum,
wie das Statistische Bundesamt
vermeldet. Allerdings bleiben
die wenigsten für immer. Auch
die Zahl der Fortzüge aus
Deutschland steuert auf einen
neuen Rekord zu: 427.000 Perso-
nen verließen in den sechs Mo-
naten das Land. Fast ein Fünftel
der Auswanderer sind Deutsche.

Da in den kommenden Jahren
deutlich mehr Menschen in den
Ruhestand gehen, als junge Leu-
te auf dem Arbeitsmarkt nachrü-
cken, ist Deutschland auf qualifi-
zierte Zuwanderer angewiesen.
Im Vergleich zu klassischen Ein-
wanderungsländern wie den
USA, Australien oder Kanada hat
Deutschland einen hohen Anteil
an kurzzeitiger Migration. Die
seit Wochen schwelende politi-
sche Debatte über ein Einwan-
derungsgesetz sollte sich des-
halb nicht nur darum drehen,
wie man für kluge Köpfe aus al-
ler Welt attraktiver wird, son-
dern auch darum, wie man deren
Abwanderung verhindert.

Rund 700.000 Menschen pro
Jahr kehrten der Bundesrepublik
in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten den Rücken. Wie der
Migrationsbericht 2013 zeigt,
handelt es sich bei drei von vier
Rückkehrern um Staatsbürger
anderer europäischer Länder. Je-

Goodbye,
Deutschland
Trotz Zuwanderungsanstieg: Kluge Köpfe
wandern aus – und das auf Rekordniveau.
Ärzte und Forscher sind besonders mobil 

NÜRNBERG – Die Zahl der Asyl-
bewerber steigt seit Jahren ra-
sant, allein im Jahr 2014 wurden
in Deutschland 202.834 Asylan-
träge gestellt, rund 60 Prozent
mehr als im Vorjahr. Und das
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) geht von ei-
ner weiteren Steigerung im lau-
fenden Jahr auf mindestens
300.000 Asylbewerber aus – da-
von 250.000 Erst- und 50.000
Folgeanträge, wie die „Bild“-Zei-
tung berichtete. Als Erklärung
für die Entwicklung nennt das
Bundesamt demnach in seiner
Prognose unter anderem die
Bürgerkriege in Syrien und im
Irak sowie den Ukraine-Konflikt. 

Parallel zum Anstieg der Asyl-
bewerberzahlen sind in

Deutschland im vergangenen
Jahr so viele Menschen abge-
schoben worden wie seit acht
Jahren nicht mehr, insgesamt
10.884 Personen. Das geht aus
der Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Kleine Anfrage der
Linksfraktion im Bundestag her-
vor. Demnach ist die Zahl der
Abschiebungen nach Jahren des
Rückgangs 2014 das zweite Mal
in Folge gestiegen. Höher war sie
zuletzt 2006, als 13.894 Men-
schen abgeschoben wurden. Die
meisten Flüchtlinge – größten-
teils aus Serbien, Russland, ma-
zedonien, Kosovo und Albanien
– wurden aus Nordrhein-Westfa-
len (2929) abgeschoben, gefolgt
von Baden-Württemberg (1080)
und Bayern (1007).

Fast zwei Drittel der Deut-
schen sind gegen Einwanderung
aus Ländern außerhalb der Eu-
ropäischen Union. Zusätzliche
Maßnahmen zur Bekämpfung
der illegalen Zuwanderung aus
diesen Ländern fordern sogar 81

Prozent. Das geht aus der natio-
nalen Auswertung des jüngsten
Euro-Barometers im Auftrag der
EU-Kommission hervor, die ges-
tern veröffentlicht wurde. Das

Thema Immigration ist für die
Deutschen das wichtigste Pro-
blem in Europa. Nach dieser
Umfrage sehen 61 Prozent der
Bundesbürger Einwanderung
aus Nicht-EU-Ländern negativ.
Im Durchschnitt aller befragten

Europäer sind es 57 Prozent. Der
Einwanderung aus EU-Ländern
stehen dagegen 50 Prozent posi-
tiv gegenüber. In der EU insge-
samt sind es 52 Prozent. 

Bund und Länder haben ange-
kündigt, künftig wegen der stark
steigenden Zahl von Asylbewer-
bern aus dem Kosovo verstärkt
abgelehnte Antragsteller abzu-
schieben. Nach Einschätzung
des CDU-Europaabgeordneten
David McAllister wird die Ver-
fahrens-Beschleunigung den
Flüchtlingsstrom zwar bremsen,
das Problem aber nicht lösen.
„Je schneller die Asylanträge in
Deutschland bearbeitet werden
und die betroffenen Menschen
zurückgeführt werden, desto
schneller spricht sich das auch
rum“, sagte der Ständige Be-
richterstatter des EU-Parlamen-
tes für Serbien. „Alle müssen
wissen, dass sich ein Asylantrag
einfach nicht lohnt.“

Bundesamt rechnet mit 300.000 Asylanträgen im Jahr 2015 
61 Prozent der Deutschen lehnen Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern ab. Dabei sind Abschiebungen auf Rekordkurs

„Alle müssen wissen:
Asylanträge lohnen sich nicht“
David McAllister, CDU-Europaabgeordneter
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ZU- UND FORTZÜGE 
nach den häufigsten Herkunfts- und Zielländern im Jahr 2013 

Polen
Rumänien

Italien
Bulgarien

Ungarn
Spanien

Griechenland
Russland

USA
Serbien

Türkei
Zuzüge Fortzüge

197.009
125.399

135.41685.865
60.651

27.903
59.323

38.594

34.751
58.993

44.119
20.324

34.728
14.215

33.233
14.810

31.418
32.354

28.093
21.163

26.390
33.644
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der Zehnte ging nach Asien,
acht Prozent der Fortzügler
zog es nach Australien
oder in die USA. Afrika
rangiert mit nur drei
Prozent unter ferner
liefen. Die Motive
für das Verlassen
Deutschlands sind
vielfältig. Vor allem
innerhalb der Euro-
päischen Union do-
miniert die zirkuläre
Arbeitsmigration: Die
Menschen nutzen die hier
geltende Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit und gehen dorthin,
wo es Jobs gibt. 

Drei von vier Ausländern, die
das Land wieder verlassen, hiel-
ten sich weniger als vier Jahre
hier auf. Und jeder Zweite blieb
sogar weniger als ein Jahr in der
Bundesrepublik. Vor allem Rus-
sen gehen im Regelfall rasch wie-
der zurück. Aber auch Inder, Ja-
paner oder Amerikaner bleiben
selten länger. Häufig geht der
Ortswechsel vom Arbeitgeber
aus, der Auslandsaufenthalte
veranlasst. Bei den fortziehen-
den Chinesen handelt es sich oft
um Studierende oder Hoch-
schulabsolventen. Gerade der
Fortzug der hier ausgebildeten
Akademiker könnte nach An-
sicht vieler Experten durchaus
verringert werden. 

Doch nicht nur Ausländer ver-
lassen das Land. Auch Deutsche
zieht es in beträchtlicher Zahl in
die Ferne. Registriert wird die
polizeiliche An- und Abmeldung.
Somit werden auch Deutsche,
die zum Studieren ins Ausland

gehen, mitgezählt. Seit 1991 ha-
ben rund drei Millionen Deut-
sche der Bundesrepublik den
Rücken gekehrt. Allein im ver-
gangenen Jahr zogen mehr als

140.000 Bundesbürger fort.
Mit fast 18 Prozent stellen
die Deutschen damit die
größte Gruppe unter den

Auswanderern.
Die Deutschen zieht es am

häufigsten in andere EU-Staa-
ten. Jeder Zehnte geht in die
USA. Beliebtestes Zielland ist
die Schweiz, in die im vergan-
genen Jahr 21.000 Bundesbür-
ger umzogen. Auch Österreich
und Großbritannien locken
viele Deutsche. Seit den neun-
ziger Jahren steigt auch die
Zahl der Fortzüge von Deut-
schen in die Türkei. Hier han-
delt es sich in der Mehrzahl
um Personen mit türkischen
Wurzeln, die in der wirtschaft-
lich dynamischen Türkei be-
gehrte Arbeitskräfte sind, wäh-
rend sie hierzulande oft
Schwierigkeiten haben, einen
Ausbildungsplatz zu finden.
Insgesamt kommen inzwi-
schen weniger Menschen aus
der Türkei nach Deutschland,
als in umgekehrte Richtung
umziehen. Damit hat sich das
Land, aus dem in der Vergan-

genheit die meisten Zuwan-
derer hierher zogen, zu ei-
nem Staat gewandelt, der
gegenüber der Bundesre-

publik einen beträchtlichen
Wanderungsüberschuss erzielt.

Wissenschaftler und Ärzte
gelten als besonders mobil. Laut
Bundesärztekammer verließen
im vergangenen Jahr gut 3000
Mediziner das Land. Vor allem
die Schweiz und Österreich,
aber auch die USA locken den
medizinischen Nachwuchs, wäh-
rend hierzulande vor einem
wachsenden Ärztemangel ge-
warnt wird. Allerdings profitiert
Deutschland wiederum vom Zu-
zug von Ärzten, die vor allem aus
Osteuropa kommen. Für deut-
sche Forscher sind wegen der
guten Arbeitsbedingungen die
USA ein Magnet. 

GETTY IMAGES/ IMAGE SOURCE; MONTAGE WELT
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KATAR
Bezahlung von Arbeitern
soll geregelt werden
Nach Kritik von Menschen-
rechtsorganisationen will der
Golfstaat Katar die Bezahlung
von Gastarbeitern gesetzlich
regeln. Emir Scheich Tamim bin
Hamad al-Thani habe ein Ge-
setz gebilligt, wonach die Ar-
beiter mindestens einmal im
Monat Lohn erhalten sollen.
Die Bezahlung soll demnach per
Bank-Überweisung erfolgen.
Den Angaben zufolge soll den
Arbeitgebern eine Frist von
einem halben Jahr für die Um-
setzung eingeräumt werden.
Danach drohe ihnen bei Ver-
stößen ein Monat Haft sowie
eine Geldstrafe von bis zu 6000
Rial (1440 Euro).

DÄNEMARK
Regierung verstärkt
Kampf gegen Terror
Die dänische Regierung will 970
Millionen Kronen (rund 130
Millionen Euro) zum Kampf
gegen Terrorismus einsetzen.
Der Zwölf-Punkte-Plan sieht in
den nächsten vier Jahren bes-
sere IT-Systeme und mehr Per-
sonal vor. Unter anderem sollen
Dänen stärker überwacht wer-
den, die im Ausland islamischen
Extremistengruppen beitreten,
sagte die sozialdemokratische
Ministerpräsidentin Helle Thor-
ning-Schmidt. 200 Millionen
Kronen sollen in den Inlands-
geheimdienst fließen. Die Mitte-
Rechts-Opposition dürfte das
Vorhaben unterstützen.

TANSANIA
UN verurteilen Mord an
Albino-Kleinkind 
Der UN-Menschenrechtskom-
missar Zeid al-Hussein hat die
Ermordung und Verstümmelung
eines Albino-Kleinkinds in Tan-
sania scharf verurteilt. Die Ge-
walt gegen Menschen mit Albi-
nismus und ihre Diskriminie-
rung müsse gestoppt werden,
erklärte er gestern und forderte
die Regierung auf, mehr zum
Schutz der Betroffenen zu un-
ternehmen. Am Dienstag war
die verstümmelte Leiche eines
anderthalbjährigen Albino-
Jungen in einem Wald im Nor-
den des Landes entdeckt wor-
den. Zuvor waren bereits drei
Albinos ermordet worden.

AUSLAND KOMPAKT

Wegen des Transports geschmug-
gelter, unversteuerter Zigaretten
hat New York das Logistikunter-
nehmen UPS auf Schadenersatz
verklagt. UPS werde vorgeworfen,
zwischen 2010 und 2014 mehr als
78.500 Zigarettenlieferungen im
Auftrag illegaler Händler trans-
portiert zu haben. Dadurch seien
dem US-Bundesstaat New York
Steuereinnahmen in Höhe von
29,7 Millionen Dollar und der
Stadt New York Einnahmen von
4,7 Millionen Dollar entgangen.

SACK REIS

BORIS KÁLNOKY

Am 13. Februar wurde in
der Nähe von Tarsus im
Südosten der Türkei die

grausam verstümmelte und ver-
brannte Leiche einer 20-jährigen
Psychologiestudentin entdeckt.
Sie war entführt worden, hatte
sich gewehrt, als sie vergewaltigt
werden sollte, und war dann er-
stochen, erschlagen und am En-
de verstümmelt und verbrannt
worden. Sie starb einen entsetz-
lichen Tod.

Doch anders als all die vielen
anderen Frauenmorde in den
letzten zehn Jahren ist dies ein
Tod, der Folgen hat. Die Frau-
en in der Türkei haben genug.
Sie, die bislang dazu verurteilt
schienen, respektlose Behand-
lung durch Männer daheim,
auf der Straße oder im Beruf
zu erleiden, ohne je darüber
sprechen zu können, ergreifen
nun öffentlich das Wort. Auf
Demonstrationen im ganzen
Land und im Internet, auf Fa-
cebook und vor allem auf
Twitter. Dort ist der Hashtag
#Sendeanlat („Erzähle deine Ge-
schichte“) zu so etwas geworden
wie einst #Aufschrei in Deutsch-
land. Mehr als eine Million
Tweets kamen bislang unter
dem Stichwort zusammen, und
der Hashtag #OezgecanAslan –
so lautet der Name der ermorde-
ten Studentin – wurde gar fünf
Millionen Mal getweetet. 

Trauernd, aber auch stolz sagt
ihr Vater: „Sie wollte die be-
rühmteste Psychologin der Welt

werden. Es scheint ihr gelungen
zu sein.“ Die Tweets unter die-
sen Hashtags erzählen die Ge-
schichte alltäglicher Erlebnisse
von Mädchen und Frauen in der
Türkei. Etwa die, von @OutFor-
Beyond: „Mein erster Kuss war
vom Postboten. Er erwischte
mich im Hauseingang und floh,
als er die Stimme meines Vaters
hörte. Ich war elf.“ Oder von
@bediaphlvn: „Wenn man den
Rucksack im Bus tiefer hängt,
damit er den Hintern schützt.“

Auslandstürkinnen wie die
deutsche 34-jährige Tonella
Himbeer haben viele der Tweets

ins Englische übersetzt und tra-
gen so zum enormen Echo im
Internet bei. „Wenn sich die Din-
ge in der Türkei verändern kön-
nen, dann nicht durch Regierung
oder Opposition, sondern durch
die Frauen, die für ihre Rechte
kämpfen”, sagte sie der „Welt“. 

Eine Umfrage ergab im Jahr
2013, dass 28 Prozent der türki-
schen Männer Gewalt gegen
Ehefrauen für normal und nötig
halten. 34 Prozent sahen es

ebenso, es sei aber „nur gele-
gentlich notwendig“. Mehr als
30 Prozent sagten, sie würden
Frauen nur schlagen, wenn es
dafür einen „guten Grund“ gebe.
Mehr als 30.000 Körperverlet-
zungen von Frauen durch häusli-
che Gewalt wurden 2013 regis-
triert. Es fehlen all jene, die
schweigen.

Jetzt sprechen sie, die betrof-
fen sind: die Töchter, die Ehe-
frauen. Anders äußert sich die
Politik. Zwar verurteilt Präsident
Recep Tayyip Erdogan den Mord
scharf. Doch aus seiner Sicht
sind Frauen von Gott dem Man-

ne zum Schutz anbefohlen. 
Feministinnen sehen gerade

in dieser patriarchalischen
Denkweise die Wurzel des
Problems. Erdogan wiederum
betrachtet Feministinnen als
Problem: „Sie haben nichts
mit unserer Religion und Kul-
tur zu tun“, sagt er. Der Kern
seiner Botschaft: Frauen, die
für ihre Rechte einstehen, sind
nach Ansicht des türkischen
Staatschefs unreligiös und un-
zivilisiert.
Der Mord an Özgecan Aslan

und die öffentliche Debatte über
Gewalt gegen Frauen können
Denkmuster vielleicht aufbre-
chen. Es ist, als ginge ein Ruck
durchs Land: Busse fahren mit
Özgecans Porträt an den Fens-
tern, ein Farbenproduzent kauft
TV-Werbezeit, um die Bildschir-
me vor schwarzem Hintergrund
mit dem Namen der Studentin
zu füllen. Vielleicht rettet ihr
Tod anderen das Leben.

#OezgecanAslan
Wie der grausame Tod einer Studentin die Türkei aufrüttelt 

Kein Tabu mehr: Auch in Ankara
wird gegen Gewalt demonstriert
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PARIS – Die französische Regie-
rung hat einen Misstrauensantrag
der konservativen Opposition
überstanden. Bei einer Abstim-
mung in der Pariser Nationalver-
sammlung verfehlte der Antrag
am Donnerstagabend die notwen-
dige absolute Mehrheit von 289
Stimmen deutlich. Für den Miss-
trauensantrag der konservativen
UMP und der Zentrumspartei
UDI stimmten lediglich 234 Abge-
ordnete. Damit wurde zugleich
ein umstrittenes Reformgesetz
angenommen, das eine Auswei-
tung der verkaufsoffenen Sonnta-
ge vorsieht.

Die sozialistische Regierung
hatte den Misstrauensantrag
selbst provoziert, um das Reform-
gesetz trotz einer unsicheren
Mehrheit und gegen Widerstand
auch aus den eigenen Reihen
durchzubringen. Premier Manuel
Valls griff auf Verfassungsartikel
49-3 zurück, demzufolge ein Ge-
setz auch ohne Abstimmung in
der Nationalversammlung be-
schlossen werden kann – wenn ein
in der Folge eingebrachter Miss-
trauensantrag keinen Erfolg hat.
UMP und UDI reichten daraufhin
wie erwartet einen solchen Antrag
ein. Sie scheiterten nun, was ange-
sichts der Mehrheitsverhältnisse
in der Nationalversammlung ab-
zusehen war. Vor der Abstimmung
hatte Valls seinen Entschluss ver-
teidigt, das Gesetz ohne Parla-
mentsvotum durchzudrücken.

Regierung in
Paris übersteht
Abstimmung
Misstrauensantrag
klar gescheitert

Mit Schweigemärschen haben in der argen-
tinischen Hauptstadt Buenos Aires rund
400.000 Menschen des unter ungeklärten
Umständen verstorbenen Staatsanwalts Al-

berto Nisman gedacht. Kollegen sowie Ge-
werkschaften und Opposition hatten dazu
aufgerufen. Das Bündnis verlangt Aufklä-
rung über den Tod Nismans, der gegen

Staatschefin Cristina Kirchner ermittelt hat-
te. Auch in anderen Städten wie Rosario,
Córdoba und Mar del Plata gingen Zehntau-
sende auf die Straßen. 

400.000 Argentinier protestieren gegen Kirchner
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UKRAINE-KRISE

THORSTEN JUNGHOLT 
UND DANIEL FRIEDRICH STURM

BERLIN – Der ukrainische Präsi-
dent wünscht sich einen interna-
tionalen Friedenseinsatz im Osten
seines Landes. „Das beste Format
wäre eine von der UNO beauftrag-
te Polizeimission der Europäi-
schen Union“, sagte Petro Poro-
schenko. Nötig sei eine solche Mis-
sion, weil die Friedensvereinba-
rungen von Minsk weder von
Russland, noch von den aus Mos-
kau unterstützten Separatisten ge-
achtet würden. 

Ist eine UN-Mission möglich?
Grundsätzlich schon. Vorausset-

zung wäre allerdings ein Beschluss
des UN-Sicherheitsrates. Russland
hat in diesem höchsten UN-Gre-
mium ein Vetorecht – und deutlich
gemacht, dass es von dem Vor-
schlag nichts hält. Denkbar wäre,
dass Moskau einer Blauhelmmissi-
on zustimmt, an der russische Sol-
daten beteiligt sind. Das wiederum
will Kiew nicht.

Könnte die EU Polizisten schi-
cken? 
Theoretisch ja. Es gibt EU-Polizei-
missionen auf dem Balkan, in Ge-
orgien oder in Afghanistan. Die
EU-Außenbeauftragte Federica
Mogherini ließ jedoch mitteilen,
für sie stehe die Umsetzung der

Vereinbarungen von Minsk im
Vordergrund.

Wie reagiert Deutschland? 
Skeptisch. SPD-Fraktionsvize Rolf
Mützenich sagte der „Welt“, mit
den Vereinbarungen von Minsk
gebe es bereits „ein ganzes Bündel
von Maßnahmen, damit überall
im Osten der Ukraine die Waffen
schweigen. Zusätzlich dazu sollen
die militärische Entflechtung, der
Stopp der Waffenzufuhr, die
Durchführung von Wahlen, die
politische Regionalisierung und
ein Gefangenenaustausch die La-
ge stabilisieren.“ Auch Unions-
fraktionsvize Franz Josef Jung
(CDU) wandte sich gegen „weite-

re neue Ideen“. Wenn Russland
seine Verpflichtungen nicht erfül-
le, müsse es neue Wirtschafts-
sanktionen geben.

Was sagt die Kanzlerin?
Angela Merkel telefonierte erneut
mit den Präsidenten von Russland,
der Ukraine und Frankreich. Ihr
Sprecher teilte mit, man sei über-
ein gekommen, „trotz des schwe-
ren Bruchs der Waffenruhe in De-
balzewe an den Vereinbarungen
von Minsk festzuhalten“. Nun
müsse mit dem Abzug der schwe-
ren Waffen aus dem Kampfgebiet
begonnen werden. Aus Regie-
rungskreisen hieß es, Merkel setzte
weiter auf die OSZE als entschei-

dende Organisation vor Ort, nicht
auf die UN oder die EU. Die Mis-
sion soll auf 500 Einsatzkräfte auf-
gestockt werden.

Wie steht es um die Waffenru-
he? 
Laut OSZE-Beobachtermission
hält der Waffenstillstand auf der
fast 500 Kilometer langen Frontli-
nie „im Großen und Ganzen“. Das
gelte allerdings nicht für Debalze-
we und Donezk. Die OSZE machte
deutlich, dass sie zur Überwa-
chung des Waffenstillstands zu-
sätzliche technische Hilfsmittel,
etwa Drohnen, benötige. Wie viele,
von wem und welche genau, werde
noch analysiert.

Poroschenko will Polizisten, bekommt aber Zivilisten
Kann der Ukraine-Krieg mit einer UN- oder EU-Mission befriedet werden? Die wichtigsten Antworten

JULIA SMIRNOVA

ARTJOMOWSK

Das Grauen liegt hinter
ihm, zumindest für den
Moment. „Heute war

meine erste Nacht ohne Be-
schuss seit Wochen“, sagt der
ukrainische Feldwebel Jewgeni
Russadow. „Aber es war so still,
dass ich nicht schlafen konnte.“
Die Nacht zuvor, seine letzte in
der ostukrainischen Stadt Debal-
zewe, hat er noch in einem Un-
terstand unter Mörserbeschuss
verbracht. „Wir haben einfach
nur gehofft, diese Nacht und den
nächsten Tag zu überstehen“, er-
innert sich Russadow. 

Von allen ukrainischen Sol-
daten, die sich am Mittwoch
aus Debalzewe retten konnten,
hatten Russadow und seine Ka-
meraden den längsten Weg zu
gehen. „Unsere Verletzten ha-
ben wir alle mitgenommen“,
erzählt Russadow. „Aber die
Toten mussten wir liegen las-
sen. Und es waren viele in den
letzten Tagen.“

Auf ihrem überhasteten Rück-
zug nahmen die Soldaten nur
das Nötigste mit, sogar einen
Teil ihrer Waffen mussten sie
zurücklassen. Um halb sechs
Uhr morgens am Mittwoch for-
mierte sich eine Kolonne, meh-
rere Laster, Panzer und Schüt-
zenpanzer. Sie machten sich auf
den Weg über Felder, doch nach
fünf Kilometern geriet die Ko-
lonne unter heftigen Beschuss
und brach auseinander. „Es
herrschte Panik, jeder hat sich
gerettet, wie er konnte, viele Sol-
daten flohen zu Fuß“, sagt Rus-
sadow. „Ich habe gesehen, wie
russische Panzer unsere Solda-
ten überfahren haben.“ 

Die Flucht durch das Gebiet,
das von prorussischen Separatis-
ten kontrolliert wird, habe meh-
rere Stunden gedauert – obwohl
es von der Distanz her nur 30 Ki-
lometer waren. Immer wieder
wurden die Männer beschossen,
so berichtet es der Feldwebel.
Erst gegen Mittag kam sein
Schützenpanzer am ersten
ukrainischen Checkpoint an.
Russadow hat sich gestern zum

ersten Mal seit Wochen gewa-
schen. Sein Blick ist trübe und
abwesend. Und die Wut auf die
eigene Armeeführung groß. „Ich
habe aus dem Fernsehen erfah-
ren, dass es ein planmäßiger und
organisierter Abzug gewesen
sein soll“, sagt er. „Aber dann

muss ich woanders gewesen
sein.“ 

Seine Einheit sei zwei Wochen
lang von der Versorgung abge-
schnitten gewesen. Statt von ih-
rer eigenen Armee, bekamen die
Soldaten Lebensmittel von den
Dorfeinwohnern. Während der

ganzen Zeit habe der Beschuss
durch die Separatisten nie aufge-
hört. Er ist 44 Jahre alt und
kommt aus Kiew, erst im Som-
mer hatte ihn die ukrainische Ar-
mee eingezogen. Jetzt sagt er:
„Das ist nicht unser Krieg.“ In
der Stadt Artjomowsk versam-

meln sich seit Mittwochabend
erschöpfte und traumatisierte
Soldaten wie Russadow, die sich
aus Debalzewe retten konnten.
Abends versuchen die Männer,
ihre Erinnerungen mit Alkohol
zu verdrängen. Ein großer Soldat
mit Tränen in Augen lehnt an
der Bar. Er erzählt, er habe am
Mittwoch einen Freund im Ge-
fecht verloren. 

Der Hass auf die russische Ar-
mee ist hier mit Händen zu grei-
fen. Sie unterstützt die Separa-
tisten mit moderner Technik –
und bringt damit die ukraini-
schen Kämpfer in größte Gefahr.

Rund 2500 Soldaten konnten
am Mittwoch aus dem Kessel um
Debalzewe fliehen. Wie viele in
der Stadt zurückblieben, lässt
sich nicht sagen. Nach offiziellen
Angaben der ukrainischen Ar-
mee hat der Großteil der Solda-
ten die Stadt bereits verlassen.
Doch aus den Einheiten und
dem medizinischen Dienst ist zu
hören, dass noch Hunderte Sol-
daten im Kessel stecken. Dafür
würde sprechen, dass auch am
gestrigen Morgen aus der Rich-
tung von Debalzewe Beschuss zu
hören war.

Die ukrainische Armee be-
hauptet, beim Truppenabzug am
Mittwoch seien 13 Soldaten ums
Leben gekommen, 157 verletzt.
90 Ukrainer seien als Kriegsge-
fangene festgenommen worden,
82 würden noch vermisst. Der
medizinische Dienst der Armee
will das im inoffiziellen Ge-
spräch so nicht bestätigen. Er
spricht von 44 getöteten Solda-
ten beim Abzug. Alle befragten
Soldaten in Artjomowsk äußern
Zweifel an der offiziellen Statis-
tik. Das Vertrauen in die öffent-
lichen Verlautbarungen aus Kiew
hat gelitten. 

„Ich frage mich, wofür wir ge-
kämpft haben“, sagt Soldat Ser-
gej Luk. „Wir hätten eigentlich
schon vor zwei Wochen abzie-
hen sollen.“ An die Waffenruhe
glauben die Soldaten hier schon
lange nicht mehr. Die Separatis-
ten werden es mit Debalzewe
nicht bewenden lassen. Sie wol-
len weiter, davon sind die ukrai-
nischen Kämpfer überzeugt. 

Ukrainische Soldaten verlassen im Reisebus das Kampfgebiet nahe Debalzewe im Osten des Landes 
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„Die Toten mussten 
wir liegen lassen“

Für diese Soldaten sind die Kämpfe vorerst vorbei
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Rückzug: Ukrainische Soldaten rollen ihre Fahne ein 
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Ukrainische Soldaten erheben schwere Vorwürfe gegen die
eigene Armeeführung nach ihrem Rückzug aus Debalzewe 
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POLITIK

BERLIN – Über den öffentlich-
keitsscheuen Chef der dschihadis-
ten-Miliz Islamischer Staat (IS),
Abu Bakr al-Bagdadi, ist wenig be-
kannt. Einem Rechercheteam von
„Süddeutscher Zeitung“, WDR
und NDR ist es nun gelungen,
dank Dokumenten und Zeugen-
aussagen ein Bild des irakischen
Dschihadisten zu zeichnen. 

Der am 1. Juli 1971 als Ibrahim
Awad Ibrahim al-Badri geborene
Iraker stammt demnach aus einer
geachteten und sehr religiösen
Bauernfamilie, die am Rande von
Samarra lebte. Der kurzsichtige al-
Bagdadi wurde aus medizinischen
Gründen vom Wehrdienst befreit.
Er arbeitete als Muezzin und Leh-
rer für Koran-Rezitation. 

Besonders gut in der Schule war
er den Dokumenten zufolge in Ma-
thematik und Erdkunde, mit Eng-
lisch tat er sich schwer. Nach dem
Abitur 1991 studierte al-Bagdadi in
der Hauptstadt Bagdad zunächst
islamische Rechtsprechung und
wechselte dann in die Koran-Wis-
senschaft. Zum Charakter des spä-
teren IS-Kalifen sagte ein Freund
al-Bagdadis aus Kindertagen: „Er
war immer besessen von Macht, er
liebte es, mächtig und einfluss-
reich zu sein.“

Bei der zentralen Frage, was zur
Radikalisierung al-Bagdadis führte,
vermuten die Journalisten, dass
seine Haft in einem US-Gefange-
nenlager im Irak entscheidend
war. Aus unbekannten Gründen
wurde er demnach am 4. Februar
2004 verhaftet und zehn Monate
lang im US-Camp Bucca im Süden
des Irak gefangengehalten. In dem
Lager seien sowohl radikale Predi-
ger als auch entlassene irakische
Soldaten und Geheimdienstler in-
haftiert gewesen, fast die gesamte
heutige Führungsspitze des IS ha-
be hier eingesessen.

ANSGAR GRAW

DENVER

Sabrina ist elf Jahre jung,
amerikanische Muslima
und Barack Obamas Kron-

zeugin. Die Fünftklässlerin habe
ihm einen Gruß zum Valentins-
tag geschickt, so erzählte der
US-Präsident am Mittwoch, und
darin geschrieben: „Ich bin be-
sorgt über Leute, die Muslime
hassen.“ Sabrina weiter: „Wenn
einige Muslime schlechte Dinge
tun, bedeutet das nicht, dass alle
Muslime so etwas tun.“ Das
Mädchen habe ihn daher gebe-
ten: „Bitte sagen Sie allen, dass
wir gute Menschen und genau so
wie alle anderen auch sind.“

Um die Erfüllung von Sabri-
nas Wunsch war Obama kräftig
bemüht beim Gipfel zur Be-
kämpfung des gewalttätigen Ex-
tremismus. Für drei Tage hat er
Politiker aus 70 Ländern, Vertre-
ter von zivilgesellschaftlichen
und privaten Organisationen so-
wie den UN-Generalsekretär
nach Washington eingeladen. 

Obamas Rede vor dem Gipfel
hat zu heftigen Kontroversen ge-
führt: Weicht der Präsident der
USA der Wahrheit aus, indem er
allgemein über „gewaltbereite
Extremisten“ spricht, anstatt die
Gefahr durch islamistische
Dschihadisten beim Namen zu
nennen? So der Vorwurf der Re-
publikaner. Oder verfolgt er eine
kluge Strategie, um muslimische
Nationen in eine Koalition gegen
die Terrormilizen des Islami-
schen Staats (IS) einzubinden?
So erklärt es das Weiße Haus.

Der US-Präsident versicherte,
dass der Islam „in die Struktur
unserer Nation seit der Grün-
dung eingewoben ist“. Schon
1890 sei das erste Islamische
Center auf amerikanischem Bo-
den in New York City gegründet
worden. „Und wir befinden uns
nicht im Krieg mit dem Islam“,
versicherte Obama. „Wir sind im
Krieg mit Leuten, die den Islam
pervertieren.“

Nichtmuslime müssten die
Behauptung der Terroristen zu-
rückweisen, es gebe einen Kon-
flikt „zwischen dem Westen und

dem Islam oder der Moderne
und dem Islam“. Obama fügte
zurückhaltend an: „Ich glaube
auch, dass die muslimischen Ge-
meinschaften eine Verantwor-
tung haben. Al-Qaida und IS be-
ziehen sich selektiv auf islami-
sche Schriften. Sie hängen ab
von der Fehlannahme rund um
die Welt, dass sie in irgendeiner
Weise für Menschen mit musli-

mischem Glauben sprechen,
dass der Islam irgendwie von
Natur aus gewalttätig sei.“ 

Welche exakte Mitverantwor-
tung sich daraus für die muslimi-
schen Gemeinschaften ergebe,
deutete der Präsident lediglich
an, als er ergänzte: „Und zu ih-
ren Gunsten ist zu sagen, dass
angesehene muslimische Kleri-
ker und Schriftgelehrte nicht nur

hier in den Vereinigten Staaten,
sondern in der gesamten Welt
diese verdrehte Interpretation
ihres Glaubens zurückweisen.“
Einige dieser islamischen Geist-
lichen seien bei dem Gipfel da-
bei, so der Präsident. 

Im Zentrum der Kritik steht
Obamas Wortwahl beim Um-
gang mit der aktuellen Terroris-
musherausforderung insgesamt.
Die IS- oder Al-Qaida-Terrori-
sten „repräsentieren den Islam
nicht mehr als jeder Verrückte,
der Unschuldige im Namen Got-
tes tötet, das Christentum oder
das Judentum oder den Buddhis-
mus oder den Hinduismus“, er-
klärte Obama. 

Aber die aktuelle Tagespolitik
wird nicht von jenen Irrläufern
herausgefordert, die es in allen
Religionen gibt und gab, sondern
sehr konkret von gut organisier-
ten Gewalttätern, die im Namen
des Islam junge Menschen welt-
weit rekrutieren, in Syrien und
dem Irak marodieren und Vi-
deos ins Internet stellen, auf de-
nen zu sehen ist, wie sie Men-
schen köpfen. 

Im Hintergrund erklären Mit-
arbeiter des Weißen Hauses die-
se verbale Rücksichtnahme da-
mit, dass der Kampf nur gewon-
nen werden könne, wenn sich is-
lamische Nationen einer Allianz
gegen den Terror anschlössen.
Dass diese abgeschreckt würden,
wenn man von einem „Krieg ge-
gen den Islamismus“ spräche,
weil dies den Islam vermeintlich
mit auf die Anklagebank setze.
Wie zum Beleg verkündete das
US-Verteidigungsministerium,
man überlege, 1200 moderate sy-
rische Rebellen für einen mögli-
chen Einsatz gegen den IS aus-
zubilden.

„Selbsttäuschung ist keine gu-
te Idee in der Politik oder in in-
ternationalen Beziehungen“,
hält Peter Wehner von der Denk-
fabrik Ethics and Public Policy
Center dagegen. Der Wissen-
schaftler, der drei republikani-
sche Präsidenten beriet, mahnt:
„Ein Teil davon ist ein Streit
über Semantik, aber es ist ein
Streit über Semantik, bei dem es
um mehr geht.“ 

Potenzfördernde Mittel wie
Viagra werden zwar auch bei an-
deren Krankheitsbildern verab-
reicht, aber hauptsächlich gegen
Erektionsstörungen verschrie-
ben. Diese können dem Bericht
zufolge durch schockierende Er-
lebnisse bei Kampfeinsätzen
ausgelöst werden. 

102.248 Fälle von Erektions-
störungen unter aktiven Solda-
ten verzeichnet die Studie zwi-
schen 2004 und 2013. Mehr als
die Hälfte der Störungen hatten
demnach psychische Ursachen.
Die Zahl der Soldaten, die unter
Erektionsstörungen leiden, habe
sich im letzten Jahrzehnt unge-
fähr verdoppelt. 

WASHINGTON D.C. – Die US-Mi-
litärs greifen Soldaten mit Medi-
kamenten gegen Erektionsstö-
rungen unter die Arme – allein
im Jahr 2014 kostete dies das
Pentagon gut 84 Millionen Dol-
lar (74 Millionen Euro). Fast die
Hälfte sei für Viagra ausgegeben
worden, bestätigte ein Militär-
sprecher in Washington.

Seit 2011 seien 294 Millionen
Dollar in den Kampf gegen Erek-
tionsstörungen geflossen, was
den Kosten von fast vier Kampf-
jets vom Typ F-35 entspreche,
wie die Zeitung „The Military Ti-
mes“ berichtet. Die Militärs be-
stätigten die Zahlen des veröf-
fentlichten Berichts.

IS-Terrorchef
war ein
Mathe-Ass
Wie al-Bagdadi sich
im Irak radikalisierte

Barack Obama bei seiner Rede über den Umgang mit Islamisten
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„Wir sind nicht
im Krieg mit
dem Islam“
Der US-Präsident will eine globale Allianz
gegen den Terror schmieden. Dafür setzt
Obama ein Ausrufezeichen für Muslime

US-Militär verteilt Viagra 
an traumatisierte Soldaten

WASHINGTON D.C. – Amtsein-
führungen von Politikern laufen
stets nach dem selben Muster
ab: Reden werden gehalten, Ur-
kunden überreicht, ein gemein-
sames Foto – fertig. Anders US-
Vizepräsident Joe Biden: Er hat
die Gabe, eigentlich dröge Ver-
anstaltungen mit seinen Impro-
visationskünsten aufzulockern.
Doch nicht immer landet Biden
mit seinen Aktionen einen Voll-
treffer. Die von ihm geleitete
Amtseinführung des neuen US-
Verteidigungsministers Ashton
Carter ging etwas daneben.

Bei dessen Antrittsrede holt
der US-Vizepräsident dessen
Ehefrau Stephanie aufs Podium

– eigentlich eine nette Geste.
Doch während Carter spricht,
pirscht sich Biden plötzlich an
die Gattin heran und legt seine
Hände auf ihre Schultern. 20
sichtbar unangenehme Sekun-
den für Carters’ Ehefrau ver-

streichen, in denen Biden sie be-
rührt, bevor er ihr noch ein paar
Worte ins Ohr flüstert. Der Ehe-
mann bekommt von alldem
nichts mit.

Für die Fotografen ist die Sze-
ne ein gefundenes Fressen.
Schnell machen diese Bilder im
Netz die Runde. „Die Chroniken
des gruseligen Onkel Joe gehen
weiter“, kommentiert ein User
auf Twitter. Dass Biden gern auf
Tuchfühlung zu Frauen geht, ist
kein Geheimnis. Zuletzt fiel er
bei der Vereidigungszeremonie
von Senator Christopher Coons
im Januar unangenehm auf. Dort
legte er Coons’ Tochter ebenfalls
die Hände auf die Schultern.

Ach, Joe
US-Vizepräsident Biden kuschelt sich an die Frau des Kabinettskollegen

Joe Biden geht im Rücken des
Ehemanns auf Tuchfühlung 
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1 Super-Hits der Klassik 
Sony Classical (Sony
Music)

2 Shades of Grey – das
Klassik-Album
Capitol (Universal Music) 

3 Sokolov – The Salz-
burg Recital
Deutsche Grammophon
(Universal Music)

4 Lost and Found
Deutsche Grammophon
(Universal Music)

5 Piano Fantasy
Masterwork (Sony Music)

KLASSIK-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste
JULIANE WEISS

Seine Musik hat kein kon-
kretes Thema, das sie
durchzieht, und der Name

seines aktuellen Albums „Alles
brennt“ hat Johannes Oerding
aus Faulheit spontan festgelegt.
Was unbedarft und schluderig
klingt, ist sein Erfolgsgeheimnis:
ehrlich, unkompliziert und
spontan.

DIE WELT: In Ihrer Musik
fehlt ein roter Faden. Wieso?
JOHANNES OERDING: Das ist
nicht dem Chaotentum geschul-
det. Ich knöpfe mir jeden Song
einzeln vor: Meistens habe ich ein
Thema oder ein Wort und überle-
ge mir, wie die Liedzeile klingen
könnte. So kann ich all meine Fa-
cetten einbringen. Wenn man’s
genau nimmt, ist der rote Faden
der, dass ich keinen habe.

Aber einen Oberbegriff gibt es
bei dem Album doch schon
thematisch?
In jedem Song ist Liebe dabei.
Die Liebe zum Leben oder auch
zum Alkohol. Ansonsten sind es
eigenständige Geschichten, in-
haltlich gibt es keine Verbin-
dung. Der Klebstoff ist viel mehr
meine Stimme, die Art und Wei-
se, wie ich singe und die Akustik-
gitarre. Es ist kein politisches
oder gesellschaftskritisches Al-
bum, sondern hat viel mit Ge-
fühlen zu tun.

Sie erzählen Geschichten, mit
denen sich viele Menschen
identifizieren können.
Ich mag Geschichten, bei denen
noch etwas offen gelassen wird.
Deswegen ist es so interessant,
wenn manche Menschen etwa
ganz anderes in meinen Songs
sehen. Ich bin ein Freund von
deutschsprachiger, einfach
strukturierter Musik. Ich mag es,
wenn die Dramaturgie erkenn-
bar ist – wie bei einem guten
Märchen. Ich finde es furchtbar,
wenn Filme offen bleiben oder
kein Happy End haben.

Weil Sie harmoniebedürftig
sind, oder weil Sie wissen
wollen, woran Sie sind?
Ich mag es, wenn es allen gut
geht. Wir Künstler sind alle har-
moniebedürftig, wir wollen ge-
liebt werden und Applaus be-
kommen. Jeder Künstler, der das
nicht zugibt, sagt nicht die
Wahrheit oder ist nicht lange auf
der Bühne.

Gehen Sie der Harmonie zu-
liebe auch Konflikten aus dem
Weg?
Ganz im Gegenteil: Ich spreche
Konflikte schnell an, um sie
dann zu klären. Ich kann auch
sehr schnell verzeihen, wenn
mich jemand verletzt. Anders-
rum genauso: Ich springe schnell
über meinen Schatten und ent-
schuldige mich. Wenn jemand
aber dann meine Entschuldi-
gung nicht annimmt, werde ich
unangenehm.

Was war der letzte Konflikt,
mit dem Sie umgehen muss-
ten?
Das waren eher kleinere Sachen
im Team. So etwas klären wir
dann aber sehr schnell, weil wir
noch lange zusammen unter-
wegs sind und das nicht im
Raum stehen soll.

Die Namen Ihrer Alben be-
deuten Ihnen nicht viel.
Wieso?

Das ist neu. Beim Vorgängeral-
bum habe ich mir noch richtig
Gedanken gemacht. Daraus habe
ich gelernt: Es war wahnsinnig
anstrengend, zu erklären, warum
ich das Album jetzt gerade so ge-
nannt habe. Dem wollte ich aus
dem Weg gehen. „Alles brennt“
ist ein sehr plakativer Titel, und
der Titelsong ist ein wichtiger
Teil des Albums. Es heißt so,
weil es schön einfach war.

Zugezogen Maskulin haben
ein Album auf dem Markt mit
dem Namen „Alles brennt“
und wollen Sie vom „Rap-
Thron“ stoßen. Auf Nachfrage
der „Gala“ meinte das Duo,
Sie hätten noch nicht darauf
reagiert, weil Sie sich nicht
trauen. Ist das so?
Als Rap-König bin ich Angriffe
wie diese gewohnt (lacht). 

Ihre vergangene Tour war auf-
fällig lang: 48 Shows in drei

Monaten. Kann man so Wur-
zeln schlagen?
Natürlich ist es anstrengend,
und es wird auch hart werden.
Ich trinke nicht ganz so viel Al-
kohol, versuche, früh ins Bett zu
gehen. Alles Dinge, die ich bis
jetzt noch nicht gelernt habe
(lacht). Aber bis zur Tür werde
ich es schaffen. Momentan spüre
ich nichts in mir, das mir sagt,
dass ich jetzt Wurzeln schlagen
muss. Ganz im Gegenteil: Ich
liebe es, unterwegs zu sein.

Das war aber mal anders: Mit
20 wollten Sie das ganze Pro-
gramm mit Frau, Kind und
Bauernhof. An welchem
Punkt im Leben waren Sie
denn mit 20 Jahren?
Geistig war ich da reifer als jetzt
(lacht). Das hat damit zu tun,
dass ich in der Provinz aufge-
wachsen bin. Der Beruf Musiker
war da sehr weit entfernt. Das
war halt ein Hobby, aber tags-
über ging’s um Familie, Kinder
kriegen, vernünftigen Job, Haus
bis zum Lebensende abbezahlen.
Das hat sich geändert, als ich ge-
merkt habe, dass ich Musiker
sein kann. Dafür musste ich in
die Großstadt ziehen, und dann
gab es andere Prioritäten. Aber
ich sage niemals nie, ich kann
mir so ein Leben nur im Moment
schwer vorstellen. Jetzt bin ich
der Onkel aus Hamburg für mei-
ne Patenkinder, Neffen und
Nichten, der Geschenke mit-
bringt und nach drei Tagen ver-
schwindet.

Viele kennen Sie als „Freund
von Ina Müller“. Wie gehen
Sie damit um?
Das ist für mich völlig in Ord-
nung. Ich bin schon so lange mit
Ina zusammen. Die ersten zwei
Jahre waren anstrengend, weil
wir es da geheim gehalten ha-
ben. Es gab nur einen Punkt, der
unglücklich war: Ich bin im
Fernsehen aufgetreten, und es
wurde eingeblendet: „Beruf:
Freund von Ina Müller“. Das
fand ich eher mittelwitzig. Sie
ist die berühmtere Person, und
wir können unsere Karrieren
nicht miteinander vergleichen.
Es fühlt sich nach wie vor gut
an, und wir haben ein schönes,
ruhiges Leben. Das Wichtigste
ist, dass wir uns kennengelernt
haben, weil wir Fans voneinan-
der waren, und das hat sich
nicht geändert.

Im Schatten einer starken
Frau zu stehen geht für Sie
trotz männlichen Egos also in
Ordnung?
Ich sehe mich nicht im Schatten
einer starken Frau. Wir kommen
aus unterschiedlichen Berei-
chen. Wir unterstützen uns, wo
wir können. Ich will, dass sie er-
folgreich ist, und sie will das
Gleiche für mich. Deswegen ha-
be ich für ihr Album mit ihr zu-
sammen komponiert, und sie hat
mir bei „Alles brennt“ geholfen.
So etwas wie Konkurrenz gibt es
bei uns nicht.

„Alles brennt“ ist das vierte Album von Johannes Oerding, 33
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Ball Park Music: „Puddinghe-
ad“ – Ball Park Music aus Brisbane
haben sich für ihr drittes Album ein
Jahr Zeit genommen. Das Quintett
hat sich ein baufälliges Haus ge-
kauft und ein Studio hineingebaut.
Irgendwann wurde es dort so heiß,
dass die Band ihre Songs nur in
Unterwäsche einspielen konnte.
Ihr Indie-Pop klingt dementspre-
chend auch locker und leicht, so als
hätten die Musiker eine Menge
Spaß während der Aufnahmen ge-
habt. Und während wir nun end-
lich in den Genuss von „Pudding-
head kommen“, feilt das Quintett
bereits an Album Nummer vier.
Wir freuen uns schon darauf.

Das komplette Album (jede Stunde
ein Song) am Wochenende auf
FluxFM: in Berlin auf UKW 100,6;
Stuttgart & Bremen 97,2; Live-Stre-
am auf www.fluxfm.de

ALBUM DER WOCHE

Die Britpop-Band Blur plant ein
Comeback. Am 20. Juni will die
Gruppe um Sänger Damon Al-
barn ein Konzert im Londoner
Hydepark spielen. Zudem soll es
– erstmals seit 2003 – ein neues
Studioalbum geben, das „The
Magic Whip“ heißen soll. Ge-
meinsam mit Oasis zählen Blur
(„Song 2“, „Boys & Girls“) zu
den wichtigsten Vertretern des
Britpop. Die Band hatte sich
2003 getrennt und später immer
wieder für Livekonzerte vereint.

Blur kündigt
neues Album an

„Mit 20 war ich
reifer als jetzt“
Für viele ist Musiker Johannes Oerding
nur „der Freund von Ina Müller“. Ein
Gespräch über Liebe und die neue CD

Das erste Album von Jo-
hannes Oerding erschien
2009. Kurze Zeit später ging
er mit Simply Red auf Tour,
spielte als Vorband von Joe
Cocker und belegte beim
Bundesvision Song Con-
test 2013 Platz zwei. 

ZUR PERSON
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Nach der Verbannung von Frank
Castorfs Interpretation des
Brecht-Stückes „Baal“ von der
Bühne des Münchner Residenz-
theaters kündigt Intendant Mar-
tin Kusej einen „kreativen Um-
gang mit der entstandenen Si-
tuation“ an. „Man kann uns aber
natürlich nicht das Theaterspie-
len verbieten, sondern nur die
Verwendung bestimmter Texte
in bestimmten Zusammenhän-
gen.“ Das Theater und der Suhr-
kamp Verlag, der als Vertreter
der Autoren-Tochter Barbara
Brecht-Schall die Aufführung
verbieten lassen wollte, hatten
sich vor dem Landgericht Mün-
chen auf einen Vergleich geei-
nigt: Castorfs „Baal“ darf am 28.
Februar noch einmal in Mün-
chen und im Mai beim Berliner
Theatertreffen gezeigt werden. 

Theater besteht
bei „Baal“ auf
kreativen Umgang 

Die Dreharbeiten für den neuen
James-Bond-Film „Spectre“ in
Rom haben begonnen. 007-Dar-
steller Daniel Craig, 46, und
Bond-Girl Monica Bellucci, 50,
traten in einem Stadtteil, den
einst Diktator Benito Mussolini
außerhalb des Zentrums entwer-
fen ließ, erstmals vor die Kame-
ras. Thema der ersten Szene war
eine Beerdigung, als Kulisse
diente ein Museum.

Craig trug in der Szene einen
schwarzen Mantel, Bellucci ein
schwarzes Kostüm mit Schleier.
In den kommenden Wochen sol-
len mehrere Szenen für den neu-
en Action-Thriller in Rom ge-
dreht werden. Geplant sind
Drehs an verschiedenen Schau-
plätzen, unter anderem an der
Brücke Ponte Sisto in der Alt-
stadt Roms. Die Produktion soll
bis zu eine Million Euro in die
Kassen der klammen Stadt spü-
len und der Filmindustrie in
Rom wieder neuen Aufschwung
bringen. „Spectre“ kommt Ende
des Jahres in die deutschen Ki-
nos, zuletzt war auch in Öster-
reich für den Film gedreht wor-
den. Weitere Drehorte sind un-
ter anderem Mexiko, Marokko
und London.

Was haben sie vor? Monica Bel-
lucci und Daniel Craig am Set
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Craig und
Bellucci ganz
in Schwarz 
Dreharbeiten für
James Bond in Rom 

MANUEL BRUG

In medial prähistorischer
Zeit, Anfang der Achtziger,
da sah man am Münchner

Marienplatz gelegentlich eine
blonde Dame mit Sonnenbrille
oder einen schlanken Herren in
den besten Jahren in einem Kel-
ler verschwinden, sich vorher
nach links und rechts umsehend,
als begäben sie sich zu Beate Uh-
se. Dabei ging man dort ein paar
Stufen tiefer einem ganz ande-
ren Geschäft nach. Man tauchte
ein in ein schummriges Gewöl-
be, wo man in den Ladentheken
alles fand, was der Klassik-Mu-
sikmarkt hergab – und unter den
Theken das, was eben von unauf-
fälligen Mikrofonen in Herren-
handtäschchen in den interna-
tionalen Sangestempeln illegal
mitgeschnitten worden war.
Und jetzt auf schwarzem Vinyl
in kleinen Auflagen auf Anfrage
verkauft wurde. „Haben Sie was
Neues von Anneliese Rothenber-
ger?“, „Gibt es schon den jüngs-
ten Kleiber-,Rosenkavalier’ aus
dem Nationaltheater?“

Die Dame und der Herr, die da
flüsternd fragten, waren freilich
keine freakigen Vokalfetischis-
ten, die auch noch das letzte
Tonfitzelchen ihrer Idole besit-
zen wollten. Nein, das waren
Frau Rothenberger und Herr
Kleiber höchstselbst, die regel-

mäßig in diesem Tontresor vor-
beischauten. Sie wollten gern
aus erster Hand wissen, ob his-
torische Dokumente existieren,
die nie legal auf Platte gebannt
wurden. Die Geschichte des
klassischen Plattenschwarz-
marktes ist inzwischen selbst
Geschichte. Anders als im Pop-
bereich, wo sich die Firmen das
Geschäft nicht nehmen lassen
wollen und jüngst die Copyright-
Fristen heraufsetzen ließen. Bei
den toten Komponisten findet
sich heute alles, was es noch
nicht gab, auf Youtube.

Die Schutzfristen von 50 bis
70 Jahren sind für die meisten
Klassiklegenden von Furtwäng-
ler bis Callas, Celibidache bis
Horowitz verstrichen. Jüngere
Künstler konnten sich nie diesen
Nimbus aufbauen, der Jäger ver-
lorener Tonschätze rarsten
Akustikschnipseln hinterherhe-
cheln lässt. Das war nicht immer
so. Weil die florierenden Plat-
tenfirmen lange Zeit im Katalog
nur das Neueste vorrätig hielten,
wollten Enzyklopädisten immer

alles haben, was es von ihren
Idolen gab. Die Rundfunkanstal-
ten, die viele Künstler dokumen-
tiert hatten, veröffentlichten
nichts und hatten aus Platzgrün-
den sogar so manches unersetz-
bare Toscanini-Band gelöscht.

So entwickelte sich vor allem
in Italien, wo die Schutzfristen
nur 20 Jahre galten und sehr lax
gehandhabt wurden, ein florie-
render Schwarzmarkt. Eine, die
da ganz früh und sehr clever mit-
mischte, war die 1933 in Inns-
bruck geborene Sopranistin In-
geborg Felderer. Die muss man
heute nicht mehr kennen, ob-
wohl sie ab 1955 von Basel aus ei-
ne solide, 20 Jahre währende
Karriere startete, die sie bis nach
Paris und New York führte. Es
war der Metropolitan-Opera-Di-
rektor Rudolph Bing, der Felde-
rer das Pseudonym Ina Delcam-
po verpasste.

Delcampo, deren Laufbahn ir-
gendwann wegen Stimm- und
Männerverschleißes in Trüm-
mern endete, hatte freilich vor-
gesorgt. Wie die Legende er-

zählt, hatte sie schon damals ei-
nen Tontechniker des Bayeri-
schen Rundfunks beflügelt, der
ihr den Schlüssel zum Gift-
schrank mit den Festspielmit-
schnitten verschaffte. Hier be-
diente sie sich reichlich, das Er-
gebnis war dann später auf den
Scheiben ihres in Mailand ange-
siedelten Labels Melodram zu
hören. Wolfgang Wagner soll re-
gelmäßig Tobsuchtsanfälle be-
kommen haben, wenn wieder
ein neuer „Tannhäuser“ oder
„Parsifal“ in bester Tonqualität
auftauchte – und vergeblich
nach dem Leck gefahndet haben.
Aber keiner konnte Ina Delcam-
po etwas anhaben. Selbst Her-
bert von Karajan mit seinem ein-
flussreichen Medienimperium
nicht, der vergeblich versuchte,
gegen sie zu klagen. In Italien
war Signora Delcampo den deut-
schen Behörden entzogen. Und
der italienische Warenschutz in-
teressierte sich nicht für sie, zu-
mal selbst der staatliche Rund-
funk Melodram alsbald großzü-
gig lizenzierte und durchaus
mitverdiente. Da die Firma kei-
nerlei Künstlerrechte abgolt und
Ina Delcampo kaum Geld für
Werbung und Ausstattung in die
Hand nahm, waren selbst
Kleinstauflagen der gesuchten
schwarzen Scheiben schnell gol-
dig ertragreich.

Mit dem Aufkommen der CD
war es freilich vorbei mit der al-
ten Melodram-Herrlichkeit.
Auch beklauten jetzt andere Pi-
raten die Piraten. Fremdfirmen
konnten die Melodram-CDs oh-
ne Qualitätsverlust duplizieren
und etwas billiger verkaufen. In
der die Schutzfristen auf erst 50,
dann 70 Jahre synchronisieren-
den EU wurden zudem ab Mitte
der Neunziger Copyright-Verlet-
zungen strenger und auch über
Ländergrenzen verfolgt. Ina Del-
campo, die schon länger nichts
Neues mehr herausgebracht hat-
te, sah sich – wohl auch aus
Angst vor der Justiz – gezwun-
gen, in die Steuer- und Freihan-
delsenklave Rijeka auszuwan-
dern, um sich dem Behördenzu-
griff zu entziehen. 

Kürzlich ist Delcampo, die
Königin der CD-Piraten, ver-
armt und fast vergessen in
Kroatien gestorben. Ihr Ge-
schäftsmodell war schon länger
Geschichte. Zwar wird der
Markt von einigen kleinen
Grauen noch mit Neuem ver-
sorgt, etwa mit unentdeckten
Funkoperetten, die immer noch
illegal kopiert werden, aber das
sind nur noch sehr kleine Fisch-
lein. Wenn heute für wenig Geld
längst selbst jedes Konzert der
Berliner Philharmoniker in bes-
tem Audiosound in deren eige-
ner Digital Concert Hall zum
Hören bereitsteht, braucht es
im dunklen Opernauditorium
kein Kabel am Revers oder ver-
dächtig offenen Behältnisse
mehr. Vieles wird heute live ge-
streamt, später auf DVD veröf-
fentlicht. Auch wenn paradoxer-
weise der Klang nie so gut ist,
die Aufführungen kaum so per-
fekt sind wie sie unter Studiobe-
dingungen sein könnten.

Die Callas 
war nur eines
ihrer Opfer

Sie war die Musikpiratin der Klassik:
Ina Delcampo starb verarmt – wenige
Jahre, nachdem Youtube den Handel
mit illegalen Mitschnitten trockenlegte
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Die Justiz konnte die 
Sopranistin Maria Callas
nicht vor Ina Delcampos
(unten) Raubkopien schützen
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Auf dem roten Teppich
spielen sie die Hauptrol-
le. Auch am Sonntag-

abend sind die Scheinwerfer und
Kameras wieder auf die Roben,
Diamanten und Dekolletés der
Hollywood-Frauen gerichtet.
Doch nach der Oscar-Gala ist es
mit der „Women Power“ schnell
wieder vorbei. „Es ist ein Män-
nerverein, und es bleibt ein
Männerverein“, beklagte die Re-
gisseurin Mimi Leder in der
„New York Times“. 

Heldinnnen sind in Holly-
wood die Ausnahme – Natür-
lich lassen Frauen hin und wie-
der die Kinokassen klingeln. Mit
24 Jahren hat sich Jennifer Law-
rence als Katniss Everdeen in
der „Tribute von Panem“-Serie
als Heldin nach oben gekämpft.
Mit Einnahmen von 335 Millio-
nen Dollar war „Die Tribute von
Panem – Mockingjay, Teil 1“ im
vorigen Jahr der größte Kassen-
hit in den USA. Dreimal wurde
Lawrence schon für einen Oscar
nominiert – ein Rekord für ihr
Alter. 2013 holte sie den Goldjun-

gen für ihre Hauptrolle in „Silver
Linings“.

Zahlen sprechen gegen Frau-
en – Auf der Leinwand sieht es
für Frauen nicht gut aus, männ-
liche Protagonisten geben den
Ton an. Nur zwölf der 100 er-
folgreichsten Hollywood-Filme

im vorigen Jahr wurden aus der
Sicht einer weiblichen Filmfigur
erzählt, wie die jüngst veröf-
fentlichte Studie der Universi-
tät von San Diego über Frauen-
präsenz im Film zeigt. Auch bei
den Oscars sind Frauen wieder
Mangelware. Bei den Regisseu-
ren – auch in den Sparten Ani-

mation und ausländischer Film
– tritt am Sonntag eine reine
Männerriege an. Alle zehn no-
minierten Drehbuchautoren
sind Männer, ebenso alle Kom-
ponisten und Kameraleute. Nur
eine Frau mischt unter den Do-
kumentarfilmern mit. Laura
Poitras geht in „Citizenfour“

dem Ex-NSA-Mitarbeiter Ed-
ward Snowden nach.

Frauen hinter der Kamera –
Mit ihrem Low-Budget-Film
„Tödliches Kommando – The
Hurt Locker“ schrieb Kathryn
Bigelow 2010 Hollywood-Ge-
schichte. Als erste Frau gewann
sie den Regie-Oscar. Vor ihr hat-
ten nur Lina Wertmüller, Jane
Campion und Sofia Coppola ei-
ne Nominierung bekommen. In
diesem Jahr wurden zwei Kandi-
datinnen übersehen. „Selma“-
Regisseurin Ava DuVernay wäre
die erste schwarze Regisseurin
gewesen, Angelina Jolie hätte für
das Kriegsdrama „Unbroken“ –
ihr zweites Regiewerk – nomi-
niert werden können.

Kaum Rollen für die älteren
Frauen – Alt und weiblich, das
ist in Hollywood fast ein Todes-
stoß. Es sei denn, man ist Meryl
Streep. Mit 65 holte sie als Hexe
im Musical „Into the Woods“
jetzt ihre 19. Oscar-Nominie-
rung. „Ich fand diese Rolle ein-
fach meinem Alter angemessen,
und die Zeit war reif“, sagt sie
über ihren Auftritt als graue He-
xe. Noch mit 40 Jahren habe sie
das Ende ihrer Karriere befürch-
tet, als ihr damals nur Hexenrol-
len und keine besseren Parts an-
geboten wurden. Die Sorgen wa-
ren bekanntlich unnötig. 

Frauenmangel bei den Oscars 
Weder Regie, noch Drehbuch, noch Kamera. Für weibliche Künstler bleiben 
„nur“ die Darstellerinnen-Kategorien übrig. Was sind die Gründe?

„Wir haben Besseres verdient“, sagte Reese Witherspoon kürzlich. Sie ist aber für „Wild“ nominiert
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DIE WELT schenkt Ihnen einen Kino-Abend

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

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

Samba (Omar Sy) hält sich illegal in Paris mit Aushilfsjobs über Wasser, um seinem großen Traum näher zu kom-
men, eines Tages als Restaurantkoch zu arbeiten. Endlich winkt ihm eine unbefristete Stelle und er wird leichtsin-
nig, 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“ ehrenamtlich 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…

Berlin Beginn: 20.00 Uhr  01379 03 05 0-0* CinemaxX am Potsdamer Platz Potsdamer Straße 5

Düsseldorf Beginn: 20.00 Uhr  01379 03 05 0-1* UCI Kinowelt Hammer Straße 29-31

Frankfurt am Main Beginn: 20.00 Uhr  01379 03 05 0-2* E-Kinos Zeil 125

Hamburg Beginn: 20.00 Uhr  01379 03 05 0-3* CinemaxX Dammtor Dammtordamm 1

Hannover Beginn: 20.00 Uhr  01379 03 05 0-4* CinemaxX Raschplatz Raschplatz 6

Köln Beginn: 20.00 Uhr  01379 03 05 0-5* Cinenova Herbrandstraße 11

München Beginn: 20.00 Uhr  01379 03 05 0-6* Kino Münchner Freiheit Leopoldstraße 82

Stuttgart Beginn: 20.00 Uhr  01379 03 05 0-7* UFA-Palast Rosensteinstraße 20

Jetzt anrufen und zwei kostenlose Karten für 
die WELT-Kino-Preview am Dienstag, den 24. Februar sichern!
Vom 20.02. (12 Uhr) bis zum 24.02. (12 Uhr) können Sie – solange der Vorrat reicht – 
zwei kostenlose Kinokarten unter der angegebenen Telefonnummer erhalten.

Bitte halten Sie zum Notieren Ihres Gewinncodes Zettel und Stift 
bereit. Wir bitten um Verständnis, dass das Kontingent begrenzt ist. 
Die Karten erhalten Sie am Abend der Preview an der Kinokasse. Bitte 
beachten Sie, dass es keine Platzkarten gibt. Der Rechtsweg und die 
Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter der Mitarbeiter der 
Axel Springer SE, WELTN24 GmbH und Senator Film dürfen nicht teil-
nehmen. Achtung: Die Tickets sind nicht übertragbar. Missbrauch wird 
zur Anzeige gebracht.

* Deutsche Telekom, 0,50 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunk deutlich teurer!
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Von den Regisseuren von ZIEMLICH BESTE FREUNDE
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OLIVER MÜLLER

GELSENKIRCHEN – Felix Platte
musste wieder und wieder er-
zählen, wie er die 74. Minute er-
lebt hatte. „Ich habe den Ball
von Atsuto Uchida bekommen,
direkt abgezogen und gehofft,
dass er rein geht“, sagte der 19-
jährige Stürmer von Schalke 04.
Doch der Ball knallte nach dem
ansatzlosen Schuss gegen die
Latte. Die Chance, eine Sensati-
on herbeizuführen, war vertan -
für Schalke und für Champions-
League-Debütant Platte. „Das
war schade“, sagte der Angreifer,
der normalerweise in der Schal-

ker A-Jugend spielt. So zählte am
Ende wieder einmal nur : Dabei
sein ist alles – oder war alles.
Zum dritten Mal nacheinander
steht Schalke im Achtelfinale der
Königsklasse, doch zum dritten
Mal in Folge droht dies auch die
Endstation zu sein. Nach dem
0:2 (0:1) gegen Real Madrid sind
die Chancen auf das Erreichen
der Runde der letzten Acht
schon vor dem Rückspiel in Ma-
drid extrem geschrumpft. 

Der Zweckoptimismus ist
nachvollziehbar, etwas anderes
bleibt den Schalkern nicht übrig.
Denn auch wenn sie nicht wie im
Vorjahr, als sie im Hinspiel gegen

Real 1:6 untergegangen waren,
als Team auseinander gefallen
waren – zur Reife, die nötig ist,
um einem internationalen Spit-
zenteam auf Augenhöhe zu be-
gegnen, fehlt ihnen unverändert
noch sehr viel. Um sich auch auf
gehobenem internationalen Ni-
veau behaupten zu können, wer-
den Manager Horst Heldt und
vor allem Di Matteo noch eini-
ges an Aufbauarbeit leisten müs-
sen. Talente wie Leon Goretzka,
derzeit verletzt, und Max Meyer,
momentan außer Form, können
die Mannschaft auf Sicht spiele-
risch voranbringen – von den
ebenfalls verletzten Julian Drax-

ler und Jefferson Farfan ganz zu
schweigen. Für die Gegenwart
blieben den Schalkern nur Trost-
pflaster. Sie hatten immerhin ei-
ne erneute Blamage verhindert
und zwei bemerkenswerte De-
bütanten in der Mannschaft.
Zum einen Platte – zum anderen
Timon Wellenreuther. Der 19-
Jährige, eigentlich als Torhüter
der zweiten Mannschaft vorge-
sehen, bewies bei seinem ersten
Champions-League-Einsatz,
über welche Nervenstärke er
verfügt. Wellenreuther konnte
einige Male sein Talent beweisen
und hielt sogar einen wuchtigen
Freistoß von Cristiano Ronaldo.

Debütanten machen Schalke Hoffnung
Das befürchtete Debakel gegen Real Madrid bleibt aus. Zwei Talente lassen aufhorchen

JULIEN WOLFF

So viele Umarmungen gab
es beim Training selten.
Die Spieler des FC Bayern

begrüßten in dieser Woche mit
Applaus und strahlenden Ge-
sichtern ihren Kollegen Thiago.
Der Spanier hatte wegen einer
Knieverletzung zuletzt vor elf
Monaten gespielt und sich in sei-
ner Heimat behandeln lassen.
Nun wird der 23-Jährige sein Re-
ha-Programm auf dem Trai-
ningsgelände des deutschen
Fußball-Rekordmeisters an der
Säbener Straße fortsetzen.

Thiago hat in Sachen Come-
back ein Vorbild: Holger Badstu-
ber. Der Abwehrspieler wusste
bei diesem Training genau, wie
gut Thiago der Zuspruch der
Kollegen tut. Er hat diese Mo-
mente selbst so oft erlebt. Im-
mer wieder Rückschläge erlitten.
Und es doch geschafft. Beim 0:0
im Achtelfinal-Hinspiel aus-

wärts gegen Schachtar Donezk
kam er Dienstag zum ersten Mal
seit über zwei Jahren in der Kö-
nigsklasse zum Einsatz. Gefühlt
war es sein x-tes Comeback.
„Einfach großartig“, so Badstu-
ber, der ewige Rückkehrer.

Drei Tage zuvor hatte der 25-
Jährige gegen den Hamburger
SV (8:0) erstmals seit dem Mus-
kelsehnenriss im September
2014 wieder in der Bundesliga
gespielt. Es war seine 105. Partie
in der Meisterschaft. „Ich habe
mich gut gefühlt. Darauf kann
ich aufbauen. Ich benötige aber
noch Zeit“, so Badstuber, dessen
Vertrag bis Sommer 2017 gilt.

Gegen den HSV gewann er die
meisten seiner Zweikämpfe, und
90 Prozent seiner Pässe kamen
an. Zu hoch bewerten will Bad-
stuber die ersten Einsätze aber
nicht. „Ich nehme das alles ganz
locker“, sagt er vor dem morgi-
gen Auswärtsspiel gegen Aufstei-
ger SC Paderborn(15.30 Uhr).

Zwei Kreuzbandrisse hat der
Abwehrprofi hinter sich. Seit
2012 hat er nicht mehr für die
Nationalmannschaft gespielt.
Bayern-Trainer Pep Guardiola
betont, es sei zunächst das
Wichtigste, dass Badstuber ge-
sund bleibe. Die Zukunft des In-
nenverteidigers ist ungewiss.

Wird er es noch einmal in die
Nationalmannschaft schaffen?
Wird er sich bei Bayern wieder
einen Stammplatz erkämpfen
können? Wird er eines Tages
dort stehen, wo er war?

„Wo ich war – das ist dann ein
weiterer Schritt“, sagt Badstu-
ber. „Ich weiß auch, dass wir tol-
le Spieler haben und dass wir al-

le brauchen in der gesamten Sai-
son. Wir haben hoffentlich noch
viele Spiele. Da brauchen wir je-
den Einzelnen. Wenn ich mei-
nen Beitrag dazu leisten kann,
dann freut es mich.“

Guardiola ist von den Qualitä-
ten des gesunden Verteidigers
überzeugt. Im Trainingslager in
Katar rief er bei einem Spiel Fünf
gegen Zwei, in dem Badstuber
mit hoher Passsicherheit glänz-
te: „Badstuber, I love you!“ Das
sei der beste Innenverteidiger,
mit dem er bislang gearbeitet ha-
be, erklärte der Trainer. Und
Bastian Schweinsteiger, Badstu-
bers Kumpel, betont: „Holger ist
im Spielaufbau einer der besten
Abwehrspieler der Welt mit dem
linken Fuß. Du merkst, dass er
unserem Spiel guttut.“ Im Ver-
ein sagen sie, Badstuber sei rei-
fer geworden. Doch einen Bonus
hat er wegen seiner Verletzungs-
historie nicht. Auch, wenn er im
Klub ausgebildet wurde.

Endlich wieder mittendrin: Holger Badstuber zwischen seinen Kollegen Manuel Neuer(l.) und David Alaba

DP
A/

AN
DR

EA
S 

GE
BE

RT

Der ewige Rückkehrer 
Holger Badstuber kämpft beim FC Bayern wieder um einen Stammplatz

„Badstuber, 
I love you!“
Pep Guardiola, Trainer des
FC Bayern München

FUSSBALL
Bundesliga, 22. Spieltag
Stuttgart – Dortmund ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr., 20.30 
Mainz – Frankfurt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa., 15.30 
FC Schalke 04 – Bremen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa., 15.30 
Freiburg – Hoffenheim ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa., 15.30 
Paderborn – Bay. München .. . . . . . . . . . . . . . . . Sa., 15.30 
Augsburg – Leverkusen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa., 15.30 
Köln – Hannover .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa., 18.30 
Hamburg – M’gladbach .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . So., 15.30 
Wolfsburg – Hertha BSC ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . So., 17.30 

1. Bay. München 21 53:9 52
2. Wolfsburg 21 46:23 44
3. M’gladbach 21 28:17 36
4. FC Schalke 04 21 31:23 34
5. Augsburg 21 30:27 34
6. Leverkusen 21 34:27 32
7. Hoffenheim 21 33:34 29
8. Bremen 21 35:43 29
9. Frankfurt 21 39:41 28

10. Hannover 21 24:32 25
11. Köln 21 19:24 24
12. Paderborn 21 23:35 23
13. Hamburg 21 14:30 23
14. Mainz 21 27:30 22
15. Dortmund 21 25:29 22
16. Freiburg 21 23:30 21
17. Hertha BSC 21 26:40 21
18. Stuttgart 21 21:37 18

Zweite Liga, 22. Spieltag
Greuther Fürth – Sandhausen .. . . . . . . . . . . . Fr., 18.30 
Aalen – Ingolstadt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr., 18.30 
Aue – Darmstadt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr., 18.30 
München – St. Pauli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa., 13.00 
Karlsruhe – Bochum ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa., 13.00 
Frankfurt – Kaiserslautern .. . . . . . . . . . . . . . . . . So., 13.30 
Düsseldorf – Nürnberg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . So., 13.30 
Union Berlin – Heidenheim ... . . . . . . . . . . . . . . So., 13.30 
Braunschweig – Leipzig .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mo., 20.15 

1. Ingolstadt 21 34:17 43
2. Kaiserslautern 21 30:19 38
3. Karlsruhe 21 30:17 37
4. Darmstadt 21 26:16 35
5. Braunschweig 21 30:25 33
6. Düsseldorf 21 32:26 32
7. Nürnberg 21 25:31 30
8. Leipzig 21 22:15 29
9. Heidenheim 21 30:22 28

10. Frankfurt 21 27:34 27
11. Union Berlin 21 25:33 27
12. Bochum 21 32:32 26
13. Greuther Fürth 21 23:24 26
14. Sandhausen 21 18:26 24
15. Aue 21 21:31 20
16. München 21 26:34 18
17. Aalen 21 15:26 18
18. St. Pauli 21 22:40 17

MADRID – Im spanischen Fuß-
ball verdichten sich die Anzei-
chen, dass es in der vorigen Sai-
son im Abstiegskampf der Pri-
mera División möglicherweise
nicht mit rechten Dingen zu-
ging. Die Vereinsführung von
CA Osasuna erstattete vor ei-
nem Gericht Anzeige, weil 2,4
Millionen Euro von den Konten
des Clubs „verschwunden“ sei-
en. Es gebe keine Belege dafür,
wozu die Summe ausgegeben
worden sei. Ein früherer Ge-
schäftsführer von CA Osasuna
hatte ausgesagt, Ende der vori-
gen Saison habe die damalige
Clubführung versucht, den Aus-
gang von Spielen im Kampf ge-
gen den Abstieg zu manipulie-
ren. Zwei Profis von Betis Sevilla
seien jeweils 250 000 Euro an-
geboten worden. Betis erklärte,
der Club habe mit angeblichen
Spielmanipulationen nichts zu
tun. „Aber wenn wir eine inter-
ne Untersuchung bei unseren
Spielern einleiten müssen, wer-
den wir das tun“, sagte Betis-
Präsident Juan Carlos Ollero.

Manipulationen
in der Primera
División?
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PAUL NEHF

Es gibt derzeit kaum einen,
der am Team des VfB
Stuttgart ein gutes Haar

lässt. Auch wenn die Schwaben
einige sportlich maue Jahre hin-
ter sich haben, in der vergange-
nen Saison bis zum Schluss im
Tabellenkeller steckten – die
Endzeitstimmung, wie sie sich
derzeit am Neckar breit macht,
ist neu.

Bezeichnend war der ratlose
Auftritt von Trainer Huub Ste-
vens auf der Pressekonferenz
nach der Niederlage in Hoffen-
heim. „Ja, kann man so sagen“,
antwortete der Niederländer auf
die Frage, ob er ratlos sei, und
fragte später einen Reporter:
„Haben Sie vielleicht noch einen
Rat für mich?“ Man kann das als
Sarkasmus abtun, als (Nicht-)
Emotionen nach einer bitteren
Niederlage. Aber das Gefühl
bleibt, dass Stevens keine neuen
Impulse, keine neuen Ideen
mehr findet.

Sportvorstand Robin Dutt be-
teuert, am Trainer festhalten zu
wollen. Einzig: Beim VfB gibt es
viele Gremien und noch mehr
Köpfe, die Trainerwechsel for-
cieren können. Auch ein Pro-
blem, das der Klub irgendwann
lösen muss. „Hire and fire“ ist
jedenfalls angesichts vierer Trai-
nerwechsel in den vergangenen
eineinhalb Jahren zur schwäbi-
schen Tradition geworden.

A propos Dutt: In der Winter-
pause nach Stuttgart gekommen,
sollte er eigentlich Optimismus
und Aufbruchsstimmung ver-
sprühen. Doch das gelingt ihm
nicht. In einem Interview mit
der Stuttgarter Zeitung gab er
diese Woche zu Protokoll: „Wir
haben Minimum die gleiche
Klasse im Kader wie die Konkur-
renz im Abstiegskampf.“ Das
klingt nicht gerade überzeugend.
Für die „hoffnungsvolle“ Lage
und der „Wir schaffen den Klas-
senerhalt“-Parole blieb Dutt al-
lerdings weitere Argumente
schuldig.

Lauter sind da die Stimmen
der Kritiker. Aus allen Ecken
schießen Ehemalige gegen das
Team und die Vereinsführung.
„Der VfB könnte eine viel besse-
re Rolle spielen, wenn er für die
Wirtschaftskraft der Region
Stuttgart ein attraktiver und am-
bitionierter Partner wäre“, er-
klärte Ex-Trainer Felix Magath,
den Ex-Spieler Thomas Berthold
jüngst als Retter ins Gespräch
brachte. „Es gibt keine Füh-
rungsspieler“, bemängelt Ver-
einslegende „Buffy“ Ettmayer.

Und Silvio Meisner, lange Jahre
ein Vorbild an großem Einsatz
und Leidenschaft, erklärte: „Ein
Problem ist, dass die Mannschaft
über die letzten Jahre nie ge-
schlossen gewirkt hat und jetzt
sollen sie im Abstiegskampf zu-
sammenhalten. Ich weiß nicht,
wie das funktionieren soll.“

Zusammenhalt ist das eine,
Qualität – oder „Klasse“, wie es
Dutt nennt – das vielleicht Ent-
scheidendere. Und vor allem die
bleibt die Mannschaft in dieser
Saison schuldig. Tabellenletzter,

eine katastrophale Heimbilanz
mit nur einem einzigen Sieg, nur
ein Tor in 2015 – Stuttgart spielt
wie ein Absteiger.

Ein Fan hatte in dieser Woche
mit einem Facebook-Post an die
VfB-Pinnwand für Aufsehen ge-
sorgt: Darin hatte er unter ande-
rem die Startelf vom letzten
Spieltag der Saison 2012/13 mit
der von der Niederlage am Wo-
chenende gegen Hoffenheim
verglichen. Das Ergebnis: Der
Stamm mit Torhüter Sven Ul-
reich, Abwehrchef Georg Nie-
dermeier, Kapitän Christian
Gentner oder den Gelegenheits-
torjägern Martin Harnik und Ve-
dad Ibisevic ist heute derselbe
wie damals. Dabei lagen zwei
Sommertransferperioden dazwi-
schen, als der Kader mit teils viel
Geld verstärkt werden sollte.
Und die Katastrophensaison ver-
gangenes Jahr.

Die Kritik am Kader trifft na-
türlich vielmehr Dutts Vorgän-
ger Fredi Bobic. Dutt selbst hofft
nun auf seinen ersten Transfer,
den Ivorer Serey Dié, frischgeba-
ckener Afrika-Cup-Sieger und
aus seiner Zeit beim FC Basel als
unermüdlicher Mittelfeldkämp-
fer bekannt.

Dié wird heute Abend beim so
wichtigen Heimspiel gegen
Dortmund wohl beginnen. Er ist
einer der letzten Joker, die Trai-
ner Stevens noch ziehen kann.
Vielleicht setzt der Coach noch
auf Ibisevic – mit über eintau-
send Minuten ohne Tor das
Sinnbild der VfB-Misere – im
Sturmzentrum.

Wenn es gegen den wiederer-
starkten BVB eine Niederlage
setzen sollte, könnte das Ste-
vens’ Ende bedeuten. Grund zur
Hoffnung gibt es wenig: „Man
muss sich große Sorgen machen.
Im Moment hat man nicht den
Eindruck, dass der VfB irgendwo
gewinnen kann“, sagt Maurizio
Gaudino, auch einer aus der
Ehemaligen-Fraktion, und
spricht vielen Fans aus der Seele.
Dann muss es vielleicht doch Fe-
lix Magath richten.
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FUSSBALL
Trainings-Zoff 
bei Hertha BSC
Torhüter Thomas Kraft und
Mittelfeldspieler Ronny vom
Bundesligisten Hertha BSC sind
gestern im Vormittagstraining
heftig aneinander geraten. Wie
mehrere Medien übereinstim-
mend berichten, verhinderten
die Mitspieler im letzten Mo-
ment ein Handgemenge. Außer-
dem gab es ein Wortgefecht, bei
dem auch Beleidigungen fielen.
„Das war das erste Training, in
dem richtig Spannung drin war.
Ich finde das gut. Das zeigt,
dass die Mannschaft lebt. Das
gehört einfach dazu. In der
Kabine ist dann wieder alles gut.
Früher mit Spielern wie Joe
Simunic hatten wir das auch
ständig“, sagte Berlins Trainer
Pal Dardai bei bild.de.

SKILANGLAUF
WM: Deutsche Sprinter 
gehen leer aus
Die norwegischen Skilanglauf-
Superstars Marit Björgen und
Petter Northug haben bei den
nordischen Ski-Weltmeister-
schaften in Faklun/Schweden
die ersten Titel geholt. Im Klas-
sik-Sprint der Frauen setzte sich
die 34 Jahre alte Björgen vor der
Schwedin Stina Nilsson sowie
Olympiasiegerin Maiken Cas-
persen Falla (Norwegen) durch.
Bei den Männern siegte der 29

Jahre alte Northug vor dem
Kanadier Alex Harvey und
Olympiasieger Ola Vigen Hat-
testad (Norwegen). Die besten
deutschen Starter waren jeweils
im Viertelfinale der besten 30
ausgeschieden. Denise Herr-
mann (Foto) wurde 17., Sandra
Ringwald, die in der Qualifikati-
on noch als starke Siebte über-
zeugt hatte, kam auf Platz 13.
Auch bei den Männern war für
Sebastian Eisenlauer und Tim
Tscharnke in der ersten K.o.-
Runde Endstation.

FORMEL 1
Rosberg und Hamilton
verpassen ersten Testtag
Doppeltes Pech für die Silber-
pfeile: Nachdem Formel-1-Welt-
meister Lewis Hamilton (30)
seinen ersten Testtag in Barce-
lona wegen Fiebers vorzeitig
abgebrochen hatte, meldete sich
auch Nico Rosberg (29) mit
einer Nervenentzündung im
Nacken vorläufig ab. Wer an
den kommenden drei Tagen auf
dem Circuit de Catalunya im
Mercedes-Cockpit sitzen wird,
war zunächst noch offen.
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LARS WALLRODT

BERLIN – Es ist ja alles eine Frage
des Maßstabs. Nichts ist absolut,
alles relativ, schrieb uns schon
der alte Einstein ins Gebets-
buch. Kaufe ich mir ein Ruder-
boot, kaufst du dir eine Yacht.
Trage ich Swatch, wedelst du mit
der Rolex. Wobei wir beim The-
ma wären. Rolex. Genauer: eine
Rolex Oyster Perpetual. Auto-
matisches Laufwerk, wasser-
dicht bis 100 Meter – ein Meis-
terwerk der Uhrmacherkunst.

Fand auch Lewis Holtby. Der
Mittelfeldstar des Hamburger
SV kaufte sich das schmucke
Stück während eines Dubai-Ur-
laubs. Rund 6500 Euro soll er da-
für gelöhnt haben, berichtet die
„Bild“. Vergleichsweise günstig
war das – bis der Zoll kam. Denn
Holtby hatte bei der Einreise die
Uhr im Koffer völlig vergessen.
Nun hat der 24-Jährige ein Pro-
blem: Da er die Rolex nicht frei-
willig verzollt hatte, wird er we-
gen Steuerhinterziehung be-
langt. 40.000 Euro soll ihn das

kosten. Dafür hätte er statt Edel-
stahl schon die Goldversion mit
Diamanten bekommen.

Aber mal ehrlich: Muss ein
Fußballprofi wirklich an alles
denken? Nein, findet Marcus
Noack, Holtbys Berater. „Der
Betrag war so überschaubar,
dass er nicht im Kopf hatte, dass
er das verzollen muss“, sagte er
der „Bild“. Womit wir wieder
beim Maßstab wären. Muss ein
Handwerker für 6500 Euro etwa
vier Monate arbeiten, ist es für
Holtby ein Betrag aus der Porto-

kasse. Getreu des Mottos des
einstigen Bremer Spielers Mar-
ko Arnautovic, der einen Poli-
zisten wissen ließ: „Ich verdiene
so viel, ich kann dein Leben
kaufen.“ Holtby kommt auf ein
stattliches Jahresgehalt von
fünf Millionen Euro. Selbst in
netto umgerechnet ergibt der
Preis der Rolex ziemlich genau
das, was der Fußballspieler an
einem Tag verdient. Inklusive
Strafe muss er jetzt allerdings
eine Woche sparen, um das
Geld zusammenzuhaben.

Geld spielt keine Rolex
HSV-Star Holtby vergisst, eine Luxusuhr zu verzollen. Der Grund: Sie war ihm zu billig

Trainer Huub Stevens hat Kon-
stantin Rausch und Sercan
Sararer bis auf weiteres aus
dem Erstligakader des VfB
gestrichen und ins Drittliga-
Team abgestellt. Wenn er auf
bestimmten Positionen mehre-

re Alternativen habe, gebe er
lieber jüngeren Spielern eine
Chance, begründete er seine
Maßnahme. „Sie müssen sich da
wieder beweisen und zeigen,
dass sie besser sind als die, die
im Kader sind“, sagte Stevens.

SARARER UND RAUSCH DEGRADIERT

Stuttgart will 21
Mit 18 Punkten ist der VfB Ligaschlusslicht. Gegen Dortmund zählt nur ein Dreier

Viel Kritik am VfB richtet sich auch gegen Trainer Huub Stevens
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SIMON PAUSCH

Es gibt sie als „Simpsons“-
Figur, als Pilotin in diver-
sen Videospielen, als Bot-

schafterin des Schweizer Uhren-
herstellers Tissot und natürlich
als Puppe im giftgrünen Renn-
overall. Aktuell ist Danica Pa-
trick, 32, jedoch in ihrer wichtigs-
ten Rolle gefordert. Im Team von
Stewart-Haas Racing mühte sich
die berühmteste Rennfahrerin
der Welt in Daytona/Florida als
einzige Frau um die Qualifikati-
on im Nascar-Sprint-Cup. Als
erste Pilotin der Geschichte hat
sie dort vor zwei Jahren eine Pol-
eposition eingefahren. Auf ihren
ersten Sieg wartet Danica Patrick
bis heute. Ihrem Selbstbewusst-
sein hat es nicht geschadet.

DIE WELT: Miss Patrick, ha-
ben Sie je mit Bernie Eccle-
stone, dem Chefpromoter der
Formel 1, gesprochen?
DANICA PATRICK: Ja, ich glau-
be, wir haben vor sehr langer
Zeit mal Kontakt gehabt.

Er gilt für viele als Prototyp
der Machowelt Formel 1. Sein
Spruch, dass Frauen am bes-
ten ausschließlich weiße Klei-
dung tragen sollten, damit sie
auch aus der Ferne als Kü-
chengeräte zu identifizieren
seien, ist legendär. Was emp-
finden Sie, wenn Sie so etwas
hören?
An den Spruch kann ich mich
noch gut erinnern. Nachdem er
das gesagt hatte, hat er sich bei
mir entschuldigt. Er hat mir
ein Foto von mir geschickt, mit
einem Autogramm von ihm.
Und er hat mir Glück ge-
wünscht.

Sie sind seit 20 Jahren Renn-
fahrerin. Wie oft hören Sie
solche Sprüche?
Als ich angefangen habe, haben
natürlich alle darüber gespro-
chen, dass ich eine Frau bin.
Kann sie mithalten? Hat sie den
nötigen Biss in direkten Duel-
len? Solche Sachen. Aber ich
wurde sehr gut aufgenommen
und habe mich schnell wohlge-
fühlt. Inzwischen werde ich fast
gar nicht mehr darauf angespro-
chen. Ich denke, das sagt schon
alles.

Wie gehen Sie um mit dieser
Debatte, die auf Ihr Ge-
schlecht abzielt?
Ach, die nehme ich kaum wahr.
Ich weiß, dass der Fakt, dass ich
eine Frau bin, mir in meiner Kar-
riere sehr geholfen hat. Sonst
wäre ich jetzt nicht hier. Dafür
bin ich sehr dankbar. Ich habe
keine Lust, mich davon ärgern
zu lassen. 

Die Formel 1 wartet seit Jahr-
zehnten sehnsüchtig auf eine
Pilotin. Insgesamt gibt es sehr
wenige Frauen im Rennsport.
Woran liegt das?
Viele trauen sich nicht. Und
ganz ehrlich: Die meisten Mäd-

chen interessieren sich auch
nicht für Autorennen, wenn sie
Kinder sind. Aber in dieser Pha-
se des Lebens werden die Wei-
chen für die spätere Karriere ge-
stellt. Jungs haben es da leichter,
sie können mit ihren Vätern zur
Rennstrecke gehen und entde-
cken dort vielleicht ihr neues
Hobby. Aber so etwas liegt ein-
fach nicht in der Natur der meis-
ten Mädchen. Sie mögen diesen
Wettkampfgedanken nicht un-
bedingt. Wenn zwei Jungen oder
Männer ein Rennauto sehen,
wollen sie am liebsten sofort auf
die Strecke fahren und auspro-
bieren, wer schneller ist. Frauen
ticken da anders.

Warum sind Sie dann Renn-
fahrerin geworden?
Das hatte familiäre Gründe. Mei-
ne Eltern haben sich bei einem
Autorennen kennengelernt. Frü-
her haben wir die Wochenenden
mit der ganzen Familie an der
Rennstrecke verbracht. Mein Va-
ter hat immer sehr viel gearbei-
tet. Da waren die Stunden an der
Strecke ein wichtiger Ausgleich.

Haben Sie jemals den Wunsch
verspürt, in der Formel 1 zu
fahren?
Viele, viele Menschen haben im-
mer darüber gesprochen, dass
ich eines Tages in die Formel 1
wechseln werde. Nur: Mit mir
hat nie jemand darüber geredet.
Das ist auch okay, ich hätte ohne-
hin abgesagt. Das liegt weniger
daran, dass es mich nicht inte-
ressiert hätte, mal in einem For-
mel-1-Auto zu sitzen. Aber um
dauerhaft mitfahren zu können,
hätte ich die USA verlassen müs-
sen, und das kam für mich nicht
in Frage. Ich habe immer geliebt,
was ich mache. Außerdem gehe
ich solche Dinge nur an, wenn
ich auch eine Chance habe, zu
gewinnen. Und das wäre als
Quereinsteiger in der Formel 1
verdammt schwierig geworden.
Nein, ich habe es nicht bereut.

Die Motorsport-Fans in Euro-
pa fühlen sich der Formel 1
deutlich näher als Nascar-Ren-
nen. Sie haben lange in Groß-
britannien gelebt und kennen
beide Rennserien. Klären Sie
uns auf: Was macht den My-

thos von Daytona 500 aus?
Es ist eines der traditions-

reichsten Rennen über-
haupt in Amerika. Neben
dem 500-Meilen-Rennen
in Indianapolis gibt es
kein Nascar-Event mit

einer längeren Geschich-
te. Allein das sorgt für ei-

ne spezielle Atmosphäre.
Es ist ohne Zweifel das wich-

tigste Rennen des Jahres. Wer
hier gewinnt, ist schon eine Le-

gende, wenn er zur Siegerehrung
geht. So schnell geht das. Man
braucht hier sehr viel Geduld,
wenn sich während des Rennens
Staus bilden, um keinen Crash zu
bauen. Das kann sehr frustrie-
rend sein. Übrigens kommen
auch immer viele Fans aus Eu-

ropa nach Daytona. Die Autos,
die Fahrer, die Geschwindigkeit –
das alles macht Daytona 500 ab-
solut einzigartig auf der Welt.

Was ist für Sie der größte Un-
terschied zu einem Formel-1-
Grand-Prix?
Ich war oft in Silverstone, als ich
in England gelebt habe. Außer-
dem war ich bei dem Grand Prix
in Texas, den wir seit einigen Jah-
ren bei uns in Amerika haben. Ich
mag die Formel 1 sehr, aber es ist
ein völlig anderes Erlebnis als ein
Nascar-Rennen. Es fängt schon
damit an, dass überall auf der
Welt Formel-1-Rennen stattfin-
den. Das ist einerseits schön, weil
damit viele Fans die Möglichkeit
haben, an die Strecke zu kom-
men. Andererseits ist es schwer,
eine wirkliche Verbindung zu den
Piloten aufzubauen, wenn sie
heute in Europa und nächste Wo-
che schon in Asien unterwegs
sind. Da haben wir es leichter.
Wir fahren nur in Amerika.

In der Formel 1 wird aktuell
viel darüber geredet, dass die
Technologie in den Autos zu
kompliziert geworden ist, um
noch eine attraktive Sportart
zu sein.
Oh, die Nascar-Autos sind auch
nicht zu unterschätzen (lacht).
Aber ich weiß, worauf Sie hinaus-
wollen. Wenn ich mir einen For-
mel-1-Rennwagen vorstelle, den-
ke ich an all die Flügel und Ab-
weiser und Spoiler, die einem so-
fort ins Auge fallen. Das sieht
wirklich futuristisch aus. Ein
bisschen wie eine Rakete oder ein
Raumschiff. Verglichen damit ist
mein Chevrolet, nun ja, ein Stock
Car, also ein sehr solides Rennau-
to. Am Ende geht es darum, wie
die Autos präsentiert werden.

Was meinen Sie damit?
Ich glaube, die Zuschauer müs-
sen sich in den Autos wiederer-
kennen können. Natürlich nicht
in Sachen Geschwindigkeit, nie-
mand sollte im Straßenverkehr
so schnell fahren wie wir. Aber
die Leute müssen nachvollziehen
können, was sie sich da ansehen.
Da hilft es natürlich, wenn die
Autos denen ähnlich sehen, die
die Zuschauer bei sich zu Hause
in der Garage stehen haben.

„Eine Frau zu
sein, hat mir 
sehr geholfen“

GETTY IMAGES/ JARED C. TILTON

Danica Patrick,
die bekannteste
Rennfahrerin der
Welt, über
Machosprüche,
die Formel 1 und
ihre Liebe zur 
Nascar
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MELANIE HAACK

FALUN – Für Makeleta Stephan
aus Tonga bildet die Skilanglauf-
WM in Schweden den Auftakt zu
einem großen Abenteuer, das
schmerzhaft und mit blauen Fle-
cken begann. Rückblick: Es war
ein Tag im November 2014, der
alles veränderte. Die studierte
Theologin lebt seit 14 Jahren in
Pfullendorf, einer kleinen Ge-
meinde in Baden-Württemberg,
hatte mit Wintersport bis dahin
aber nichts zu tun. Viel lieber lief
sie endlose Kilometer auf Turn-
schuhen über den Asphalt. 

Skilehrer Steve Grundmann
suchte genau jemanden wie sie:
geboren in Tonga, sportlich, am-
bitioniert. Er soll für den seit
Herbst 2014 offiziell anerkannten
Skiverband des kleinen Südesee-
Landes Athleten im Skilanglauf,
alpinen Rennsport und Snow-
board scouten – er sucht überall
auf der Welt. Grundmann hörte
von Makeleta Stephan, von ihrer
Begeisterung für Marathondis-
tanzen, rief sie an und fragte:
„Wollen Sie bei den Olympischen
Winterspielen 2018 für Tonga
starten?“ Sie sagte zu. Am 17. Ja-
nuar begann ihr erster Kursus auf

langen Brettern im Schnee. Ihr
Respekt aber war immens. „Als
ich das erste Mal mit Skiern am
Berg stand, hatte ich Angst und
habe mich keinen Zentimeter be-
wegt. Dabei war der Berg ja nur

ein kleiner Hügel“, sagt sie und
lacht etwas beschämt. Stephan
überwand ihre Furcht, den an-
fänglichen Muskelkater und
steckte vor allem die vielen Stür-
ze weg. Sich auf den Beinen zu
halten, war gar nicht so leicht,
wie es bei anderen immer aussah:
„Ich hatte viele blaue Flecken.“

Gerade mal einen Monat nach
ihren ersten Langlaufversuchen
erreichte die 36-Jährige am
Dienstagabend das Skistadion in
Falun. Sogar ihren Job bei einer
Catering-Firma hatte sie dafür
aufgegeben – unbezahlter Ur-
laub war nicht möglich gewesen.

10.000 Wintersportfans waren
zur Eröffnungsfeier ins Ski-
sprungstadion gepilgert. 

Hinter der Flagge Tongas lief
Stephan unter dem Applaus der
Masse ins grelle Scheinwerfer-
licht, hörte den Begrüßungswor-
ten des schwedischen Königs
Carl Gustav zu und lauschte
dem WM-Song der Rockband
Mando Diao. Gesternmittag
stand sie am Start der 1,2 Kilo-
meter langen Sprintstrecke.

Dass sie am Ende in 7:29,78
Minuten mehr als zwei Minuten
Rückstand auf die Vorletzte hat-
te, spielte keine Rolle.

Die Skilangläuferin, die aus der Südsee kam 

Nur ein Sturz bis zum Ziel: Ski-
langläuferin Makeleta Stephan 
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Machen Sie MEINE WELT 
zu Ihrer Welt.

Jetzt 
entdecken

Mit MEINE WELT erhalten Sie als Abonnent und treuer Leser immer neue Vorteile und sind bestens informiert.

MEINE WELT – Das Extra für treue Leser
 � Angebote – Kommen Sie in den Genuss exklusiver Vorteile bei unseren zahlreichen Premium-Partnern.

 � Erlebnisse – Lassen Sie sich von außergewöhnlichen WELT Reisen, Events und Gewinnspielen begeistern.

 � Einblicke – Erhalten Sie zusätzliche Informationen rund um die WELT und den Redakteuren.

 � Services – Finden Sie viele nützliche Tipps und Tricks, Anleitungen und Info-Videos.  www.welt.de/meinewelt
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BILDER

Ricardo Farfan ist Clown. Seit fast 90 Jahren. Der als „Piti-
to” in Peru bekannt gewordene Mann schminkte sich mit
drei Jahren das erste Mal. In diesem jungen Alter fing er an
neben seinem Vater in dessen Farfan Brothers Circus auf-
zutreten. Als Heranwachsender habe ihm das Clown-Sein
am meisten Spaß gemacht, erzählt Ricardo. Über die Jahre
wurden ihm mehrfach Angebote von ausländischen Zirkus-
sen gemacht – angenommen hat er nie eins. In den 70er-
Jahren übernahm er dann das Geschäft seines Vaters. „Ein
Clown muss demütig sein und aus dem Herzen sprechen“,
sagt er. Mit den oftmals ordinären Vorstellung moderner
Clowns sei er nicht einverstanden. Ein Clown müsse jedem
Alter Freude bringen können. Die Fotos zeigen „Pitito” an
seinem 91. Geburtstag in seiner Wohnung in Lima. 

Ein Leben fürs Lachen
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Die Morde von Kopenhagen legen
zwei Deutungen nahe: Die erste
Lesart sieht in den Anschlägen

den viel beschworenen Ausbruch eines
Kampf der Kulturen, die Vorboten eines
dauerhaften Angriffs auf Meinungs-
freiheit, Demokratie und Freiheit. Die
andere These interpretiert den Gewalt-
exzess des 22-jährigen Omar El-Hus-
sein als Tat eines einzelnen, radikal-
islamistischen Täters, der sich einer
weiteren Interpretation – und somit
politischen Konsequenzen – entzieht,
da der Mörder schlicht verrückt gewe-
sen sei. Bent Melchior, der in Dänemark
hoch angesehene ehemalige Vorsitzen-
de der Jüdischen Gemeinden, vertrat
diese Meinung.

„Wahnsinnige gibt es überall, das hat
mit dem Islam nichts zu tun“, sagte der
Rabbi am vergangenen Montag vor der
Synagoge in Kopenhagen – dem Ort, an
dem El-Hussein einen Tag zuvor den
Wachmann Dan Uzman ermordete. Und
als 40.000 Dänen am Montagabend zu
einer Gedenkfeier in der Stadt zusam-
menkamen, wurden die üblichen For-
meln von Toleranz und dem friedlichen
Miteinander beschworen. Alles möge so
schön friedlich, demokratisch und frei-
heitlich bleiben, wie es ist. Doch die
Freiheit, die wir meinen, gibt es nicht
mehr umsonst. Sie ist in Gefahr, sie

wird bedroht durch den radikalen politi-
schen Islamismus. Die Meinungsfreiheit
ist beschnitten, weil sich kaum noch
eine öffentliche Diskussion mit Karika-
turisten wie Kurt Westergaard, dem
Schriftsteller Salman Rushdie oder dem
vermuteten Opfer des Anschlags von
Kopenhagen, dem Zeichner Lars Vilks,
vorstellen ließe.

Wer will schon vom nächsten Ver-
rückten erschossen werden? Ist es
nicht vernünftiger, solche Veranstal-
tungen zu unterlassen? Nein, ist es
nicht. Weil der Wesenskern der Demo-
kratie berührt wird. Weil ein Land, das
seine Stärke aus der offenen Gesell-
schaft zieht, sich keine Bedingungen
von Islamisten diktieren lassen darf.
Umgekehrt sind junge, vom Scheitern
bedrohte Migranten zu lange sich
selbst überlassen worden. Der Weg
zum Terroristen lässt sich heute mit
ein paar Klicks beginnen. Propagan-
davideos von Terrororganisationen wie
der IS, deren Programm aus Mord- und
Totschlag gegen „Ungläubige“ besteht,
beschleunigen das Abdriften junger,
schlecht integrierter Muslime. Syrien
und der IS sind ihr Ventil.

Sie können ihre Frustration im Krieg
nicht nur straffrei in Gewalt umsetzen,
sondern glauben auch noch, Gottes
Werk zu tun. Der Algorithmus des mo-
dernen Attentäters ist lange entschlüs-
selt: Trifft eine Hass-Ideologie auf die
gescheiterte Erwerbsbiografie eines
Außenseiters, kann sich daraus die ge-
fährliche Unbedingtheit entwickeln, die
jemanden zum Täter werden lässt. Das
war im Falle Breivik so, der sich in eine
faschistische Wahnwelt hineingespon-
nen hatte und als „Kreuzritter“ mög-
lichst viele junge Sozialdemokraten wie
möglich ermorden wollte, weil er sie für
den angeblichen Untergang Norwegens

verantwortlich machte. Und das ist im
Falle El-Husseins so, der, obwohl in
Dänemark geboren, nie Teil der dä-
nischen Gesellschaft wurde.

Es muss also mehr für Integration
von Migranten getan werden. Junge
Muslime müssen lernen, Verantwortung
für ihr Leben zu übernehmen, sie dür-
fen nicht einfach zurückgelassen wer-
den. Und so wie es selbstverständlich
Raum für den Islam als Religion im
Westen gibt, so gibt es hier keinen Platz
für politischen Islamismus. Die der
Muslimbruderschaft nahestehende
Organisation Hizb ut-Tahir versandte in
Kopenhagen noch am Montag eine Er-
klärung, in der sie Muslime aufforderte,
sich nicht zu distanzieren und statt-
dessen die „unmenschlichen Werte des
Westens herausfordern“. Darauf kann
sich jeder berufen, der sich gemüßigt
fühlt, Andersdenkende und Anders-
gläubige zu ermorden. Der Islamismus
rechtfertigt seinen Hass auf Juden vor-
dergründig mit dem Nahost-Konflikt.
Die analytische Unterscheidung zwi-
schen Islam und Muslimen, die gerade
den Versuch der Unterscheidung von
Gläubigen und Ideologie unternimmt,
übergeht er. 

Der Islamismus weist Kritik mit dem
Hinweis ab, dies sei „Islamophobie“, ein
durchaus geschickt gewählter Kampf-
begriff. Welcher Liberale lässt sich
schon gerne Intoleranz vorwerfen? Die
dänische Ministerpräsidentin Helle
Thorning-Schmidt hat in ihrer Rede
gesagt, dass nun alle Dänen seien, Mus-
lime, Christen und Juden. Nichtgläubige
ließ sie vorsichtshalber weg. Sie stellte
das Modell der nationalen Gemein-
schaft gegen den Attentäter, der sich
außerhalb derselben bewegt habe. Inte-
ressant wäre gewesen, wenn sie gesagt
hätte: Wir sind alle Juden. Das wäre

eine echte Solidarisierung mit Dan
Uzman gewesen, der nur aufgrund sei-
nes Glaubens ermordet wurde. Auch
El-Hussein war Däne; auch er suchte,
wie die 40.000 Fackelträger bei der
Gedenkfeier, nach Gemeinschaft. Er
fand sie schließlich bei den Islamisten.
Der Rückgriff auf eine Identität, sei sie
national oder religiös geprägt, hilft
nicht weiter. Die postmoderne Indus-
triegesellschaft ist in so viele Einzel-
gruppen zersplittert, dass es keine ge-
meinsame Identität mehr gibt. 

Und das ist auch in Ordnung. Statt-
dessen brauchen wir einen Kampf für
die Werte des Westens, für Meinungs-
freiheit, für Aufklärung, für Säkularis-
mus und gegen Ressentiments. Intole-
ranz darf nicht länger toleriert werden.
Antisemitismus muss geächtet werden,
er ist mit der offenen Gesellschaft
unvereinbar. Dabei ist er tief in west-
lichen Gesellschaften verankert. Wenn
im schwedischen Radio der israelische
Botschafter gefragt wird, ob die Juden
nicht selbst für den wachsenden Anti-
semitismus verantwortlich sind, wird
damit das antisemitische Ur-Argument
schlechthin reproduziert: Die Juden
sind selbst schuld daran, dass man sie
hasst. So wird sogar der Mord an einem
Wachmann ein bisschen weniger
schlimm.

Durch Europa sollte ein Aufschrei
gehen, wenn es für Juden gefährlich
wird, hier zu leben. Es darf nicht sein,
dass Karikaturisten auf Todeslisten ste-
hen. Für Morde aus angeblicher Krän-
kung oder zur Wiederherstellung einer
Ehre kann es nur Verachtung geben. Wer
solche Taten rechtfertigt, verhöhnt die
Opfer ein zweites Mal. Das sind Sätze,
auf die sich eine Gesellschaft nach einem
solchen Terroranschlag verständigen
müsste. Es sind anstrengende Sätze, weil
sie Diskussionen nach sich ziehen und
weil es Streit geben wird. Beides braucht
eine Demokratie, von beidem lebt sie.
Nach den Fackelzügen und den Blumen-
meeren steht Dänemark die echte He-
rausforderung noch bevor.

per.hinrichs@weltn24.de

LEITARTIKEL

Freiheit, die wir meinen

Das Einschwören auf eine
gemeinsame Identität – sei sie
bezogen auf eine Nation oder
eine Religion – wird gegen die
Islamisten nicht helfen. Wir
müssen die Muslime mit allen
Mitteln bei uns integrieren

PER HINRICHS

Antisemitismus ist mit offenen
Gesellschaften unvereinbar – aber tief in
westlichen Ländern verankert
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Die Grippeschutzimpfung erweist
sich in diesem Winter als nicht so

wirksam wie in früheren Jahren. Eine
höhere Zahl an Krankheitsfällen ist die
Folge. Daraus lässt sich allerdings
nicht ableiten, dass es nutzlos sei, sich
gegen die Grippe impfen zu lassen.
„Ein teilweiser Schutz ist immer noch

besser als keiner“, sagt Professor Car-
los Guzmán vom Helmholtz-Zentrum
für Infektionsforschung in Braun-
schweig.
Der Grund für die in diesem Jahr ge-
ringere Wirksamkeit liegt nicht in
einer Panne, sondern ist das Ergebnis
einer nicht zu vermeidenden Prog-
noseunschärfe. Bereits im voraus-
gehenden Sommer mussten sich die
Experten entscheiden, gegen welche
der vielen Grippeerreger das Impf-
serum in dieser Saison wirksam sein
soll. Dazu wurden Daten aus weltweit

mehr als 100 Referenzlaboratorien
ausgewertet. Im vergangenen Jahr
entschied man sich für drei Typen von
Grippeviren: ein sogenanntes H1N1-
Virus, ein B-Virus sowie ein H3N2-
Virus. Die Prognose der Experten, dass
vorwiegend diese drei ihr Unwesen in
diesem Winter treiben würden, war
auch gar nicht so schlecht. Gegen die
Erreger vom Typ H1N1 und B schützt
die Impfung auch. Deshalb lohnt sich
der Piks.
Allerdings hat sich mittlerweile eine
leicht mutierte Variante des seinerzeit
beobachteten H3N2-Virus durchge-
setzt. So etwas kann mit einer gewis-
sen Wahrscheinlichkeit immer einmal
passieren. Es ist in dieser Saison auch

nicht das erste Mal, dass eine Kom-
ponente des Impfstoffs unwirksam ist.
Meistens sind jedoch die Vorhersagen
sehr gut. Gleichwohl arbeiten Forscher
an der Entwicklung von besseren
Impfstoffen, die ein breiteres Spek-
trum von Viren abwehren können also
auch solche mit kleineren, durch Mu-
tation entstandenen Veränderungen.
Aktuell werden wir von dieser In-
novation nicht mehr profitieren, in
den kommenden Tagen müssen wir
leider mit einem weiteren Anstieg der
Grippefälle rechnen. Spätestens in drei
Wochen, sagen die Experten, soll der
Höhepunkt der diesjährigen Grippe-
welle überschritten sein. Hoffentlich. 

norbert.lossau@weltn24.de

KOMMENTAR

NORBERT LOSSAU

Was bringt die Impfung? 

FORUM
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FINANZMÄRKTE
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18.02.15 1200,2019.02.15 17984,84

19.02.15 3488,0819.02.15 11001,94

Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

DAX (Intraday)

 Name SCHLUSS +/- 52-WOCHEN
   19.02. IN % HOCH TIEF 

Adidas 67,87 4,96 86,32 52,94
Allianz 146,90 0,31 151,45 115,05
BASF 82,71 -0,27 88,28 64,27
Bayer 124,80 -0,20 131,70 91,31
Beiersdorf 74,68 0,12 79,22 60,78
BMW 109,45 0,64 109,65 74,74
Commerzbank 11,80 -0,21 14,48 9,92
Continental 213,95 1,52 214,25 136,85
Daimler 84,08 0,54 84,69 55,10
Deutsche Bank 28,87 -0,09 34,67 22,66
Deutsche Boerse 70,00 1,30 71,53 49,90
Deutsche Post 29,21 0,48 29,75 21,55
Deutsche Telekom 15,65 0,32 16,00 10,07
E.ON 13,31 -1,00 15,46 12,23
Fres.Med.Care 64,49 0,11 66,86 46,70
Fresenius 47,78 0,73 51,66 34,52
Heidelbg.Cement 70,73 -0,13 71,06 48,32
Henkel Vz 99,61 0,26 104,60 72,16
Infi neon 10,11 -1,37 10,28 6,77
K+S 28,85 0,12 29,24 19,12
Lanxess 44,95 -0,98 56,75 33,53
Linde 176,30 -0,14 178,40 138,15
Lufthansa 13,89 0,36 20,30 10,69
Merck 87,73 0,83 90,16 56,30
Münchener Rück 181,30 0,67 184,25 141,10
RWE 23,48 -1,39 32,98 21,66
SAP 60,77 0,40 61,63 50,08
Siemens 97,48 0,70 103,30 80,17
ThyssenKrupp 23,00 -0,76 23,76 16,84
VW Vz 223,15 2,76 223,15 147,40

Daten von:

STRASSBURG – Der Musikprodu-
zent Dieter Bohlen hat eine Ge-
richtsklage wegen der Verlet-
zung seiner Menschenrechte
verloren. Der „Poptitan“ hatte
sich an einem Werbeplakat der
Zigarettenmarke „Lucky Strike“
aus dem Jahr 2003 gestört, auf
dem unerlaubt sein Name aufge-
taucht war. Nach erfolglosen
Klagen vor deutschen Gerichten
war Bohlen bis vor den Europäi-
schen Gerichtshof für Men-
schenrechte im französischen
Straßburg gezogen. Dessen Rich-
ter befanden jedoch gestern,
dass keine Verletzung von Boh-
lens „Recht auf Privatleben“ zu
erkennen sei. 

Ähnlich erging es Prinz Ernst
August von Hannover: Auch die-
ser konnte über ein spöttisches
„Lucky Strike“-Plakat mit sei-
nem Namen aus dem Jahr 2000
nicht lachen. Der Straßburger
Gerichtshof erteilte ihm jetzt
ebenfalls eine Absage. 

Dieter Bohlen 
verliert gegen
„Lucky Strike“ 

DANIEL WETZEL

Der Ausbau der Fotovol-
taik ist in Deutschland
zwar ins Stocken gera-

ten. Doch in dieser Woche feier-
te die Agentur für erneuerbare
Energien noch einmal die gewal-
tigen Ausmaße der Solarstrom-
produktion, die Deutschland
mithilfe üppiger Subventionen
inzwischen aufgebaut hat. „Mit
einer Gesamtleistung von rund
38 Gigawatt kann die Solarener-
gie in Deutschland an sonnen-
reichen Tagen im Sommer be-
reits mehr als die Hälfte der Ver-
brauchsspitzen zur Mittagszeit
decken“, erklärte die in Berlin
ansässige Agentur zur Förderung
des Ökostroms. Vor allem in
Süddeutschland entwickele sich
Solarenergie „zur tragenden
Säule der Stromversorgung“.

Am 20. März diesen Jahres
knickt diese tragende Säule al-
lerdings kurz mal ein: Denn die
für diesen Tag erwartete Son-
nenfinsternis wird in Deutsch-
land und ganz Europa so viele
Fotovoltaikanlagen schlagartig
außer Betrieb setzen, dass die
Netzbetreiber um die Stabilität
der Stromversorgung fürchten.
Seit über einem Jahr bereiten
sich die Unternehmen deshalb
auf die Eklipse vor. Der Gefähr-
dungsgrad hängt dabei vom Wet-
ter ab: Ist der Tag wolkig oder
neblig, wird es relativ leicht sein,
das Stromnetz stabil zu halten.
„Wenn der 20. März aber ein
sonniger Tag wird, wird es stres-
sig“, sagte ein Mitarbeiter eines
großen deutschen Energienetz-
betreibers der „Welt“.

Das himmlische Spektakel am
Tag des Frühlingsbeginns auf der
Nordhalbkugel wird von
Deutschland aus zwar nicht als
totale Sonnenfinsternis wahr-
nehmbar sein: Der Mondschat-
ten verdeckt hier nur maximal

80 Prozent der Sonne. Doch die
Solarstromproduktion geht
schon während dieser partiellen
Finsternis gewaltig in die Knie.
Nach Berechnungen des Olden-
burger Instituts energy & meteo
systems im Auftrag der Netzbe-
treiber könnte bei Beginn der
Sonnenfinsternis gegen 9.30 Uhr
Solarstromkapazität von bis zu
zehn Gigawatt schlagartig aus-
fallen. Wenn dies ein sonniger
Tag ist, wäre das in etwa so, als
würden zehn Atomkraftwerke
gleichzeitig vom Netz gehen. 

Noch größer wird das Pro-
blem allerdings zweieinhalb
Stunden später sein, wenn sich
die Sonne gegen 12 Uhr wieder
hinter dem Mond hervorschiebt.
Weil die Sonne dann höher
steht, könnten in ganz kurzer
Zeit sogar bis zu 20 Gigawatt So-
larleistung zurück ins Stromnetz
drängen. Ein Rein und Raus von
Kilowattstunden in dieser Grö-
ßenordnung und in diesem kur-
zen Zeitfenster ist ohne Vorbild
im Management des europäi-
schen Stromnetzes.

Denn auf Stromlieferungen
aus dem Ausland können die
deutschen Netzbetreiber Ten-
net, Amprion, 50 Hertz und
Transnet BW nur bedingt ver-

trauen – dort scheint die Sonne
ja auch nicht. 

Der Verband europäischer
Stromnetzbetreiber, ENTSO-E
in Brüssel, spricht deshalb in ei-
ner vorbereiteten Presseerklä-
rung von einer „nie da gewese-
nen Herausforderung“ für das
Leitungsmanagement. In ganz
Europa würden bei einem klaren
Frühlingshimmel am 20. März
bis zu 35 Gigawatt schrittweise
aus der Stromversorgung he-
rausfallen, „eine Größenord-
nung, die der von 150 bis 200
konventionellen Kraftwerken
mittlerer Größe entspricht“.
Sonnenfinsternisse habe es auch
früher schon gegeben, heißt es:
„Aber wegen des Wachstums der
installierten Fotovoltaik besteht
heute ein ernsthaftes Risiko.“
Deshalb hätten sich die europäi-
schen Stromnetzbetreiber auch
„seit über einem Jahr auf die
Sonneneklipse vorbereitet“. 

Grundsätzlich haben sich die
einzelnen europäischen Strom-
netzbetreiber darauf verstän-
digt, dass jeder die Folgen des
Solarstrom-Einbruchs in seiner
eigenen Regelzone beherrschen
muss. Gleichzeitig wollen die
Netzbetreiber jedoch über die
europäischen Grenzen hinweg

ständig in Kontakt bleiben, wenn
die Sonne wegbleibt: „Geplant
sind permanente Telefonkonfe-
renzen zwischen den Kontroll-
räumen der Netzbetreiber vor
und während der Sonnenfinster-
nis“, heißt es beim Verband
ENTSO-E.

Grundsätzlich stehen in
Deutschland genug Kraftwerke
zur Verfügung, um die an- und
abschwellende Solareinspeisung
auszugleichen. Sorge bereitet
den Netzbetreibern jedoch, dass
sich die Stromhändler und
Kraftwerksbetreiber während
der kritischen Zeit nicht mit der
nötigen Genauigkeit an die Pro-
duktionspläne halten. Normaler-
weise müssen die Stadtwerke
und Regionalversorger ihren
„Bilanzkreis“ von Stromnachfra-
ge und Stromangebot stets auf
der Basis von 15-minütigen Inter-
vallen ausbalancieren. Nimmt
einer dieser „Bilanzkreisverant-
wortlichen“ diese Pflicht nicht
so ernst und speist Strom der
Einfachheit halber nach den
Durchschnittswerten ganzer
Stunden ein, könnte das in den
kritischen Stunden der Sonnen-
finsternis der Tropfen sein, der
das Fass zum Überlaufen bringt.

Die Netzbetreiber sind aber
zuversichtlich, die Situation im
Griff zu haben. Immerhin haben
sie mit der Bundesnetzagentur
vereinbart, dass die Menge an
Regelenergie für den 20. März
deutschlandweit erhöht wird.
Wie ernst die Situation wirklich
wird, weiß man erst wenige Tage
vorher, wenn ein verlässlicher
Wetterbericht vorliegt. Wenn
die Prognosen auch gut gewor-
den sind: Ein Rest Unsicherheit
wird bis zum Schluss darin lie-
gen, ob Nebel, Saharastaub oder
Schnee auf den Solarpanelen lie-
gen wird, denn solche Ein-
schränkungen sind kaum vor-
hersehbar.

Am 20.
März droht

der doppelte
Blackout

Sonnenfinsternis könnte
Solarstromproduktion

einschränken
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Für den Arbeitnehmer ist
schwer zu erkennen, was er
darf und was nicht. In der
Jogginghose zu Kaiser’s?
Geht. Im Café mit Freunden
einen Kamillentee trinken?
Auch das kann noch in Ord-
nung sein. Zum Sport gehen?
Schwierig. 

ENGE GRENZEN IM
KRANKHEITSFALL

KATHRIN GOTTHOLD

Die Frage stellt sich immer
wieder für Arbeitneh-
mer: Was darf ich, wenn

ich krankgeschrieben bin? Und
vor allem: Was darf ich nicht?
Die Antwort ist beunruhigend:
Man darf vieles – aber eben nicht
alles. Hingegen darf der Arbeit-
geber sicherstellen, dass man
nicht einfach „krank feiert“. Das
hat das Bundesarbeitsgericht in
einem aktuellen Urteil bestätigt.

Die Richter in Erfurt mussten
sich damit beschäftigen, ob und
wann Arbeitgeber sogar Detekti-
ve engagieren dürfen. Das Er-
gebnis: Chefs dürfen ihre Mitar-
beiter beschatten lassen. Aller-
dings nur unter strengen Vo-
raussetzungen.

Im vorliegenden Fall hatte ei-
ne Arbeitnehmerin auf Schmer-
zensgeld geklagt, weil sie gefilmt
und fotografiert wurde, während
sie krankgeschrieben war. Die
Chefsekretärin war nach einer
Krankschreibung im Auftrag ih-
res Chefs mehrere Tage lang von
einem Detektiv überwacht wor-
den. 10.500 Euro wollte sie ha-
ben. Mit dieser hohen Forderung
scheiterte die Klägerin aus

Münster zwar. Das Bundesar-
beitsgericht bestätigte jedoch,
dass sie 1000 Euro Schmerzens-
geld bekommen muss (Az.: 8
AZR 1007/13).

„Das ist trotzdem ein relativ
hoher Schmerzensgeldanspruch,
wenn man bedenkt, dass die
Frau nur an wenigen Tagen be-
obachtet und nur in wenigen
Momenten gefilmt wurde“, sagt
Katrin Scheicht, Fachanwältin
für Arbeitsrecht und Partner bei
der Kanzlei Norton Rose Fulb-
right in München. In anderen

Fällen, an denen Mitarbeiter ei-
ner Dauerüberwachung im Büro
ausgesetzt gewesen wären, hät-
ten Gerichte etwa 500 Euro im
Monat an Schmerzensgeld zuge-
sprochen.

Die Überwachung von Arbeit-
nehmern kommt in der Praxis
häufiger vor. Das berichten so-
wohl Arbeitsrechtler als auch
Gewerkschafter. Besonders beim
Verdacht auf vorgetäuschte
Krankheit, Alkoholsucht oder
zur Kontrolle von Außendienst-
mitarbeitern schicken Unter-

nehmen Arbeitnehmern Detek-
tive auf die Spur.

Kerstin Jerchel, Juristin bei
der Dienstleistungsgewerkschaft
Ver.di, weiß: „Arbeitgeber zahlen
eine Menge Geld dafür“. Das
Geld jedoch können sich Chefs
unter Umständen von den
krankfeiernden Mitarbeitern zu-
rückholen. Dazu gibt es bereits
mehrere, auch höchstrichterli-
che Entscheidungen. Zuletzt ur-
teilte das Bundesarbeitsgericht

im Jahr 2013, dass
überführte Blau-
macher auch die
Kosten für den De-
tektiv vom Arbeit-
geber übernehmen
müssen.

„Gerade, wenn zum wieder-
holten Mal der Verdacht besteht,
dass ein krankgeschriebener
Mitarbeiter tatsächlich arbeits-
fähig ist, setzen Arbeitgeber De-
tektive ein, um dem Verdacht
nachzugehen und den Mitarbei-
ter beobachten zu lassen“, sagt
Daniel Schultheis, Arbeitsrecht-
ler bei der Kanzlei Simmons &
Simmons in Düsseldorf. 

Halten die beauftragen Detek-
tive sich nicht an die strengen
Voraussetzungen, die das deut-
sche Arbeitsrecht ihnen vorgibt,
müssen sie jedoch damit rech-
nen, dass beschattete Mitarbei-
ter von ihren Arbeitgebern
Schmerzensgeld fordern kön-
nen. Wie auch im aktuellen Fall
geschehen.

Schnüffeln ist erlaubt
Detektive dürfen Blaumacher aber nur unter bestimmten Bedingungen verfolgen

Nur in be-
gründeten
Verdachtsfällen
darf überwacht
werden 
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Das ist die Horrorvorstellung vieler Bahnkunden: Verwaiste 
Bahnsteige im letzten Herbst im Hauptbahnhof in Berlin
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Für die Kunden der Deut-
schen Bahn bleibt die Pla-
nung der nächsten Tage

unsicher. Noch immer droht
dem Verkehrskonzern ein Streik
der Lokführer. Es schien gestern
aber auch möglich, dass die Ge-
werkschaft Deutscher Lokomo-
tivführer (GDL) den Ausstand
noch abbläst. Bis zum späten
Nachmittag nannte die GDL kei-
nen Streiktermin.

Die Bahn versuchte , die Ge-
werkschaft von ihrem Vorhaben
abzubringen. „Ja, wir reden mit-
einander, wir sind in Kontakt“,
sagte Bahn-Personalvorstand
Ulrich Weber in Frankfurt. „Und
wir werden uns bemühen, den
Gesprächsfaden nicht abreißen
zu lassen, bevor wir ein Ergebnis
haben“, ergänzte er.

Der Vorsitzende des Beam-
tenbundes, Klaus Dauderstädt,
rief beide Seiten auf, die Ver-
handlungen fortzuführen. „Es ist

jetzt nicht die Zeit für Eskalati-
on, sondern für intensive Ver-
handlungen“, sagte er dem „Ta-
gesspiegel“. In der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“ brachte er
auch eine Schlichtung ins Spiel.
Die GDL ist Mitglied im Beam-
tenbund.

Der ehemalige sächsische Mi-
nisterpräsident Kurt Biedenkopf
(CDU) schlug zur Konfliktlö-
sung ebenfalls eine Schlichtung
vor. Zunächst sollten Bahn und
GDL Organisations- und Ar-
beitsbedingungen zu trennen
versuchen. „Und wenn sie damit
nicht weiterkommen, dann sol-
len sie in Gottes Namen einen
Schlichter einladen, der ihnen
dabei hilft“, sagte Kurt Bieden-
kopf im MDR.

Der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag (DIHK)
warnte unterdessen vor großen
Schäden für die deutsche Wirt-
schaft durch längere Streiks.

DIHK-Hauptgeschäftsführer
Martin Wansleben sagte der
„Bild“-Zeitung, täglich würden
eine Million Tonnen Güter per
Bahn transportiert, mehr als
sechs Millionen Berufspendler
seien auf die Bahn angewiesen.
„Transportausfälle, Liefereng-
pässe und Arbeitszeitverlust
zusammengenommen steht
nach mehreren Streiktagen
schnell eine halbe Milliarde
Euro auf der Schadensrech-
nung für die deutsche Wirt-

schaft“, rechnete DIHK-Chef
Wansleben vor.

Die GDL-Spitzengremien hat-
ten am Mittwoch die Fortset-
zung des im November unter-
brochenen Arbeitskampfes be-
schlossen, ohne den Streikbe-
ginn und die Dauer zu nennen.
Bahn-Manager Weber zeigte sich
verhalten optimistisch: „Ich
bleibe bei meiner Einschätzung:
Wir sind nah an einer Verständi-
gung. Das müsste uns gelingen,
wenn wir uns beide anstrengen.“

Er wiederholte, dass es aus sei-
ner Sicht für die GDL keinen An-
lass gebe, „die Republik lahmzu-
legen“. Die Lokführer der GDL
hatten im vergangenen Herbst
bereits sechsmal gestreikt und
dabei die Dauer des Ausstands
stets verlängert. Der Zugverkehr
wurde bundesweit stark einge-
schränkt.

Vorige Woche erklärte die
GDL die Tarifverhandlungen
nun abermals für gescheitert.
Zur Begründung hieß es, die
Bahn sei von der Zusage aus dem
Dezember wieder abgerückt,
dass die GDL eigenständig und
unabhängig von der Eisenbahn-
und Verkehrsgewerkschaft
(EVG) verhandeln dürfe. Weil
die Bahn es ablehnte, ein Neun-
Punkte-Papier mit den GDL-Po-
sitionen zu unterzeichnen, fass-
te die GDL den Streikbeschluss.
Die Bahn will anders als die GDL
unterschiedliche Tarifregeln für
ein und dieselbe Berufsgruppe
vermeiden.

GDL-Chef Claus Weselsky
wiederholte gestern im ZDF, die
GDL werde über einen Streik
„rechtzeitig“ informieren.
„,Rechtzeitig’ ist davon abhän-
gig, wann man mit einem Streik
beginnt und wie lange der Streik
ist, damit sich die Menschen da-
rauf einstellen können“, sagte
Weselsky. Im Sender n-tv fügte
er hinzu: „Was wir können, ist
das eine, was wir tun werden, ist
das andere.“ 

Streik bei der
Bahn würde teuer
Wirtschaft warnt vor großen
finanziellen Schäden. Beamtenbund
dringt auf Schlichtung des Konflikts
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VOLKSWAGEN
Porsche-Chef rückt 
in VW-Vorstand auf
Porsche-Chef Matthias Müller
wird einem Bericht der „Frank-
furter Allgemeinen Zeitung“
zufolge in den VW -Vorstand
aufrücken. Der 61-Jährige solle
auf der Aufsichtsratssitzung
nächste Woche in das Gremium
berufen werden, berichtete die
Zeitung vorab unter Berufung
auf die Tagesordnung für die
nächste VW-Aufsichtsratssit-
zung. Weder VW noch Porsche
wollten sich äußern. 

VERKEHR
Mehr Lkw auf
deutschen Straßen
Schwere Lastwagen haben im
vergangenen Jahr so lange Stre-
cken wie noch nie auf den ge-
bührenpflichtigen Autobahnen
und Fernstraßen in Deutschland
zurückgelegt. 28 Milliarden
Kilometer seien die höchste
jährliche Fahrleistung seit der
Einführung der Lkw-Maut 2005

und eine Steigerung von 2,9
Prozent gegenüber dem Vorjahr,
berichtete das Bundesamt für
Güterverkehr. Rund 60,7 Pro-
zent des Verkehrsaufkommens
entfielen dabei auf deutsche
Lastwagen. 

T-MOBILE 
US-Telekom-Tochter
vervielfacht Gewinn
Die Deutsche-Telekom-Tochter
T-Mobile US hat den Jahres-
gewinn dank eines rekordhohen
Kundenansturms versieben-
facht. Im vergangenen Jahr
standen unter dem Strich 247
Millionen Dollar Überschuss
nach 35 Millionen Dollar im
Vorjahr, wie das Unternehmen
mitteilte. „2014 schafften wir
das beste Wachstum in unserer
Unternehmensgeschichte“,
sagte Konzernchef John Legere.
Hauptgrund war der hohe Kun-
denzuspruch: Die Zahl der
Handynutzer wuchs wie bereits
bekannt um 8,3 Millionen.

DEUTSCHE BÖRSE
Letzter Tag von 
Reto Francioni
Der scheidende Chef der Deut-
schen Börse, Reto Francioni, hat
eine positive Bilanz seiner
Amtszeit gezogen. „Die Deut-
sche Börse AG steht ausgezeich-
net da“, sagte der Manager
gestern. Beim Gewinn stehe der
Dax-Konzern weltweit auf Platz
drei unter den Börsenbetrei-
bern, gemessen am Börsenwert
auf Platz vier. Sein Nachfolger
wird Carsten Kengeter.
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BRÜSSEL – Die Mitgliedstaaten
der Europäischen Union wollen
einem Zeitungsbericht zufolge
die Fluggastrechte in der EU
spürbar beschneiden. Laut ei-
nem Kompromisspapier der let-
tischen EU-Ratspräsidentschaft
sollen Passagiere bei Flügen in-
nerhalb der EU künftig erst ab
einer Wartezeit von mehr als
fünf Stunden einen Anspruch
auf eine Entschädigung von 250
Euro haben, wie die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ (FAZ) un-
ter Berufung auf das ihr vorlie-
gende Papier berichtete.

Für alle anderen Flüge sind
demnach bei Entfernungen von
1500 bis 3500 Kilometern erst
nach neun Stunden eine Ent-
schädigung von 400 Euro und
bei Flügen von mehr als 3500 Ki-
lometern erst nach zwölf Stun-
den eine Entschädigung von 600
Euro vorgesehen. Bisher haben
Fluggäste ab einer Wartezeit von
drei Stunden je nach Entfernung
Anspruch auf eine Entschädi-
gung von 250 bis 600 Euro.

Die Fluggesellschaften koste
das laut „FAZ“ jährlich Milliar-
den. Sie strebten eine Beschnei-

dung der Fluggastrechte an und
seien damit in Brüssel auf offene
Ohren gestoßen. Schon vor zwei
Jahren habe die EU-Kommission
eine Neufassung der Regeln und

längere zumutbare Wartezeiten
vorgeschlagen. Nun aber wollten
die EU-Mitgliedstaaten darüber
noch einmal deutlich hinausge-
hen: Sie wollten nicht nur bei
den zumutbaren Wartezeiten
weiter gehen , sondern den Flug-
gesellschaften auch mehr Aus-
nahmen zugestehen. Damit die
Neuregelung in Kraft treten
kann, muss das Europäische Par-
lament zustimmen. Dieses will
jedoch laut „FAZ“ zumindest für
Kurzstreckenflüge die maximal
zumutbare Wartezeit weiterhin
auf drei Stunden begrenzen.

EU will Fluggastrechte deutlich beschneiden
Zumutbare Wartezeiten sollen laut eines Kompromisspapiers angehoben werden

Bei verspätetem Flug soll es
weniger Entschädigung geben 
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Die Namen Aldi und Lidl
stehen in Deutschland
vor allem für vernünftige

Qualität zu günstigen Preisen.
Doch das reicht den Discount-
Marktführern nicht mehr. Sie
wollen weg vom Billig-Image
und werben mit Nachhaltigkeit
und ihren umfangreichen Quali-
tätskontrollen.

„Dass man bei Lidl günstig
einkaufen kann, weiß jeder. Wie
gut die Produkte tatsächlich
sind, bisher noch nicht“, klagt
der Discounter aus Neckarsulm.
Um sein Image aufzupolieren,
will der Konzern nun tief in die
Tasche greifen. An diesem Frei-
tag startet das Unternehmen ei-
ne Serie von TV- und Radio-
spots, mit denen es das Thema
Produktqualität in den Vorder-
grund rücken will. Ein unge-
wöhnlicher Schritt für einen
Discounter. Konkurrent Aldi hat
beispielsweise in Deutschland
noch nie Fernsehwerbung ge-
schaltet.

Lidl habe in den vergangenen
Jahren einen starken Verände-
rungsprozess durchlaufen, sagt
Lidl-Einkaufschef Christoph
Pohl. „Neben einem guten Ge-
schmack hat Frische oberste
Priorität“, sagt er. Um beides si-
cherzustellen, verfüge Lidl über
ein umfangreiches Qualitätssi-
cherungssystem entlang der ge-
samten Produktions- und Liefer-
kette. Bereits im Dezember ver-
gangenen Jahres hatte Lidl nach
Kritik der Umweltorganisation
Greenpeace außerdem angekün-
digt, das Unternehmen werde
Textilien seiner Eigenmarken bis
2020 ohne umwelt- und gesund-
heitsgefährdende Chemikalien
produzieren lassen.

Doch Lidl ist nicht allein bei
dem Versuch, sein Image aufzu-
polieren. Auch Rivale Aldi Süd
wirbt inzwischen offensiv um
Kunden, denen es beim Einkauf
um mehr als nur den Preis geht.
So kündigte der Discounter An-
fang Februar eine neue Einkaufs-
politik an, mit der er sich für art-

gerechte und nachhaltige Hal-
tungsbedingungen in der Tier-
zucht einsetzen will. Das Unter-
nehmen untersagt darin unter
anderem seinen Lieferanten den
Einsatz von Eiern aus Käfig-
oder Kleingruppenhaltung bei
der Herstellung von Nudeln und
Backwaren. Aldi stieß mit sei-
nem „Tierwohl“-Engagement
bei Tierschützern allerdings auf
gemischte Reaktionen.

Schon im vergangenen Jahr
kündigte das Unternehmen au-
ßerdem an, seine Kunden künf-
tig auch über die Herkunft des
Fleisches in verarbeiteten Pro-
dukten wie Chili con Carne oder

Nudeln Bolognese zu informie-
ren. Dies sei „ein absolutes No-
vum im deutschen Lebensmit-
teleinzelhandel“, verkündete Al-
di Süd damals stolz. Auch bei
Fischprodukten informiert Aldi
inzwischen über Herkunft und
Fangmethoden.

Für den Handelsexperten
Wolfgang Adlwarth von der Ge-
sellschaft für Konsumforschung
kommen diese Bemühungen
nicht überraschend. „Immer
mehr Menschen legen beim Ein-
kaufen Wert auf Nachhaltigkeit“,
weiß der Marktforscher. Davon
wollten die Discounter profitie-
ren. Außerdem biete sich ihnen

die Möglichkeit, sich neue, kauf-
kräftige Kundengruppen zu er-
schließen. Dies sei umso wichti-
ger, weil die Discounter in
Deutschland mit ihrem her-
kömmlichen Konzept an Gren-
zen beim Wachstum stießen. Es
gebe kaum noch geeignete Stel-
len, um neue Filialen zu eröff-
nen.

Auch Denise Klug vom Markt-
informationsdienst Planet Retail
ist überzeugt, dass qualitatives
Wachstum für die Discounter an
Bedeutung gewonnen hat. „Es
ist inzwischen Strategie aller
Discounter, sich ein bisschen
mehr in Richtung Supermarkt zu
bewegen. Da passen Verspre-
chen wie Qualitätskontrollen
und nachhaltige Produktion gut
ins Konzept.“

Doch die Eroberung neuer
Kundenschichten ist ein mühsa-
mes Geschäft. In einer kürzlich
veröffentlichten Studie kamen
die Marktforscher der GfK zu
dem Ergebnis: „Zwar haben die
Discounter in den letzten Jahren
durch ihre Sortimentspflege viel
für ihre Attraktivität auch außer-
halb ihrer Stammklientel getan.
Die Massen sind ihnen aber des-
halb nicht zugelaufen.“

Discount ist nicht genug
Aldi und Lidl wollen weg vom Billig-Image. Dabei soll vor allem Werbung helfen

Im Dezember legte Lidl einen
laut Greenpeace „glaubwürdi-
gen Fahrplan zur schrittweisen
Entgiftung vor“. Bis Mitte 2016
sollen etwa Stoffe aus der Pro-
duktion entfernt werden, die
hochgiftig für Wasserorga-
nismen sind. Die Abwässer der
Textilfabriken verunreinigen laut
Greenpeace Gewässer weltweit.

In China sind vor allem deshalb
etwa zwei Drittel der Gewässer
mit umwelt- und gesundheits-
schädlichen Chemikalien kon-
taminiert. Bis Ende des Jahres
soll der Großteil der Lidl-Liefe-
ranten seine Abwasserdaten
offenlegen. So soll die Liefer-
kette aus asiatischen Ländern
transparenter werden.

GREENPEACE LOBT LIDL-KONZEPT

Zu Aldi oder Lidl? Beide Discounter müssen sich mehr einfallen lassen als nur tiefe Preise 

DP
A/

 F
RA

NK
 M

AY

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-02-20-ab-16 5f4adfa4bfff9017bfdd970bf7132673



FREITAG, 20. FEBRUAR 2015 DIE WELT KOMPAKT SEITE 23

MANAGEMENT & KARRIERE

ANZEIGE

SIBYLLE KALLWITZ

In Zeiten, in denen der Kon-
kurrenzdruck am Arbeits-
markt steigt und die fachli-

che Kompetenz als selbstver-
ständlich gilt, spielt das Auftre-
ten von Führungskräften eine
zentrale Rolle. Wie sie als Bot-
schafter des Unternehmens in-
tern und extern wahrgenommen
werden sollten? Im Idealfall als
„menschliche“ Führungspersön-
lichkeiten, die kommunikativ,
vertrauenswürdig, empathisch
und gerecht sind.

Personal Branding soll dabei
helfen, diesen Idealtypus zu ver-
körpern, und den Erfolg bei Job-
suche und im Führungsalltag an-
zukurbeln. Die sogenannte Mar-
kenbildung beim Menschen ba-
siert auf der These, dass das, was
für starke Namen wie BMW,
Apple oder Haribo gilt, auch bei
Führungskräften funktioniert:
Wer über eine Markenpersön-
lichkeit verfügt, hebt sich von
Mitbewerbern ab, erhöht den
Bekanntheitsgrad, bietet Orien-
tierung, löst Emotionen aus,
zieht Vertrauen und Loyalität
nach sich.

Nicht, dass nicht jede Füh-
rungskraft eine Persönlichkeit
hätte, „aber zur Marke wird sie
erst, wenn sie ihre besonderen
Stärken und individuellen Per-

sönlichkeitsmerkmale kennt, da-
raus einen Markenkern ableitet,
sich mit ihm identifiziert und die
entsprechende Markenbotschaft
bewusst kommuniziert“, sagt
Karriere-Coach und Personalbe-
raterin Maike Dietz. 

Setzt sich die Botschaft, also
das Qualitätsniveau und der
Nutzen der Person, in den Köp-
fen der anderen fest, sei das die
ideale Ausgangsbasis, um die
Karriere aktiv weiterzuentwi-
ckeln – sofern der Auftritt au-
thentisch ist: „Ziel der Marken-
bildung ist es gerade nicht, Ei-
genschaften zu erfinden und
Everybody‘s Darling zu sein“, so
Dietz. Setzt man sich eines Ta-
ges hin und beschließt: So, nun
werde ich zur Marke? Diese Vor-
stellung findet Gabriele Wil-
lems, bis vor kurzem Leiterin
Strategie/Unternehmensent-
wicklung bei Hochtief Solutions,
komisch. Für die 54-jährige Di-
plomingenieurin steht fest, dass
jede erfolgreiche Führungskraft
aufgrund ihres Erfahrungsweges
automatisch irgendwann eine
Marke bildet. 

Dieser Weg ließe sich aber ab-
kürzen, indem man sich schon
vor dem Berufsstart bewusst mit
seiner Marke beschäftigt: „Dann
könnte man gezielter potenzielle
Arbeitgeber ansprechen, es gebe
glücklichere Karrieren und eine

bessere Qualität von Bewer-
bern.“ Ihre Markenbildung um-
schreibt die Essenerin als Pro-
zess, der vor Jahren mit ihrer
ersten Führungsposition in der
Baubranche begann. Damals ver-
mied sie das Wort Marke – bis
ihr klar wurde, es kommt nicht
auf den Namen, sondern auf den
Sinn und Zweck an: „Eine Marke
ist ein Versprechen für bestimm-
te Leistungen. Man verbindet
mit einem Menschen spezielle
Merkmale, die man mag oder
nicht.“ Also überlegte sie, wie sie
sich klar positionieren kann:
Wofür stehe ich? Wie ist meine
Arbeitsweise? Was kann ich mei-
ner Zielgruppe bieten?

Die Antworten spiegelten die
Eigenschaften wider, die ohne-
hin typisch für Willems sind. Aus
dieser unbewussten Marke he-
raus entwickelte sie ihren Mar-
kenkern, den sie mit zunehmen-
der Führungsverantwortung
weiter schärfte: „An jedem be-
ruflichen Wendepunkt macht
man sich erneut klar, was man
kann und will.“ 

Der Grundtenor, also das Wer
und das Wie, sollte aber in etwa
konstant und verlässlich sein, rät
Willems, die sich als „anpacken-
den, umsetzungsschnellen, un-
konventionellen und offen kom-
munizierenden Visionär be-
schreibt, der Menschen auf un-

terschiedlichen Ebenen mitreißt
und bei Problemen Ruhe be-
wahrt“.

Um sicherzustellen, dass Ei-
genbild und Fremdbild überein-
stimmen, nutzt Willems das
Feedback von außen und hinter-
fragt ihr Tun: Mache ich das, was
ich vorgebe? Das Wichtigste sei,
bei sich zu bleiben, anstatt zu
überlegen, wie die anderen einen
vielleicht sehen wollen: „Sonst
müsste man ständig Theater
spielen. Das hält keiner lange
aus.“ 

Zumal es in der Natur einer
Marke liegt zu polarisieren: „Die
einen favorisieren Audi, die an-
deren BMW, und das oft aus sub-
jektiven Gründen.“ Zwischen
Markenbildung und Karriere
sieht Willems einen engen Zu-
sammenhang. Bei jedem Arbeit-
geber wurde sie mehrfach beför-
dert: „Die kommunizierten Ei-
genschaften unter Beweis zu
stellen kommt ja einer Referenz
gleich.“ 

Für Ute Salzbrenner, kauf-
männische Geschäftsführerin in
einem internationalen mittel-
ständischen Unternehmen, ist
Personal Branding auch ein Mit-
tel, um den passgenauen Job zu
finden. Zwar hat sie bereits vor
ihrer Markenbildung intuitiv nur
Tätigkeiten angenommen, die zu
ihr passten: „Aber mitunter habe
ich mich gefragt, ob es sinnvoll
ist, das so konsequent durchzu-
ziehen.“ Als von außen die Anre-
gung kam, sich Gedanken über
ihre Marke zu machen, war die
Diplomvolkswirtin skeptisch:
Was soll das bringen? Dann aber
fand sie es spannend, sich be-
wusst mit der eigenen Person
auseinanderzusetzen.

Das Ergebnis hat die heute 49-
Jährige darin bestätigt, am er-
folgreichsten zu sein, wenn sie
völlig hinter einer Aufgabe steht.
Seit sie weiß, was sie konkret
von einem Job erwartet – he-
rausfordernde Aufgaben in Fir-
men mit Entwicklungsbedarf,
unternehmerische Freiheiten,
Führungsverantwortung – und
welche Ziele sie wie verfolgen
will, steuert sie ihre beruflichen
Aktivitäten noch präziser.

Erst die richtige Marke
führt zum passenden Job
Wer gutes Marketing betreibt, erhöht seine Karrierechancen

Vielen Männer fällt es schwer, sich abzuheben und auf dem Karrierepfad ganz bei sich zu bleiben
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CHRISTIAN SCHOLZ

KOLUMNE 

Für alle, die den diesjährigen
Super Bowl zwischen den Se-
attle Seahawks und den New
England Patriots aus Boston
nicht gesehen haben: Eine knap-
pe Minute vor Schluss kommt
Seattle durch eine eher kuriose
Szene schlagartig wenige Zenti-
meter vor die Touchdown-Zone
der Patriots, die noch 28:24
führen. Dass diese geringe Dis-
tanz überbrückbar ist, steht
fest. Jetzt kommt ein folgen-
schweres Detail: Der Trainer
von Seattle gibt seinem Spiel-
führer, dem Quarterback Rus-
sell Wilson die Anweisung, in
dessen Rolle als Führungskraft
nicht etwa „auf Nummer si-
cher“ den Ball in die Endzone
tragen zu lassen, sondern eher
spektakulär einen Wurf zu pro-
bieren. Der Wurf wird abge-
fangen, der Rest ist Geschichte
und Boston verdienter Gewin-
ner im Super Bowl XLIX. Genau
in dieser Interpretation der
eigenen Rolle als Führungskraft
liegt der zentrale Unterschied
zwischen einem Quarterback
wie Russell Wilson und wirklich
großen Quarterbacks wie Joe
Montana oder Tom Brady. Kei-
ner der beiden hätte eine der-
artig problematische Anweisung
umgesetzt. 

Die Berufsbezeichnung „Füh-
rungskraft“ beinhaltet das Wort
„Führen“, aber nicht das Wort
„Gehorchen“. Wer sich als
„Führungskraft“ bezeichnet,
darf nicht primär Befehle um-
setzen. Die offenbar dramatisch
veralteten Führungstrainings in
Unternehmen müssen sich
endlich mit dem Kern der Füh-
rung befassen, nämlich mit
Führungsverantwortung. Und
dazu gehört, auch einmal nicht
zu gehorchen.

Christian Scholz ist Professor an
der Universität des Saarlandes

Nicht immer
gehorchen

Erbenaufruf
EN140385-L.

Am 20.12.2013 ist, mit letztem Wohnsitz Zürich, gestorben:
Silvia Elisa Maria Anna Lüscher, geboren am 24.11.1949 in Davos GR, 
von Zürich, Tochter des Albert Joseph Lüscher, geboren am 22.05.1922, 
gestorben am 09.11.1997 und der Maria Anna geb. Goldammer, geboren 
am 14.05.1925, gestorben am 06.04.2011.

Aufgerufen, sich zum Erbgang zu melden sind in erster Linie allfällige vor-
eheliche Kinder der Mutter der Erblasserin, bzw. falls verstorben, deren 
Nachkommen und in zweiter Linie allfällige voll und/oder halbbürtige Va-
ter- und/ oder Muttergeschwister, bzw. falls verstorben, deren allfälligen 
Nachkommen. D.h. väterlicherseits allfällige Nachkommen des am 2. Ok-
tober 1876 in Bern geborenen und am 22. Oktober 1975 in Bern verstor-
benen Albert Lüscher, von Bern und Seon, und der am 14. Juni 1890 in 
Lugano, Kanton Tessin, Schweiz, geborenen und am 28. Januar 1973 in 
Bern verstorbenen Elisa Anna Angela geb. De Giorgi, von Locarno und 
mütterlicherseits allfällige Nachkommen des Vaclav Goldammer und der 
Anna Katharina geb. Novac (weitere Daten sind leider nicht bekannt).

Die aufgerufenen Personen werden hiermit aufgefordert, sich binnen Jah-
resfrist, von der Veröffentlichung dieses Erbenaufrufes an gerechnet, bei 
der unterzeichneten Amtsstelle zu melden. Dabei haben sie geeignete 
Dokumente vorzulegen, die ihre Erbenqualität ausweisen; andernfalls 
fallen sie beim Erbgang ausser Betracht.

Meldungen haben auf Deutsch (oder Französisch, Italienisch, Englisch) 
zu erfolgen.

Bezirksgericht Zürich
Einzelgericht Erbschaftssachen

Postfach
CH-8026 Zürich
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LIFESTYLE

Über ein Jahr haben Arzu Bulut
und Lale Yanik nach einem passen-
den Laden für ihre Restaurant-Idee
in Berlin gesucht. „Wir hatten
schon fast aufgegeben“, erzählt La-
le. Gut, dass sie das nicht getan ha-
ben. 2012 eröffneten die beiden
Frauen „Osmans Töchter“ in der
Pappelallee 15 im Berliner Stadtteil
Prenzlauer Berg. Seither bieten sie
in coolem, zeitgenössischem Am-
biente Gerichte an, die von der
modernen Küche Istanbuls, von
traditioneller anatolischer Küche
sowie Einflüssen aus dem Mittel-
meerraum inspiriert sind. 

„Im osmanischen Istanbul gab
es einst durch die vielen Einflüsse
aus verschiedensten Teilen des os-
manischen Reiches eine große ku-
linarische Vielfalt, die wir weit
über den traditionellen Begriff
„osmanisch“ hinaus verkörpern
wollen“, erklärt Arzu. Auf der Spei-
sekarte stehen türkische Vorspei-
sen, Meze genannt, zudem Teig-
Spezialitäten wie die Sigara Böreği,
aber auch Fischgerichte und
Fleischspeisen aus Kalb oder
Lamm. Seit dem Frühjahr 2013 gibt
es im Restaurant außerdem selbst-
gebackene Brote. „Wir haben ein
tolles klassisch-türkisches Fladen-
brot, aber auch Baguettes mit To-
maten, Kräutern und Oliven“,
schwärmt Arzu. Man merkt den
beiden und dem ganzen Ambiente
jedenfalls an, dass hier viel Herz-
blut investiert wurde, um den
Traum eines eigenen Lokals umzu-
setzen. Für uns präsentieren sie ei-
ne kalte Auberginen-Vorspeise na-
mens Babagannuş.

Zubereitung: Die Auberginen mit
einer Gabel ein paarmal einste-
chen, damit sich darin kein zu ho-
her Luftdruck aufbaut, was sie zum
Platzen bringen würde. Außerdem
die Tomaten auf der Unterseite
einritzen. Nun Auberginen, Toma-
ten und Spitzpaprika in eine Räu-
cherpfanne legen, und das Gemüse
räuchern, bis es weich ist. Tipp:
Eine flache Pfanne erhält man in
der Regel in einem türkischen
Fachgeschäft. Zwischendurch das
Gemüse wenden, und etwa 10-15
Minuten räuchern. Wenn man kei-
ne Räucherpfanne hat, kann man
das Gemüse auch auf einem Gitter
über einer Gasflamme rösten. Wer

den geräucherten Geschmack ge-
nerell nicht mag, kann auch alles
im Ofen bei großer Hitze ca. 30 Mi-
nuten schmoren. Nach dem Räu-
chern das Gemüse abkühlen las-
sen, dann die Haut vom Gemüse
abziehen und alles in mittelgroße
Stücke schneiden. Den vorher zer-
drückten Knoblauch, Salz, Oliven-
öl und den Zitronensaft dazuge-
ben und vorsichtig vermengen, da-
mit es nicht zu einem Brei wird.
Zuletzt das Ganze mit frisch ge-
hackter Petersilie anrichten. 

Für die Version mit Joghurt, le-
diglich dem Ganzen am Ende den
Tahin und das Joghurt hinzufü-
gen. Je nach Geschmack kann
mehr oder weniger viel Joghurt
verwendet werden. Am besten
schmeckt zu diesen Meze übri-
gens Fladenbrot.

Osmans Töchter bringen
kulturelle Vielfalt auf die Teller
Wenn der Orient auf modernen Zeitgeist trifft

Die türkische Küche bietet herr-
liche vegetarische Vorspeisen 
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Arzu Bulut und Lale Yanik sind die Köpfe hinter „Osmans Töchter“ 

ST
EF

AN
 B

EE
TZ

/ S
BE

ET
Z.C

O
M

Heutzutage reicht es als Be-
rühmtheit nicht mehr, sich auf
nur ein Tätigkeitsfeld zu berufen.
Der gefühlt liebste Hobby-Job ei-
nes Promis besteht deshalb seit
Längerem schon darin, eigene

Mode zu entwerfen. Mit mal
mehr, mal weniger gelungenen
Ergebnissen. 

Hamburger Schönheit trifft auf
Hamburger Mode-Label. So ge-
schehen bei Toni Garrn, einem der
weltweit bekanntesten deutschen
Model-Exporte, die 2008 das erste
Mal für das Label Closed als Kam-
pagnen-Gesicht vor der Kamera
stand. Im September 2014 wurde
dann eine von Garrn für Closed
entworfene Capsule Collection
während der Fashion Week in New
York vorgestellt. Sie bestand aus
einer Jeans in zwei Farben und
drei T-Shirts, deren Erlöse teilwei-
se an die Charity-Kampagne „Be-
cause I’m a girl“ in Burkina Faso

zur Bildungsförderung junger
Frauen einfließen sollen. Die
Shirts mit simplen Aufdrucken
sind nicht gerade aufregend, aber
der gute Zweck heiligt hier die et-
was unaufgeregten Mittel. Viel un-

Modemachen: Des Promis liebstes HobbyBabagannuş
3 Auberginen
3 rote Spitzpaprika
3 mittelgroße Strauchtomaten
6 Esslöffel frischgepressten
Zitronensaft
3 Zehen Knoblauch
13 Esslöffel Olivenöl
1 Esslöffel Salz

Babagannuş mit Joghurt und
Tahin
3 Auberginen
3 rote Spitzpaprika
3 Zehen Knoblauch
6 Esslöffel Tahin (Sesampaste)
4 Esslöffel Joghurt (10%)
14 Esslöffel Olivenöl
6 Esslöffel frischgepresster
Zitronensaft
1 Esslöffel Salz

ZUTATEN

Toni Garrn beim Launch ihrer
Linie in einem Closed Shop
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Rocko Schamoni machte aus
Scheiße tatsächlich Gold
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Nikolai Kinski, Tom Schil-
ling, Elyas M’Barek – die
Liste deutscher Schau-

spieler, die sich in GQs „Best
Dressed“-Auswahl für 2015 fin-
den, ist lang. Til Schweiger ist
nicht dabei. Der Schauspieler
und Produzent, gerade mit „Ho-
nig im Kopf“ im Kino und immer
mal wieder im Hamburger „Tat-
ort“ zu sehen, ist eigentlich noch
nie durch besonders guten (oder
besonders schlechten) Stil aufge-
fallen. Warum entwirft ausge-
rechnet einer wie er, den man
durchaus als modisch unauffällig
beschreiben kann, nun Klamot-
ten für Ebay?

Genau diese Frage soll uns
Schweiger beantworten. Zusam-
men mit Katja Will, der Designe-
rin des deutschen Labels C’est
tout, und dem Model Eva Pad-
berg hat er die Kollektion CE’TIL
entworfen. Zum Gespräch im
Berliner Soho House empfangen
allerdings nur Schweiger und
Will. Es sind 30 Minuten Zeit,
um über die drei großen M –
Männer, Mode, Must-haves – zu
reden. Doch das, so viel ist
schnell klar, hätte man wesent-
lich kürzer haben können. Denn
Schweigers Fashion-Statement
ist schnell zusammengefasst: Er
hat keines.

kleidchen, ist sehr schlicht gehal-
ten. Ausgefallene Schnitte und
knallige Farben sucht man hier
vergebens. „Til ist damit exakt sei-
nem Stil treu geblieben“, sagt C’est
tout-Designerin Will.

Wie sieht es aus, wenn Til
Schweiger modisch ausflippt?
Ich kenne Männer, die stehen
stundenlang vorm Spiegel und
überlegen sich ganz genau, wie
viel Layer sie übereinander zie-
hen müssen. Manche haben auch
echt Geschmack, aber ich gehöre
nicht dazu. Meine Kleider müs-
sen einfach sein, schlicht und sie
müssen mir gefallen. Ich will da-
mit kein modisches Statement
abgeben.

Viele Männer dürften sich von
solchen Aussagen angesprochen
fühlen; sie sind ja auch sehr sympa-
thisch. So bodenständig, so lässig.
Ein wenig wie die Charaktere, die
Schweiger in seinen eigenen Filmen
spielt. Nur die brennende Leiden-
schaft fürs Thema, wo ist die?

Welche Trends sind gerade be-
sonders interessant?
Ich renne dem Trend nicht hin-
terher, ich will auch keinen ausru-
fen. Ich bin völlig der Falsche, um
das zu beantworten.

Gibt es Schauspieler, deren Stil
Sie bewundern?

Mode ist Designer
Til Schweiger
eigentlich egal
Der Schauspieler hat eine Herrenkollektion für 
Ebay entworfen. Da liegt es nahe, sich mit ihm über
Mode zu unterhalten. Nur: Das Thema interessiert 
ihn dann einfach doch nicht so sehr 

Lässig oder langweilig? Eine Jacke
aus Til Schweigers Kollektion
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DIE WELT: Wie sieht ein typi-
sches Til-Schweiger-Outfit aus?
TIL SCHWEIGER: Eigentlich im-
mer gleich. Im Sommer eine
Jeans oder eine Chino mit einem
T-Shirt, im Winter eine Jeans
oder eine Chino mit einem Pullo-
ver.

Gibt es etwas, das kein Mann
tragen sollte?
Ich bin keine Stilikone. Ich will
niemandem vorschreiben, was er
nicht tragen soll.

Schon verrückt: Da designt je-
mand, der sich offenbar nicht son-
derlich für Styling-Fragen interes-
siert, eine komplette Kollektion aus
Oberteilen, Jacken, Hosen. Sogar
zwei Frauenteile hat Schweiger
mitentworfen. Alles, egal ob Her-
ren-T-Shirt oder Damen-Flatter-
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bescheidener und mit deutlich
mehr Wow-Effekt startete Autor,
Musiker und Schauspieler Rocko
Schamoni 2012 seine Schmuck-
Kollektion namens „Scheiße by
Schamoni“. Dazu der Designer
selbst: „In den Zeiten der Krise aus
Gold Scheiße zu machen und da-
mit den herkömmlichen Produkti-
onszyklus umzudrehen, ist nicht
nur ein künstlerisches, sondern
auch ein politisches Statement“.
Vom Scheiße-Statement-Ring,
über das Arm-, Hals- und Fußkett-
chen bis hin zu den Scheiße-Ohr-
steckern ist bei der Kollaboration
mit Designerin Dorle Bahlburg
und dem Goldschmied Jonathan
Johnson alles dabei, was das Herz
eines Schmuck-Fans höher schla-

gen lässt. Mit German Garment
starteten Moderator Joachim Win-
terscheidt alias Joko und Schau-
spieler Matthias Schweighöfer
2009 ihr eigenes Mode-Label. Ihr
Kreativ-Standort ist Berlin, wo sie

auch mittlerweile im Einkaufszen-
trum Bikini Berlin einen eigenen
Store haben. Der Schwerpunkt ih-
rer Entwürfe liegt auf schlichten
Shirts, mal als Tee, mal als Longs-
leeve, in Variation mit simplen
Schriftzügen. Eine ganz andere Li-
nie verfolgt da Simone Thomalla.
So richtig berühmt in Deutschland
ist die Schauspielerin wohl spätes-
tens seit ihrer Rolle als Leipziger
Tatort-Kommissarin Eva Saalfeld.
Sie hat allerdings neben der
Schauspielerei seit 2014 eine neue
Berufung gefunden: Accessoire-
Design. Unter Mone Thomalla,
ihrem Spitznamen, der zum Label-
Namen wurde, entwarf sie eine ei-
gene Leder- und Accessoires-Kol-
lektion. Zu sehen gibt’s grundsoli-

de Wende-Clutches in Gold, Silber
oder Brombeer, Gürtel und Arm-
bänder. Der ganze Spaß ist in ih-
rem eigenen Web-Shop erhältlich,
weil sie sich „vor keine bestehende
Marke spannen lassen“ wollte.

Nix anzuziehen!

Morgens um 7 beim ersten Kaf-
fee: Instagram-Freundin @curv-
ypia nippt im perfekten Out-of-
bed-Look zwischen kunstvoll
zerknautschten Kissen an einer
Tasse Kusmi-Tee. Eve aka @yo-
galuv zelebriert den Sonnen-
gruß im kalifornischen Sonnen-
untergang, den Blick konzen-
triert zum Meer gewandt. 

@kochmariechen verspeist
mit dem Liebsten Franzbröt-
chen zum Frühstück. Auf dem
Balkon und DIY, versteht sich –
so #yummy #nomnom! 

Hungrig scrolle ich weiter –
und da sind sie auch schon: die
perfekt gestylten Muttis mit
ihren perfekt gestylten Kindern
in ihren perfekt gestylten Woh-
nungen. Luftiger Altbau, weiße
Türen, sorgsam dosiertes Spiel-
zeug auf polierten Dielen:
#love. Hach, das Leben kann so
schön, so dekorativ, so puder-
zuckrig rosa sein! Zumindest
auf Instagram. 

Dann klingelt das Telefon, ich
blicke hoch und alles ist wie
immer: anders. Statt vor selbst
gebackenen Franzbrötchen sitze
ich vor dreckigem Geschirr und
Brotkrümeln, statt üppiger
weißer Tulpen welkt ein ver-
gessener Weihnachtsstern auf
dem Fensterbrett vor sich hin.
Sonnengruß? Moment ... 

Ach nein, dazu fehlen mir
Zeit und Lust. Und der adä-
quate Sonnenaufgang. Wo sind
eigentlich die Weichzeichner
und der rosige Sierra-Filter fürs
reale Leben, wenn man sie mal
wirklich braucht?! Auf Instag-
ram – ich bin @textelle, falls Sie

mich suchen – gibt’s natürlich
auch mein Leben in der Zu-
ckerguss-Variante: hier der fluf-
fig geschäumte Cappuccino
(mit Kakaoherzchen und Laven-
del-Macaron!), dort der fla-
ckernde Kamin neben adrett
gestapeltem Holz. Unarrangiert
arrangierte Biergarten-Besuche
(„Nur noch ein letztes Foto!
Dann können wir essen!“). 

Das ganz spontane #selfie –
nach 25 Anläufen. Und natür-
lich Sonnenuntergänge. Viele
Sonnenuntergänge. Orange-
rosa-pinkfarbene, Photoshop-
gefilterte Sonnenuntergänge.
Ach, was kann mein Leben
schön sein! Zumindest auf Ins-
tagram. 

Susanne Ackstaller

Die Autorin bloggt auf der Seite
www.texterella.de über Mode und
Lifestyle.

WIR LIEBEN MODE

Das (wundervolle)
Leben der Anderen

Dream-Team: Matthias Schweig-
höfer (l.) und Joko Winterscheidt
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Simone Thomalla liebt und 
entwirft eigene Accessoires
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Benno Fürmann zieht sich immer
sehr gut an. Aber ich gucke bei
Schauspielern nicht, was die an-
haben. Ich schaue auch keine Mo-
destrecken an. Das interessiert
mich null.

Nun sollen die Stücke für Ebay
sowieso keine Fast Fashion sein, das
ist beiden, Schweiger und Will, sehr
wichtig. Die Hemden, der Pullover
aus Leinen-Kaschmir-Seiden-Mi-
schung und die Jogginghose sind
laut Will eher als „Fundament eines
guten Kleiderschranks“ angelegt.
Seit dem 12. und noch bis zum 22.
Februar können alle, die es wollen,

in der Ebay-Facebook-App darüber
abstimmen, welche zehn Teile aus
der Kollektion tatsächlich in Pro-
duktion gehen. Ab Ende April gibt es
das Voting-Ergebnis zu kaufen.

Gibt es das perfekte Outfit fürs
erste Date?
Etwas, worin man sich wohlfühlt.
Entscheidend ist ja nicht, was
man trägt, sondern was man sagt
und versprüht.

Schweiger selbst versprüht vor
allem eines: keine große Lust, sich
mit solchen Fragen zu beschäftigen.
Seinen Look - maskulin, unbemüht,

möglichst entspannt - hat er bereits
gefunden. Warum also noch länger
darüber reden? Im Schweiger-Kos-
mos sind Klamotten eben Klamot-
ten - nicht weniger, vor allem aber
nicht mehr.

Doch warum sollte jemand ein
einfaches T-Shirt von Til Schweiger
einem einfachen T-Shirt von der
Stange vorziehen? Vielleicht ma-
chen die Schweiger-Bündchen, die
Will lobend hervorhebt, den Unter-
schied: „Jedes einzelne Bündchen
hat sich Til genau so vorgestellt.“
Denn wenn der Schauspieler eines
nicht haben kann, dann „einen

Bund, der zu eng anliegt“, so wie
bei Polohemden zum Beispiel. Au-
ßerdem, erklärt Schweiger, möge er
ja die Mode der 30er-Jahre: „New
York nach der großen Depression,
dicke Wolljacken, Schiebermützen,
alles sehr erdtönig.“ Als hätte man
es geahnt. Letzter Versuch.

Was ist die knalligste Farbe in
Ihrem Kleiderschrank?
Das ist schon ziemlich poppig
hier.

Er trägt Sand (der Pulli aus der
Kollektion) zu verwaschenem Oliv-
grün.

Til Schweiger trägt seinen eigenen Entwurf: einen Pulli in Leinen-Kaschmir-Seiden-Mischung. Qualität, sagt er, ist ihm sehr wichtig
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MOBILE LIEBE
DATING APPS 

Hat sich bei Ihnen aus 
einem Flirt per Smartphone 

schon mal ein richtiges 
Date ergeben?

MÄNNER

41

29

3

Ja, mehrmals
Ja, einmal

Bei welchen der folgenden Angaben 
schummeln Sie schon mal?

GEWICHT INTERESSEN BEZIEHUNGS-
STATUS

16%

13%

5%

8%

2%

7%

Frauen

Männer

Welche Dating-App haben 
Sie schon mal per Smart-

phone ausprobiert?

Haben Sie schon einmal pikante 
Selfies mit Ihrem Smart-

phone verschickt?

MÄNNER FRAUEN

18%
15%

65%

45%

26%

LOVOO TINDER FRIEND-
SCOUT24

27

%

XXX XXX

en an, schon mal das Smartphone
genutzt zu haben, um jemanden
kennen zu lernen. Und die Er-
folgsaussichten auf ein Date sind
gut: Mehr als zwei Drittel der be-
fragten Männer und über die Hälf-
te der Frauen haben sich anschlie-
ßend mindestens einmal auch im
echten Leben getroffen. 

Darüber, wie die Treffen dann
verlaufen, liefert die Umfrage kei-
ne Daten. Dass sie aber auch mal
deutlich in die Hose gehen kön-
nen, schildert die App-Nutzerin
aus dem Rheinland: „Einmal habe
ich mich einem Typen getroffen,
der ganz offensichtlich schwul
war. Bei einem weiteren Date bin

MARCUS WEGERHOFF

Bei mir war es die Mischung
aus ‚nüchtern zu schüch-
tern‘ und ‚besoffen zu of-

fen‘“, sagt eine Rheinländerin um
die 30, die ihren Namen nicht in
der Zeitung lesen will. „Dadurch
sind viele Flirts entweder in
Sprachlosigkeit oder schreckli-
chen One-Night-Stands geendet.“
Daher habe sie vor einigen Jahren
das Online-Dating für sich ent-
deckt. Ihre große Liebe habe sie
zwar noch nicht kennengelernt.
Trotzdem benutzt sie die Apps
weiter und ist damit nicht alleine.

Die Zeiten, in denen man sich in
der Uni, beim Bahnfahren oder
abends in der Kneipe kennen ge-
lernt hat, scheinen langsam zu En-
de zu gehen. Denn immer mehr
Deutsche nutzen ihr Smartphone
für die Partnersuche. Mehr als
zwei Drittel haben schon per
Smartphone-Message geflirtet,
und jeder Zehnte nutzt inzwi-
schen Dating-Apps, um auf Part-
nersuche zu gehen. Hochgerech-
net 14 Millionen Deutsche haben
sogar schon pikante Fotos ver-
schickt. Das sind die Ergebnisse
einer aktuellen Forsa-Umfrage im
Auftrag des Mobilfunkanbieters
simyo zum mobilen Flirt-Verhal-
ten der Deutschen. „Dating-Apps
sind die Kontaktanzeigen des 21.
Jahrhunderts“, fasst simyo die
Umfrage-Ergebnisse zusammen. 

Geflirtet wird in Deutschland
vor allem mit den Apps „Lovoo“,
„Tinder“ und „Friendscout24“.
Hier können Mann oder Frau mal
mehr und mal weniger Informa-
tionen über sich preisgeben, um
zum gewünschten Dating-Erfolg
zu kommen. Auch wenn klar ist:
Wer mit hübschen Fotos aufwar-
tet, wird wahrscheinlich schneller
einen Abend (oder Nachmittag)
mit dem potenziellen Partner ver-
bringen. Doch was macht die Fas-
zination des digitalen Kennenler-
nens aus?

In der Umfrage gaben von den
1000 Teilnehmern 39 Prozent der
Männer und 22 Prozent der Frau-

ich nach einer halben Stunde ge-
gangen, weil der Mann nervöse
Ticks hatte. Dem hab ich auch
knallhart gesagt, dass das nie was
wird – warum sollte man da Zeit
verschwenden.“

Keine Zeit zu verschwenden –
das hat sie mit der großen Mehr-
heit der Handy-Flirter gemein-
sam: 74 Prozent der befragten Da-
ting-App-Nutzer gaben an, mit
mehreren Menschen gleichzeitig
zu flirten. Und um schnell „zur Sa-
che“ zu kommen, setzen einige
Nutzer auf optische Reize. 18 Pro-
zent der Männer und 15 Prozent
der Frauen gaben an, schon ein-
mal gewagte Fotos mit dem Handy

In Boston liegt gerade Schnee – so
viel Schnee, dass die Bewohner der
Stadt sich einen Spaß daraus ma-
chen, aus dem Fenster in Schnee-
haufen zu springen. Der Bürger-
meister findet das nicht lustig und
fordert: „Stop this nonsense!“ 

DER MOBILE VIDEO-TIPP

http://bit.ly/1AX7WG3
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MARIO STAUBER

HÄNGENGEBLIEBEN - DER WEBTIPP

Es war einmal im kleinen Dörf-
chen Meyrin im Kanton Genf im
Alpenparadies der Eidgenossen-
schaft – im mystischen CERN.
Der verrückte Physiker Tim saß
in einem Zimmer mit der Num-
mer 404. Es war nicht einfach
irgendein Zimmer. Denn darin
stand eine faszinierende graue
Box, gefüllt mit silbernen Schei-
ben und schwarzen Bauklötzen:
Das war einer der Server, auf dem
alles begann. Damals, vor einem
Vierteljahrhundert, entstand hier
das, was wir heute Internet nen-
nen. An manchen Tagen war der

Server im Zimmer 404 aber ein
Taugenichts. Er machte immer
den gleichen Fehler. Wieder und
wieder. Dieser Fehler war ärger-
lich und sehr hartnäckig. Der
Server steht schon lange nicht
mehr im Zimmer 404. Sein Fehler
jedoch fand einen Weg nach
draußen und knechtet bis heute
die digitalen Bürger mit seinem
Erscheinen. Als Erinnerung an
seinen Ahnen trägt er noch im-
mer die drei Ziffern in seinem
Namen. Es ist der wohl häufigste
Fehler im Internet: der „HTTP-
Statuscode 404“.

Man nennt ihn auch Totlink,
weswegen er wahrscheinlich
auch nicht tot zu kriegen ist.
Immer, wenn irgendwo im In-
ternet ein Link erstellt wird,
lauert der Fehler im Verborge-
nen. Wenn ein Finger eines Pro-
grammierers, Webredakteurs,
Webdesigners oder Bloggers nur
leicht von den Tasten rutscht,
zeigt er sein hässliches Gesicht.
„404: Die gewünschte Seite ist
nicht vorhanden.“ Diese Zeile ist
die wohl meistgelesene im World
Wide Web. Sie lässt Einen gna-

Der Urfehler

INTERNET

Google nimmt künftig bei der Ver-
öffentlichung von Schwachstellen
im Internet mehr Rücksicht auf
die betroffenen Softwareherstel-
ler. Der Konzern hatte sich zuletzt
heftige Kritik von Microsoft zuge-
zogen, weil das Google-Sicher-
heitsteam eine Windows-Lücke
zwei Tage vor der Veröffentli-
chung eines Sicherheitsupdates
im Detail beschrieben hatte.

Dieses Vorgehen bietet Angrei-
fern unfreiwillig Gelegenheit, die
Lücken für sich auszunutzen.
Auch zum Apple-Betriebssystem

OS X hatte Google zuletzt Details
über Sicherheitslücken veröffent-
licht, bevor sie mit einem „Patch“
geschlossen wurden.

Google richtet sich nach der so-
genannten Responsible-Disclosu-
re-Richtlinie, nach der Sicher-
heitslücken nur 90 Tage lang ge-
heim gehalten werden. Microsoft
hat sich hingegen dem Coordina-
ted Vulnerability Disclosure ver-
schrieben. Nach dieser Regel wer-
den Software-Fehler erst veröf-
fentlicht, wenn der Hersteller die
Lücke geschlossen hat. Die von

Google angesetzte Frist von 90
Tagen soll nun, wenn sie auf ein
Wochenende oder einen US-Feier-
tag fällt, auf den nächsten Wo-
chentag verschoben werden. Zu-
dem gewährt Google Unterneh-
men in bestimmten Fällen eine
Schonzeit von weiteren 14 Tagen,
wenn ein Patch in Arbeit ist und
kurz vor der Veröffentlichung
steht. Seit Juli arbeiten Google-
Mitarbeiter im „Project Zero“ da-
ran, Sicherheitslücken im Netz
und in breit genutzter Software
gezielt aufzuspüren. 

Google pfeift „Project Zero“ zurück
Die Abteilung veröffentlicht Sicherheitslücken in Software künftig später

Auf Partnersuche per
Deutsche nutzen Dating-Apps, flirten mehrgleisig und ver

Gefälschte Telekomrechnungen
sind nicht nur für Telekom-Kun-
den ein Ärgernis. Auch wer nicht
die Dienste der Telekom nutzt, er-
hält gelegentlich täuschend echte
Fälschungen von Telekomrech-
nungen. Die Verunsicherung ist
dann groß. Die Telekom versucht
nun, solchen Betrügern ihr Trei-
ben zu erschweren. Mit drei neu-
en Sicherheitsmerkmalen sollen
Telekomkunden künftig besser er-
kennen können, ob ihre On-
linerechnungen wirklich von der
Telekom stammen. Ab dem 20.
Februar werden im Betreff und im
Anschreiben der Rechnungsmail
zusätzlich zur Anrede auch Straße
und Hausnummer des Kunden

angegeben. Wer die Rechnung
über einen Browser oder die E-
Mail-App der Telekom abruft, er-
hält bei einigen E-Mail-Anbietern
ein blaues @-Zeichen angezeigt,
das die Rechnungen als Original
ausweist. Drittes Sicherheits-
merkmal ist eine unsichtbare digi-
tale Signatur. Sie soll gefälschte
Rechnungsmails leichter erkenn-
bar machen. Sie können dann
durch die E-Mail-Anbieter besser
als Spam gekennzeichnet werden.
Die Sicherheitsinitiative der Tele-
kom hat aber einen Haken. Wer
sein E-Mail-Konto nicht bei der
Telekom, GMX, Web.de, Freenet
oder 1&1 hat, sieht das blaue E-
Mail-Siegel nicht.

Telekom macht
Onlinerechnungen sicherer

HTTP://IFOLDERLINKS.RU/404

denlos in die Leere laufen. 
Bei all den selbstfahrenden

Autos, den unglaublich smarten
Phones, den unerhört komplexen
Suchalgorithmen, welche Genies
im Silicon Valley schon hervor-
gebracht haben, ist der tote Link
noch immer ein ungelöstes Pro-
blem, und es wird auch ungelöst
bleiben. Denn weil das Internet
ein dezentrales Netzwerk ist,
kann seine Integrität niemals
sichergestellt werden. Es exis-
tiert keine höhere Instanz, die
garantiert, dass sich hinter jedem
Link auch tatsächlich ein Inhalt
verbirgt. Solange das Internet
also nicht gestorben ist, lebt
„404“ – bis heute. 

Zum Glück aber gibt es Grafi-
ker – die Helden im Kampf gegen
ärgerliche Fehler. Statt gegen die
Windmühlen anzukämpfen,
machen sie aus der Not eine
Tugend. Ein unlösbarer Fehler
lässt sich vielleicht nicht ver-
meiden, doch aber verschönern.
So ärgerlich er auch sein mag,
mit ein bisschen Gestaltung und
Humor ist alles halb so schlimm.
Mittlerweile spezialisierten sich
sogar Webagenturen auf die
Gestaltung von 404-Fehlercodes:

Die schönsten 60 404-Exemplare
unter: http://bit.ly/1gkvcnD
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FRAUEN
41

3

nein
weiß nicht

2 Personen
1 Person

3 Personen
4 Personen
5 Personen oder mehr
Weiß nicht

Mit wie vielen Personen sind 
bzw. waren Sie in der Regel 

gleichzeitig in Kontakt?

11

21

259

19

15
 

Würden Sie trotz fester Partnerschaft
per Smartphone fremdflirten?

wahrscheinlich nicht
wahrscheinlich ja
ja, ganz sicher

MÄNNER FRAUEN

5%

1%

24% 15%

2%

Was haben Sie schon einmal selbst 
mit Ihrem Smartphone gemacht?

MÄNNER FRAUEN
43% 30%

22%

39%

Mit jemandem geflirtet

Es genutzt, um neue
Leuten kennenzulernen

%

%

25

31

verschickt zu haben. Konkret
heißt das wohl in den meisten Fäl-
len: Nackt-Selfies. 

Verbraucherschützer sehen so
viel Offenheit kritisch: „Verbrau-
cher sollten im Hinterkopf haben,
dass beim Versenden von pikan-
ten Fotos Fallstricke lauern. Denn
was nicht verschlüsselt verschickt
wird, kann beispielsweise vom Be-
treiber der Plattform oder ande-
ren Nutzern im selben WLAN
mitgelesen werden“, erklärt Flori-
an Glatzner, Referent im Projekt
„Verbraucherrechte in der digita-
len Welt“ beim Verbraucherzen-
trale Bundesverband. Er möchte
die Nutzer besonders für die

WLAN-Problematik sensibilisie-
ren. Als Alternative, um Nachrich-
ten verschlüsselt zu verschicken,
empfiehlt er die App „Threema“,
die im vergangenen Jahr den ers-
ten Platz in den deutschen App-
Verkaufscharts belegt hat.

Aber auch bei einer si-
cheren Verbindung hat
man keine Garantie
dafür, dass die eige-
nen Fotos nicht
missbraucht wer-
den. „Auch Dienste
wie Snapchat, wo
Fotos nach einer
bestimmten Zeit
automatisch ge-

löscht werden, verhindern nicht,
dass das Gegenüber ein Screens-
hot macht oder das Bild ganz klas-
sisch abfotografiert“, erläutert
Glatzner. Erst vor kurzem hatte
der Fall der Dänin Emma Holten
weltweit für Aufmerksamkeit ge-
sorgt. Ihr waren dutzende Nackt-
fotos von Unbekannten aus dem
E-Mail-Fach gestohlen und an-
schließend ins Netz gestellt wor-
den. Noch heute können die Fotos
auf diversen Websites gefunden
werden. Wer ein solches Risiko
nicht eingehen will, sollte auf das
Verschicken solcher Bilder am
besten verzichten.

Wobei ein Smartphone-Flirt
ganz ohne Fotos Schummeleien
natürlich Tür und Tor öffnet – und
geflunkert wird beim digitalen Da-
ting reichlich. Laut der Forsa-Um-
frage haben 16 Prozent der Frauen
schon einmal das Gewicht falsch
angegeben, sieben Prozent der
Männer haben dafür beim Bezie-
hungsstatus gelogen. Bei den
Frauen trauen sich das lediglich
zwei Prozent. Im Großen und
Ganzen sind die Deutschen beim
Smartphone-Flirt aber treu: Die
Mehrheit der Befragten sagte, dass
sie wahrscheinlich nicht in einer
Beziehung fremdflirten würden.

Verbraucherschützer sehen aber
noch einen ganz anderen Bereich
speziell beim Handy-Flirten kri-
tisch: „Bei Dating-Apps gibt es im
Vergleich zu Online-Dating-Porta-
len noch den Faktor der möglichen
Ortung, etwa über die Um-

Fingerwisch
schicken Nackt-Selfies. Doch beim Verlieben 2.0 lauern viele Gefahren 
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Der führende Smartphone-Her-
steller Samsung will im Bereich
mobiler Bezahldienste iPhone-
Hersteller Apple Konkurrenz ma-
chen. Die Südkoreaner teilten mit,
dass sie das amerikanische Unter-
nehmen LoopPay übernehmen.

LoopPay werde eine hundert-
prozentige Tochter von Samsung
Electronics America, gab das Un-
ternehmen aus dem US-Bundes-
staat Massachusetts bekannt. Ein-
zelheiten der Transaktion wurden
nicht genannt. Samsung trat ne-
ben Visa und Synchrony Financial

bereits als Investor bei LoopPay in
Erscheinung. Das System von
LoopPay erlaubt es Nutzern von
Samsung-Smartphones künftig, in
Geschäften mit ihrem mobilen
Gerät anstatt mit Bargeld oder ei-
ner Kreditkarte zu bezahlen. „Die
Übernahme beschleunigt unsere
Vision, die Innovationen in der
Welt des mobilen Handels anzu-
führen“, hieß es bei Samsung. 

Mit dieser Übernahme macht
Samsung nun Apple Pay Konkur-
renz, das im vergangenen Septem-
ber vorgestellt wurde. 

Samsung kauft mobiles
Bezahlsystem

Knapp fünf Monate nach der
Übernahme von E-Plus will der
Mobilfunkanbieter Telefónica
Deutschland einem Bericht zufol-
ge die Marken Base und E-Plus
streichen. Für das von E-Plus
übernommene Label Base würden
intern keine Ziele mehr vorgege-
ben, der Wegfall der Marke sei be-
schlossene Sache, berichtete das
„Manager Magazin“ unter Beru-
fung auf Insider vorab. Neben Ba-
se solle auch die Marke E-Plus
wegfallen. Die beiden Marken
Blau und Simyo würden ver-

schmolzen. Allein die Telefónica-
Billigmarke Fonic werde weiterge-
führt, hieß es in dem Bericht wei-
ter. Ein Unternehmenssprecher
sprach von Marktgerüchten, die er
nicht kommentiere. Grundsätz-
lich werde Telefónica „auch künf-
tig eine fokussierte Mehrmarken-
Strategie verfolgen“ und arbeite
an der „Repositionierung einzel-
ner Marken“. Telefónica Deutsch-
land hatte 2014 E-Plus übernom-
men und stieg damit in Deutsch-
land zum Mobilfunkanbieter mit
den meisten Kunden auf. 

Telefónica streicht offenbar
die Marken E-Plus und Base

GETTY IMAGES/ IMRSQUID

kreissuche“, erklärt Julia Rehberg,
Juristin bei der Verbraucherzentra-
le Hamburg. Hier müssten sich die
Nutzer genau überlegen, ob sie in
der App preisgeben möchten, wo
sie sich gerade aufhalten.

Die meisten Anfragen bekommt
die Hamburger Verbraucherzen-
trale aber aus einem ganz anderen
Grund, der nicht nur für das mobi-
le, sondern auch für Online-Dating
gilt: „Verbraucher, die sich bei uns
melden, haben bei kostenpflichti-
gen Angeboten zum Beispiel Pro-
bleme bei der Kündigung per Mail.
Auch die in der Regel automatische
erfolgende Vertragsverlängerung
ist oftmals ein Ärgernis“, erläutert
Rehbein. Zudem würden teilweise
hohe Beträge als „Wertersatz“ ge-
fordert, wenn Kunden ihr gesetzli-
ches Widerrufsrecht nach Ab-
schluss eines Vertrages nutzen. Be-
troffene können sich auf den Inter-
netseiten der Verbraucherzentra-
len informieren.

Die flirtfreudige Rheinländerin
hat in letzter Zeit hingegen ein
ganz anderes Problem festgestellt:
„Ich muss sagen, dass das Mobile-
Dating seit Tinder ein wenig nervig
geworden ist. Viele Männer schei-
nen die Flirt-App mit einem kos-
tenlosen ‚Online-Puff‘ zu verwech-
seln.“ Und so sind zumindest bei
ihr doch die guten alten Tugenden
angesagt: „Nichts gegen eine lo-
ckere Affäre, aber dafür braucht es
dann doch erst mal einen char-
manten Abend im echten Leben.“
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WISSENSCHAFTSJAHR
Startschuss für die
„Zukunftsstadt“
Bildungsministerin Johanna
Wanka (CDU) hat gestern in
Berlin das Wissenschaftsjahr
2015 eröffnet. Unter dem Motto
„Zukunftsstadt“ gibt es in den
kommenden Monaten bundes-
weit Hunderte Veranstaltungen,
die sich mit den ökologischen
und sozialen Herausforderun-
gen großer Städte befassen. Für
lebenswerte und klimaneutrale
Metropolen brauche man Ant-
worten auf die demografische
Entwicklung und die künftige
Energieversorgung, erklärte
Wanka. Die moderne Stadt sei
in 150 Jahren gewachsen – „der
Stadtumbau muss sich sehr viel
schneller vollziehen“.

GESUNDHEIT
Experten: Grippewelle
größer als in Vorjahren
Infektionsforscher rechnen in
dieser Saison mit einer stärke-
ren Grippewelle als in den
vergangenen Jahren. In den
USA habe ein Virus offenbar
stärkere Symptome verursacht
als bei früheren Epidemien,
sagte Klaus Schughart vom
Helmholtz-Zentrum für Infek-
tionsforschung in Braun-
schweig: „In Deutschland steht
der Gipfel noch bevor. Wir
müssen aber mit einem ähn-
lichen Verlauf rechnen“. Ob-
wohl der aktuelle Impfstoff
weniger effektiv sei als erhofft,
sei eine Impfung ratsam. Der
Höhepunkt der Grippe-Welle
sei in den nächsten drei Wo-
chen zu erwarten.

STUDIE
Kinder profitieren nicht
von später Einschulung
Aus Zweifel an der Schulreife
wollen manche Eltern ihre Kin-
der ein Jahr zurückstellen las-
sen. Sie hoffen, dass das Kind
dann später leichter mitkommt.
Vergeben, wie eine Studie eines
deutsch-britischen Forscher-
teams in der Zeitschrift „Jour-
nal of Developmental Medicine
and Child Neurology“ zeigt. Die
Wissenschaflter verglichen die
Leistungen von 999 Kindern,
von denen ein Teil verspätet
und der andere altersgemäß
eingeschult worden war. Am
Ende des ersten Schuljahrs
fielen noch keine Unterschiede
auf. Mit acht Jahren standen die
altersgemäß eingeschulten Kin-
der im Schnitt jedoch besser da.

WISSEN KOMPAKT

Auf dem Friedhof der Bodensee-
stadt Lindau war von 1528 an die
Bestattung katholischer Bürger
verboten. Nach der Eingemeindung
nach Bayern (1805) nahm allerdings
die katholische Bevölkerung so stark
zu, dass 1826 ein Friedhofsteil spe-
ziell für Katholiken separiert wurde.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

Falls der Mensch alle der-
zeit bekannten Lagerstät-
ten von Kohle, Öl und Gas

nutzen sollte, entstünden nach
derzeitigen Schätzungen etwa
11.000 Milliarden Tonnen (GT)
Kohlendioxid. Wenn die Erder-
wärmung in noch erträglichen
Grenzen von zwei Grad gehalten
werden soll, dürfen nach Aus-
kunft des Weltklimarates IPCC
jedoch nur noch rund 1100 GT
Kohlendioxid in die Atmosphäre
gelangen. Etwa 90 Prozent der
derzeit bekannten fossilen
Brennstoffe – und alle, die noch
entdeckt werden – müssten
demnach in der Erde bleiben.
Sollte die Staatengemeinschaft
das durchzusetzen versuchen?

Das wäre eine historisch bei-
spiellose Entwertung von fossi-
len Ressourcen und damit fak-
tisch eine Enteignung von deren
Besitzern, meint der Direktor
des Potsdam-Instituts für Kli-
mafolgeforschung (PIK), Hans
Joachim Schellnhuber, auch mit
Blick auf die Ölscheichs und
Länder mit Kohleflözen. Und
tatsächlich haben einige Ölstaa-
ten auf Klimakonferenzen Ent-
schädigungszahlungen gefor-
dert, falls sie ihre Ressourcen
aus Klimaschutzgründen im Bo-
den lassen sollen. Ärmere Staa-
ten möchten Geld, damit sie es
sich leisten können, ihren Ur-
wald zu bewahren.

Wenn der Mensch aber Ölfel-
der, Urwälder und andere Res-
sourcen weiter wie bisher aus-
beutet, wird die Durchschnitts-
temperatur auf der Erdoberflä-
che nach IPCC-Schätzungen bis
2100 um 3,7 bis 4,8 Grad steigen
– im Vergleich zum Beginn der
Industrialisierung. „Die Diffe-

renz entspricht ungefähr der
zwischen einer Eiszeit und einer
Warmzeit. Nur, dass sich das da-
mals über viele Tausend Jahre
vollzog“, erläutert Schellnhuber.
Viele Ökosysteme würden dem-
nach den schnellen Temperatur-
wechsel nicht verkraften.

In einem Teil des Westantark-
tischen Eisschildes habe der
Schmelzvorgang wahrscheinlich

jetzt schon den sogenannten
Kipppunkt überschritten. „Der
ist wohl nicht mehr aufzuhal-
ten“, sagt der Klimaforscher.
Das entspreche in etwa 1,5 Meter
Meeresspiegelanstieg, auch
wenn dieser erst innerhalb der
kommenden Jahrtausende er-
reicht werde. Entscheidend sei-
en die nächsten 10 bis 20 Jahre.
Der größte Teil von Kohle, Öl
und Gas aus bekannten Lager-
stätten kann derzeit noch nicht
wirtschaftlich lohnend geför-
dert werden. Wie schnell sich
das ändern kann, zeigt sich gera-
de beim Fracking: Lange Zeit hat
es sich nicht gelohnt, in größe-
rem Umfang Flüssigkeiten in
tiefere Erdschichten zu pressen
und so Öl oder Gas aus dem Ge-
stein zu gewinnen. Mit einer
besseren Technik und steigen-
dem Ölpreis wurde das Fracking
binnen weniger Jahre lukrativ

und insbesondere in den USA
ausgebaut.

Christophe McGlade und Paul
Ekins vom University College
London schlagen im Journal
„Nature“ vor, welche fossilen
Reserven in der Erde bleiben sol-
len, um die Erderwärmung mit
einer Chance von 50 Prozent auf
zwei Grad zu begrenzen. Zudem
haben die Forscher berechnet,

wo welche Ressourcen beson-
ders günstig ausgebeutet werden
können, und präsentieren damit
so etwas wie eine globale Opti-
mallösung. Demnach müssten
weltweit 35 Prozent der gegen-
wärtig förderbaren Ölreserven
ungenutzt bleiben. Bei Gas soll-
ten es gut 50 Prozent und bei
Kohle rund 90 Prozent sein.

In Europa sollten 89 Prozent
der derzeit lukrativ förderbaren
Kohle im Boden bleiben, in den
USA 95 Prozent, in China und In-
dien 77 Prozent. Im Nahen Os-
ten müssten 38 Prozent des Öls
ungenutzt bleiben, in Kanada 75
Prozent. In der Industrie rechne
kaum jemand damit, Ressourcen
im Boden lassen zu müssen, sagt
Schellnhuber: „Meine Erfahrung
in Davos war wieder: Diese Not-
wendigkeit ist kaum jemandem
bekannt.“ Viele Unternehmer
nähmen die Diskussionen um

das Klima nicht ernst. „Sie den-
ken, das ist halt so eine Debatte,
die von verrückten Umwelt-
schützern und weltfremden Wis-
senschaftlern geführt wird.“ Da-
bei könnte der Energiemarkt
bald vollkommen auf den Kopf
gestellt werden.

Der Begriff Enteignung sei na-
türlich das größte Schreckge-
spenst von allen Möglichkeiten,
das Klima zu schützen, meint
Schellnhuber. Er rechne nicht
mit einer großräumigen Ent-
eignung per Dekret, sondern mit
einer „industriellen Transforma-
tion“. Deren Zutaten seien vor
allem technischer Fortschritt
und öffentlicher Druck, aber
wahrscheinlich auch Steuern
oder zum Beispiel Einspeisetari-
fe für Ökostrom. „Die Steinzeit
endete nicht, weil die Steine
knapp wurden, und so weiter”,
sagt der Klimaforscher. Wenn die
erneuerbaren Energien kosten-
günstig, stabil und leicht erreich-
bar seien, „dann gibt es eigent-
lich keinen Grund mehr, Kohle
aus der Erde zu kratzen“.

„Einige Entwicklungsländer
fragen sich natürlich, warum sie
ihre vorhandenen Reserven un-
genutzt lassen sollten, wenn dies
doch ihr vorrangiges Ziel – die
Bekämpfung der Armut – er-
schwert“, sagte vor kurzem Mi-
chael Jakob vom Mercator-Kli-
maforschungsinstitut. 

„Eine erfolgreiche Klimapolitik
ist letztlich eine Frage der Ent-
schädigung“, meint auch er. Nur
ein globales Klimaübereinkom-
men, das Verluste erstatte und
von allen Teilnehmern als gerecht
empfunden werde, könne auf lan-
ge Sicht die Nutzung fossiler
Energieträger streng begrenzen.

„Eine erfolgreiche Klimapolitik
ist letztlich eine Frage der
Entschädigung“
Michael Jakob, Mercator-Klimaforschungsinstitut

Braunkohletagewerk in Brandenburg: 90 Prozent der weltweit bisher ungeförderten Kohle sollten laut Wissenschaftlern ungenutzt bleiben
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Enteignung im Namen der Natur
Verzweifelter Plan gegen Erderwärmung: Öl, Kohle und Gas sollen im Boden bleiben
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Sie leisten Ihrer Gesundheit einen großen 
Dienst, wenn Sie regelmäßig an die fri-
sche Luft gehen und sich dabei bewegen. 
Vorsicht, leise Gefühle können überhört 
oder nicht verstanden werden. Darum: 
Zeit lassen, sich selbst sorgfältig zuhören.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Ihr Kräftevorrat erlaubt es Ihnen, über 
sportliche Ziele nachzudenken oder ge-
meinsame Unternehmungen zu planen. 
Die Sterne stehen gut. Packen Sie doch 
einfach an, was Ihnen wichtig ist, und Sie 
werden schnell die gewünschten Erfolge 
erzielen.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Der Himmel verdonnert Sie im Business 
zu einer Vollbremsung: Überall Hinder-
nisse, nichts geht, auf niemand ist Ver-
lass. Gehen Sie weniger leichtfertig mit 
Ihren Kräften um, sonst fühlen Sie sich 
nach dem Mittagessen völlig ausgelaugt 
und müde.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Man könnte meinen, Sie tragen Sieben-
meilenstiefel. Mit Turnschuhen werden 
Sie beweisen, dass keine Magie im Spiel 
ist. Betrachten Sie einen Rat gründlich, 
bevor Sie ihn voll beherzigen. Guter Rat 
ist teuer und er muss zu Ihrer Person 
passen.

SKORPION (24.10.-22.11.)
In einer Beziehung, in der es schon länger 
kriselt, könnte es zu einem Umschwung 
kommen. Es liegt an Ihnen, welcher Art. 
Beobachten Sie das berufliche Umfeld 
besonders aufmerksam. Es werden sich 
Möglichkeiten ergeben, um Vorteile zu 
sammeln.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Schwierigkeiten lösen sich fast wie von 
selbst, wenn sich das Umfeld etwas 
einmischt. Lassen Sie es zu und der Rest 
ergibt sich! Sie sind kaum zu bremsen, 
verfügen über erstaunliche Energien. 
Mars aktiviert Ihre körperlichen Ab-
wehrmechanismen.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Ein paar Komplimente und leidenschaft-
liche Gesten, schon sind Sie Feuer und 
Flamme. Erotik heißt Ihr gern gesehener 
Gast! Bauen Sie Ihre Widerstände ab 
und nutzen Sie die Kraft der Sterne. So 
stärken Sie sich und kommen schneller 
ans Ziel.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Legen Sie den Schongang ein. Stellen Sie 
die Lehne auf Kippstellung. Tanken Sie 
Energie auf einem guten Rastplatz. Las-
sen Sie sich den Tag nicht vermiesen. Ab 
Mittag wird die Sonne in Ihrem Leben 
wieder scheinen. Tanken Sie mal so 
richtig auf!

KREBS (22.06.-22.07.)
Eine schwankende Verfassung sollten Sie 
sich nicht zusätzlich mit Entschlackungs-
kuren und Diätfantasien erschweren. 
Einerseits fordern Sie mehr Freiheiten, 
andererseits lieben Sie die Sicherheit. 
Es wird anstrengend, sich klar zu 
entscheiden.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Sie wollen jetzt den schnellen Aufstieg 
auf der Karriereleiter, jeder Stillstand 
ärgert Sie. Ist das wirklich sinnvoll? 
Knüpfen Sie wieder mehr Kontakte. 
Wenn Sie sich abkapseln, werden Sie sehr 
bald unzufrieden – über den Schatten 
springen!

WIDDER (21.03.-20.04.)
Die guten menschlichen Beziehungen 
stimmen Sie sehr umgänglich und mutig. 
Ihre Beliebtheit zeigt eine aufsteigende 
Kurve. Gelassen und entspannt begegnen 
Sie den Anforderungen des Berufslebens. 
Das spüren auch die lieben Kollegen: 
gutes Klima!

STIER (21.04.-20.05.)
In der Ruhe liegt die Kraft. Streichen Sie 
jetzt erst mal Überflüssiges aus Ihrem 
Terminkalender, spannen Sie aus. Wenn 
Sie sich im Beruf auch mit dem Durch-
schnitt zufrieden geben, können Sie aus 
Rückschlägen schneller wieder Nutzen 
ziehen.

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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PHOENIX

TIPPS DES TAGES

 

   5.30  ¥ g ZDF-Morgenmagazin 
   9.00  heute    9.05  g Volle Kanne – 
Service täglich    10.30  g Die Ro-
senheim-Cops    11.15  SOKO Wis-
mar Tödliche Tulpen    12.00  heute 
   12.10  g drehscheibe    13.00  ¥ 

ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Kitzbühel

Krimi-Serie. Schatting
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ g hallo deutschland
   17.45  ¥ g Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO Wien

Krimi-Serie. Perfekte Welt
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g Bettys Diagnose

Krankenhaus-Serie. Fieber
   20.15  ¥ g Der Staatsanwalt

Krimi-Serie. Tödlicher Ehr-
geiz. Mit Rainer Hunold, 
Simon Eckert, Fiona Coors

   21.15  ¥ õ g Schuld nach Fer-
dinand von Schirach (1/6)
Krimi-Serie. Der Andere
Mit Moritz Bleibtreu. Neu

   22.00  ¥ heute-journal
   22.30  heute-show

Satire mit Oliver Welke
   23.00  ¥ g Das Blaue Sofa

U.a.: Louis Begley – „Zeig 
dich, Mörder” (Suhrkamp)

   23.30  heute nacht
   23.45  g Neo Magazin Royale

Gast: Antoine Monot, Jr.
    0.15  g Magnum Action-Serie 

Der doppelte Higgins / 
Bikinis und blaue Bohnen

      1.45  H ¥ g Green Zone
Actionthriller, F/USA/E/
GB 2010. Mit Matt Damon

    3.30  ¥ g SOKO Wien (Wh.)    

     9.05  g Without a Trace – Spurlos 
verschwunden    10.05  g The Men-
talist    11.00  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  
g Elementary    21.15  g Elemen-
tary    22.15  g The Mentalist    23.15  
g The Closer    0.15  g Numb3rs – 
Die Logik des Verbrechens (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  H g Wolfman Hor-
rorfilm, USA 2010    22.05  H g Solo-
mon Kane Fantasyfilm, F/CZ/GB 
2009    0.00  H BloodRayne Fantasy-
film, USA/D 2005    1.40  H g Wolf-
man Horrorfilm, USA 2010 (Wh.)      

             7.54  Dauerwerbesendung    14.00  
g Leider geile Werbeclips! (2) 
   14.15  Star Trek – Deep Space Ni-
ne    15.10  g Stargate Universe 
   16.05  g Stargate Universe    17.00  
g Star Trek – Enterprise    17.55  
Star Trek – Raumschiff Voyager 
   18.55  Star Trek – Deep Space Ni-
ne    20.00  Kalkofes Mattscheibe 
Rekalked – Best of    20.15  Meteori-
ten! Katastrophenfilm, USA 1998 
   22.05  H The Cutter – Diamanten 
des Todes Actionfilm, USA 2005 
   23.55  H Shadowchaser II Science-
Fiction-Film, USA 1994    1.35  H g 

Jersey Devil Horror, CDN/USA 2012      

                   11.30  Sehen statt Hören    12.00  Re-
porter    12.20  ¥ g Die liebe Fami-
lie    13.00  ¥ g ZIB    13.25  g 

Traumorte    14.10  Sonne, Siesta, 
Saudade (5/10)    14.50  Sonne, Sies-
ta, Saudade    15.35  Sonne, Siesta, 
Saudade          18.30  nano    19.00  ¥ heu-
te    19.20  Kulturzeit    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  Gold – Träume, 
Staub und großes Geld    21.00  g 

makro    21.30  auslandsjournal ext-
ra    22.10  ¥ g ZIB 2    22.35  H ¥ g 

In einer besseren Welt Drama, 
DK/S 2010    0.25  10vor10    0.55  ¥ g 

extra 3    1.25  g Bodo Wartke: Kla-
viersdelikte – Die feine Auswahl            

           15.20  g Was Du nicht siehst 
   15.50  g Kurioses aus der Tier-
welt    16.10  g Heimathafen    17.05  
g X:enius (Wh.)    17.30  g Münch-
hausen – Die Geschichte einer 
Lüge Dokudrama, D 2013    18.25  g 

Wildes Indochina    19.10  ARTE 
Journal    19.30  g Die Tricks der 
Pflanzen (2/2)    20.15  g Aus Liebe 
zum Tier Drama, F 2014    21.45  g 

Killer-Keime    22.40  g Das Kängu-
ru Phänomen – Vom Leben mit 
behinderten Kindern    23.40  g 

KurzSchluss    0.40  g Die Küste 
Drama, GB 2011    1.10  g Tracks    1.55  
What a Difference a Day Made          

                 9.30  Deutschland in Gefahr?    10.45  
Der große Euro-Schwindel    12.00  
Vor Ort    12.30  Putins Volk    13.45  
PK von Angela Merkel und Fran-
cois Hollande    14.30  Die Akte An-
nington    15.15  Abschied von Böh-
men    16.00  Maybrit Illner    17.05  
Augstein und Blome    17.15  Das 
Phantom des IS-Terrors    17.30  
Vor Ort    18.00  Die Chepang – Ne-
pals vergessene Ureinwohner 
   18.30  Frozen Planet – Eisige Wel-
ten (Wh.)       20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Frozen Planet – Eisige Wel-
ten        22.30  Die große Odyssee 
   23.00  Der Tag    0.00  Im Dialog                  

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

Rote Rosen    9.55  ¥ g Ski nor-
disch: WM Live aus Falun (S). Nordi-
sche Kombination: Skispringen    11.10  
¥ Um Himmels Willen    12.00  ¥ g 

Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-Buf-
fet    13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  ¥ g Tagesschau
   14.10  ¥ g Rote Rosen
   15.00  ¥ g Tagesschau
   15.05  ¥ g Sturm der Liebe
   15.55  ¥ g Sportschau live

Ski nordisch: WM, Nordi-
sche Kombination, 10 km 
Langlauf, aus Falun (S)  / ca. 
16.50 Ski nordisch: WM, Ski-
springen, Damen, aus Falun 
(S)  / ca. 18.50 Ski nordisch: 
WM, Skispringen, Herren, 
Qualifikation, aus Falun (S)

   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  H ¥ g Der Kotzbrocken

Drama, D 2015. Mit Aglaia 
Szyszkowitz, Roeland 
Wiesnekker, Martin Rapold 
Regie: Tomy Wigand

   21.45  ¥ g Tagesthemen
   22.00  ¥ g Tatort: Der frühe 

Abschied TV-Krimi, D 2008 
Mit Andrea Sawatzki, Jörg 
Schüttauf, Peter Lerch-
baumer. Regie: Lars Kraume

   23.30  ¥ g Kommissar Beck – 
Die neuen Fälle: Todes-
engel (7) TV-Krimi, S 1997 
Mit Peter Haber

    0.55  ¥ g Nachtmagazin
    1.15  H ¥ g Der Tank Action-

komödie, USA 1984 
Mit James Garner, Shirley 
Jones, Mark Herrier
Regie: Marvin J. Chomsky

    3.05  H ¥ Under Fire 
Kriegsdrama, USA 1983
Regie: Roger Spottiswoode  

  Star Wars – Episode I: 
Die dunkle Bedrohung
Pro 7 |  20.15  Die Handelsföderation 
hat den Planeten Naboo besetzt. 
Dessen Herrscherin (Natalie Port-
man) weigert sich zu kooperieren 
und wendet sich gegen die Invasoren.   

  Ocean's 13
Sat.1 |  20.15  Der Casinoboss Bank 
hat Danny Oceans (George Cloo-
ney) Mentor ausgebootet. Danny 
organisiert deshalb eine Strafaktion, 
bei der Bank um Geld, ein Collier so-
wie seine Reputation gebracht wird.  

    5.15  g Auf Prüfungsfahrt mit 
U33 Reportage

    6.00  g N24 Nachrichten
   12.45  Börse am Mittag
   13.00  N24 Nachrichten auch um 

14, 15, 18, 19 und 20 Uhr
   13.05  g 20.000 Tonnen Luxus – 

Ein Kreuzfahrtschiff 
wird gebaut

   14.05  g Top Gear USA
   15.15  N24 Cassini
   16.05  g Top Gear USA
   17.10  g Catching Hell
   18.15  Börse am Abend
   18.25  g AUTO BILD TV 
   19.10  g Geniale Erfindungen

   20.05  g Rasen ohne Limit – 
Deutschland im Carrera-
Fieber Dokumentation

   21.00  g Die spektakulärsten 
Flughäfen der Welt

   22.00  g Herzinfarkt im Cockpit – 
Hilflos über den Wolken

   23.05  g Boeing 747 (1/2)
    0.05  g Boeing 747 (2/2)              

   23.05  1968 wurde der Prototyp der 
Boeing 747 der Presse vorgestellt   

   12.40  H ¥ g Der goldene Falke 
Abenteuerfilm, I 1955    14.00  ¥ g 

MDR um zwei    15.00  ¥ g Le-
xiTV – Wissen für alle    16.00  ¥ g 

MDR um vier         17.45  ¥ g MDR 
aktuell/Wetter     18.10  ¥ g Bri-
sant Classix    18.54  Unser Sand-
männchen    19.00  MDR Regional 
19.30  ¥ g MDR aktuell    19.50  ¥ 

g Elefant, Tiger und Co.    20.15  ¥ 

g Musik auf dem Lande    21.45  ¥ 

g MDR aktuell    22.00  ¥ g Unter 
uns    0.00  g Kino Royal    0.15  ¥ Lie-
be, Lügen, Leidenschaften (2/6) 
Liebesmelodram, D/A 2003 (Forts.: 
Fr., 27. 02., 0.15 Uhr)                

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
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  g Exclusiv
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt

Nachdem Christoph Vanes-
sa zurückgewiesen hat, will 
Vanessa die peinliche Episo-
de einfach nur vergessen 
und nach vorne schauen. 

   19.40  g Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten Soap

   20.15  g Wer wird Millionär?
Quiz-Show
Moderation: Günther Jauch

   21.15  g Back to School – 
Gottschalks großes 
Klassentreffen
Gäste: Boris Becker, 
Felix Neureuther
Mod.: Thomas Gottschalk
Die Stars werden über-
rascht u.a. von ihren ehe-
maligen Lieblingslehrern, 
ihrer ersten Liebe oder von 
ihrem damaligen Idol.

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  g Willkommen bei Mario 

Barth Gast: Nina Moghad-
dam (Fernsehmoderatorin)

    1.30  Die Trovatos – 
Detektive decken auf

    2.25  g Nachtjournal (Wh.)
    2.50  Das Strafgericht
    3.40  g „Stern”-TV

Mod.: Steffen Hallaschka  

   5.20  Malcolm mittendrin    5.40  g 

Suburgatory      6.20  g Two and a 
Half Men        7.30  g Mike & Molly 
     8.25  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

Comedy-Serie
       15.35  g How I Met Your 

Mother Klapsgiving / 
Schweiß, Tränen und Heidi / 
Die Platin-Regel

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

trick-Serie. Es war einmal in 
Homerika / Die Antwort

     19.05  g Galileo
hitchBOT (8) / Leben bei 
den Eisnomaden

   20.15  H g Star Wars – Episode 
I: Die dunkle Bedrohung
Sci-Fi-Film, USA 1999
Mit Liam Neeson, Ewan 
McGregor, Natalie Portman 
Regie: George Lucas

   23.00  H g Universal Soldier – 
Regeneration Actionfilm, 
USA 2009. Mit Jean-Claude 
Van Damme, Dolph 
Lundgren. Regie: John 
Hyams. Mit einem neuen 
Universal Soldier besetzen 
Terroristen das Kernkraft-
werk Tschernobyl. 

    0.40  H g Steven Seagal – 
Attack Force Actionfilm, 
RUM/GB/USA 2006
Mit Steven Seagal, Lisa 
Lovbrand, David Kennedy
Regie: Michael Keusch

    2.25  g Steven liebt Kino – 
Spezial Magazin

    2.35  g Spätnachrichten      

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen U.a.: Musik: Beyond The Black / 
Talk: Stefan Verra zum Thema 
„Echt männlich! Richtig weiblich!”  
   10.00  g Auf Streife    11.00  Richte-
rin Barbara Salesch    12.00  Richter 
Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

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

nis Doku-Soap. Zurück in 
die Vergangenheit

   17.30  g Schicksale - und 
plötzlich ist alles anders
Missbrauchtes Vertrauen

   18.00  g In Gefahr – Ein ver-
hängnisvoller Moment

   19.00  g Navy CIS Krimi-Serie 
Die schöne Tochter

   19.55  g Sat.1 Nachrichten
   20.15  H g Ocean‘s 13

Komödie, USA 2007
Mit George Clooney, 
Brad Pitt, Matt Damon
Regie: Steven Soderbergh

   22.45  g Knallerfrauen
Martina Hill zeigt die ganze 
Vielfalt ihres Könnens und 
beweist mit ihrem Humor, 
dass Sketch-Comedy 
keineswegs platt sein muss.

     23.45  g Switch Reloaded
Mit Bernhard Hoëcker, 
Michael Kessler, Petra 
Nadolny, Max Giermann u.a.

      0.50  g Sechserpack
Show. Klatsch & Tratsch / 
Trick 17. Mit Shirin Soraya, 
Nina Vorbrodt, Emily Wood, 
Hanno Friedrich u.a.

      1.45  Die dreisten drei 
Mit Markus Majowski, 
Janine Kunze u.a.

      2.40  Knallerfrauen (Wh.)              

   5.25  Making-of ... „Into the 
Woods”    5.50  g Hilf mir doch! 
   6.50  Verklag mich doch! Der Lo-
ver meiner Tochter / Auf und da-
von      9.50  g Hilf mir doch! Ver-
kehrte Rollen    10.55  vox nachrich-
ten    11.00  Mein himmlisches Ho-
tel    12.00  g Shopping Queen 
   13.00  g Wer weiß es, wer weiß 
es nicht? Unterwegs in Köln, Xan-
ten und Aachen 
   14.00  g Flirt oder Fiasko

Tag 5: Jessica aus Berlin
   15.00  g Shopping Queen
   16.00  g Vier Hochzeiten und 

eine Traumreise
Tag 5: Finale

   17.00  Mein himmlisches Hotel
   18.00  g mieten, kaufen, 

wohnen Doku-Soap
   19.00  g Das perfekte Dinner
   20.00  Prominent!
   20.15  õ g Law & Order: 

Special Victims Unit
Krimi-Serie. Auf Sendung 
Mit Christopher Meloni

   21.15  õ g Law & Order: 
Special Victims Unit
Krimi-Serie. Ausgenutzt

   22.10  õ g Law & Order: 
Special Victims Unit
Krimi-Serie. Letzter Schul-
weg. Mit Mariska Hargitay

   23.05  õ g Law & Order: 
Special Victims Unit
Krimi-Serie. Transsexuell 
Mit Dann Florek

   23.50  vox nachrichten
    0.10  õ g Law & Order: 

Special Victims Unit (Wh.)
    1.00  õ g Law & Order: 

Special Victims Unit (Wh.)
    1.45  Medical Detectives Bis 

dass der Tod uns scheidet / 
  Tod im Rotlichtmilieu /
  Grausame Funde      

               9.15  Die Rettungsflieger Klare 
Worte    9.55  Lanz kocht    11.00  La-
fer! Lichter! Lecker!      12.30  
Deutschlands bester Bäcker 
   13.25  Da kommt Kalle (Wh.)    14.10  
Die Rettungsflieger (Wh.)    14.50  
Hart aber herzlich      16.25  Magnum 
     17.55  Columbo: Der Tote in der 
Heizdecke TV-Krimi, USA 1993 
   19.30  SOKO Leipzig Durchge-
brannt    20.15  H Grasgeflüster Ko-
mödie, GB 2000    21.40  Kommissa-
rin Lund: Das Verbrechen (35) 
TV-Krimi, DK 2012      23.40  Nord-
licht – Mörder ohne Reue Das 
Glück der Familie    0.25  Code 37          

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ die 
nordstory    21.15  ¥ g Die Reporta-
ge    21.45  ¥ NDR//aktuell    22.00  ¥ g 

NDR Talk Show    0.00  õ g Katzen-
jammer live in Hamburg    1.00  g 

LaBrassBanda – Kiah Royal            

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  
Kesslers Expedition    21.45  rbb ak-
tuell    22.00  g NDR Talk Show 
   0.00  Fliegerkosmonauten Doku-
mentarfilm, F/D/PL 2009    1.25  Ber-
liner Abendschau            

   20.15  ¥ Hubert und Staller: Die ins 
Gras beißen Krimi, D 2013    21.45  ¥ 

Rundschau-Magazin    22.00  D‘viertl 
Stund    22.15  ¥ õ Die Komiker 
   22.45  Spezlwirtschaft    23.15  Rund-
schau-Nacht    23.25  Z‘am rocken                

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  g 

Expedition in die Heimat    21.00  g 

Tierparks im Südwesten    21.45  ¥ 

Landesschau aktuell    22.00  Nacht-
café    23.30  Spätschicht     0.10  Ka-
barett Klassiker (3/10)              

   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Zwi-
schen Helgoland und Lübeck 
   21.00  Die Alpen von oben    21.45  
Hessenschau kompakt    22.00  
NDR Talk Show    0.00  Comedy To-
wer (1)    0.45  Wer weiß es?                

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

g Geheimnis    21.00  ¥ g Lich-
ters Schnitzeljagd (1/4)    21.45  ¥ 

Kölner Treff    23.10  ¥ WDR aktuell 
23.15  ¥ g Die Akte Beethoven 
0.00  ¥ g Die Akte Kleist                    

ANZEIGE

TV-PROGRAMM

Heute um 21.00 Uhr

Gefährliche Landemanöver 
„Die spektakulärsten Flughäfen der Welt“  
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GROSSBRITANNIEN
Glück im Spiel

Iron Maiden-
Sänger Bruce
Dickinson hat
wegen Zungen-
krebs eine Che-
motherapie über
sich ergehen

lassen. Am Mittwoch habe der
56-Jährige eine siebenwöchige
Behandlung abgeschlossen,
teilte die britische Heavy-Metal-
Band mit. „Weil der Tumor in
einem frühen Stadium entdeckt
wurde, ist die Prognose zum
Glück sehr gut“, schrieb die
Band.

DEUTSCHLAND
Pech in der Liebe

Der frühere
Formel 1-
Rennfahrer
Ralf Schuma-
cher und
seine Frau
Cora haben

sich scheiden lassen. Sie waren
13 Jahre lang verheiratet.

LEUTE VON WELT
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„Deutschland ist nicht das So-
zialamt der Welt“, diese über-
raschend versöhnlichen Töne
gab Horst Seehofer von sich,
der im Süden der Bundesrepu-
blik ein kleines Kalifat mit
menschlichem Antlitz leitet.
Seehofers Aussage wurde posi-
tiv aufgenommen. Viele Be-
wohner der Welt zeigten sich
erleichtert, dass ihnen nun das
Ausfüllen komplizierter Anträ-
ge und das stundenlange He-
rumsitzen erspart bleiben. An-
dererseits wird hier vielleicht
auch eine einmalige Chance
vertan. Würde Deutschland
tatsächlich der Sitz des Weltso-
zialamts werden, dann lassen
sich damit Tausende, ja, Zehn-
tausende neue Arbeitsplätze
schaffen. Noch besser: Der
Großteil der Zuwanderer und
Asylsuchenden kann gleich im
Weltsozialamt arbeiten. Unge-
nutzte Gebäude wie das Berli-
ner Stadtschloss könnten als
Sitz des Weltsozialamts die-
nen. Die umfangreichen Immo-
bilien des BER-Geländes mö-
gen für den Betrieb eines
Hauptstadtflughafens nicht ge-
eignet sein, aber für das Welt-
sozialamt wären sie perfekt.
Die Landebahnen könnten
Warteschlangen von mehr als
zehn Kilometern problemlos
bewältigen.

Zippert zappt

Die Idee hinter „Wo ist Po-
cher“ erinnert stark an das
Experiment „Wo ist Sven“,
das vor wenigen Jahren mal
bei Johannes B. Kerner lief.
Wir machen eine interaktive
Schnitzeljagd. Aber Comedy
Central steht ja auch für Spaß.
Mit kurzen Virals, die wir schon
gesendet haben zum Beispiel.
Momentan ist das Konzept,
dass ich einfach mal weg bin.
Konkrete Inhalte haben wir wei-
ter noch nicht festgelegt. Der
Sender möchte auf jeden Fall ei-
gene humoristische Inhalte pro-
duzieren. Und da Humor und
polarisierende Charaktere gut
zusammenpassen, kamen sie
auf mich zu.

Lust darauf, irgendwann mal
nicht mehr zu polarisieren?
Ich glaube nicht, dass ich das
groß beeinflussen kann. Als Co-

DANIEL KRÜGER

Im Trailer zu seiner neuen
Show „Wo ist Pocher?“ zeigt
sich Oliver Pocher mal wie-

der betont zotig: Er öffnet den
Bademantel und zieht blank,
sein Genital wird auf Meterlänge
verpixelt. Pocherscher Pausen-
hofhumor eben. Wird der Come-
dian, Moderator, Fußballbot-
schafter und – es wird einfach
immer befremdlich klingen – DJ
eigentlich niemals reifer? Vielen
Zuschauern ist das anscheinend
egal. Dem Rest, den schimpfen-
den Pocher-Verächtern, derer er
sich durchaus bewusst ist, tut er
mit „Wo ist Pocher?“ einen gro-
ßen Gefallen – er verschwindet
einfach.

DIE WELT: Herr Pocher, Sie
sind am Mittwoch 37 Jahre alt
geworden. Wie lang sind Sie
noch in der Lage, authentisch
den junggebliebenen, aufge-
drehten Frechdachs zu geben?
OLIVER POCHER: Ich glaube,
das wird sich nicht ändern. Ha-
pe Kerkeling nimmt man es ja
auch nicht krumm, dass er jetzt
auch schon 50 ist und irgend-
wie immer noch Beatrix ist, die
mit dem Wagen vorfährt.

Verglichen mit vor fünf Jah-
ren: Was ist die Marke Oliver
Pocher 2015 wert?
Was heißt wert? Ich bin ja nicht
an der Börse gemeldet. Aber ich
versuche, mich immer wieder
neu zu erfinden – immer wieder
tolle neue Sachen. Wenn wir bei
dem Thema Börse bleiben, ori-
entiere ich mich an Apple.

Und im Ernst?
Genau das ist es! Aber ich kann
auch mit Samsung gut leben.
(lacht)

Versuchen wir es doch mal
mit einer Fußball-Metapher:
Sie wechseln oft Sender und
Format. Wenn ein Spieler bei
vielen Vereinen immer nur
zu kurzen Einsätzen kommt
und in der nächsten Saison
bei einem neuen Team spielt,
ist er dann gut oder
schlecht?
Ich wechsele ja nicht andauernd
den Verein, sondern spiele im
Prinzip bei mehreren Teams.
„Fünf gegen Jauch“ bei RTL ma-
che ich nun schon seit mehreren
Jahren. Es gibt halt nur eine
Handvoll Sender, und ich finde
eben auf vielen statt. Und jetzt
bin ich wieder bei Comedy Cen-
tral und Viva, also bei den Wur-
zeln, angekommen. Und jetzt
probieren wir eben mal wieder
etwas Neues aus.

median ist es mir wichtig, zu
Themen in irgendeiner Art und
Weise auch eine Haltung zu ha-
ben. Dadurch tritt man zwangs-
läufig dem einen oder anderen
auf den Schlips, und dann gibt es
immer Leute, die das irgendwie
doof finden.

Kleiner Schwenk: Wie läuft ei-
gentlich die DJ-Karriere?
Das Jahr 2014 war sehr gut. Au-
ßer in Deutschland habe ich un-
ter anderem in Australien und
Rio Auftritte gehabt. Dazu haben
wir drei Singles herausgebracht.
Seit „Schwarz und Weiß“ habe
ich ja in jedem Jahr immer ir-
gendetwas mit Musik gemacht.

Woher kommt es dann eigent-
lich, dass sich die Leute über
den DJ-Pocher lustig gemacht
haben? Zum Beispiel mit Mi-
chaela-Schäfer-Vergleichen.

Das müssen Sie die Leute fragen.
Es gibt eben DJs, die wirklich
auflegen und denen es um die
Musik geht, und dann gibt es an-
dere. Ich lege seit 15 Jahren auf.
Ich habe mit der Kritik aber kein
Problem, es macht Spaß, und für
umsonst stelle ich mich da nun
auch nicht hin. 

Sie sind ja seit einiger Zeit mit
Tennis-Profi Sabine Lisicki
zusammen. Bastian Schwein-
steiger ist seit Kurzem mit de-
ren Konkurrentin Ana Ivano-
vic liiert. Unterhalten Sie sich
jetzt mit ihm über Tennis?
Eher nicht. Wenn wir uns mal
sehen, ist Tennis nicht unbe-
dingt das Thema. Eher Fußball
oder einfach nur „Hallo wie
geht’s?“

„Wo ist Pocher“, täglich, 17.00
Uhr, Comedy Central

Hier war er noch da. Doch heute
ist er schon weg. Keiner weiß, wo
sich Oliver Pocher aufhält
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„Irgendwer findet 
es immer doof“
Oliver Pocher über seine neue Show auf Comedy-Central,
seine Karriere als DJ und seine Rolle als ewiger Frechdachs
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MENSCHEN & MEDIEN

Das Prinzip der Comedy-
Central-Show ist zwar nicht
ganz neu, wurde in Deutsch-
land aber noch nicht so
prominent besetzt. Oliver
Pocher ist seit gestern
offiziell weg. Verschwun-
den. Irgendwo in Deutsch-
land unterwegs. Täglich um
17:00 Uhr streut der Sender
einen Hinweis, der willigen
Pocher-Jägern einen Ver-
dacht über den Aufenthalts-
ort des Comedians erlaubt.
Auf www.woistpocher.cc
kann man dann einen Tipp
abgeben und Preise gewin-
nen. Auf Twitter soll unter
dem gleichnamigen Hashtag
wohl das gemeinsame Rät-
seln um Pochers Ver-
bleib stattfinden. Gestern,
nach der Ausstrahlung der
ersten Mini-Sendung, lief die
Beteiligung allerdings er-
nüchternd an. „Hoffentlich
weit weg“ und „Zum Glück
in der Versenkung ver-
schwunden“ lauteten 
spöttische Tweets zu
#woistpocher.

„WO IST
POCHER?“
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Vorhersage

Im Norden und Westen etwas Regen
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Über den Norden und Westen breiten sich dichte Wolken
mit Regen und Sprühregen aus. Im Osten und Süden bleibt
es weiterhin trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich
zwischen 4 Grad auf Rügen und 12 Grad im Breisgau. In Ne-
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TÜRKEI
Schneechaos 
in Istanbul hält an
Tagelanger dichter Schneefall
mit Gewittern und Stürmen hat
in der türkischen Millionenme-
tropole Istanbul zu Chaos ge-
führt. Turkish Airlines strich
gestern mehr als 350 Flüge von
und nach Istanbul. Am Vortag
war der Atatürk-Flughafen we-
gen dichten Schneetreibens
zeitweise geschlossen worden.

SCHWEDEN
Töchter jahrelang in
Gefangenschaft
In Schweden ist eine Frau fest-
genommen worden, die ihre
drei mittlerweile erwachsenen
Töchter jahrelang zu Hause
gefangen gehalten haben soll.
Medienberichten zufolge hatte
die Gefangenschaft der Mäd-
chen ein Jahrzehnt lang gedau-
ert. Die Boulevardzeitung „Ex-
pressen“ berichtete, einer Toch-
ter der Frau sei es gelungen, aus
der Wohnung in der südschwe-
dischen Kleinstadt Bromölla zu
entkommen und einen Nach-
barn dazu zu bringen, die Poli-
zei zu verständigen.

INDIEN
Hausaffe erbt
großes Vermögen
Ein reiches Ehepaar in Indien
hat seinen über alles geliebten
Hausaffen Chunmun als Allein-
erben eingesetzt. „Die Leute
sagen vielleicht, dass wir ver-
rückt sind, sie mögen sich sogar
über uns lustig machen“, sagte
Shabista Srivastava. „Aber wir
wissen, wie teuer Chunmun uns
ist“, fügte die 45-Jährige hinzu,
die mit ihrem Mann Brajesh
Srivastava kinderlos geblieben
ist. Chunmum sei wie ein Sohn
für sie.

NACHRICHTEN

ANZEIGE

IRENA GÜTTEL

Als er über die ungeheuerli-
chen Vorwürfe spricht, ist
der ehemalige Kranken-

pfleger ruhig. Sachlich – so als
würde er über etwas sehr Alltägli-
ches reden – schildert er vor dem
Landgericht Oldenburg, wie er
sich die Patienten am Klinikum
Delmenhorst aussuchte. Wie er
die Spritzen mit dem in vielen
Fällen todbringenden Medika-
ment befüllte. Wie gut er sich
fühlte, wenn es ihm gelang, seine
Opfer danach wiederzubeleben.
Und wenn sie starben? „Dann war
ich niedergeschmettert“, erinnert
sich der 38-Jährige heute. Doch
stoppen konnte ihn das nicht.

Der Pfleger suchte den Kick.
Deshalb tat er es wieder und
wieder. Es sei wie eine Art Sucht
gewesen, sagt er. Etwa 90 Taten
– an die genaue Zahl erinnert er
sich nicht – hat er vor Gericht
gestanden. 

Bis zu 30 Patienten sollen ge-
storben sein. „Das Ausmaß mei-
ner Straftaten habe ich damals
gar nicht realisiert“, sagt der An-
geklagte. Das sei erst während
des Prozesses am Landgericht
Oldenburg gekommen, wo er
seit September wegen dreifa-
chen Mordes und zweifachen
Mordversuchs angeklagt ist.

An diesem Tag will er nun
endlich reden, über seine Moti-
ve und wie er seine Taten plante.

Selbstbewusst tritt er auf, seine
Stimme ist fest. „Meistens war
es so, dass die Entscheidung das
zu tun, relativ spontan war.“
Wenn er ein geeignetes Opfer
gefunden hatte, war es nur noch
eine Sache von Minuten. 

Er spritzte den Patienten 30
bis 40 Milliliter eines Herzme-
dikaments, wartete, bis sich ein
Kreislaufkollaps oder eine an-
dere Krise abzeichnete und ver-
ließ dann schnell das Zimmer.
Als kurz darauf der Alarm los-
ging, eilte er für die Reanimati-
on zurück.

Seine Taten seien abscheu-
lich und nicht nachvollziehbar,
sagte die Oberstaatsanwältin.
„Den Tod der Patienten hat er

zumindest billigend in Kauf ge-
nommen.“ Die Anklagevertre-
terin sprach von einer beson-
deren Schwere der Schuld. Ei-
ne Sicherungsverwahrung for-
derte sie nicht, da keine Rück-
fallgefahr bestehe. Wenn sich
die weiteren Vorwürfe gegen
den Ex-Pfleger bestätigen soll-
ten, könnte es eine weitere An-
klage geben.

Die Staatsanwaltschaft for-
dert eine lebenslange Haftstra-
fe. Der Angeklagte hat sich
längst damit abgefunden, dass
ihm die Höchststrafe droht. Er
empfinde das als angemessen,
sagt er selbst. An viele der Opfer
kann er sich nicht erinnern – zu
groß war die Zahl seiner Taten.

Höchststrafe für Pfleger gefordert 
38 Jahre alter Angeklagter bricht Schweigen um Klinik-Morde in Delmenhorst

AUS ALLER WELT

Rapper sind üble Typen,
aber meistens ist das ja nur
Masche. Vanilla Ice ist jetzt
wirklich festgenommen
worden – weil er Möbel ge-
klaut haben soll. Die Polizei
wirft dem Sänger vor, in ein
leer stehendes Haus in Lan-
tana in Florida eingedrun-
gen zu sein und dort Möbel,
Fahrräder und ein Heizgerät
für einen Swimmingpool ge-
stohlen zu haben. 

Der 47-Jährige spricht
von einem Versehen. „Alles
ist ein großes Missverständ-
nis“, sagte der Rapper. Laut
Polizei hat er sich koopera-
tiv gezeigt. Die Kautions-
summe wurde mit 6000
Dollar (5300 Euro) auch
sehr gering angesetzt.

Möbel to go? Vanilla „Ice, Ice Baby“ Ice bedient sich
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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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