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Eine zu große ethnisch-kulturelle

Diversität bedroht den sozialen Zu-

sammenhalt und letztlich unseren

Wohlstand. Der Volkswirt, Seite 18

Der Bundesnachrichtendienst ist

als Ostdienst gegründet worden.

Hat er die Annexion der Krim

vorhergesagt? Politik, Seite 3

Arne Rautenbergs Gedichte gelten

als Höhepunkte aktueller Poesie.

Nun bricht der Dichter eine Lanze

für seine Kunst. Feuilleton, Seite 11

Das Davis-Cup-Team unterliegt

Frankreich 2:3, und der DTB muss

sich dringend Gedanken über die

Zukunft machen. Sport, Seite 29

Sahra Wagenknecht will nicht mehr

Vorsitzende der Linksfraktion

werden. Aber auch Gregor Gysi

liegt das Leiten nicht. Politik, Seite 4

Richtig erfolgreich sind deutsche

Unternehmen nicht, was Aufträge

im Land der Fußball-WM 2022 an-

geht. Was hülfe? Wirtschaft, Seite 24

Muss i denn, muss i denn ins Städel hinein?

Einwanderungmit Bedacht

D ass die russischen Ermittler im
Mordfall Boris Nemzow so

schnell eine Spur in den Kaukasus ge-
funden haben, überrascht nicht. Inter-
essant ist, wohin sie führt: direkt in
die Führung einer Einheit der tsche-
tschenischen Sicherheitskräfte, die
einst als Leibgarde des dortigen Präsi-
denten Ramsan Kadyrow gegründet
worden ist. Eine solche Verstrickung
klingt insofern plausibel, als man Ka-
dyrow und seinen Leuten angesichts
ihrer Geschichte jedes Verbrechen zu-
traut. Nemzow wäre nicht der erste
Gegner des tschetschenischen Präsi-
denten, der in Moskau gewaltsam zu
Tode kam. Auf dieser Liste stehen ne-
ben der Journalistin Anna Polit-
kowskaja, die Greuel an der tsche-
tschenischen Zivilbevölkerung ange-
prangerte, auch vermeintliche oder
tatsächliche Konkurrenten Kadyrows
um die Macht in Tschetschenien, die
in der russischen Hauptstadt auf der
Straße erschossen wurden.

Über die politischen Hintergründe
eines solchen Ermittlungserfolgs
kann man – unabhängig davon, ob er
echt ist oder nicht – wilde Spekulatio-
nen anstellen: Soll der immer eigen-
mächtiger agierende Kadyrow, in des-

sen Herrschaftsgebiet russische Geset-
ze seit langem nur noch eingeschränkt
gelten, in die Schranken gewiesen wer-
den? Und wenn ja, wer steht dahinter:
Geheimdienstler, Nationalisten in der
russischen Führung oder gar der
Kreml selbst? Oder soll die tschetsche-
nische Spur von einer anderen – etwa
zu russischen Rechtsextremisten – ab-
lenken? Und wie ist es zu verstehen,
dass die Ermittler einerseits als Haupt-
verdächtigen einen Gefolgsmann je-
nes Kadyrow präsentieren, der sich
stets lautstark gegen äußere Einmi-
schung in Russland wendet, anderer-
seits aber weiter „aktiv“ nach einem
ausländischen Hintergrund der Tat su-
chen?

Die geringe Aufklärungsquote bei
offensichtlich politisch motivierten
Verbrechen und die Verbreitung von
allerlei nie belegten Verschwörungs-
theorien über deren Hintermänner
durch Ermittler haben in Russland
schon vor Putin ein Klima entstehen
lassen, in dem kaum jemand in sol-
chen Fällen an ehrliche Ermittlungen
glaubt. Putin ist einst angetreten mit
dem Versprechen, dem Gesetz in Russ-
land nach den wilden neunziger Jah-
ren wieder zur Geltung zu verhelfen.
Wohin er Russland wirklich gebracht
hat, zeigt der Mord an Nemzow: Es
gibt keine Instanz mehr, der man bei
der Aufklärung des Verbrechens ver-
trauen würde.

F.A.Z. FRANKFURT, 8. März. Bei der Bi-
athlon-Weltmeisterschaft im finnischen
Ort Kontiolahti ist Erik Lesser überra-
schend Weltmeister in der Verfolgung ge-
worden. Der Oberhofer hatte zuvor im
Weltcup noch kein einziges Rennen ge-
wonnen. Die Amerikanerin Lindsey
Vonn gewann den Superriesenslalom in
Garmisch-Partenkirchen – es war bereits
der 65. Weltcupsieg der amerikanischen
Skirennfahrerin. In der Fußball-Bundesli-
ga konnte der FC Bayern seinen Vor-
sprung an der Tabellenspitze mit einem
3:1 in Hannover auf elf Punkte ausbauen,
da Verfolger Wolfsburg 0:1 beim FC Augs-
burg verlor. Im ersten Sonntagsspiel un-
terlag Eintracht Frankfurt beim 1. FC
Köln 2:4. (Siehe Sport.)

Zweihundertjahrfeier – Seit 1815 besteht in Frankfurt am

Main das Städelsche Kunstinstitut, das bedeutendste Muse-

um der Stadt, und im Jubiläumsjahr hat sich die Sammlung

des kurz nur „Städel“ genannten Hauses bereits um wichtige

Bilder erweitert. Bis aber dieses Porträt von Dagobert Duck

in der Campagna seinen Platz neben Johann Heinrich

Wilhelm Tischbeins Original (mit Goethe) einnimmt, dürf-

te noch einige Zeit vergehen. Wir zeigen im heutigen Feuille-

ton die Lieblingsbilder der Redaktion aus dem reichen

Bestand des Städel auf den Seiten 12 und 13.   Foto Interduck

Linke Entsagung

Freie Bahn der Lyrik!

Die Milliarden der Qatarer

Der nächste Neuaufbau

Gold für Lesser
bei Biathlon-WM

frs. MOSKAU, 8. März. Ein Gericht in
Moskau hat am Sonntag angeordnet,
fünf Männer in Untersuchungshaft zu
nehmen, die des Mordes an dem russi-
schen Oppositionspolitiker Boris Nem-
zow verdächtigt werden. Der Sprecher
des Ermittlungskomitees, Wladimir Mar-
kin, sagte, den Männern, die aus dem
Nordkaukasus stammen, würden sowohl
die Planung als auch die Ausführung des
Verbrechens zur Last gelegt. Nur einer
von ihnen, der 1986 geborene Saur Dada-
jew, gestand laut der Richterin „eine Be-
teiligung an der Ausführung des Verbre-
chens“. Die übrigen Männer stritten jede
Schuld ab. Dadajew soll in einem Batail-
lon der Streitkräfte des russischen Innen-
ministeriums gedient haben, das in Gros-
nyj stationiert ist und dem tschetscheni-

schen Machthaber Ramsan Kadyrow ver-
bunden ist.

Dadajew und ein zweiter Verdächtiger
wurden nach Angaben der Ermittler in
Inguschetien gefasst. Ein weiterer Ver-
dächtiger soll am Samstagabend in Gros-
nyj, der Hauptstadt Tschetscheniens,
durch eine Handgranate getötet worden
sein, die er selbst entsichert habe und
auf Sicherheitskräfte habe werfen wol-
len. Der Oppositionspolitiker Ilja Ja-
schin, ein Mitstreiter Nemzows, sagte:
„Wir hoffen, dass Menschen festgenom-
men wurden, die tatsächlich etwas mit
dem Mord zu tun haben, dass dies kein
Fehler ist, sondern das Ergebnis einer
guten und qualitativen Arbeit der Sicher-
heitsorgane“. Die Hintermänner der Tat
müssten gefunden werden.

Nemzow war am späten Abend des 27.
Februar von einem Unbekannten auf ei-
ner Brücke am Kreml hinterrücks erschos-
sen worden. Eine der Theorien der Er-
mittler zum Motiv für die Ermordung ist
ein islamistisch-extremistischer Hinter-
grund, weil er sich nach dem Anschlag
auf die Pariser Satirezeitschrift „Charlie
Hebdo“ im Januar solidarisch mit den Op-
fern gezeigt hatte. In den Reihen der Op-
position wird hingegen vermutet, Nem-
zow sei wegen seiner Kritik an Präsident
Wladimir Putin ermordet worden. Er hat-
te mehrere Berichte zu Korruption und
Misswirtschaft in Russland vorgelegt und
angekündigt, in einem weiteren Bericht
Belege für Russlands unerklärten Krieg
gegen die Ukraine vorzulegen. (Siehe
Seite 2 und Feuilleton, Seite 9.)

W er mehr Führung von Deutsch-
land in der Euro-Krise verlangt,

verkennt, dass jemand ganz anderes
Euro-Europa führt. Von heute an wirft
die Europäische Zentralbank 1140 Mil-
liarden Euro in die Schlacht um die ge-
meinsame Währung. Unter Führung
von Präsident Draghi kauft die EZB
nun Monat um Monat für 60 Milliar-
den Euro Wertpapiere, vor allem
Staatsanleihen.

Früher wurde das umstrittene Kauf-
programm mit zu hohen Zinsen in Süd-
europa begründet. Da sich nun auch
dort fast überall die Zinsen der Nullli-
nie nähern, geht das nicht mehr. Dann
wurde eine angeblich drohende Defla-
tionsspirale beschworen. Von einem
Konsumentenstreik wegen dauerhaft
sinkender Preise ist jedoch kaum mehr
die Rede. Nun sieht man, dass vor al-
lem der sinkende Ölpreis die Inflati-
onsrate gedrückt hat, was gut für Euro-
pa ist, weil günstige Energie wie ein ge-
schenktes Konjunkturprogramm für
die lahmende Eurowirtschaft wirkt. In-
zwischen liegt die mittelfristige Inflati-
onserwartung der EZB wieder bei 1,8
Prozent, also dort, wo die Teuerung
nach dem von der Zentralbank willkür-
lich festgelegten Ziel liegen soll. Aber
solche Fakten sollen das Kaufpro-
gramm nicht stören.

Draghi hat angekündigt, sogar
Staatsanleihen mit negativen Zinsen
zu kaufen. Dann rutscht der Zins halt
noch weiter in den negativen Bereich.
Warum bloß wagt die Zentralbank ein
so gefährliches Experiment? Kurzfris-
tige negative Zinsen sind eine Sache.
Ein langfristig negativer Zins ist etwas
ganz anderes. Was passiert in einer
Welt ohne Zins? Klar, ohne Zinseszins
gehen die Sparpläne für das Alter
nicht mehr auf. Auch die Zusagen der
betrieblichen Altersversorgung oder
das Versprechen der Lebensversiche-
rung schmelzen wie Schnee in der Son-
ne. Aber es passiert noch mehr. Wenn
das Kapital keinen Preis mehr hat,
kommt es zur gewaltigen Fehllenkung
von Investitionen. Nur ein Beispiel: In
einer Welt ohne Zins müssten theore-
tisch die Grundstückspreise unendlich
steigen. Wer meint, mit einer „Miet-
preisbremse“ weiter steigende Haus-
und Mietpreise verhindern zu können,
der kann auch versuchen, mit dem Ab-
wurf von Flugblättern den „Islami-
schen Staat“ zu stoppen.

Die „Rettung“ des Euros um jeden
Preis ist das Ziel der Billion-Geldsprit-
ze. Der Nullzins erleichtert das Leben
der Schuldner und nimmt den Reform-
druck von den Krisenstaaten. Damit
soll aber auch der Euro noch weicher
werden. Offiziell betreibt die EZB na-
türlich keine Wechselkurspolitik. In
Tat und Wahrheit kommt sie aber mit
der gewünschten Abwertung des
Euros schnell voran. Bald wird ein
Euro weniger als einen Dollar kosten.
Noch billigeres Geld ist für Staaten
und Haushalte ein Anreiz, sich weiter
zu verschulden. Den untauglichen Ver-
such, mit noch mehr Schulden Wachs-
tum zu erzwingen, mag bejubeln, wer

an die Allmacht von Zentralbanken
glaubt. Andere erinnern sich daran,
dass es die Notenbanken waren, die
wiederholt Vermögenspreisblasen auf-
pumpten, deren Platzen in die nächste
Krise führte.

Weil die EZB auch Krisenmanage-
ment im Detail betreibt, wurde sie in
Griechenland zum zentralen Akteur.
Griechische Journalisten wollten nach
der jüngsten Ratssitzung von Draghi
wissen, warum die EZB nicht länger
Staatsanleihen ihres Landes kaufe.
Weil die Zentralbank schon in erhebli-
chem Umfang griechische Staatspapie-
re gekauft und den Banken Notfallkre-
dite zur Verfügung gestellt habe, sagte
Draghi und ließ die Katze aus dem
Sack: „Die EZB hat Griechenland 100
Milliarden Euro geliehen.“ In den ver-

gangenen beiden Monaten habe die
Zentralbank ihr Engagement in Grie-
chenland verdoppelt. Nach Draghis
eigenen Worten finanziert die EZB
fast 70 Prozent der griechischen Wirt-
schaftsleistung. So viel zum Thema,
die Zentralbank betreibe keine mone-
täre Staatsfinanzierung. „Die EZB
kann nicht die griechische Regierung
finanzieren. Wir dürfen das nicht tun.
Das ist illegal“, sagte das Direktoriums-
mitglied Benoît Cœuré am Wochenen-
de. Wo liegt die Grenze zur Illegalität?
Sind 70 Milliarden erlaubt und mehr
als 100 Milliarden verboten?

Für Griechenlands Banken betreibt
die EZB seit Jahren Konkursverschlep-
pung. Wie der Name schon sagt, ist die
Notfall-Liquidität Ela nicht zur Sub-
ventionierung insolventer Banken ge-
dacht. Trotzdem hat die EZB den Ela-
Notkreditrahmen für griechische Ban-
ken auf knapp 70 Milliarden Euro er-
höht. Während also die Griechen ih-
ren Banken misstrauen und ihr Geld
abheben, lobt Draghi deren Kapital-
ausstattung. Auslandsbanken trauen
den vier großen verstaatlichten Ban-
ken Griechenlands nicht mehr. Denn
sie wissen: Das Kapitalpolster stammt
aus einem Buchungstrick. Die Banken
hatten 13 Milliarden Euro Steuerforde-
rungen gegen die Regierung, die durch
eine Gesetzesänderung zu Eigenkapi-
tal wurden. Wie werthaltig ist eine For-
derung gegen einen bankrotten Staat,
wie Griechenlands Finanzminister
sein Land bezeichnet hat?

An diesem Montag soll Athen die
Zustimmung zur Rückkehr der verhass-
ten Troika abgerungen werden. Das
Druckmittel hierfür hat die EZB in der
Hand. Sie kann Griechenland jeder-
zeit den Geldhahn zudrehen. Aber es
ist nicht ihre Sache, über einen „Gre-
xit“ zu entscheiden. Diese Entschei-
dung müssen Politiker fällen, nicht
Beamte in Frankfurt.

F.A.Z. BERLIN, 8. März. Wegen des
Streits über den Verlauf neuer Stromtras-
sen hat der Präsident des Bundesverban-
des der Deutschen Industrie, Ulrich Gril-
lo, die Bayerische Staatsregierung heftig
kritisiert. „Das, was die CSU macht, ist ver-
antwortungslos“, sagt er dieser Zeitung.
Die Versorgungssicherheit sei eines der
höchsten Güter, dafür brauche man Netze.
„Da kann kein Bundesland einen Allein-
gang unternehmen und autark sein“, äu-
ßerte Grillo. Außerdem fordert er von der
Bundesregierung, die Gespräche über das
Freihandelsabkommen mit den Vereinig-
ten Staaten bis zum Jahresende entschei-
dend voranzutreiben. Bisher habe die
Koalition noch nichts Großes vollbracht,
sagte Grillo. (Siehe Wirtschaft, Seite 19.)

Heute

wmu. BRÜSSEL, 8. März. Vor dem Tref-
fen der Eurogruppe an diesem Montag
spitzt sich der Konflikt zwischen der grie-
chischen Regierung und den Euro-Finanz-
ministern über die weitere Finanzierung
des Landes abermals zu. Finanzminister
Giannis Varoufakis drohte am Sonntag
mit einer Neuwahl oder einem Referen-
dum für den Fall, dass die Finanzminister
der Eurostaaten seine Reformpläne an die-
sem Montag nicht akzeptierten. Ohne Bil-
ligung der Eurogruppe werde es „Proble-
me geben“, sagte Varoufakis am Sonntag
dem „Corriere della Sera“. Seine Regie-
rung könne „zu Wahlen zurückgehen oder
ein Referendum ausrufen. Wir kleben
noch nicht an unseren Stühlen.“ In Brüs-
sel gilt es als ausgeschlossen, dass die Fi-
nanzminister an diesem Montag die Athe-

ner Pläne billigen. Zur Begründung heißt
es, diese seien nicht konkret genug.

Varoufakis hatte am Freitag in einem
Brief an den Vorsitzenden der Eurogrup-
pe, den niederländischen Finanzminister
Jeroen Dijsselbloem, in allgemeiner Form
erläutert, welche Reformen er in Angriff
nehmen will. In der Eurogruppe hieß es
dazu, man werde an diesem Montag über
den Brief nur reden. Der für den Euro zu-
ständige Vizepräsident der EU-Kommissi-
on, Valdis Dombrovskis, sagte dieser Zei-
tung, er erwarte von dem Treffen aber kei-
ne Entscheidungen. Ausstehende Kredite
könnten erst ausgezahlt werden, wenn
Griechenland die Reformauflagen des Pro-
gramms einhalte. Diese Botschaft sei in
Athen offenbar nur langsam angekom-
men. „Ein Brief hin oder her ändert nicht

viel.“ Die einzelnen Reformen müssten be-
schlossen, im Parlament gebilligt und kon-
kret ins Werk gesetzt sein.

Auf strikte Ablehnung stieß in der EU
der Plan von Ministerpräsident Alexis Tsi-
pras, die kurzfristigen Finanzierungs-
schwierigkeiten des Landes über die Ausga-
be weiterer kurzlaufender Geldmarktpapie-
re (T-Bills) zu beheben. Die Europäische
Zentralbank will diese Pläne nicht unter-
stützen. EZB-Direktoriumsmitglied Benoît
Cœuré sagte der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung, die EZB könne nicht die
griechische Regierung finanzieren. „Wir
dürfen das nicht tun. Das ist illegal“, sagte
Cœuré. Auch Dombrovskis wies darauf
hin, dass die EZB keine monetäre Staats-
finanzierung betreiben dürfe. (Siehe Wirt-
schaft, Seite 17; siehe auch Seite 5. )

F.A.Z. FRANKFURT, 8. März. Die ni-
gerianische Terrormiliz Boko Haram
hat dem selbsternannten Kalifen des
„Islamischen Staates“ (IS), Abu Bakr
Al Bagdadi, offenbar ihre Gefolgschaft
geschworen. Eine entsprechende Au-
diobotschaft, die dem Boko-Haram-
Führer Abubakar Shekau zugeordnet
wird, wurde am Samstag im Internet
veröffentlicht. Die Echtheit der Auf-
nahme konnte bislang nicht verifiziert
werden. „Wir rufen Muslime in aller
Welt auf, dem Kalifen Gehorsam zu ge-
loben“, heißt es darin. Die nigeriani-
sche Regierung sprach von einer
schlechten, aber absehbaren Entwick-
lung. Sie rief die internationale Ge-
meinschaft zu größerer Unterstützung
im Kampf gegen Boko Haram auf.
„Hoffentlich wacht die Welt nun auf
und erkennt die Katastrophe, die sich
hier abspielt“, sagte ein Regierungs-
sprecher. Unklar bleibt, ob der ver-
meintliche Treueschwur gegenüber
dem IS rein ideologischer Natur ist
oder ob er mit einem Austausch von
Kämpfern und Ressourcen einhergeht.
In der Vergangenheit hatten bereits ein-
zelne Rebellenkommandeure in Afgha-
nistan, Pakistan, Libyen und Ägypten
dem IS ihre Treue geschworen. Die Ter-
rormiliz Boko Haram hält Teile Nord-
ostnigerias unter ihrer Kontrolle und
verfügt über bis zu 6000 Kämpfer.

Ohr nach
Osten

P.K. PEKING, 8. März. Chinas Zensoren
haben am Wochenende den vor einer Wo-
che im Internet veröffentlichten Doku-
mentarfilm „Unter der Glocke“ über die
Folgen der Luftverschmutzung im Land
blockiert. Zuvor hatten mehr als 200 Mil-
lionen Internetnutzer den Film der ehema-
ligen Fernsehmoderatorin Chai Jing gese-
hen. Auch unter den Delegierten des Na-
tionalen Volkskongresses war er debat-
tiert und vom neuen Umweltminister
Chen Jining gelobt worden. Seit Samstag
ist er nicht mehr abrufbar. (Siehe Seite 2.)

Scharfe Kritik an
CSU-Energiepolitik

reb. DÜSSELDORF, 8. März. Fast fünf
Jahre nach der Katastrophe bei der Love
Parade in Duisburg, bei der 21 junge Leute
ums Leben kamen und mehr als 500 ver-
letzt wurden, ist noch nicht klar, ob es zu
einem Prozess kommt. Die Anklage steht
und fällt mit dem zentralen Gutachten des
britischen Wissenschaftlers G. Keith Still,
das aber nicht auf mögliche Fehler der
Polizei und des Veranstalters eingeht. Im
Februar hat die zuständige 5. Strafkam-
mer des Duisburger Landgerichts beschlos-
sen, Still dazu mehr als 70 Einzelfragen zu
stellen. Ein Anwalt der Opfer und Ange-
hörigen interpretiert dies als Niederlage
der Staatsanwaltschaft, die diese Fragen
längst selbst hätte stellen müssen. (Siehe
Deutschland und die Welt.)
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Von Holger Steltzner
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Nicht jeder Rüstungsexport ist des Teufels
„Sonntag Aktuell“ kommentiert die Reise von Bundes-
wirtschaftsminister Gabriel nach Saudi-Arabien:

„Auch Deutschland hat ein grundsätzliches Interesse
daran, dass eine intakte Ordnungsmacht die heiligen
Stätten des Islam in Mekka und Medina hütet. Wären
diese umkämpft, würde das weltweit Konflikte schüren.
Was auch bedeutet: Nicht jeder Rüstungsexport nach
Saudi-Arabien ist des Teufels. In den Rang eines Part-
ners rückt das Ölprinzen-Reich damit allerdings noch
lange nicht. Voraussetzung dafür wären gemeinsame
Wertvorstellungen. Die bornierte Missachtung der Men-
schenrechte, die aggressive Mission in Europa für eine
totalitäre Lesart des Islam und Saudi-Arabiens zynisch-
doppelbödiges Verhältnis zum islamistisch grundierten
Terrorismus stehen dem entgegen.“

Das kleinere Übel
Die „Lübecker Nachrichten“ schreiben zu diesem
Thema:

„Auf der Welt gibt es mehr Diktaturen und autokrati-
sche Regimes als Demokratien. Wollten wir nur zu de-
nen Beziehungen pflegen, könnten wir Außenpolitik
und Handel weitgehend einstellen. Dazu kommen die
besonderen Verhältnisse in dieser Region. Für die arabi-
sche Welt gilt: Schlimmer geht immer. Libyen ist nach

Gaddafi zur Beute von Warlords und Islamisten gewor-
den. In Syrien wird der Schlächter Assad von den IS-Ter-
roristen an Grausamkeit noch übertroffen. Da erschei-
nen die saudischen Islam-Ultras als das kleinere Übel.
Zerbricht ihre Herrschaft, dürfte ein weiteres Land zum
Pulverfass werden. Das lässt auch Rüstungsexporte in ei-
nem anderen Licht erscheinen. Von Hans-Dietrich Gen-
scher stammt die Formel: ,Alles, was schwimmt, geht.‘
Für Saudi-Arabien sollte gelten: Was schwimmt, fährt
oder aufklärt, das geht. Alles, was schießt, nicht. Mit
seinem zurückhaltenden Kurs liegt Sigmar Gabriel
richtig.“

Noch ein Bevormundungsgesetz
„Schleswig-Holstein am Sonntag“ (Flensburg) kom-
mentiert die Frauenquote:

„Die Frauenquote offenbart das Fehlen einer wirkli-
chen Opposition. Ohne eine einzige Gegenstimme wur-
de dieses neuerliche Bevormundungsgesetz im Bundes-
tag beschlossen. Die Gegner aus der Union haben sich
feige in die Büsche geschlagen; Grünen und Linken geht
die staatliche Gängelung ohnehin nie weit genug. Eine
Partei, die Freiheit und Eigenverantwortung verteidigt,
gibt es im deutschen Parlament nicht mehr. So steuern
wir frohgemut in eine DDR light. Mit politisch festge-
setzten Löhnen, Mieten und Einheitsschulen. Dank der

SPD-Abgeordneten Kömpel wissen wir nun immerhin,
wozu es gut ist, wenn das kleine Häuflein der Goldröcke
noch weitere hochbezahlte Aufsichtsratsmandate sam-
meln darf: Damit es in den Führungsgremien der DAX-
Konzerne ,endlich mal geistreiche Witze‘ gibt. Auch das
sollte mit einer Quote geregelt werden.“

Die unbegründete Angst der Männer
„Der Tagesspiegel“ (Berlin) denkt über die gesell-
schaftlichen Voraussetzungen für Gleichberechtigung
nach:

„Um die Gleichstellung der Frauen zu erreichen, gilt
es, mehr Männer für das Projekt Gleichstellung zu ge-
winnen. Das wird nicht leicht. Die starke Frauenpolitik
der vergangenen Jahre hat bei vielen ein Gefühl der De-
fensive hervorgerufen. Es gibt die krachlederne Sorte,
wie sie die ,Junge Alternative‘ verkörpert, voll misogy-
ner Untertöne. Es gibt die, die sich als ,alte weiße Män-
ner‘ zum gesellschaftlichen Auslaufmodell degradiert
fühlen. Und es gibt die Jüngeren, die fürchten, vor lauter
,Diversity‘ den Aufstieg zu verpassen. Die Befürchtung
ist unbegründet. Es wird genügend Arbeit für alle geben.
Doch es ist eine Illusion, dass die Auszeit für den jungen
Vater zum Nulltarif zu haben ist. Das anzuerkennen ist
wichtig, um Männer auf dem Weg in die Gleichberechti-
gung nicht zu verlieren.“

Der Pferdefuß der Quote
Die „Thüringische Landeszeitung“ (Weimar) schreibt:

„Allerdings hat das vorliegende Gesetz einen Pferde-
fuß, wie auch weiter reichende Vorhaben in dieser Rich-
tung, die möglicherweise in Planung sind. Sie führen im-
mer zu dem Eindruck, dass Frauen ihren Aufstieg nicht
der eigenen Leistung zu verdanken hätten. Solcherart in
Rang und Würden gelangte Frauen sind und bleiben da-
mit ,Quotenfrauen‘. Das wird nicht jede der Betroffenen
wirklich wollen. Ihnen geht es darum, sich ausschließlich
mit ihrer Leistung die erstrebte Position erobert zu
haben.

Kontrolle über die eigenen Grenzen
Die konservative britische „Sunday Times“ kommen-
tiert den Werdegang von „Dschihadi John“:

„Das Leben für die Familie Emwasi und ihren Sohn
,Dschihadi John‘ in Großbritannien war gut. Großbritan-
nien pflegt die Tradition, Verfolgte aufzunehmen. Doch
häufig wenden sich diese Menschen gegen uns und wol-
len uns Schaden zufügen. Die Regierung sollte die Justiz
veranlassen, entschieden und mit Nachdruck Terroristen
zu verfolgen. Wieso ist es so schwierig, unerwünschte
Personen auszuweisen? Frühere Regierungen haben die
Kontrolle über unsere Grenzen verloren. Wir müssen sie
wiedererlangen.“

STIMMEN DER ANDEREN

MOSKAU, 8. März. Kurz nach dem Mord
an Boris Nemzow hatte Ramsan Kadyrow,
das „Oberhaupt“ der russischen Teilrepu-
blik Tschetschenien, schon eine genaue
Vorstellung von den Schuldigen. „Es be-
steht keinerlei Zweifel daran, dass der
Mord an Nemzow von Geheimdiensten
des Westens organisiert worden ist, die
sich darum bemühen, mit allen Mitteln ei-
nen inneren Konflikt in Russland hervor-
zurufen“, schrieb Kadyrow auf Instagram,
seinem bevorzugten Online-Netzwerk. An
dieser These war seinerzeit nichts Unge-
wöhnliches. Einerseits macht Kadyrow –
wie viele andere russische Politiker –
„westliche Geheimdienste“ für Missstän-
de aller Art verantwortlich. Andererseits
hatte auch das Ermittlungskomitee die
These von dem Mord als einer möglichen
„Provokation zur Destabilisierung der poli-
tischen Lage“ vertreten. Nach den fünf
Festnahmen vom Wochenende und dem
vom Gericht verkündeten Eingeständnis
von Saur Dadajew, einem der inhaftierten
Männer, an dem Mord beteiligt gewesen
zu sein, richtet sich die Aufmerksamkeit je-
doch tatsächlich auf Kadyrow. Denn Dada-
jew ist in Grosnyj offenbar ein alter Be-
kannter.

Aus dem Gericht, das alle fünf Festge-
nommenen am Sonntag in Untersuchungs-
haft nehmen ließ, wurde bekannt, dass Da-
dajew 1986 geboren worden sei und in
Malgobek gewohnt habe, einer Stadt in In-
guschetien, einer Nachbarrepublik Tsche-
tscheniens. In Inguschetien wurden Dada-
jew und ein weiterer Verdächtiger auch
festgenommen. Der Sekretär des ingusche-

tischen Sicherheitsrates Albert Baracho-
jew, lieferte weitere Informationen zu Da-
dajew: „Er ist stellvertretender Komman-
deur eines Regiments des Bataillons ,Se-
wer‘ des Innenministeriums der Republik
Tschetschenien.“ Das Bataillon wurde
2006 als eine Art Leibgarde Ramsan Kady-
rows gegründet. Es ging darum, Moskaus
Kampf gegen den islamistischen Unter-

grund in tschetschenische Hände zu le-
gen. „Sewer“ wird von dem Bruder eines
Duma-Abgeordneten kommandiert; der
Mann von der Regierungspartei „Einiges
Russland“ ist seinerseits ein Verwandter
Kadyrows und von diesem – so Kadyrow
vor einiger Zeit in einem Interview – für
den Fall der Fälle zum Nachfolger auserko-
ren worden.

Das Internetportal „Kawkaskij Usel“ er-
innerte zudem an zwei Mordfälle, in de-
nen Männer mit dem Nachnamen Dada-
jew verurteilt wurden. Für den Mord an ei-
nem ehemaligen Leibwächter Kadyrows
in Wien im Jahr 2009 wurde demnach ein
Mann namens Sulejman Dadajew verur-
teilt, für den Mord an dem früheren
Duma-Abgeordneten Ruslan Jamadajew
2008 in Moskau ein gewisser Aslanbek Da-
dajew. Jamadajew, ein Tschetschene, war
in einen Konflikt mit Kadyrow geraten.
Wie Nemzow wurde auch er im Zentrum
Moskaus erschossen: nahe dem „Weißen
Haus“, dem Sitz der Regierung.

Dadajew, darauf wurde nun hingewie-
sen, ist zwar ein häufiger Nachname.
Doch insbesondere zum Fall Jamadajew
ließen sich weitere Parallelen ziehen.
Nemzow war nicht nur als Kritiker von
Präsident Wladimir Putin hervorgetreten,
sondern auch als Kritiker Kadyrows. Erst
Ende Dezember hatte er die jährlichen Zu-
wendungen aus Moskau nach Grosnyj auf
„mindestens 60 Milliarden Rubel“ (mehr
als 915 Millionen Euro) beziffert. Kurz zu-
vor hatte Kadyrow im Stadion von Gros-
nyj vor Tausenden seiner Kämpfer ge-
schworen, er und seine Männer seien die

„Infanterietruppen“ Putins persönlich. Je-
den Befehl des „nationalen Führers“ wer-
de man „an jedem Ort der Welt“ ausfüh-
ren. „Das glaube ich gern“, schrieb Nem-
zow dazu auf seiner Facebook-Seite.

Im Mai vorigen Jahres hatte er in einem
Brief an den Leiter des Geheimdienstes
FSB, Alexander Bortnikow, gefordert, die
Berichte über tschetschenische Kämpfer
zu prüfen, welche die Grenze zur Ukraine
überquerten und dort in den Reihen der
Separatisten kämpften. Mit einer Antwort
rechne er nicht, so Nemzow, doch sei auch
das Schweigen ein Eingeständnis. Im Janu-
ar 2011 hatte Kadyrow gefordert, Opposi-
tionelle wie Nemzow ins Gefängnis zu
schicken, um Unruhen vorzubeugen, wor-
aufhin Nemzow den Tschetschenen als
„psychisch schwer krank“ bezeichnete.
Bei anderer Gelegenheit hatte er geschrie-
ben, „die Morde an Feinden Kadyrows“
wie der Journalistin Anna Politkowskaja
2006, dem Politiker Jamadajew und der
Menschenrechtlerin Natalja Estemirowa
2009 erschienen als „ein Warmlaufen vor
künftigen Schlachten“.

Auch nach den Festnahmen vom Wo-
chenende bleiben viele Fragen offen.
Nicht nur die dringlichste nach dem Orga-
nisator und Auftraggeber des Mordes. Die
Nachrichtenagentur Interfax zitierte eine
Quelle aus den Sicherheitskräften mit den
Worten, die Version, dass das Verbrechen
im Ausland organisiert worden sei, werde
„aktiv“ verfolgt. Bortnikow hatte in einem
Fernsehauftritt zur Bekanntgabe der ers-
ten beiden Festnahmen hervorgehoben,
im Auftrag Putins sei eine gemeinsame Er-

mittlungsgruppe des FSB, des Innenminis-
teriums und des Ermittlungskomitees ge-
gründet worden. Dennoch wurde ver-
merkt, dass es unüblich sei, dass der Ge-
heimdienstleiter und nicht etwa das Er-
mittlungskomitee den Erfolg vermeldete.
Zuletzt war aus den Reihen der Oppositi-
on die Vermutung geäußert worden, der
FSB sei womöglich an dem Verbrechen be-
teiligt. Denn Nemzow sei stets, insbeson-
dere aber in den 48 Stunden vor einer ge-
planten Oppositionsveranstaltung, von
Mitarbeitern des Dienstes beschattet wor-
den. Am 1. März, weniger als 48 Stunden
nach den tödlichen Schüssen, hätte ein
„Antikrisenmarsch“ der Opposition statt-
finden sollen. Die Zeitung „Kommersant“
berichtete nun von Mitarbeitern von Si-
cherheitsbehörden, die „durch ein Zusam-
mentreffen von Umständen“ am Tatort ge-
wesen seien und den Mörder beschrieben
hätten.

Ein Anwalt der Familie Nemzows hob
hervor, dass sich Bortnikow stets seiner Er-
folge im Kampf gegen den islamistischen
Untergrund in Russland rühme. Das war
auch eine der Ermittlungsrichtungen ge-
wesen, die das Ermittlungskomitee nach
dem Mord genannt hatte – in Verbindung
mit Nemzows Solidarisierung mit „Char-
lie Hebdo“. Nun führt die Spur hingegen
mitten in den Sicherheitsapparat von
Tschetschenien – zu dem Mann, der bei
seinem Auftritt im Stadion vor kurzem ge-
sagt hatte, es gebe Aufgaben, „die nur Frei-
willige lösen können, und wir werden die-
se Aufgaben lösen“. Es heißt, dem FSB sei
die Machtfülle Kadyrows ein Dorn im
Auge.

NEW YORK, 8. März. Amerikas erster
schwarzer Präsident vermeidet es für ge-
wöhnlich, sich allzu explizit über das Ver-
hältnis von schwarzen und weißen Ameri-
kanern zu äußern. Auch deshalb kam Ba-
rack Obamas Rede zum fünfzigsten Jah-
restag des „blutigen Sonntags“ der Bürger-
rechtsbewegung besondere Bedeutung
zu. Den Veteranen des Marschs von Sel-
ma rief er am Samstag in der kleinen
Stadt in Alabama zu, ihre Arbeit sei noch
nicht erledigt, sie sei aber auch nicht ver-
geblich gewesen.

Obama sprach am Fuß der Edmund-
Pettus-Brücke, wo Polizisten am 7. März
1965 Demonstranten niedergeknüppelt
hatten, die in Montgomery, der Haupt-
stadt von Alabama, gegen das Regime
schikanöser Beschränkungen des Wahl-
rechts der Schwarzen protestieren woll-
ten. Unter den 40000 Zuhörern waren
Organisatoren des damaligen Marsches,
so etwa der Kongressabgeordnete John
Lewis und die 103 Jahre alte Amelia Boyn-
ton Robinson, ferner der frühere Präsi-
dent George W. Bush und die beiden
Töchter des zum Zeitpunkt des Marsches
amtierenden Präsidenten Lyndon B. John-
son. Aus Washington waren etwa hundert
Kongressmitglieder gekommen; die repu-
blikanische Parteiführung war lediglich
durch Kevin McCarthy vertreten, den
Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus.

Bevor Obama selbst auf den Spuren
der Marschierer von damals bis zur Mitte
der Brücke ging, würdigte er sie in seiner
Rede als Bannerträger eines Fortschritts,
der nach seiner Darstellung die gesamte
amerikanische Geschichte durchzieht.
Die Brücke, auf der ein Kampf der Wil-
lenskraft ausgetragen worden sei, wurde
zum Symbol der revolutionären Bestim-
mung einer Nation der permanenten
Grenzüberschreitungen. Virtuos, als hät-

te er dem Kinofilm „Selma“ Konkurrenz
machen wollen, setzte Obama eine rheto-
rische Überblendungstechnik ein. Beim
Durchmarsch durch entscheidende Statio-
nen der amerikanischen Geschichte stell-
te er immer wieder Bezüge zu den Ereig-
nissen vom 7. März 1965 in Selma her.
Mutige Schritte unter Lebensgefahr: Un-
ter diese Überschrift fasste Obama die
Vermessung des Kontinents durch die For-
schungsreisenden Lewis und Clark An-
fang des 19. Jahrhunderts ebenso wie die
Landung auf dem Mond, aber auch die
Rettungsarbeiten der Feuerwehrleute
nach den Terroranschlägen vom 11. Sep-
tember 2001.

So detailreich malte Obama dieses Pan-
orama aus, dass der Verdacht aufkommen
konnte, er wolle heiklen Themen der Ge-
genwart ausweichen. In Wahrheit nutzte
Obama die epische Lehrstunde für die
Auseinandersetzung mit seinen Kritikern

zweierlei Couleur, die weitgehend impli-
zit blieb, wie es sich für eine Gedenkrede
gehört, aber gleichwohl polemisch aus-
fiel. Der frühere New Yorker Bürgermeis-
ter Rudolph Giuliani tat kürzlich verlet-
zende Zweifel daran kund, ob der Präsi-
dent sein Land liebe; jedenfalls, so Giulia-
ni, rede Obama nicht darüber. Als Festred-
ner in Selma beschwor Obama nun einen
Patriotismus, der die Bereitschaft zum
friedlichen Ungehorsam einschließt.
„Das heißt es, Amerika zu lieben.“ Der
Präsident verurteilte „klägliche Versuche,
einige von uns als amerikanischer als an-
dere zu definieren“.

Unter dem Eindruck der Polizeigewalt-
exzesse von Selma hatte Präsident Lyn-
don B. Johnson 1965 die Verabschiedung
des Voting Rights Act zu seiner Sache ge-
macht. Dieses Gesetz stellte die Ausge-
staltung des Wahlrechts in historisch be-
sonders stark vom Rassismus belasteten

Bundesstaaten unter die Aufsicht des
Bundes. Obama erwähnte, dass George
W. Bush ebenso wie Ronald Reagan eine
Verlängerung der Geltungsdauer des Ge-
setzes unterzeichnet hatte, wie sie heute
im Kongress die republikanische Mehr-
heit ablehne. So gebe es in den Bundes-
staaten wieder Bemühungen, die Gleich-
heit des Wahlrechts durch bürokratische
Zugangshürden einzuschränken. Diese
Wahlverfahrensreformen betreiben die
Republikaner unter dem Schlagwort der
Bekämpfung des Wahlbetrugs. Die Rolle
des Obersten Gerichtshofs, der 2013 eine
Kernbestimmung des Voting Rights Act
für obsolet erklärte, sprach der Präsident
nur indirekt an.

Kritiker aus dem linken Lager werfen
Obama derweil häufig vor, die Fortschrit-
te in den knapp fünf Jahrzehnten nach
Martin Luther King zu optimistisch darzu-
stellen. Diese Sicht findet vor allem bei

jungen Aktivisten Resonanz, in der neuen
Generation der Bürgerrechtler. Aus ihrer
Sicht erlaubt die bloße Tatsache von Oba-
mas Wahl zum Präsidenten den Weißen
im Land, sich dem Irrglauben hinzuge-
ben, sie lebten schon in einem „postrassi-
schen“ Amerika, in dem es keine Diskri-
minierung aufgrund von Hautfarbe mehr
gebe. Diesen Kritikern entgegnete Oba-
ma, die Erfahrung von Selma lehre, man
müsse dem Zynismus abschwören. „Beim
Streben nach Gerechtigkeit können wir
uns weder Selbstzufriedenheit noch Ver-
zweiflung leisten.“ Man sei es den Helden
von Selma schuldig, die Veränderung der
Verhältnisse durch Handeln für möglich
zu halten.

Zugleich zeigte sich Obama „scho-
ckiert“ vom Untersuchungsbericht des
Justizministeriums über das Vorgehen der
Polizei in Ferguson. Die dort dokumen-
tierte Drangsalierung von Schwarzen sei
nicht zu rechtfertigen. Nach der Erschie-
ßung eines unbewaffneten jungen Man-
nes durch einen Polizisten war im Rah-
men des Berichts unter anderem die Sta-
tistik von Verkehrskontrollen untersucht
worden. Dabei ergab sich, was aber durch-
aus auch aus Nachbargemeinden bekannt
ist, dass Schwarzen bevorzugt Strafzettel
verpasst werden, weil bei Nichtzahlung
auch noch Säumnisgebühren anfallen.

Indem Obama seine Zuhörer aufforder-
te, sich die „moralische Vorstellungs-
kraft“ der Marschierer von Selma zu ei-
gen zu machen, eignete er sich einen pro-
grammatischen Begriff eines seiner
scharfsinnigsten Kritiker an: David Brom-
wich, Literaturprofessor in Yale, fand den
Begriff bei Edmund Burke, dem engli-
schen Parteipolitiker, der als konservati-
ver Gegner der Französischen Revolution
berühmt wurde, aber ein Freund der Ame-
rikaner und ein Gegner des Sklavenhan-
dels war. Obamas Drohnenstrategie ist
für Bromwich ein Beispiel für die Verküm-
merung einer Phantasie, die sich die Fol-
gen von Handlungen verdeutlicht. In ei-
ner Liste von Belegen für die Verände-
rung des Landes fünfzig Jahre nach Sel-
ma führte Obama die Tatsache auf, dass
ein Schwarzer im Oval Office sitzt. Der
persönlichste Satz der Rede war freilich
als Aussage über den Nationalcharakter
verkleidet: „Wir sind Geschichtenerzäh-
ler, Schriftsteller, Dichter und Künstler,
die Ungerechtigkeit hassen und Heuche-
lei verachten, die den Stummen eine Stim-
me geben und Wahrheiten aussprechen,
die ausgesprochen werden müssen.“
(Kommentar Seite 8.)

PEKING, 8. März. Die Diskussion
über die gesundheitsgefährdende Luft-
verschmutzung ist den chinesischen
Zensoren doch zu viel geworden. Das
Propagandaministerium hat den unab-
hängig produzierten Dokumentarfilm
„Unter der Glocke“ über den Smog in
China von den Internetportalen ver-
schwinden lassen. Zudem gab sie in In-
struktionen an Medien und Soziale
Netzwerke aus, dass Kommentare zu
dem Film strikt zensiert werden soll-
ten, wie die aus den Vereinigten Staa-
ten betriebene Website „China Digital
Times“ berichtete. Die anhaltende De-
batte über den aufrüttelnden Film
drohte die von oben gewünschte „posi-
tive Berichterstattung“ über den der-
zeit stattfindenden Nationalen Volks-
kongress zu überschatten.

Nicht dass die 3000 Delegierten von
Chinas Zustimmungsparlament den
Smog vergessen könnten. Nachdem
die Delegierten am Eröffnungstag des
Volkskongresses am vergangenen Don-
nerstag noch von recht klarer Luft be-
grüßt wurden, kehrte die chinesische
Hauptstadt schon am Freitag wieder
zum traurigen Normalzustand zurück.
Auch am Wochenende gab die Stadt-
verwaltung Smogalarm aus. Die Fein-
staubwerte erreichten bis zu 300 Mikro-
gramm pro Kubikmeter, etwa das
Zehnfache dessen, was die Weltgesund-
heitsorganisation als Grenzwert emp-
fiehlt.

Mehr als 200 Millionen chinesische
Internetnutzer haben in der vergange-
nen Woche die Dokumentation der Fil-
memacherin Chai Jing über den Smog
gesehen, und es ist erstaunlich, dass
der Film überhaupt so lange in China
zugänglich war. Denn außer den Ursa-
chen und gesundheitlichen Folgen der
Luftverschmutzung spricht die Filme-
macherin auch, wenn auch vorsichtig,
politische Hintergründe an. Sie er-
wähnt die Wachstumsideologie der ver-
gangenen Jahrzehnte, die China eine
Umweltkatastrophe riesigen Ausma-
ßes beschert hat. In Peking vermuten
viele, dass der Film ranghohe Unter-
stützer hat. Darauf deutet auch die Tat-
sache hin, dass er zunächst von der
Website der amtlichen „Volkszeitung“
verbreitet wurde.

Auch beim Nationalen Volkskon-
gress wird über Luftverschmutzung ge-
sprochen, doch Chai Jing und ihr Film
kommen nur in Gesprächen am Rand
und nicht in öffentlichen Äußerungen
vor. Stattdessen beziehen sich die Ab-
geordneten, wenn sie über Umweltfra-
gen sprechen, brav auf Bemerkungen
von Ministerpräsident Li Keqiang, der
in seiner Regierungserklärung verspro-
chen hatte, dass die Luftverschmut-
zung mit aller Kraft bekämpft werde.

Auch der neue Umweltminister
Chen Jining vermied es, beim Volks-
kongress auf den Dokumentarfilm ein-
zugehen, obwohl er ihn noch vor einer
Woche gelobt hatte. Bei seiner jüngs-
ten Pressekonferenz gab es keine einzi-
ge Frage zu dem Smog-Film. „Haben
der Minister und die Journalisten alle
kollektiv ihr Gedächtnis verloren, dass
sie nach einer Woche schon nichts
mehr von dem Film wissen wollen?“,
spottete ein Internetkommentator.
Der neue Mann im Umweltministeri-
um hatte nichts Konkretes zur Smog-
Bekämpfung anzubieten, er las eine
lange Reihe von Maßnahmen vor, die
das Umweltministerium bereits einge-
leitet hat, und versprach, dass beste-
hende Gesetze und Vorschriften zum
Schutz der Umwelt konsequenter
durchgesetzt würden. Dass sein Minis-
terium aber kaum die Macht dazu hat,
wurde in Chai Jings Film offen ange-
sprochen. Beamte der Umweltschutz-
behörden gaben der Filmemacherin ge-
genüber zu, dass sie machtlos seien ge-
genüber großen Staatsunternehmen
und anderen Behörden.

Im chinesischen Internet läuft nun
eine Kampagne, die die Filmemache-
rin diskreditieren soll. In einem weit-
verbreiteten Artikel hieß es, der Film
sei vom amerikanischen Geheim-
dienst CIA finanziert worden und Teil
der Bemühungen der Vereinigten Staa-
ten, eine „bunte Revolution“ in China
anzuzetteln. Doch viele Internetnutzer
zeigten sich empört darüber, dass der
Film nicht länger online zu sehen ist.
„Einige Leute hier haben die Macht,
Filme verschwinden zu lassen, aber
nicht den Smog“, schrieb ein Blogger.
Immerhin formulierte der neue Um-
weltminister eine klare Warnung nach
oben: Wenn die Sorgen der Öffentlich-
keit über die Umweltverschmutzung
nicht ernst genommen würden, könne
dies zu sozialen Problemen führen,
und die sozialen Probleme könnten zu
politischen werden, sagte Chen Jining.
Vielleicht ist diese Nachricht jetzt bei
der Parteiführung angekommen. Par-
teichef Xi Jinping stellte beim Volks-
kongress den Kampf gegen die Umwelt-
verschmutzung erstmals auf eine Ebe-
ne mit seiner Kampagne gegen die Kor-
ruption. Er versprach, es werde jeder
mit eiserner Hand bestraft, der die Um-
welt verschmutze.

Das traurige Schicksal der Gegner Ramsan Kadyrows
Die Verbindung zwischen den ersten Festnahmen im Mordfall Nemzow und dem tschetschenischen Präsidenten / Von Friedrich Schmidt

Selma und die Möglichkeit des Handelns

Beten für ein gerechtes Amerika: Laura Bush, Michelle und Barack Obama, der demokratische Abgeordnete aus Georgia John
Lewis, George W. Bush und die demokratische Abgeordnete aus Alabama Terri Sewell an der Edmund-Pettus-Brücke in Selma Foto AP

Der Smog
und die CIA
Chinas Zensoren verbieten

Film über Luftverpestung

Von Petra Kolonko

Geständig: Saur Dadajew Foto Reuters

In seiner Rede zum
Jahrestag des „blutigen
Sonntags“ von 1965
würdigt Obama
die Erfolge der
amerikanischen
Bürgerrechtsbewegung.

Von Patrick Bahners
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 BERLIN, 8. März

W
ladimir Putin hat den Westen
kalt erwischt. Warum hatten
die Nachrichtendienste kei-
nen blassen Schimmer von

den grünen Männchen auf der Krim?
Nicht mal der für seine Ost-Expertise be-
kannte BND? Hätte der deutsche Aus-
landsdienst, der 6500 Mitarbeiter hat und
jedes Jahr mehr als eine halbe Milliarde
Euro kostet, etwas wissen müssen, oder
ist eine Sicherheitsbehörde mit einer sol-
chen Erwartung überfordert?

Im Frühsommer 2006, als Angela Mer-
kel erst wenige Monate im Amt war, lud
der BND die Bundeskanzlerin zu den Fei-
erlichkeiten anlässlich seiner Gründung
vor 50 Jahren ein. Der hohe Gast sprach
zu den Mitarbeitern und schlug einen wei-
ten Bogen zurück. „Vom Kalten Krieg bis
zur aktuellen Sicherheitslage“ habe der
BND sich immer neuen Anforderungen
stellen müssen. Als „eines der wichtigs-
ten Felder“ nannte Merkel den Atom-
streit mit Iran. Damals konnte sie nicht
ahnen, dass acht Jahre später in Europa
eine Situation entstanden sein würde, die
an den Kalten Krieg erinnert. Mancher
Nachrichtendienstler gewinnt dieser Lage
übrigens den positiven Aspekt ab, dass
die Daseinsberechtigung des BND weni-
ger denn je in Zweifel gezogen wird. Im
Sommer 2013, als die NSA-Affäre gerade
zum Thema im Bundestagswahlkampf ge-
worden war, sagte Merkel über den BND:
„Ich habe keinerlei Anlass, daran zu zwei-
feln, dass dort eine ordentliche Arbeit ge-
macht wird.“ Ein echter Merkel-Satz. Wie
aber sah die ordentliche Arbeit aus, wenn
es um Russland ging?

Der BND ist als „Ostdienst“ gegründet
worden. Seine Kernaufgabe war die Auf-
klärung der Sowjetunion, des Ostblocks
und natürlich der DDR. Die deutsche Ein-
heit und der Umbruch in Osteuropa stell-
ten das Selbstverständnis des Dienstes in
Frage. Den großen Gegner Sowjetunion,
den Geheimdienst KGB und dessen deut-
schen Helfershelfer, das Ministerium für
Staatssicherheit der DDR, gab es nicht
mehr. Stellen im BND wurden abgebaut
und umgewidmet. Aber anders als Groß-
britannien oder Frankreich stampfte
Deutschland die Russland-Aufklärung sei-
nes Auslandsdienstes nicht ein. Nicht ein-
mal, als andere Probleme – vor allem der
islamistische Terrorismus – alles andere
überlagerten. Der BND baute nach den
Anschlägen vom 11. September 2001 sei-
ne Fähigkeiten zur Aufklärung in Afgha-
nistan aus, nicht zuletzt, um den Einsatz
der Bundeswehr zu sichern. Mehr als 500

Leute arbeiteten zeitweise auf diesem
Feld. In seinem Russland-Referat wickel-
te er dennoch keine Stelle ab. Das erwies
sich im Nachhinein als Glücksfall. Der
BND behielt seine Analysefähigkeit für
Russland wie kein anderer europäischer
Auslandsdienst. Viele Nachbarländer be-
neiden die Deutschen heute darum. Denn
Quellen aufzubauen braucht Zeit, ebenso
wie technische Aufklärung einzurichten.
Was einmal abgeschaltet ist, das lässt sich
nur schwer wieder anschalten.

Um zu verstehen, worüber der Dienst
die Bundesregierung nach Zuspitzung der
Lage in Kiew im Herbst 2013 informierte
und worüber nicht, muss man wissen, wie
er arbeitet. Die wichtigste Aufgabe des
BND ist es, die Entscheider im Kanzler-
amt und in den sicherheitsrelevanten
Kernressorts laufend über die Weltlage zu
unterrichten. Täglich schreiben die BND-
Mitarbeiter deshalb Berichte, legen nach
Regionen gegliederte Dossiers vor. Seit
Beginn der Ukraine-Krise gibt es zudem
täglich ein eigenes Ukraine-Bulletin. In
die Berichte fließen durchschnittlich 20
bis 30 Prozent eigene Informationen ein.
Aber in keinem dieser Berichte nennen
die Dienste ihre Quellen – das ist Prinzip.
Es wird lediglich angegeben, wie verläss-
lich die Informationen sind: Da ist mal
von einer einzelnen Quelle die Rede, mal
von einer bislang sehr zuverlässigen, mal
von mehreren, übereinstimmenden Quel-
len. Die Berichte gehen an die zuständi-
gen Referate in den Ministerien und im
Kanzleramt. Bewertet man sie als brisant,
werden sie nach oben weitergereicht, bis
zum Abteilungsleiter. Die Kanzlerin
selbst wird, wenn nötig, von ihrem Ge-
heimdienstkoordinator Klaus-Dieter Frit-
sche informiert.

Die Berichte des BND unterscheiden
sich von den Botschafterberichten etwa
dadurch, dass sie vor allem Auskünfte
über Personen geben, über deren persönli-
che Verhältnisse, und dass sie wirtschaftli-
che Abhängigkeiten und Netzwerke offen-
legen. Einschätzungen fallen dadurch mit-
unter ganz anders aus als in den Depe-
schen der Diplomaten. Das kann Konflik-
te mit sich bringen: Lange Zeit wurde der
BND im Auswärtigen Amt skeptisch be-
äugt und manche seiner Einschätzungen
als alarmistisch abgetan, weil sie der Ver-
tiefung strategischer Beziehungen im
Wege zu stehen schienen. Unter Staatsse-
kretär Markus Ederer, der einige Zeit eine
Unterabteilung des BND leitete, hat sich
das Verhältnis aber verbessert. Im Kanz-
leramt werden die Berichte geschätzt;
ohne sie wäre man naiver, heißt es. Ein
Fan der Nachrichtendienste ist Angela
Merkel allerdings nicht. Im Gegenteil:
Die Kanzlerin begegnete ihnen lange Zeit
mit Vorbehalt, den Vertraute biogra-
phisch erklären: Das Großwerden in ei-
nem DDR-Pastorenhaushalt, den auch
die Stasi abgehört hat, habe eine nachhal-
tige Skepsis erzeugt.

Bei der sogenannten ND-Lage, also der
nachrichtendienstlichen Lagebespre-
chung, zu der allwöchentlich die Chefs
der Dienste im Kanzleramt zusammen-
kommen, ist die Bundeskanzlerin – wie
ihre Vorgänger – nicht dabei. Der offiziel-
le Titel des Gremiums lautet: Staatssekre-
tärsausschuss für das geheime Nachrich-

tenwesen und die Sicherheit. Hier treffen
die Staatssekretäre aus den mit Sicher-
heitsfragen befassten Ressorts mit den
Präsidenten der Nachrichtendienste und,
seit dem 11. September 2001, des Bundes-
kriminalamtes zusammen. Seitdem die
Runde von Staatssekretär Fritsche gelei-
tet wird, dem Beauftragten für die Nach-
richtendienste des Bundes, haben die
Dienste ein anderes Gewicht im Kanzler-
amt. Beteiligte sprechen davon, dass Ber-
lin nun wie Washington einen „Director
of National Intelligence“ habe.

F
ritsches Ernennung vor gut einem
Jahr hatte auch damit zu tun, dass
die Kanzlerin mit den Diensten
viel Verdruss hatte. Die NSA-Affä-

re hat sie, samt abgehörtem Kanzler-
Handy, Nerven gekostet. Dennoch weiß
Merkel, dass die Nachrichtendienste ge-
braucht werden. Sie lässt sich gelegent-
lich darüber unterrichten, was diese zu sa-
gen haben. Sie bevorzugt jedoch Krisenbe-
richte, die breiter fundiert sind und nicht
nur auf geheimdienstlichen Informatio-
nen beruhen.

In der Ukraine-Krise versteht Merkel
die Informationen des BND aber durch-
aus zu nutzen. Wenn sie etwa mit Putin re-
det, was sie in den vergangenen Monaten
sehr oft getan hat, hilft ihr das Wissen des
Dienstes. Dann ist selbst Putin zuweilen
perplex, wie gut seine Gesprächspartne-

rin Bescheid weiß. Er tut dann über-
rascht, so als hörte er bestimmte Dinge
zum ersten Mal. Das ist Teil des Spiels.
Wie viele Panzer Moskau an der russi-
schen Grenze stehen hat, das kann der
BND dank eigener technischer Aufklä-
rung feststellen. Er könnte auch berich-
ten, welche Führer der „Volksrepubliken“
Donezk und Lugansk in der Ostukraine
welchen Lebenslauf haben, etwa ob sie
früher im russischen Geheimdienst gear-
beitet haben. Das hilft im Tagesgeschäft.

Hätte der BND angesichts solcher
Kenntnisse nicht die Entwicklung Russ-
lands zu einem auch außenpolitisch ag-
gressiv vorgehenden Staat vorhersagen
können, ja müssen? Das hat er, in gewis-
ser Hinsicht zumindest. Der Dienst liefer-
te zahlreiche Berichte darüber, wie Russ-
land nach dem Georgien-Krieg, wo die
russischen Streitkräfte sich blamiert hat-
ten, militärisch aufgerüstet hat. Er be-
schrieb die Modernisierung der Fernflie-
gerflotte, die Erneuerung der Nuklear-
kräfte, die Produktion moderner Panzer-
systeme und die Entwicklung eines eige-
nen Satellitensystems. Auch über großan-
gelegte Manöver wie „Sapad 2013“, bei
dem die Einnahme des Baltikums ge-
probt wurde, informierte er. Genauso wie
über gefälschte Wahlen, den Druck auf
die Opposition, die politischen Morde.

Die Einschätzung des BND, dass Russ-
land immer stärker wird und diese Stärke
auch einsetzen wird, wurde allerdings po-
litisch nicht berücksichtigt. Eine neue

Russland-Strategie entstand nicht. „Wir
wollten nicht glauben, was das alles über
den Tag hinaus zu bedeuten hat“, heißt es
dazu. Bedeutete die Aufrüstung des Mili-
tärs wirklich, dass Putin es einsetzen wür-
de? Sollte man wegen der Modernisie-
rung der russischen Streitkräfte etwa eine
Politik der Aufrüstung im Westen einlei-
ten? Sollte man wegen des Drucks auf die
Opposition die Partnerschaft mit Russ-
land aufs Spiel setzen? Die Antwort der
deutschen Politik lautete nein. Sie war auf
Partnerschaft ausgerichtet, nicht auf Kon-
frontation und Härte. Die Politik nahm
Osteuropa nicht als eine umkämpfte Ein-
flusszone wahr, obwohl es das für Russ-
land schon längst war. Zwar verfolgte die
Bundesregierung seit der Wiederwahl Pu-
tins 2012 nicht mehr die Idee einer Moder-
nisierungspartnerschaft mit Russland,
wie sie das Auswärtige Amt unter Frank-
Walter Steinmeier Jahre zuvor entworfen
und das Bundeskanzleramt übernommen
hatte. Aber die positive Agenda mit Russ-
land wollte man nicht in Frage stellten.

Schlug die Politik also die Prognose des
BND über die Entwicklung Russlands in
den Wind? Mit Prognosen tut sich der
BND schwer. Denn eigentlich ist es Sache
der Politik, aus den Informationen
Schlussfolgerungen zu ziehen. Die politi-
schen Leitungen im Kanzleramt oder im
Auswärtigen Amt legen Wert darauf, kriti-
sche Distanz zu den Nachrichtendiensten
zu wahren. Ein Beispiel: Der BND glaubt,
dass Putin mit einer herrschenden Grup-

pe regiert, deren oberster Repräsentant
er ist, die aber auch in der Lage wäre, ihn
durch einen anderen Politiker zu erset-
zen. In der Bundesregierung bezweifeln
das manche, die mit der Außenpolitik be-
schäftigt sind.

D
er BND arbeitet in der Regel mit
Szenarien, meist legt er Verläu-
fe für den besten, den schlech-
testen und einen mittleren Fall

vor. Manchmal legt er sich aber auch fest.
2012 etwa prognostizierte der Dienst, das
Assad-Regime in Syrien werde sich nicht
halten können. Die Einschätzung wurde
von der Bundesregierung übernommen.
Später korrigierte sich der BND. Die ur-
sprüngliche Prognose fußte offenbar auf
einer fehlerhaften Analyse der Ernäh-
rungslage. So rechnete der BND damit,
dass der Bürgerkrieg die landwirtschaftli-
che Produktion derart beeinträchtigen
werde, dass es zu Hungersnöten komme.
Spätestens dann würden sich auch Bevöl-
kerungsteile vom Assad-Regime abwen-
den, die bislang im Bürgerkrieg eine passi-
ve Rolle spielten. Was der Nachrichten-
dienst erstaunlicherweise nicht beachte-
te: Der Bürgerkrieg setzte einen Flücht-
lingsstrom in Bewegung, große Teile der
Bevölkerung werden in Flüchtlingslagern
der Nachbarländer versorgt, die vermin-
derte Agrarproduktion reicht offenbar
aus, um die verbliebene Bevölkerung eini-
germaßen zu ernähren.

Hätte der BND eine Prognose stellen
können, dass Putin die Krim annektieren
würde? Zwar wusste der BND viel über
den früheren ukrainischen Präsidenten
Viktor Janukowitsch und dessen Geschäf-
te. Dass er fliehen würde, hatte man nicht
vorausgesehen. Die Flucht war eine Nie-
derlage für Putin, der den ehemaligen
ukrainischen Präsidenten seitdem für ei-
nen Schwächling hält und ihn nur nach
Rostow am Don, aber nicht nach Moskau
ins Exil ließ. Dennoch glaubte man in
Moskau zunächst noch daran, dass man
über die Janukowitsch-Partei in Kiew, die
Partei der Regionen, weiter entscheiden-
den Einfluss auf den Lauf der Dinge in
Kiew ausüben könne. Erst als die Partei
sich auflöste, das Parlament den Status
der russischen Sprache in der Ukraine an-
tastete und die Nutzung des Militärhafens
Sewastopol in Frage stellte, schrillten die
Alarmglocken in Moskau. So fiel die Ent-
scheidung für die Annexion der Krim.

Zwar gab es angeblich schon seit 2008
im Kreml Pläne für eine solche Operati-
on. Aber selbst in Moskau wussten das
sehr wenige. Die tatsächliche Entschei-
dung, die Krim zu annektieren, fiel in
Moskau aus der Situation heraus, binnen
48 Stunden. Um sie zu kennen, hätte man
schon Putin als Quelle führen müssen,
sagt ein hoher Sicherheitsbeamter.

Was der Politik fehlte, war die Sensorik
dafür, welche politischen Schlüsse man
aus der Entwicklung Russlands hätte zie-
hen müssen. Man hoffte, dass es doch
nicht so schlimm kommen würde. Berlin
ging vom besten Fall aus, auch wenn da-
für mindestens ein Auge zugedrückt wer-
den musste. Dennoch: So ganz fernlie-
gend war die Idee eines militärischen Vor-
gehens Russlands für die deutsche Politik
schon Jahre zuvor nicht gewesen. Nach-
dem Russland sich mit Georgien 2008 ei-
nen Krieg geliefert hatte, wurden im Pla-
nungsstab des Auswärtigen Amtes, den
damals der heutige Staatssekretär Ederer
leitete, zahlreiche Szenarien durchge-
spielt. Eines davon war, dass die Russen
die Krim annektieren würden. Doch die-
ses Szenario sortierte man am Werder-
schen Markt schon sehr früh wieder aus.
Die Diplomaten hielten es einfach für zu
unwahrscheinlich.

Manchmal staunt
sogar Putin
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Der BND wird oft
kritisiert. Über Moskau
weiß der Dienst zwar
sehr viel – doch was
macht die Politik damit?

Von Eckart Lohse,
Majid Sattar und
Markus Wehner

Im Fokus des Nachrichtendienstes: Russlands Präsident Putin und Verteidigungsminister Schoigu (rechts) auf der Krim Foto Imago
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F.A.Z. FRANKFURT, 8. März. Vertei-
digungsministerin Ursula von der Ley-
en (CDU) hat den Vorschlag von EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker für den Aufbau einer seit lan-
gem geforderten gemeinsamen Armee
in Europa begrüßt. „Unsere Zukunft
als Europäer wird irgendwann eine eu-
ropäische Armee sein“, sagte von der
Leyen im Deutschlandfunk. Sie ver-
wies auf die zunehmende militärische
Zusammenarbeit der europäischen
Staaten. „Absolute Vorreiter“ für im-
mer festere Bündnisse in der europäi-
schen Sicherheitspolitik seien die Nie-
derländer, die bereit gewesen seien,
eine Brigade dauerhaft unter deutsches
Kommando zu stellen, sagte die Minis-
terin. Eine Europäisierung der Streit-
kräfte stärke zudem den „europäischen
Pfeiler im transatlantischen Bündnis“.
Doch sei die europäische Armee ein
langfristiges Ziel, so wie es einst der eu-
ropäische Arbeitsmarkt gewesen sei.

Angesichts der Spannungen mit Russ-
land hatte zuvor EU-Kommissionspräsi-
dent Juncker für die Gründung einer ge-
meinsamen Armee in Europa gewor-
ben. Eine gemeinsame Armee der Euro-
päer würde Russland den Eindruck ver-
mitteln, „dass wir es ernst meinen mit
der Verteidigung der Werte der Europäi-
schen Union“, sagte Juncker der Zei-
tung „Welt am Sonntag“. Eine solche Ar-
mee solle jedoch keine Konkurrenz zur
Nato darstellen. Die verteidigungspoliti-
sche Sprecherin der Linksfraktion im
Bundestag, Christine Buchholz, sagte:
„Junckers Vorschlag ist eindeutig gegen
Russland gerichtet.“ Er sei ein Beitrag
zur Eskalation, nicht zur Deeskalation.

Der Inspekteur des Heeres, General-
leutnant Bruno Kasdorf, hatte am Frei-
tag angekündigt, das Heer werde erst-
mals ein Bataillon mit 600 Soldaten un-
ter polnisches Kommando stellen. Im
Gespräch ist ein Truppenteil der Pan-
zergrenadierbrigade 41 (Neubranden-
burg). Eine deutsche Brigade soll ihrer-
seits das Kommando über ein polni-
sches Bataillon übernehmen. Ein Spre-
cher des Heeres sagte, Ziel sei es, diese
Pläne Mitte 2016 „im grenznahen Be-
reich“ umzusetzen. Eine deutsch-fran-
zösische Brigade war 1989 aufgestellt
worden. Sie wird abwechselnd von ei-
nem deutschen oder einem französi-
schen General geführt. (Kommentar
Seite 8.)

F.A.Z. FRANKFURT, 8. März. Der
Fall des gefolterten Bloggers Raif Bada-
wi belastet nach Angaben von Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) die Beziehungen zwischen
Deutschland und Saudi-Arabien. Ga-
briel kritisierte unmittelbar vor einem
Gespräch mit dem neuen saudischen
König Salman am Sonntag in Riad das
Urteil gegen Badawi im Namen der
Bundesregierung in scharfer Form:
Die Härte der Strafe sei „unvorstell-
bar“, dies führe zu einer Belastung der
Beziehungen. „Wir bitten darum, dass
es für Badawi ein Verfahren in Würde
und Menschlichkeit gibt“, sagte Ga-
briel. Auch für Badawis Anwalt setzte
sich Gabriel ein. An dem Treffen
nahm auch der Vorsitzende des Zen-
tralrats der Muslime in Deutschland,
Ayman Mazyek, teil. Gabriel äußerte
im Anschluss an das Gespräch, er er-
warte nicht, dass Badawi rasch frei-
komme. Der Bundeswirtschaftsminis-
ter kam in Riad auch mit Menschen-
rechtsaktivistinnen zusammen. Ga-
briel verteidigte seine Ablehnung ei-
nes Exports schwerer deutscher Waf-
fen nach Saudi-Arabien. Kanzlerin An-
gela Merkel (CDU) habe ihm in die-
sem Punkt ausdrücklich zugestimmt,
sagte er.

Der Blogger Badawi war im vergan-
genen Jahr wegen Beleidigung des Is-
lams zu zehn Jahren Haft, einer Geld-
strafe und 1000 Hieben verurteilt wor-
den. Die Körperstrafe wurde nach 50
Schlägen aus gesundheitlichen Grün-
den ausgesetzt. Badawis Anwalt war
zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt wor-
den. Die regierungsnahe Zeitung
„Arab News“ kritisierte die Bericht-
erstattung ausländischer Medien im
Fall Badawi. Aus „politisch motivier-
ten Gründen“ werde das saudische
Rechtssystem kritisiert. „Das Königs-
haus duldet keine Einmischung in sei-
ne inneren Angelegenheiten“, schrieb
die Zeitung unter Berufung auf das Au-
ßenministerium in Riad.

BERLIN, 8. März. Es bleiben die Talk-
shows und die Einladungen, vor sachkun-
digem Publikum über Finanzpolitik zu
fachsimpeln: „Ich bin überzeugt, dass ich
politisch letztlich mehr bewege, wenn ich
mich auf das konzentriere, was ich am bes-
ten kann.“ Das teilte die Bundestagsabge-
ordnete Sahra Wagenknecht am Freitag
mit. Sie will im Gespräch bleiben. Doch
hat sie das zweite Spitzenamt, für das sie
sich berufen fühlte und das ihre Gefolg-
schaft für sie anstrebt, abgelehnt. 2012
verzichtete sie beim Göttinger Parteitag
auf eine Kandidatur für den Parteivorsitz.
Und nach einer Niederlage in der Frakti-
on verzichtete sie darauf, im Oktober für
den Vorsitz der Bundestagsfraktion zu
kandidieren. Wagenknecht hatte der Frak-
tion empfohlen, sich bei der Abstimmung
über die Verlängerung des Hilfspro-
gramms für Griechenland am 27. Februar

zu enthalten. Nur zehn von 64 Linkspar-
tei-Abgeordneten folgten ihrer Empfeh-
lung. Die Linke-Fraktion hatte nie für das
Hilfsprogramm votiert. Seit aber die
Schwesterpartei Syriza in Griechenland
regiert, sieht es die Mehrheit der Fraktion
offenbar als Unterstützung der Regierung
in Athen, während eine Minderheit es
wie bisher als „Kürzungsdiktat“ versteht.

Schon vor der Klausurtagung der Frak-
tion im Januar hatte Wagenknecht ihren
Führungsanspruch formuliert, obwohl
gar keine Wahlen anstanden. Sie verwies
auf einen Parteitagsbeschluss für eine
Doppelspitze der Fraktion, der jedoch für
Abgeordnete keine Bindungskraft hat:
„Parteitagsbeschlüsse sind auch für eine
Fraktion bindend. Ich gehe davon aus,
dass wir im Herbst eine Doppelspitze in
der Fraktion haben werden.“ Und wie im-
mer, wenn Wagenknecht über Politik re-
det, machte sie klar, dass sie für sie aus-
schließlich in absoluten Mehrheiten und
nicht in einem Prozess von Diskussionen
und Argumenten vorstellbar ist. Sie wer-
de nur Vorsitzende, sagte sie im Januar,
„wenn es eine deutliche Mehrheit in der
Fraktion gibt“.

Doch die gab es damals so wenig wie
im März. Die von Wagenknecht repräsen-
tierte Gruppe der verbalradikalen Links-
politiker besitzt weder in der Partei noch
in der Fraktion „eine deutliche Mehr-

heit“. In ihrer „persönlichen Erklärung“
kritisiert Wagenknecht den „Umgang mit-
einander“ in der Fraktion, den sie nicht
akzeptieren könne. Ihr sei verweigert wor-
den, ihre „Argumente für ein anderes
Stimmverhalten vorzutragen“. Das sei
„ein offener Affront“. In einer ähnlichen
Mischung aus Beleidigung und Größen-
wahn hatte vor zwei Jahren ihr Lebensge-
fährte Oskar Lafontaine seinen Verzicht
auf die Kandidatur für ein Bundestags-
mandat erklärt: Er sehe keine „Realisie-
rungschancen“ für die Neuordnung der
europäischen Finanzmärkte in seinem
Sinne und trete daher nicht zur Wahl an.
Verglichen mit dem Auftreten seiner Par-
teifreunde Wagenknecht und Lafontaine
klingt Gregor Gysis Politikverständnis,
das er bei „Parlamentariertagen“ mit heili-
gem Ernst vorträgt, bescheiden und demo-
kratisch: „Der demokratische Verfas-
sungsstaat, wie er in der Bundesrepublik
durch das Grundgesetz rechtliche Gestalt
angenommen hat, stellt die politische
Form dar, in der die politische und soziale
Emanzipation stattfinden kann.“

Die Parteivorsitzenden Katja Kipping
und Bernd Riexinger beurteilten die Dis-
kussion in der Fraktion gelassener und
deutlich anders: „Es gab jeweils gute
Gründe, der Vereinbarung zuzustimmen
oder sich zu enthalten, um Solidarität mit
Syriza zu demonstrieren.“ Die Debatte

nannten sie „eine sehr gute und sachli-
che“. Tatsächlich kam es, wie so oft, seit
die Linkspartei „Oppositionsführerin“ im
Bundestag ist, nicht im Geringsten darauf
an, wie sich die Fraktion zur Griechen-
land-Hilfe verhielt. Seit der Annexion der
Krim durch Russland und dem Wahlsieg
von Syriza zeigen die Linkspartei und
ihre Fraktion, wie die Politik aussieht, die
sie kritiklos bejahen können. Gysi, der im
Januar nach der Fraktionsklausur darauf
hinwies, dass Parteibeschlüsse die Frakti-
on nicht binden könnten, quittierte nun
erleichtert, Wagenknecht habe erkannt,
„dass ihr die spezifische Leitungstätigkeit
nicht liegt“.

Ihm liegt sie auch nicht. Er beschreibt
sich oft als „Zentrist“. Doch die Zuge-
ständnisse, die er macht, und die Kompro-
misse, die er verhandelt oder denen er zu-
stimmt, gehen meistens zu Lasten der „Re-
former“ in Partei und Fraktion. Weil in
der Linkspartei die lange fällige pro-
grammatische Klärung strittiger Themen
– etwa in der Sicherheits- und Außenpoli-
tik – peinlich vermieden wird und weil
die ständigen Auseinandersetzungen auf
offener Bühne um Grundsatzfragen wie
Regieren oder Opponieren gefürchtet wer-
den, hat sich in der Fraktion eine Art Still-
halteabkommen etabliert. Wagenknecht
und Dietmar Bartsch, Gysis Stellvertre-
ter, arbeiteten demonstrativ einvernehm-
lich gut zusammen, obwohl sie weit aus-
einanderstrebenden Flügeln der Partei
angehören. Dieses „Hufeisen“ schätzten
nicht alle Abgeordneten, es wurde als
„Beutegemeinschaft“ kritisiert. Jeden-
falls führt es zu einem programmatischen
Stillstand. Die Bundestagsfraktion ver-
mag die Rolle als „Oppositionsführerin“
nicht zu füllen. Sowohl gegenüber der
Ukraine-Politik Russlands als auch gegen-
über der Politik der griechischen Regie-
rung nimmt die Linkspartei Positionen
ein, die man zwar durchaus als „Allein-
stellungsmerkmale“ sehen kann. Doch
sorgten sie unter demokratischen Linken
für Erstaunen und Distanz.

Gysi, der nach dem Ausscheiden Lafon-
taines aus der Berliner Politik und dem
Tod des früheren Parteivorsitzenden Lo-
thar Bisky die einzige Führungsperson in
der Linkspartei ist, die so etwas wie Hand-
lungsfreiheit genießt, ist eine schwache
Führungsfigur. Ob er im Herbst abermals
zum alleinigen Vorsitzenden der Fraktion
gewählt wird oder ob er dann wie Wagen-
knecht auf eine Kandidatur verzichtet, ist
fast ohne Belang. Ähnlich wie Wagen-
knecht ist er in Talkshows und mit Inter-
views präsent wie wenige. Doch wann im-
mer er versucht, Impulse zu geben, die sei-
ne Partei aus selbstgewählten Tabus her-
ausführen könnten, wird er so scharf zu-
rechtgewiesen, wie er seinerseits nieman-
den zurechtweisen könnte. So ging es, als
er vorschlug, die Kurden im Nordirak ge-
gen den IS-Terror zu bewaffnen. Seit er
über die „Hetzjagd zum Klo“, die Gäste
von vier Parteifreundinnen am Gedenk-
tag des Novemberpogroms der Nazis auf
ihn unternommen und danach ins Netz ge-
stellt hatten, wie über einen versehent-
lichen Rempler in der U-Bahn hinweg-
gegangen war, weiß jeder, dass Gysi
nichts mehr zu melden hat.

STUTTGART, 8. März. Es sollte ein Vor-
zeigeprojekt mit nationaler Ausstrahlung
werden: die Privatisierung der Bewäh-
rungs- und Gerichtshilfe durch die Über-
tragung auf einen gemeinnützigen pri-
vaten Träger. 2007 wollte der damalige
baden-württembergische Justizminister
Ulrich Goll (FDP) zeigen, dass private
Unternehmen effizienter und besser ar-
beiten als der Staat. Zehn bis fünfzehn
Prozent der Gesamtkosten sollten einge-
spart, die Struktur moderner werden.

Die damalige schwarz-gelbe Regierung
übertrug die Bewährungshilfe an das aus
Österreich stammende gemeinnützige Un-
ternehmen Neustart. Kein anderes Bun-
desland folgte diesem Modell. Vor etwa ei-
nem Jahr musste der Nachfolger des FDP-
Politikers, Justizminister Rainer Stickel-
berger (SPD), nach einer wissenschaftli-
chen Evaluierung zugeben, dass sich das
Modell bewährt hatte: Ein Bewährungs-
helfer betreute nur noch 70 und nicht
mehr 95 Personen, die Organisation war
effizienter geworden, und die Kosten
konnten ebenfalls um etwa zehn Prozent
gesenkt werden. Dennoch wird nun das
von der privatisierungsskeptischen SPD-
Landtagsfraktion nie geliebte Modell
wohl schon bald abgewickelt, denn ein be-
amteter Bewährungshelfer klagte erfolg-
reich gegen die neue Organisationsform
der Bewährungshilfe.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leip-
zig kam schon am 27. November 2014 zur
Auffassung, dass ein privater Träger wie
Neustart keine Weisungsbefugnis an ei-

nen beamteten Bewährungshelfer habe,
zudem sei das Gesetz „unvollständig“ und
„unklar“. Das Urteil ist letztinstanzlich.
Von den derzeit 382 Bewährungshelfern
in Baden-Württemberg sind 183 Beamte.
Deshalb, heißt es im Justizministerium in
Stuttgart, berge eine abermalige Übertra-
gung auf einen privaten Träger erhebli-
che rechtliche Risiken. Am 17. März soll
nun die grün-rote Landesregierung über
die Zukunft der Bewährungshilfe ent-
scheiden. Bis Ende 2016 kann der rechts-
widrige Zustand noch erhalten bleiben,
dann hätte der Vertrag ohnehin neu aus-
geschrieben werden müssen. Theoretisch
wäre es möglich, eine landeseigene
GmbH zu gründen oder die Mehrheit der
Anteile von Neustart in den Besitz des
Landes zu überführen, um die Anforde-
rungen der Bundesverwaltungsrichter zu
erfüllen.

Die SPD sieht in der Bewährungs- und
Gerichtshilfe grundsätzlich eine staatli-
che Aufgabe. Nach Auffassung von Sa-
scha Binder, dem rechtspolitischen Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion, lässt das
Urteil keine „Interpretationsspielräume“
zu. Die Effizienzgewinne und die Moder-
nisierung der Strukturen wären auch mit
einer rein staatlichen Reform möglich ge-
wesen, so Binder. Nach Auffassung der
oppositionellen FDP sprechen dagegen
nur „ideologische Gründe“ dafür, die Be-
währungshilfe wieder zu verstaatlichen.
„Das Gericht“, sagte der Erfinder der Re-
form und frühere Justizminister Ulrich
Goll, „stellt nicht fest, dass der Gesetzge-
ber die Fehler nicht beheben kann.“ (rso.)

STUTTGART, 8. März. Vielleicht ist es
eine Erklärung, warum im Todesfall des
rechtsextremistischen Aussteigers Florian
H. nur wenige Tage ermittelt wurde: Der
Kriminaloberkommissar Jörg B., der im
Herbst 2013 die Todesumstände Florian
Hs. ermittelte und den Eltern schließlich
die Todesnachricht überbrachte, hatte of-
fenbar Kontakte zum deutschen Ableger
der rassistischen Organisation Ku-Klux-
Klan. Das berichtete die „Südwest-Presse“
am Wochenende. 2001 soll Jörg B. mit ei-
nem Kollegen eine Gaststätte aufgesucht
haben, in der sich die Vertreter der deut-
schen Sektion des Ku-Klux-Klan regelmä-
ßig getroffen haben. Außerdem spielte der
Bruder des Kriminaloberkommissars eine
herausgehobene Rolle in dem Geheim-
bund.

Der Tod des Rechtsextremisten und spä-
teren Aussteigers Florian H. wird derzeit
auch vom NSU-Untersuchungsausschuss
des baden-württembergischen Landtags
beleuchtet. Es gibt zwei Theorien: Die Po-
lizei behauptet, dass sich der 21 Jahre alte
Mann aus Liebeskummer in seinem Peu-
geot auf einem Parkplatz in Stuttgart-Bad
Cannstatt verbrannt habe. Die Familie
und der emeritierte Berliner Politikwissen-
schaftler Hajo Funke bezweifeln, dass es
sich um einen Suizid gehandelt hat. Sie
nehmen an, dass die Rechtsextremisten
Florian H. zumindest in den Tod getrieben
haben, weil er über den Mord an der Poli-
zistin Michèle Kiesewetter 2007 und die
Struktur der rechtsterroristischen Organi-
sation „Nationalsozialistischer Unter-
grund“ (NSU) zu viel wusste.

Florian H. hatte, bevor das NSU-Trio im
November 2011 aufgeflogen war, gegen-
über der Polizei behauptet, dass Neonazis
hinter dem Heilbronner Polizistinnen-
mord stecken könnten. Damals hatten die
Ermittler der Sonderkommission solchen
Hinweisen wenig Bedeutung beigemes-
sen, seit dem Auffliegen der NSU-Terror-
zelle in Eisenach wird der Kiesewetter-
Mord Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos
zugerechnet. Bei ihren Ermittlungen zu
den Todesumständen von Florian H. hatte
die Polizei weder dessen Freundin vernom-
men noch den in dem Kleinwagen verkohl-
ten Laptop und das Handy kriminaltech-
nisch untersucht. Auch war das ausge-
brannte Auto schon wenige Tage nach der
Tat zur Verschrottung freigegeben wor-
den.

In der Sitzung des Untersuchungsaus-
schusses in der vergangenen Woche hatte
Florians Vater, der 58 Jahre alte Kranken-
pfleger Gerhard H., folgende Aussage ge-
macht: „Ich arbeite in einer psychiatri-
schen Fachklinik, ich weiß, wie sich suizi-
dale Menschen verhalten. Der Florian sui-
zidal – nie!“ Im August 2012 war öffent-
lich geworden, dass zwei Kollegen von
Michèle Kiesewetter, darunter sogar ein
Gruppenführer, Ku-Klux-Klan-Mitglieder
waren. Einer dieser Polizisten hatte sich
am 25. April 2007, dem Tag der Ermor-
dung Kiesewetters, ebenfalls in Heilbronn
aufgehalten. In dieser Woche will sich der
Ausschuss des Landtags abermals mit
dem Tod Florian H.s befassen. (rso.)

Gabriel erhöht Druck auf Edathy
Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel
erhöht den Druck auf den einstigen
SPD-Bundestagsabgeordneten Sebasti-
an Edathy, die Partei zu verlassen. Ga-
briel sagte der „Rhein-Zeitung“, Eda-
thy habe „der SPD und ihrem Ansehen
schwer geschadet“. Edathy hatte Bild-
material nackter Kinder gekauft und
stand bis zum Beginn der vorigen Wo-
che vor Gericht wegen des Erwerbs von
kinderpornographischem Material.
Das Verfahren war gegen eine Geldbu-
ße von 5000 Euro eingestellt worden.
Gabriel kritisierte, Edathy habe bei der
Einstellung des Verfahrens wenig Reue
gezeigt. Er habe monatelang so getan,
als sei er das Opfer. „Ich habe sehr früh
seinen Ausschluss aus der SPD gefor-
dert, weil man wissen muss, dass Kin-
derpornographie damit beginnt, dass
ein Kind missbraucht oder vergewaltigt
wird“, sagte Gabriel. (elo.)

Neuer Vorstoß zu Vorratsdaten?
Die Bundesregierung arbeitet nach ei-
nem Bericht der Zeitschrift „Spiegel“
an einem neuen Entwurf für ein Ge-
setz zur Vorratsdatenspeicherung. An-
lass dafür seien nicht nur die jüngsten
Terrorwarnungen in Deutschland, son-
dern auch die Erwartung, dass es mit-
telfristig keine EU-weite Regelung ge-
ben werde, schreibt der „Spiegel“. Die
Bundesregierung plane deshalb einen
deutschen Alleingang für die systemati-
sche Speicherung von Verbindungsda-
ten. Über das Streitthema gibt es dem
Bericht nach Gespräche zwischen In-
nenminister Thomas de Maizière
(CDU) und Justizminister Heiko Maas
(SPD). Ein Sprecher des Bundesjustiz-
ministeriums wollte sich zu der Frage,
ob und wann ein Gesetzentwurf zu er-
warten sei, nicht äußern. (dpa)

Tauber will weiterhin Gesetz
CDU-Generalsekretär Peter Tauber
hält trotz der Kritik seiner Partei an
dem Vorstoß für ein Einwanderungsge-
setz fest. Er schlug vor, „Einwande-
rungs-Attachés“ an den deutschen Bot-
schaften im Ausland zu beschäftigen
und in Deutschland ein „Patensystem“
nach kanadischem Vorbild aufzubauen.
„In Kanada bekommt jeder Einwande-
rer einen Einheimischen an die Hand,
der ihm das Land näherbringt. Deutsch-
land hat doch eine große Ehrenamts-
kultur. Warum sollten wir die nicht nut-
zen?“, sagte Tauber der Zeitung „Bild
am Sonntag“. Er bekräftigte derweil sei-
ne Forderung nach einem Einwande-
rungsgesetz: „Deutschland ist ein Ein-
wanderungsland, und deshalb sollten
wir die Regelungen auch Einwande-
rungsgesetz nennen.“ (dpa)

Kämpfe trotz Waffenruhe
Trotz der Waffenruhe in der Ostukrai-
ne ist am Wochenende ein Soldat getö-
tet worden. Der Beschuss durch prorus-
sische Separatisten lasse zwar nach,
doch würden nun Scharfschützen ver-
stärkt auf ukrainische Regierungstrup-
pen angesetzt, sagte ein Sprecher des
ukrainischen Militärs in Kiew am Sonn-
tag. Die Armee und die Separatisten be-
schuldigten sich gegenseitig, mehrfach
gegen die Waffenruhe verstoßen zu ha-
ben, die seit 15. Februar gilt. Beobach-
ter der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) be-
richteten von mindestens 50 Explosio-
nen in der Nähe des zerstörten Donez-
ker Flughafens. Es sei nicht klar gewe-
sen, welche der Konfliktparteien den
Beschuss eröffnet habe, teilte die
OSZE mit. Die OSZE-Beobachter be-
stätigten, dass schweres Kriegsgerät im
Frontgebiet verlegt worden sei. Separa-
tisten und ukrainisches Militär zogen
nach eigenen Angaben jeweils schwe-
res Gerät ab. (dpa)

Hinrichtungen in Ägypten
Erstmals seit dem Sturz des islamisti-
schen Präsidenten Mohammed Mursi
ist einer seiner Anhänger in Ägypten
hingerichtet worden. Der Islamist Mah-
mud Hassan Ramadan sei am Samstag-
morgen in einem Gefängnis in Alexan-
dria gehängt worden, teilte die Gefäng-
nisverwaltung mit. Ramadan hatte bei
Unruhen im Sommer 2013 zwei Ju-
gendliche von einem Hochhaus gewor-
fen, eines der Opfer starb. Mursi war
im Juli 2013 durch den damaligen Ar-
meechef und heutigen Präsidenten Ab-
del Fattah al-Sisi gestürzt worden. Seit-
dem verfolgt die Justiz die als Terroris-
ten eingestuften Muslimbrüder und An-
hänger Mursis. Hunderte Anhänger
Mursis wurden zum Tode verurteilt;
Ramadans Fall war der erste, der in al-
len Instanzen bestätigt wurde. (dpa)

Von der Leyen
für EU-Armee

Gabriel: Urteil belastet
Beziehungen zu Riad

Zurück in die Talkshows

Effizient, aber unzulässig
Bewährungshilfe im Südwesten / Von Rüdiger Soldt

Kontakte zum Ku-Klux-Klan
Ermittler im Fall Florian H. stand offenbar Geheimbund nahe

Wichtiges in Kürze

Für die Herstellung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird ausschließlich Recycling-Papier verwendet.

Sahra Wagenknecht will nicht,
Gregor Gysi kann nicht:
Allmählich nähert sich die
Linke-Fraktion einer
Entscheidung über ihre
künftige Führung.

Von Mechthild Küpper

„Spezifische Leitungstätigkeit“? Wagenknecht und Gysi während einer Sondersitzung ihrer Fraktion am 27. Februar  Foto dpa
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ATHEN, 8. März. Dass Griechenlands
Verteidigungsminister Panos Kammenos
Deutsche nicht ausstehen kann, hat sich
mittlerweile herumgesprochen. Aber sei-
ne Feindbildersammlung enthält auch
noch weitere wertvolle Stücke. Auf einem
ehrenvollen zweiten Platz nach den Teuto-
nen folgen bei ihm die Osmanen, die sich
immerhin mehrere Jahrhunderte als Be-
satzer in den Landstrichen herumtrieben,
die heute Griechenland heißen. Kamme-
nos, Vorsitzender der rechtspopulisti-
schen und ultranationalistischen Partei
„Unabhängige Griechen“, verglich das
rhetorische Aufbegehren der grie-
chischen Koalitionsregierung gegen die
Geldgeber des Landes unlängst mit dem
Widerstand der Griechen gegen die Trup-
pen des Sultans im 19. Jahrhundert. Auch
sonst ist er nie um historische Vergleiche
verlegen. Die Rolle des Vizebösewichts
nach den uneinholbar in Führung liegen-
den Deutschen nimmt in den Einlassun-
gen des Ministers dabei immer häufiger
die Türkei ein. Die hat nun reagiert – und
den griechischen Regierungschef Alexis
Tsipras unmissverständlich aufgefordert,
Kammenos zur Räson zu bringen.

Die Türkei betrachte die „jüngsten Ta-
ten und Aussagen“ des griechischen Ver-
teidigungsministers, „der seit seiner Amts-
übernahme eine provozierende Haltung

gegenüber der Türkei einnimmt“, als inak-
zeptabel, heißt es in einer am Wochenen-
de veröffentlichten Stellungnahme des
türkischen Außenministeriums. Kamme-
nos wird darin beschuldigt, er heize die
Spannungen in der Ägäis an. Daher forde-
re man die griechische Regierung höflich
auf, Zurückhaltung an den Tag zu legen
„und diese unverantwortlichen Taten so
schnell wie möglich unter Kontrolle zu
bringen. Es ist klar, dass eine Fortsetzung
dieser unverantwortlichen Taten keinem
anderen Zweck dienen wird, als Spannun-
gen in den türkisch-griechischen Bezie-
hungen und in der Ägäis zu steigern.“ Es
sei „offensichtlich“, dass diese Haltung
die Versuche, eine Lösung für Streitpunk-
te zwischen beiden Ländern in der Ägäis
zu finden, nur erschweren werde.

Bis zu diesem Satz ist die türkische Mit-
teilung noch vorsichtig formuliert, doch
dann folgt ein Satz, der auch als Warnung
verstanden werden kann: „Wir kündigen
allen beteiligten Parteien nochmals an,
dass die Türkei entschlossen ist, ihre
Rechte und Interessen zu verteidigen, in-
dem sie Maßnahmen innerhalb des Völ-
kerrechts unternimmt.“ Tatsächlich hat
sich Kammenos seit seinem Amtsantritt
Ende Januar nicht eben in diplomatischer
Zurückhaltung geübt. Ende Januar ließ er
sich mit einem Militärhubschrauber zu
der direkt vor der türkischen Küste gelege-

nen, völkerrechtlich aber Griechenland
zugehörigen Mini-Inselgruppe Imia flie-
gen, um einen Gedenkkranz für grie-
chische Soldaten abzuwerfen, die dort
vor knapp zwei Jahrzehnten ihr Leben
verloren hatten. Laut Angaben des grie-
chischen Verteidigungsministeriums stie-
gen daraufhin mehrere türkische Kampf-
jets auf, wurden jedoch von griechischen
Fliegern abgedrängt. Ein Sprecher von
Kammenos’ Partei nannte den Kranzab-
wurf einen „Akt des Patriotismus“ zur Eh-
rung gefallener Griechen: „Niemand hat
das in den vergangenen 19 Jahren getan.“

Das war freilich ein Spiel mit dem Feu-
er. Anfang 1996 standen die beiden Nato-
Staaten im Streit um Imia, zwei unbe-
wohnte Felsbrocken, kurz vor einem
Krieg, der nur durch die entschiedene In-
tervention des damaligen amerikani-
schen Präsidenten Bill Clinton und seines
Sondervermittlers Richard Holbrooke ent-
schärft werden konnte. Auch diesmal
schien eine Eskalation nahe: Bald nach
Kammenos’ Überflug teilte die türkische
Luftwaffe mit, ihr Oberbefehlshaber
Akin Öztürk habe persönlich an einer
Flugübung mit F-16-Fliegern in der Regi-
on teilgenommen. Eine weitere Eskala-
tion unterblieb bisher, doch wurden alle
Beteiligten daran erinnert, wie leicht der
nie beigelegte türkisch-griechische Kon-
flikt um Imia wieder entflammen kann.

Die nächste Schlacht muss der grie-
chische Verteidigungsminister aber wo-
möglich zu Lande schlagen. Kammenos
war nach Finanzminister Giannis Varou-
fakis am Sonntag der zweite Regierungs-
politiker, der mit der Aussage zitiert wur-
de, es könne in Griechenland bald zu ei-
nem Referendum (über den Verbleib des
Landes in der Eurozone) kommen. Schon
im Februar hatte Kammenos angekün-
digt: „Wir werden das Mandat, welches
uns das griechische Volk gegeben hat,
nicht verwässern. Dieses Mandat ist klar
und verlangt einen Kurswechsel.“ Am Wo-
chenende wurde er nun genauer: Sollten
die Geldgeber „den Willen des grie-
chischen Volkes und der Regierung“ in
Zweifel ziehen, „wäre eine Antwort, ein
Referendum einzuberufen“.

Angesichts der gewaltigen Schwierig-
keiten des durch einen solchen Schritt
wohl endgültig vor einem Ausscheiden
aus der Eurozone stehenden Landes mag
es unsinnig erscheinen, dass Kammenos
einen Nebenkriegsschauplatz um zwei
Felsbrocken im Mittelmeer eröffnet hat.
Andererseits wird der Minister mit seiner
Vorliebe für historische Vergleiche wis-
sen, dass es in der Geschichte schon ande-
re Politiker gegeben hat, denen es mit die-
ser Methode gelang, von den eigentlichen
Problemen ihres Landes abzulenken –
zumindest vorübergehend.

mic. PARIS, 8. März. Kurz vor den fran-
zösischen Départementswahlen ist die
ehemalige Führungsriege um den UMP-
Vorsitzenden Nicolas Sarkozy von neu-
em ins Visier der Justiz geraten. Gegen
den früheren Innenminister und Gene-
ralsekretär des Elysée-Palastes Claude
Guéant wurde am Samstag ein Strafver-
fahren wegen Fälschung, Geldwäsche
und Steuerhinterziehung eingeleitet.
Guéant war zuvor 30 Stunden lang in Po-
lizeigewahrsam in Paris verhört worden.
Die Ermittler vermuten, dass der liby-
sche Staatschef Muammar al Gaddafi
2007 den Wahlkampf Sarkozys mitfinan-
zierte und die Zahlungen über Guéant
abgewickelt wurden. Guéant hatte eine
Überweisung von 500 000 Euro auf sein
Konto im Jahr 2008 mit dem Verkauf
von zwei Gemälden des flämischen Ma-
lers Andries van Eertvelt begründet. Er
will die beiden Bilder an einen befreun-
deten Anwalt in Malaysia verkauft ha-
ben. Doch fehlt dem früheren Innenmi-
nister die für den Verkauf von Kunstwer-

ken im Wert von mehr als 100 000 Euro
erforderliche Ausfuhrgenehmigung des
Kulturministeriums. Französische
Kunstkenner bezweifeln zudem, dass
die beiden Gemälde einen Wert von ei-
ner halben Million Euro haben. Die Auk-
tionsplattform Artprice teilte mit, der
durchschnittliche Verkaufswert des flä-
mischen Malers habe in den vergange-
nen zehn Jahren zwischen 12 000 und
140 000 Euro gelegen. Erschwerend
kommt hinzu, dass Guéant den aus dem
Kunstverkauf erzielten Erlös nicht ver-
steuert hat. Guéant pflegte jahrelang für
Sarkozy die Beziehungen zum libyschen
Regime. Wegen seiner Machtposition
im Elysée-Palast erhielt er den Spitzna-
men „Vizepräsident“. Es ist bereits das
dritte Mal, dass der frühere Innenminis-
ter in Polizeigewahrsam genommen wur-
de. Er soll ebenfalls an der illegalen Ab-
findung für den Geschäftsmann Ber-
nard Tapie beteiligt gewesen sein. Au-
ßerdem wird wegen Korruptionsver-
dachts gegen ihn ermittelt.

MADRID, 8. März. Auf seinem ersten
Wahlplakat präsentierte Albert Rivera
sich nackt. Man schrieb das Jahr 2008,
und der damals 27 Jahre junge katalani-
sche Rechtsanwalt aus Barcelona wollte
demonstrieren, dass er nichts zu verber-
gen habe. Inzwischen leistet er sich, wie
er sagt, „zwei Anzüge von Boss pro
Jahr“. Außerdem hat er eine eingestande-
ne „Schwäche für Schuhe“. Bei den Spa-
niern kommt der heute 35 Jahre alte Ri-
vera mit seinem Programm des „vernünf-
tigen Wandels“ immer besser an.

Riveras Partei hieß ursprünglich auf
Katalanisch „Ciutadans“ (Bürger) und
war vor allem als Antwort liberaler Intel-
lektueller in der Region auf den wach-
senden Nationalismus und Separatis-
mus entstanden. Nach ersten kleinen Er-
folgen in der Heimat und bei den Euro-
pawahlen im vorigen Jahr änderte die
Gruppierung ihren Namen in das spani-
sche „Ciudadanos“ und bekundete da-
mit zugleich einen überregionalen An-
spruch. So wollen Rivera und seine „Bür-
ger“ in einem turbulenten spanischen
Wahljahr fast überall antreten: zuerst
bei den vorgezogenen andalusischen
Wahlen am übernächsten Sonntag,
dann in zwölf der insgesamt fünfzehn
spanischen Autonomen Regionen bei
den Kommunal- und Regionalwahlen
im Mai, hernach im September bei der
„Unabhängigkeits“-Machtprobe im hei-
mischen Katalonien und schließlich im
Spätherbst bei den spanischen Parla-
mentswahlen.

Riveras Aussichten sind nicht übel. In
den letzten Umfragen lagen die Ciudada-
nos schon bei zehn Prozent und mehr.
Damit wäre die Partei nicht nur neben
der anderen Außenseiterpartei Pode-
mos (Wir können) eine vierte Kraft im
traditionellen System der beiden großen
Parteien, der konservativen Volkspartei
(PP) und der Sozialisten (PSOE). Sie
könnte vielmehr sogar bei Koalitionsver-
handlungen das Zünglein an der Waage
werden, weil der manierliche Rivera und
seine von einem marktwirtschaftlichen
Hauch umwehte Gruppierung sowohl
mit den Roten als auch mit den Schwar-
zen paktieren könnten.

In diesem Punkt unterscheiden sich
die Ciudadanos von der anderen in das
Parteienestablishment eingebrochenen
Protestpartei: Podemos, geführt von
dem fast gleich alten Pablo Iglesias – er
schmückt sich im Gegensatz zu Rivera
mit einem Pferdeschwanz und gelegent-
lich einem Holzfällerhemd –, ist die
fleischgewordene Kampfansage an Kri-
se und Korruption. Sie steht in den Erhe-
bungen mit rund 25 Prozent schon als
neue dritte Kraft zwischen der ge-
schrumpften Regierungspartei von Mi-
nisterpräsident Mariano Rajoy und den
noch stärker geschrumpften Sozialisten.

Im Kontrast zu den Ciudadanos hat Po-
demos ein klar umrissenes ideologisch-

politisches Profil. Es ähnelt bis in einzel-
ne Programmpunkte und Anti-Merkel-
sowie Anti-Troika-Töne dem der grie-
chischen Syriza, dessen Führer Alexis
Tsipras für Pablo Iglesias das bislang
nachahmenswerteste Vorbild ist. Anders
Rivera und seine Partei, von denen auch
die interessierten Spanier schwer sagen
können, ob sie eher „links“ oder „rechts“
seien. Sie nennen sich konstitutionelle
Demokraten mit fortschrittlich-sozialli-
beralen Noten, sind für die Einheit und
den Zusammenhalt Spaniens und wirken
vor allem nicht verbissen. Während Pode-
mos insbesondere im Wählerreservoir
der Sozialisten und grünen Kommunis-
ten fischt, tun die Ciudadanos dies über-
all. So sind zuletzt sogar ein paar etablier-
te Sozialisten in Andalusien als „Überläu-
fer“-Kandidaten zu den „Bürgern“ gesto-
ßen. Die Partei, die aus der Mitte
kommt, stellt dennoch die größte Bedro-
hung für die Volkspartei dar, die darauf
schon zunehmend nervös reagiert.

Letzteres begrüßt Rivera mit dem Hin-
weis, dass jede Attacke aus Rajoys Rei-
hen ihm neue Wähler zutreibe. Der Poli-
tiker fällt nie aus der Rolle, spricht frei
und punktet mit Sätzen wie: „Um Spa-
nien zu regieren, muss man Vorschläge
machen und nicht nur protestieren und
herumschreien.“ Wie Podemos sehen
sich auch die Ciudadanos als Antikor-
ruptionspartei. Die Cuidadanos trauen
den Institutionen allerdings eine innere
Reformfähigkeit zu und wollen selbst
den Wandel zu „sauberen Verhältnis-
sen“ bewerkstelligen helfen. Deshalb
schont Rivera weder die andalusischen
Sozialisten mit ihren betrügerischen
Subventionsaffären noch Rajoys Konser-
vative mit dem „Fall Bárcenas“, den
schwarzen Parteikassen und den Lobby-
isten aus dem Schmiergeldskandal „Gür-
tel“. Auch die katalanischen Nationalis-
ten, deren langjähriger Ministerpräsi-
dent und Vorsitzender der Partei Conver-
gència i Unió (CiU), Jordi Pujol, sich als
Steuerhinterzieher bekannte, bleiben
nicht ungeschoren, wenn Rivera klagt:
„Das Problem mit der Demokratie hier
ist, dass wir organisierte Banden an der
Regierung haben.“

Mit solchen Aussagen ist Rivera, der
unter den nationalen Parteiführern noch
immer der Unbekannteste ist, dennoch
schon zum Angesehensten geworden. In
einer Umfrage für die Zeitung „El País“
rangierte er hinter König Felipe VI. und
einigen Sportlern und Schauspielern in
der Spitzengruppe der Wertschätzung öf-
fentlicher Persönlichkeiten – weit vor al-
len anderen Politikern. Ein großer Gene-
rationswechsel hat in Spanien eingesetzt
und über das Königshaus hinaus die Par-
teien und auch die Gewerkschaften er-
griffen. Rivera (Ciudadanos), Iglesias
(Podemos) und Sánchez (PSOE) sind
neue Gesichter. Rajoy, der ihrer aller Va-
ter sein könnte, wird es in diesem Wahl-
jahr schwer haben.

DHAKA, 8. März. Der rote Backsteinbau
ist eine Festung. Auf der Mauer ist Nato-
Draht verlegt. Vor dem Tor stehen Polizis-
ten. Tag und Nacht warten Reporter vor
dem Gebäude in der Hoffnung, dass end-
lich etwas passiert. Es passiert aber nichts.
Denn Khaleda Zia macht keinerlei Anstal-
ten, dass Hauptquartier der von ihr geführ-
ten Bangladesch National Partei (BNP) zu
verlassen. Versuchte sie es, käme sie vor
Gericht. Die Polizisten machen allerdings
auch keinen Versuch, die frühere Minister-
präsidentin aus ihrer Trutzburg zu holen,
trotz Haftbefehls. Denn die Regierung will
Zia nicht zur Märtyrerin machen. Die am-
tierende Ministerpräsidentin, Sheikh Hasi-
na, und ihre Partei Awami League (AL)
taktieren. Die Menschen leiden.

Die beiden Damen sind sich seit Jahr-
zehnten in Hass verbunden. Ein einziges
38 Minuten währendes Telefonat zwischen
der 67 Jahre alten Sheikh Hasina und der
69 Jahre alten Khaleda Zia, dessen Mit-
schrift an die Öffentlichkeit gelangte,
zeugt von der Sprachlosigkeit zwischen
den beiden Politikerinnen. Als Hasina im
Januar nach dem Tod von Zias Sohn vor
dem Parteihauptquartier der Rivalin vor-
fuhr, um dieser ihr Beileid zu bekunden,
ließen die Wächter sie nicht einmal vor –
schließlich sei die Ministerpräsidentin
nicht angemeldet.

Längst hat sich unter den Intellektuel-
len in Dhaka die Formel „Minus2“ verbrei-
tet: Sie besagt, dass es eine Zukunft für das
geplagte Land nur gebe, wenn die beiden
Begumen mit ihren Dynastien abträten.
Der Streit der beiden alten Damen mag bi-
zarr anmuten. Doch er kostet Menschen-
leben. Täglich kommt es zu Brandanschlä-
gen in Dhaka. Meistens werfen Vermumm-
te Benzinbomben auf im Stau stehende
Busse. „Früher hat man die Leute vorher
rausgelassen. Heute stellt man sicher, dass
niemand herauskommt, wenn der Bus
brennt“, sagt ein Ausländer, der seit lan-
gem in Dhaka lebt. Im besten Fall kom-
men die Opfer mit fürchterlichen Verbren-
nungen in eines der überfüllten Kranken-
häuser. Offiziell zählt der Staat mehr als

hundert Brandopfer in den vergangenen
Wochen – die Dunkelziffer dürfte deutlich
höher liegen. Mehr als eintausend Men-
schen sollen zudem verschwunden sein –
angeblich der gesamte Oberbau der opposi-
tionellen BNP. Beamte des amerikani-
schen Geheimdienstes FBI untersuchen in
Dhaka gerade den tödlichen Angriff auf
den Blogger Avijit Roy. Er hatte einen ame-
rikanischen Pass, war vor der Rückkehr in
sein Heimatland Bangladesch gewarnt,
und wurde vor knapp zwei Wochen vor der
Universität im Stadtzentrum mit einer Ma-
chete ermordet.

Die Auswüchse gedeihen in einem Kli-
ma, zu dem auch die BNP mit ihrem „Har-
tal“ und „Oborodh“ beigetragen hat –
Streik und Blockade lähmen die Wirt-
schaft des Landes, das maßgeblich von der
Textilindustrie lebt. Der Streit der beiden
Rivalinnen hat seine Wurzeln in den
Schicksalen der beiden Dynastien Bangla-
deschs, die jeweils abwechselnd die Regie-
rung stellten. Seinen jüngsten Höhepunkt
erlebte das Drama, als die AL den Wahl-
sieg vor gut einem Jahr dank massiver
Wahlfälschung für sich reklamierte. Die
BNP war – auch auf Anraten des damali-
gen amerikanischen Botschafters – gar
nicht erst angetreten. Zuvor waren zahlrei-
che Oppositionspolitiker festgesetzt wor-
den, 153 der 300 Sitze im Parlament nahm
sich die AL daraufhin ohne Gegenkandida-
ten. Zum Jahrestag der Wahl am 5. Januar
dieses Jahres rief die BNP dann zu Streiks
und Blockaden auf. Diese will sie so lange
fortsetzen, bis die Regierung zurücktritt
und es zu Neuwahlen unter einer Über-
gangsregierung kommt. Die AL hat aber
angekündigt, die volle Legislatur bis 2019
regieren zu wollen. Sie fordert einen Ge-
waltverzicht als Bedingung für Gespräche
mit der Opposition.

„Das alles wird sich so fortsetzen“,
meint Enamul Haque, Ökonomieprofes-
sor an der United International University.
„Seit Januar haben wir nur noch an den
Feiertagen, den Freitagen, Vorlesungen
und Seminare abhalten können. Für unse-
re Studenten ist es sonst zu gefährlich, zur
Uni zu kommen“, sagt er. Seinen Sohn, der
Informatik studiert, bringt seine Frau an
den Unterrichtstagen in einer Rikscha zur
Uni. „Da sieht man wenigstens, was um ei-
nen herum vor sich geht und kann notfalls
abspringen.“ Haque könnte mit seiner bit-
teren Prognose recht behalten. Denn die
AL sieht die Chance, die BNP nun endgül-
tig zu entmachten, ihre Funktionäre zu ver-
haften oder verschwinden zu lassen. Wür-
de die Regierung aber Khaleda Zia vor Ge-
richt stellen, müsste jeder Vorstand eines

AL-Ortsverbandes um sein Leben fürch-
ten – und deshalb zu den Waffen rufen.
Die BNP ihrerseits weiß, dass es diesmal
um ihr Überleben geht. Zias Sohn Tarique
Rahman, mit Haftbefehl gesucht, ruft aus
seinem Londoner Exil zum Sturz der Regie-
rung Hasina auf.

Während die Brandopfer in den Klini-
ken sterben, üben sich Spitzenpolitiker in
Zynismus. Nachdem die Examen von ein-
einhalb Millionen Schülern in den vergan-
genen Wochen ausfielen, weil die Schulen
geschlossen blieben, verstieg sich Bangla-
deschs Handelsminister Tofail Ahmed zu
einem Vergleich: „Während des Befrei-
ungskampfes 1971 gab es den Plan, unsere
Intellektuellen auszulöschen. Nun hat Kha-
leda Zia das Gleiche beschlossen, indem
sie die Last des ,Hartal‘ auf die Schultern
unserer Schüler und Studenten legt. In Pa-
kistan sind gerade 141 Schüler ermordet
worden, als ihre Schule angegriffen wurde.
Hier macht Khaleda Zia dasselbe.“ Mahbu-
bur Rahman, früher Armeechef und heute
Spitzenpolitiker der BNP, hält dagegen:
„Das 20-Parteien-Bündnis um die BNP
kämpft für ein ehrenhaftes Ziel: die Demo-
kratie.“ Mit Blick auf den alltäglichen Ter-
ror fügt er scheinheilig an: „Es gibt doch
eine Regierung. Deren Aufgabe ist es, für
Ruhe und Ordnung zu sorgen.“

Derweil wird spekuliert, wer hinter den
nicht enden wollenden Mordanschlägen
steckt. Viele halten die derzeit der BNP na-
hestehende Islamistenpartei Jamaat-e Isla-
mi für den Drahtzieher. Nach der Unabhän-
gigkeit 1971 kämpfte Jamaat für den Wie-
derzusammenschluss mit Pakistan. Die
Partei wurde verboten, stellte später unter
den BNP-Regierungen aber Minister, will
einen islamischen Staat im Marsch durch
die Institutionen errichten. Führenden Mit-
gliedern wirft die Regierung Kriegsverbre-
chen während des Unabhängigkeitskamp-
fes vor. Neun Täter wurden von einem um-
strittenen Tribunal zum Tode verurteilt.

Angesichts der verfahrenen Lage äußert
mancher in Dhaka schon die Hoffnung auf
ein Eingreifen des Militärs. Doch haben
die Streitkräfte gute Gründe, in ihren Ka-
sernen zu bleiben: Zum einen hat Sheikh
Hasina die Truppen mit Waffenkäufen ge-
wogen gestimmt. Schwerer aber wiegt für
die Soldaten, dass sie sich aus Sicht der in-
ternationalen Gemeinschaft keine Schwä-
che leisten dürfen: Denn Bangladesch
stellt ein großes Kontingent der UN-Trup-
pen weltweit. Die Einsätze bringen der Ar-
mee und jedem einzelnen Entsandten ba-
res Geld. Dieses Zusatzeinkommen will
niemand riskieren, indem er einen Militär-
putsch anzettelt.

DHAKA, 8. März. Beiden Seiten müs-
sen die Augen übergegangen sein: Zoll-
beamte am Flughafen der Hauptstadt
Dhaka des armen Landes Bangladesch
nahmen einen Mann aus dem noch är-
meren Nordkorea fest, der 27 Kilo
Gold ins Land schmuggeln wollte. Son
Young-nam erreichte Dhaka mit dem
Abendflug aus der Millionärsmetropo-
le Singapur. Dort wird Gold steuerfrei
verkauft. Als der Koreaner den grün ge-
kennzeichneten Weg für diejenigen
Fluggäste, die nichts zu verzollen ha-
ben, einschlug, forderten die Beamten
ihn auf, sein Gepäck zu röntgen. Der
Ankömmling sollte die Regeln kennen,
er hat in Dhaka einen guten Job: Son
Young-nam ist Erster Sekretär der Bot-
schaft Nordkoreas in Bangladesch.
Das Gold schmuggelte er in Form von
Barren und Schmuck. Die Einfuhrbe-
stimmungen Bangladeschs erlauben
Reisenden, Gold im Wert von bis zu
1282 Dollar mitzuführen. Den Wert
des Goldschatzes des nordkoreani-
schen Diplomaten schätzten die Zöll-
ner freilich auf gut 1,4 Millionen Dol-
lar. Erst verwahrte sich der Diplomat
gegen das Durchleuchten seines Ge-
päcks, dann lenkte er schließlich ein.
Als die Zöllner den Goldschatz fan-
den, setzten sie den Schmuggler fest.
Aufgrund seines Status als Diplomat al-
lerdings mussten sie ihn nach einem
Telefonat mit ihrem Außenministeri-
um noch am selben Tag ziehen lassen.
Aufgeben aber wollen die Behörden in
Dhaka nicht so schnell: Bangladesch
will den Fall nicht nur auf diplomati-
scher Ebene mit Pjöngjang erörtern,
sondern auch Anklage wegen Versto-
ßes gegen die Einfuhrbestimmungen
erheben. (che.)

rüb. SÃO PAULO, 8. März. Die ko-
lumbianische Regierung und die mar-
xistische Guerrillaorganisation Farc
haben bei ihren vor mehr als zwei Jah-
ren begonnenen Friedensverhandlun-
gen eine weitere wichtige Zwischenver-
einbarung getroffen. Die Unterhändler
beider Seiten einigten sich am Wochen-
ende in Havanna auf eine gemeinsame
Räumung der Landminen in dem
Land. „Das ist ein großer Schritt zum
Frieden“, sagte der Chefunterhändler
der Regierung in Bogotá, Humberto de
la Calle. „Wir sind auf einem guten
Weg“, fügte Farc-Sprecher Iván Már-
quez hinzu und sprach ebenfalls von ei-
nem bemerkenswerten Schritt im Frie-
densprozess.

In den vergangenen 25 Jahren sind
nach offiziellen Angaben in Kolum-
bien mehr als 11 000 Menschen Opfer
von Landminen und Blindgängern ge-
worden, unter ihnen etwa 1100 Kin-
der. Nach Erkenntnissen der Interna-
tionalen Kampagne zur Abschaffung
von Landminen und Streumunition
(ICBL-CMC) ist in Kolumbien das Risi-
ko für Kinder nach Afghanistan welt-
weit das höchste, von einer Landmine
verletzt oder getötet zu werden.

Koordiniert wird das gemeinsame
Vorgehen bei der Minenräumung von
der norwegischen Nichtregierungsor-
ganisation „Norwegian People’s Aid“,
die auf die Entschärfung und Räu-
mung von Minen spezialisiert ist. Wie
viele Minen die Guerrillaorganisatio-
nen Farc und ELN insgesamt gelegt ha-
ben, ist unklar. Betroffen sind vor al-
lem die ländlichen Gebiete Kolum-
biens. Die Rebellen sollen die Streit-
kräfte zu den vergrabenen Sprengsät-
zen führen. Dafür werden die Haftbe-
fehle gegen die Farc-Kämpfer ausge-
setzt. Sprengstoffexperten des Militärs
sollen die Minen dann entschärfen.

tens. ISTANBUL, 8. März. Nach ent-
sprechenden Äußerungen des türki-
schen Präsidenten Recep Tayyip Erdo-
gan sowie seines Regierungschefs Ah-
met Davutoglu steht das frühere Staats-
oberhaupt Abdullah Gül womöglich vor
einer Rückkehr in die Politik. Gül war
nach dem ersten Wahlsieg der von ihm
mitgegründeten AKP von 2002 an zu-
nächst Regierungschef, danach Außen-
minister und von 2007 bis 2014 dann
Staatspräsident der Türkei. Nachdem Er-
dogan im vergangenen Jahr zum Staats-
präsidenten gewählt wurde, sorgte die-
ser jedoch durch taktische Manöver da-
für, dass Gül sich nicht zu seinem Nach-
folger als AKP-Parteichef wählen lassen
konnte. Stattdessen setzte Erdogan Da-
vutoglu als Chef von Partei und Regie-
rung ein. Mehrfach sagten Erdogan und
Davutoglu in den vergangenen Monaten
sinngemäß, für eine Rückkehr Güls in
die Tagespolitik sei es zu früh.

Seit dem Wochenende sieht das nun
anders aus, nachdem Erdogan sich über-
raschend positiv zu der Frage einer Kan-

didatur Güls bei der Parlamentswahl am
7. Juni geäußert hat und Davutoglu dar-
aufhin ähnlich sprach. Auch der stellver-
tretende Ministerpräsident Bülent
Arinc sprach sich dafür aus. Am besten
wäre es, wenn Gül nach dem 7. Juni das
Amt des Parlamentspräsidenten über-
nähme, wurde Arinc zitiert. Er machte
zugleich deutlich, dass Davutoglu auch
nach einem (als sicher geltenden) Wahl-
sieg der AKP Ministerpräsident bleiben
solle. Davutoglu bezeichnet die Aus-
sicht auf eine Rückkehr Güls in die Poli-
tik, über die er sich vor nicht allzu lan-
ger Zeit noch bestenfalls neutral geäu-
ßert hatte, in am Wochenende verbreite-
ten Äußerungen nun als „Quelle des
Stolzes für uns alle“. Gül wurde lange
Zeit von vielen liberalen Türken unter-
stützt, weil er im Vergleich zu Erdogan
als ein auf Ausgleich bedachter Politiker
galt. Als er sich im Zuge der „Gezi-Pro-
teste“ im Sommer 2013 jedoch nicht
deutlich gegen Erdogans harten Kurs
stellte, wandten sich viele seiner frühe-
ren Anhänger von ihm ab.
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Verteidigungsminister Kammenos provoziert gern die Türkei – nun reagiert Ankara / Von Michael Martens

In Hass verbunden

Nordkoreanischer
Goldfinger

Strafverfahren gegen Guéant
Sarkozy-Vertrauter der Geldwäsche verdächtigt

Fortschritte im
Friedensprozess

Gül vor Rückkehr in die Politik?
Mögliche Kandidatur bei türkischer Parlamentswahl

Spaniens neue Bürger
wollen überall antreten
Die „Ciudadanos“ als Partei der Mitte / Von Leo Wieland

Seit Jahrzehnten liefern sich
die beiden mächtigsten Frauen
Bangladeschs einen bitteren
Kampf um die Macht. Nun
droht eine weitere Eskalation
– und islamistische Gewalt.

Von Christoph Hein

Rivalinnen fürs Leben: Die frühere Regierungschefin Khaleda Zia und Ministerpräsidentin Sheikh Hasina  Fotos dpa, Getty
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D
ie „Vier Umfassenden“ – un-
ter diesem Motto stehen die
Neuentdeckung und die Fort-
schreibung des „Sozialismus“
unter der Ägide des chinesi-

schen Staats- und Parteichefs Xi Jinping.
Hinter diesen schlichten Worten verbirgt
sich ein „umfassendes“ Entwicklungskon-
zept, bestehend aus dem „umfassenden
Aufbau einer Gesellschaft mit bescheide-
nem Wohlstand“, der „umfassenden Ver-
tiefung der Reformen“, der „umfassenden
Förderung der Rechtsstaatlichkeit“ sowie
der „umfassenden Führung in der Partei“.

„Umfassend“, dieser kleine und doch
zentrale Begriff verdeutlicht das neue Den-
ken der seit 2012/2013 herrschenden fünf-
ten Führungsgeneration der chinesischen
KP: Wirtschaft, Politik, Gesellschaft gelten
als miteinander verzahnte und aufeinan-
der reagierende Systeme. Eine Restruktu-
rierung der chinesischen Wirtschaft etwa
erzwingt damit zugleich eine Neujustie-
rung in den anderen Teilsektoren.

Xi greift mit den „Umfassenden“ Schlüs-
selbegriffe der vorangegangenen Füh-
rungsgenerationen auf, ergänzt diese je-
doch um neue Versatzstücke. Der unbe-
dingte Führungsanspruch der Kommunisti-
schen Partei bleibt ehernes Grundaxiom.
Deng Xiaoping (1904–1997) hatte es sei-
nerzeit zu einem der „Vier Kardinalprinzi-
pien“ des Einparteienstaates erhoben. Die
drei anderen sind der Marxismus-Leninis-
mus, die Ideen Mao Tse-tungs sowie das
chinesische Modell des Sozialismus.

Mit der Formulierung dieser Prinzipien
hatte Deng keinen Zweifel daran aufkom-
men lassen, dass die Öffnung der Wirt-
schaft und Experimente mit kapitalisti-
schen Reformen nicht zu einer Entideologi-
sierung und zur Aufgabe „marxistischer“
Grundideen führen würden. Xis Konzept
einer Gesellschaft des bescheidenen Wohl-
stands wiederum enthält implizit das Ein-
geständnis, dass auch nach der Errichtung
eines „sozialistischen“ Systems unter der
Herrschaft der Kommunistischen Partei
nicht alle Entwicklungsungleichheiten be-
seitigt werden konnten. Die Steigerung des
allgemeinen Wohlstands gilt als Ziel der
Partei. Das ruft Erinnerungen an alte chi-
nesische Utopien einer idealen Gesell-
schaft der „großen Einheit“ und „Harmo-
nie“ wach. Historisch verortet werden die-
se Ideale im „Goldenen Zeitalter“, das sei-
nerseits in den konfuzianischen Schriften
zu einer „alten“, verlorenen Zeit stilisiert
wird. Auch wenn die „große Einheit“ das
Endziel bleibt, wird die Gesellschaft des
„bescheidenen Wohlstands“ nun als erstes
Zwischenziel angestrebt. Zu diesem Zweck
hat die Partei einen Zeitplan aufgestellt
und das Jahr 2020 als symbolische Zielmar-
ke ausgegeben.

Reformen und Rechtsstaatlichkeit, die
zwei weiteren Dimensionen der „Umfas-
senden“, knüpfen an das dritte und vierte
Plenum des 18. Zentralkomitees an. Erste-
res hatte im Jahr 2013 in einem 60-Punkte-
Plan parallele Reformen von Wirtschaft,
Gesellschaft und Verwaltung vorgeschla-
gen. Dem Markt wurde eine zentrale Rolle
zugeschrieben, die Privilegien der Staatsbe-
triebe sollten abgebaut werden. Aus dem
vierten Plenum ging das Prinzip der rechts-
gestützten Herrschaft hervor, was jedoch
nicht mit dem westlich-liberalen Rechts-
staatskonzept verwechselt werden sollte.
Im Grunde zielen die Beschlüsse auf die
Steigerung der Effizienz des Systems.

Mit der Weiterführung ideologischer
Konstanten in den „Vier Umfassenden“
vollzieht die chinesische Führung unter Xi
Jinping eine programmatische Kehrtwen-
de hin zu einer ideologiegestützten Legiti-
mierung ihrer Herrschaft. Das Bekenntnis
zu marktwirtschaftlichen Prinzipien er-
folgt nicht unter Preisgabe ideeller Werte
und Prinzipien des „Chinesischen Mo-
dells“. Vielmehr operiert die Parteifüh-
rung mit einer Aktualisierung der Ti-yong-
Formel. Im Zuge der Selbststärkungsbewe-
gung, mit der China nach den Opiumkrie-
ge Mitte des 19. Jahrhunderts seine territo-
riale Integrität wiederherzustellen und sei-
ne Souveränität zurückzugewinnen suchte,
sollten westliche Technologien für die
praktische Anwendung (yong) übernom-
men, das chinesische Denken und Werte-
system jedoch als Grundessenz (ti) be-
wahrt werden.

Dieser Dualismus besteht bis in die Ge-
genwart fort, allerdings mit der Besonder-
heit, dass unter die „chinesischen“ Werte
auch der Marxismus fällt, der aus dem Wes-
ten importiert und von Mao Tse-tung und
den nachfolgenden Führungsgenerationen
an die chinesischen Gegebenheiten ange-
passt worden war. „Der Marxismus ist die
theoretische Basis für die Weltanschauung
der KP Chinas. Unser Leitgedanke ist in
diesem Sinne ein an die chinesischen Ver-
hältnisse angepasster Marxismus: der Mar-
xismus und Leninismus, die Mao-Tse-
tung-Ideen, die Theorien Dengs, die Drei
Vertretungen und das wissenschaftliche
Entwicklungskonzept. Wir setzen den Mar-
xismus nicht dogmatisch, sondern wir ver-
binden ihn mit der Realität Chinas“, so Xi
Jinping.

Der historische und der dialektische Ma-
terialismus waren als Grundkategorien
des Marxismus in den Jahren 2013 und
2015 Gegenstand zweier Studiensitzungen
des Politbüros. Der dialektische Materialis-
mus sei, so Xi, weiterhin sowohl Weltsicht
als auch Methodologie der Kommunisti-
schen Partei Chinas. Er dient damit als In-
strument zur Interpretation der gegenwär-
tigen Konstellationen und der Entwick-
lung von Strategien zur Lösung bestehen-
der „Widersprüche“. Diese sind noch
längst nicht gelöst. So gelte es weiterhin,
wie Xi in Anlehnung an die Schriften Mao
Tse-tungs über Haupt- und Nebenwider-
sprüche und die „richtige“ Behandlung
von Widersprüchen im Volk formulierte,
die zentralen Herausforderungen der jewei-
ligen Entwicklungsphase zu identifizieren

und entsprechende Maßnahmen einzulei-
ten.

Jede politische Führungsgeneration in
China hat ihren eigenen „Regierungsslo-
gan“. Die vierte Generation um Hu Jintao
und Wen Jiabao hatte mit dem Begriff der
Harmonie operiert und damit eine Rehabi-
litierung „konfuzianischer“ Ideen eingelei-
tet. Ein Höhepunkt dieser Kampagne war
eine Erklärung des Zentralkomitees, durch
welche sich die Kommunistische Partei als
Verfechterin „alter“ chinesischer Ideenkon-
zepte ausgab und sich damit von bilderstür-
merischen Ideen distanzierte. Xi Jinping
hat mit zwei Reden an diese Vorlage ange-
knüpft. Zum Jahrestag der Vierten-Mai-Be-
wegung, die für den Bruch mit alten Wer-
ten und radikalen Ikonoklasmus steht,
suchte Xi 2014 die Peking-Universität auf,
die Keimzelle der Studentenbewegung von
1919. Dort hielt er freilich nicht eine Lob-
rede auf marxistisch-maoistische Werte
und verlangte eine Re-Ideologisierung,
sondern begegnete Tang Yijie, einem der
altehrwürdigen Professoren für chinesi-
sche Philosophie. Auch Xis Reisen nach
Qufu, dem Geburtsort von Konfuzius, ver-
sinnbildlichen die Neuerfindung der Kom-
munistischen Partei als Bewahrerin tradi-
tioneller kultureller Werte.

Diese Absicht zeigt sich auch in den Be-
mühungen der Führung, eine Politik der In-
klusion zu praktizieren. Die KP möchte die
Partei des „gesamten chinesischen Volkes“
sein, auch neue „religiöse“ Strömungen
einbinden. Unter Xi ist der Harmonie-Be-
griff, der als „Harmonische Gesellschaft“
und „Harmonische Welt“ Leitmotiv der
Hu-Wen-Administration gewesen war, um
den „Chinesischen Traum“ erweitert wor-
den: „Was ist der Chinesische Traum?“,
fragte Xi. Die Antwort: „Für mich ist die
Wiederentstehung der chinesischen Nati-
on der größte Traum unserer Nation seit
dem Beginn der Neuzeit. In diesem Traum
sind die Wünsche mehrerer Generationen
enthalten. Er steht für die gesammelten In-
teressen des ganzen chinesischen Volkes.
Er ist unser gemeinsamer Traum.“

Ein „chinesischer“ Traum, so ließe sich
vermuten, wäre dies schon deshalb, weil die
VR China darin die Hauptrolle spielt. Mit
dem Aufstieg zur Weltmacht – mittlerweile
ist China weltweit die zweitgrößte Volks-
wirtschaft und in Besitz der weltweit größ-
ten Dollarreserven – scheint der Traum von
der Überwindung der Demütigung und
Fremdkontrolle Wirklichkeit zu werden,
die China mit den Opiumkriegen und bald
darauf der traumatischen Niederlage gegen
Japan erfahren hatte. „Chinesisch“ ist die-
ser Traum auch dadurch, dass ein „sozialisti-
sches“ System eigener Prägung verwirklicht
wird. Der sinisierte Marxismus, inklusive
der jüngsten Ausdifferenzierung unter Xi
Jinping, dient dabei als Leitidee.

Die Betonung liegt freilich auf „Idee“,
denn wie ihre Vorgänger stemmt sich auch
die fünfte Führungsgeneration gegen eine
dogmatische Erstarrung des marxistischen
Ideenkanons. Als einer der wichtigsten
Gründe für den Zusammenbruch der So-
wjetunion gilt, wie chinesische Wissen-
schaftler im Jahr 2012 nochmals festge-
stellt haben, die doktrinäre Erstarrung des
Marxismus-Leninismus. Das wiederum er-
klärt, weshalb der Marxismus in China
nicht nur einmal rezipiert und angepasst
wurde, sondern beständig fortgeschrieben
wird.

Doch wofür steht der „chinesische“ Mar-
xismus in der Gegenwart? Schon unter Xis
Vorgänger Hu Jintao war ein „Marx-Pro-
jekt“ ins Leben gerufen worden. Dieses
soll die Theorie des Marxismus ausdiffe-
renzieren und weiterentwickeln, um den
chinesischen Sozialismus zu festigen. In
den Statuten der Partei wie auch in der Ver-
fassung der VR China findet sich weiterhin
ein grundlegendes Bekenntnis zum Marxis-
mus. Zudem sind die Parteikader allesamt
von Xi Jinping abermals auf die Grund-
prinzipien des historischen und dialekti-
schen Materialismus eingeschworen wor-
den. Auch an den Universitäten wurde
eine Rückkehr zu „chinesischen“, das
heißt ursprünglich „marxistischen“ Ideen
eingeleitet.

„Westliche“ Ideen, von denen der sini-
sierte Marxismus strikt unterschieden
wird, sind dagegen in die Kritik geraten,
und das nicht zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Volksrepublik. Für die politi-
schen und akademischen Eliten des Landes
gilt damit weiter offiziell der Marxismus als
Richtschnur linientreuen Denkens. „Fal-
sche“ westliche Werte, zum Beispiel „Ultra-
individualismus“, „Materialismus“ oder die
Fokussierung auf kapitalistische Werte,
werden damit wieder zum Feindbild.

Wie aber erklärt sich diese scheinbare
ideologische Kehrtwende nach mehr als
dreißig Jahren Pragmatismus und Liberali-
sierung der Wirtschaft? Die Hinwendung
zu einem produktionsorientierten Wirt-
schaftsmodell unter Deng Xiaoping und
die zeitweilige Abkehr von maoistischen
Parolen hatten ein ideologisches Vakuum
entstehen lassen und die Suche nach neu-
en Orientierungsmustern befördert. Mit
der Rückbesinnung auf den Marxismus be-
tont die Partei, an den Grundlagen des chi-
nesischen Systems festzuhalten. Ein Wan-
del hin zu einer (Mehrparteien-)Demokra-
tie wird kategorisch ausgeschlossen.
Gleichwohl haben sich seit 1978 Struktu-
ren herausgebildet, die kaum in das Raster
„marxistisch“ geleiteter Systeme passen.
Dass es im gegenwärtigen chinesischen
„Sozialismus“ extreme Unterschiede in
der Entwicklung und extreme Ungleich-
heit gibt, hat die Partei längst eingestan-
den. Festgehalten wurden diese Systemaus-
wüchse und Systemdefekte unter anderem
mit dem offiziellen Bericht zum 18. Partei-
tag 2012. Allerdings werden diese System-
defekte und „Widersprüche“ als Über-
gangsphänomene einer „Frühphase des So-
zialismus“ bezeichnet. Diese Verortung
Chinas im „Frühsozialismus“, die in der Re-

formära eingeführt worden war und der
Rechtfertigung der marktwirtschaftlichen
Experimente diente, wurde auch von Xi
Jinping bestätigt. Allerdings hielt Xi auch
fest, dass die chinesische Gesellschaft in
ebendieser Übergangsphase von neuen
Widersprüchen geprägt sei, die nun „dia-
lektisch“ gelöst werden müssten. Revolutio-
nen innerhalb eines „sozialistischen“ Sys-
tem werden damit als unstatthaft gekenn-
zeichnet. Reformen und Ausdifferenzie-
rungen des „chinesischen“ Marxismus hin-
gegen gelten als notwendig, um die beste-
henden Widersprüche zu überwinden.

Steht die Rückbesinnung auf marxisti-
sche Werte zugleich für eine Rückkehr zu
maoistischen Praktiken? In diese Richtung
deuten Xi Jinpings Wiederbelebung der
„Massenlinie“ Maos und die Aufforderung
an die Parteikader zu umfangreicher
Selbstkritik im Zuge der Antikorruptions-
initiative, die seit zwei Jahren in vollem
Gange ist. Dass sich Xi zugleich in Anknüp-
fung an die vierte Führungsgeneration auf
„alte“, retroperspektivisch imaginierte
„konfuzianische“ Herrschaftstraditionen
beruft, spricht eher für eine Politik des Aus-
tarierens der Forderungen und Erwartun-
gen der verschiedenen Parteifraktionen.

Im Sinne der Kontinuität, auf welche
sich der Herrschaftsanspruch der Partei
symbolisch stützt, hat jede neue Führungs-
generation einerseits an die Politik ihrer
Vorgänger anzuknüpfen. Die neue Füh-
rungsriege erbt andererseits jedoch zu-
gleich die ungelösten Fragen und Proble-
me, die über die Jahre nicht von selbst ver-
schwinden, sondern immer brennender er-
scheinen. Über diese zu schweigen hieße,

sehenden Auges zuzuwarten, bis die Kon-
flikte zwischen Partei und Staat auf der ei-
nen und der Gesellschaft auf der anderen
Seite früher oder später eskalieren. Das
Einkommensgefälle zwischen den Küsten-
regionen und dem Westen sowie zwischen
ländlichen und städtischen Räumen sorgt
für Spannungen. Ungleichheit im Sozialis-
mus – hier scheint eine potentiell „letale“
Fehlentwicklung vorzuliegen. Um diesen
Widerspruch zu lösen, wird betont, dass
auch die angestrebte „Harmonische Gesell-
schaft“ nicht eine konfliktfreie Einheitsge-
sellschaft sei.

E
ingedenk des weiterhin beste-
henden Anspruchs Chinas, ei-
nen „Sozialismus“ zu praktizie-
ren, scheinen die Förderung
der Privatwirtschaft und das

Werben um die Gruppe der sogenannten
„roten Kapitalisten“ nahezu paradox und
im Widerspruch zu marxistischen Grund-
ideen zu stehen. „Die Geschichte aller bis-
herigen Gesellschaften ist die Geschichte
von Klassenkämpfen“, hielt Marx 1848
fest. Klassenkampf und permanente Revo-
lution haben das Denken der maoisti-
schen Phase geprägt. Im Dezember 2014
hat der Präsident der Chinesischen Akade-
mie für Sozialwissenschaften, Wang Wei-
guang, den Slogan vom „ewig lebendigen
Klassenkampf“ reaktiviert. Allerdings
wäre eine radikale Massenmobilisierung
der verschiedenen Gesellschaftsgruppen
gegeneinander genau das Gegenteil des-
sen, was die Parteiführung anstrebt. Eine
neue Revolution soll vermieden werden –
was das Eingeständnis erklärt, dass Refor-

men notwendig sind und die Partei Kor-
rekturen vornehmen muss, um das System
zu stabilisieren. Indem Klassenkampf und
Revolution offiziell der abgeschlossenen
Mao-Ära zugeschrieben und die Trias
„Frieden, Entwicklung, Kooperation“ zur
neuen Leitphilosophie erhoben wird, er-
folgt aktuell eine konzeptionelle Neujus-
tierung „marxistischer“ Grundmodelle
jenseits alter Ideen einer revolutionären
Erneuerung von Staat und Gesellschaft.
Die Partei positioniert sich als Vermittler
zwischen Interessengruppen, sieht sich je-
doch mit dem Dilemma konfrontiert, dass
ein Ausgleich sozialer Ungleichheiten be-
deuten würde, dass nun die neue Mittel-
schicht und Chinas Neureiche zur Rechen-
schaft gezogen würden. Die „Verunsiche-
rung“, von der seit dem Amtsantritt der
fünften Generation die Rede ist, hat vor-
wiegend diese Kreise erfasst.

Bislang informelle Strukturen und Ver-
fahren werden im Zuge der Stärkung des
„sozialistischen“ Rechtsstaats aufgegeben,
gängige Praktiken werden einer kritischen
Prüfung unterzogen. Der Konflikt, der sich
damit abzeichnen könnte, bräche nicht
zwischen Partei-Staat und allgemeiner Be-
völkerung aus, sondern zwischen Partei-
führung und Gegen-Eliten in Wirtschaft
und Politik.

Zur Stabilisierung des „Chinesischen
Modells“ und Konsolidierung der Herr-
schaft der fünften Führungsgeneration
werden ideologische Konstrukte entwor-
fen, die eine Synthese von Mao-Marxis-
mus, Konfuzianismus, vormoderner Staats-
philosophie sowie der neuen „Gover-
nance“-Philosophie Xi Jinpings sein sol-
len. Diese besteht in einer Zusammenfüh-

rung von Marxismus und „neuen“ Ideen Xi
Jinpings, die auf der kritischen Beobach-
tung und Interpretation anderer politi-
scher und ökonomischer Systemstrukturen
beruhen, von denen China gegenwärtig
lernt oder aber sich symbolisch distan-
ziert. Das „Chinesische Modell“ wird als
Gegenentwurf zum gescheiterten „westli-
chen“ Kapitalismus stilisiert und dadurch
legitimiert.

Ein zentraler destabilisierender Faktor
in China ist die Korruption. Dieser hat Xi
mit einer landesweiten Aufräum- und Säu-
berungsaktion den Kampf angesagt, die
sich gegen Fehlverhalten von Kadern auf
allen Ebenen richtet, gegen „Tiger“ wie
„Fliegen“. „Die Korruption“, so Xi, birgt
das Potential, „das System zum Zusammen-
bruch zu bringen“. Auf der fünften Studien-
sitzung des Politbüros im April 2013 hatte
Xi hierzu gesagt, dass Verwaltungsrefor-
men und Korruptionsbekämpfung unab-
dingbar für das Überleben des chinesi-
schen Einparteienstaates seien. Die neu
ausgerichtete Kommission des Zentralko-
mitees für Disziplinarfragen hielt in ihrer
Untersuchung über sogenanntes „graues“
Einkommen von Parteikadern fest, dass
die Eindämmung der Korruption der „zen-
trale, entscheidende politische Kampf für
die Partei und die Zukunft der Nation“ sei.

S
oziale Stabilität ist für jedes Sys-
tem zentral, insbesondere für das
„sozialistische“. Die parallel statt-
findenden Kampagnen zur Kor-
rektur des Arbeitsstils der Partei-

kader speisen sich aus zwei Quellen: mora-
lisch-ethische Handlungsmaximen, wie
sie in den fünf konfuzianischen Beziehun-
gen angelegt sind, sowie „marxistische“
Prinzipien. So widmet sich das Schlusska-
pitel der 2014 veröffentlichten gesammel-
ten Reden und Schriften Xi Jinpings der
Führung der Volksrepublik China durch
die Kommunistische Partei. Es schließt
mit Ausführungen über die Ausbildung
und Auswahl „guter“ Parteikader. Bereits
im Juni 2013 hatte Xi auf einer „Kritik
und Selbstkritik“-Sitzung des Politbüros
vier Übel als Hauptbedrohungen benannt:
Formalismus, Bürokratismus, Genuss-
sucht und luxuriöse Verschwendung.

Loyalität und moralische Integrität ste-
hen bei der Disziplinierung der Parteika-
der an oberster Stelle. Ansonsten droht
eine weitere Entfremdung zwischen Par-
tei-Staat und Gesellschaft. Auch die Gesell-
schaft wird auf die „neuen“ Werte des Mar-
xismus in der Fortschreibung durch Xi und
„alte“ Konzepte der chinesischen Ethik ein-
geschworen. Wo soziale Sicherungssyste-
me nicht vorhanden sind oder nicht grei-
fen, wird kein Staatsversagen konstatiert,
sondern der Einzelne an die konfuziani-
schen Pflichten und Verantwortung erin-
nert.

Wenngleich der Rückgriff auf „marxisti-
sche“ Ideen unter Xi Jinping allgegenwär-
tig scheint, so bedeutet dies noch lange
kein Abrücken Chinas von dem seit 1978
praktizierten hybriden Wirtschaftsmodell,
dessen marktwirtschaftliche Teilelemente
2013 gestärkt worden sind. Der Umbau
von zentralistischer Planwirtschaft mit lo-
kal beschränkten kapitalistischen Experi-
mentierzonen zu einer chinesischen Versi-
on des flächendeckenden Kapitalismus
schreitet voran. Weiterhin werden Fünfjah-
respläne erstellt, doch enthalten diese nur
sehr vage Vorgaben. In der wirtschaftspoli-
tischen Praxis erscheinen marxistische An-
nahmen längst passé.

Diese Diskrepanz zwischen sinisierten
„marxistischen“ Werten und Staatskapita-
lismus ist nur eine scheinbare. Denn wie-
der wird indirekt auf die altbewährte Ti-
yong-Formel zurückgegriffen, die Tren-
nung von operationalen und ideellen Sys-
temebenen. Das „chinesische“, marxis-
tisch-konfuzianische Wertesystem als Refe-
renzwert zementiert und legitimiert den
Führungsanspruch der Partei, erlaubt die-
ser in der Politikgestaltung den strategi-
schen Rückgriff auf Erfahrungen, Struktu-
ren und Techniken, die der Erreichung der
Entwicklungs- und Modernisierungsziele
dienen, ohne das Monopol des Partei-Staa-
tes anzutasten.

„Die Philosophen haben die Welt nur
verschieden interpretiert, es kommt dar-
auf an, sie zu verändern“, schrieb Marx in
seinen Thesen über Feuerbach. Mao wie-
derum hatte formuliert, dass Theorien aus
der Praxis abgeleitet und dann wiederum
in die Praxis zurückgeführt werden sollten.
Dogmatismus und ideologische Leerfor-
meln sollten mit dieser Theorie-Pra-
xis-(Endlos-)Schleife unterbunden wer-
den. „Leere Reden“, die keine politischen
Kurskorrekturen nach sich zögen, so be-
tont Xi seit 2012 unter Rückgriff auf Bei-
spiele der chinesischen (Dynastie-)Ge-
schichte, führten zwangsläufig zum Unter-
gang. Xis Ankündigung von Reformen be-
deutet folglich, dass institutionelle Ände-
rungen nun in Angriff genommen werden
müssen. Allerdings nicht mit dem Ziel ei-
ner „westlichen“ Liberalisierung und Kon-
stitutionalisierung, sondern unter Wah-
rung einer imaginierten „chinesischen“,
„sozialistischen“ Systemidentität.

Wandel und Kontinuität sind die Schlüs-
selwörter, mit denen das „Chinesische Mo-
dell“ stabilisiert werden soll. Es ist die
Hoffnung auf Wandel, die die verschiede-
nen, ansonsten konkurrierenden Gesell-
schaftsschichten in China eint. Harmonie,
so brüchig diese auch sein mag, und damit
das Zurückschrecken vor radikalen Umbau-
arbeiten und „Chaos“ bleibt jedoch die ulti-
mative Zielvorgabe, für die sich ein breiter
Konsens in Gesellschaft und Partei findet.
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The East is red, chinesisches Propagandaplakat
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Jede Führungsgeneration der Kommunistischen Partei Chinas
hat ein eigenes Motto. Die vierte Generation um Hu Jintao und
Wen Jiabao hatte mit dem Begriff der Harmonie operiert und eine
Rehabilitierung „konfuzianischer“ Ideen eingeleitet. Xi Jinping
versucht es mit den „Vier Umfassenden“.

Von Dr. Nele Noesselt

MarXismus auf
chinesisch
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S eit Samstagabend ist der einzige in-
ternationale Flughafen Nepals in

Katmandu wieder frei, und Tausende ge-
strandete Touristen aus aller Welt kön-
nen das Land verlassen. Der Flughafen
war am Mittwoch gesperrt worden, als
ein Passagierflugzeug vom Typ A330
der Turkish Airlines eine Bruchlandung
hinlegte und gefährlich nahe an der

Landebahn liegenblieb. Zwar blieben
alle 238 Passagiere an Bord unverletzt,
doch die Bergung des Flugzeugs wurde
schwierig; mehrere Versuche schlugen
fehl. Schließlich gelang es Nepal mit Hil-
fe der indischen Luftwaffe und türki-
scher Ingenieure, die Nase des Flug-
zeugs auf einen Lastwagen zu hieven
und den Havaristen so abzutransportie-

ren. „In den kommenden Tagen werden
wir täglich rund 100 Flüge mit je etwa
175 Passagieren bedienen“, sagte Te-
knath Situala von der Behörde für zivile
Luftfahrt am Sonntag. Normal seien 70
bis 80 Flüge am Tag. Einige der etwa
24 000 festsitzenden Touristen hatten
sich da schon auf den Landweg in Rich-
tung Indien gemacht. (dpa)

ROM, 8. März. Dieses Mal geht es nicht
um Papiere, die vom Schreibtisch des Paps-
tes verschwunden sind wie 2012, als ein
Kammerdiener Benedikt XVI. bestahl,
sondern um ein Dokument von unschätz-
barem Wert, einen Brief von Michelange-
lo Buonarroti, dem wohl wichtigsten Ma-
ler, Bildhauer und Architekten der Hochre-
naissance, der am Bau von Sankt Peter be-
teiligt war und zwischen 1534 und 1541
das Jüngste Gericht in der Sixtinischen Ka-
pelle malte. Wieder soll ein Vatikan-Mitar-
beiter der Dieb sein. Über den Inhalt des
Briefes ist nichts bekannt. Der „Messagge-
ro“, der am Sonntag erstmals über den
Diebstahl berichtete, schreibt nur, es han-
dele sich um eines der raren Schreiben,
die Michelangelo von Anfang bis Ende ei-
genhändig verfasst und auch selbst unter-
schrieben habe. Es ist demnach nicht ein-
mal klar, wann der Brief abhandenkam;
mutmaßlich aber liege der Diebstahl fünf
oder sechs Jahre zurück und falle mithin
in jene Jahre, als der Kammerdiener Bene-
dikt bestahl.

Der Brief wurde nach dem Bericht in
der „Fabbrica“ des Vatikans aufbewahrt,
dem von Papst Julius II. 1506 eingerichte-
ten Dombauarchiv, das alle Dokumente
zum Bau von Sankt Peter sammelt. Die
„Fabbrica“ ist der Öffentlichkeit nicht zu-
gänglich; Wissenschaftler brauchen Son-
dergenehmigungen, und man muss sich
schon genau auskennen, wenn man dort
ein Schriftstück stehlen will. Das könnten
mithin nur Mitarbeiter, heißt es.

Die Tat wurde nach dem Bericht der Zei-
tung erst dieser Tage offenbar, als ein „jun-
ger Mann“ an die Tür von Angelo Kardi-
nal Comastri pochte. Der Geistliche ist
seit 2005 Chef der Dombauhütte und seit
2006 Erzpriester von Sankt Peter; er kann-
te den Besucher und ließ ihn eintreten,
denn es handelte sich um einen früheren
Mitarbeiter, wenn auch aus der Zeit vor
seiner Amtsübernahme 2005, wie er zi-
tiert wird.

Aber offenbar rief Comastri nicht die
Polizei, als der frühere Mitarbeiter ihm er-
zählte, in der „Fabbrica“ fehle dieser Brief
von Michelangelo; er wisse, wer das Doku-
ment habe, und könne zu seiner Rückkehr
beitragen, vorausgesetzt der Vatikan zahle
„etwa 100 000 Euro“. Mehr Informatio-
nen bietet der „Messaggero“ nicht. Er
nennt nicht einmal die Quelle seiner Infor-
mationen. Aber die Gerüchteküche kocht
jetzt: Ist es möglich, dass ein einziger Tä-
ter ein solch kostbares Dokument durch
all die Sperren und Kontrollen schaffen
kann? Dass der Diebstahl so lange unent-
deckt blieb? War hier wieder die „Seil-
schaft beteiligt, von der der Abschlussbe-
richt dreier früherer Kurienkardinäle zum
Diebstahl der Dokumente von Benedikt
XVI. sprach? Dem neuen Bischof von
Rom, dem dieser Abschlussbericht vorlie-
ge, sei nun die Gelegenheit geboten, die
Säuberung des Vatikans von all jenen fort-
zusetzen, die schon die Arbeit seines Vor-
gängers erschwert hätten. Franziskus dür-
fe nicht nur Transparenz fordern, er müs-
se sie auch durchsetzen.  JÖRG BREMER

Cate Blanchett, australische Schauspiele-
rin, hat zusammen mit ihrem Mann ein
Mädchen adoptiert. Die 45 Jahre alte Os-
car-Preisträgerin – unser Bild zeigt sie im
Februar bei der Berlinale – und der Regis-

seur Andrew Upton hätten ein Baby na-
mens Edith Vivian Patricia aufgenom-
men, teilte das Management des Paares.
Die beiden haben schon drei leibliche Kin-
der, den 13 Jahre alten Dashiell, den zehn
Jahre alten Roman und den sechs Jahre al-
ten Ignatius. (AFP)

Birgit Schrowange, Fernsehmoderatorin,
hält den früheren amerikanischen Präsi-
denten Bill Clinton nicht für einen schö-
nen Mann, sagte aber: „Der hat was.“ Sie
habe Clinton einmal in Baden-Baden ge-
troffen, „und mit ihm habe ich auch ein
bisschen geflirtet“, sagte die Sechsundfünf-
zigjährige dem Rundfunksender Hit Ra-
dio FFH. „Der ist ja sofort total am Flir-
ten.“ Das sei eine nette Begegnung gewe-
sen, sagte Schrowange. „Er hat so einen
Schalk in den Augen, ein Charisma, kein
schöner Mann, aber Ausstrahlung. Ich
kann verstehen, dass Frauen auf ihn flie-
gen.“ (AFP)

Andreas Kümmert, fränkischer Musiker,
hat sich zum ersten Mal nach seinem Rück-
zug vom Eurovision Song Contest (ESC)
zu Wort gemeldet. Auf seiner Facebook-
Seite kommentierte der 28 Jahre alte Küm-
mert allerdings nicht seine Entscheidung
vom Donnerstagabend, sondern sagte wei-
tere Termine ab. „liebe fans / freunde die
Konzerte am heutigen Abend, und am
kommenden Montag, werden den umstän-
den entsprechend verschoben!“, schrieb
der Sänger am Samstag und kündigte an:
„weitere infos folgen“. Auf seiner Home-
page heißt es unter Termine: „No events“,
also keine Ereignisse. (dpa)

DUISBURG, 8. März. Im Dezember
schien es nur noch eine Frage von weni-
gen Monaten, bis der Love-Parade-Straf-
prozess beginnen würde, auf den viele
Opfer und Angehörige schon so lange
warten. Seit einem Jahr prüft das Duis-
burger Landgericht die umfangreiche An-
klageschrift. Schon mehrfach hatte die
Staatsanwaltschaft nachzuarbeiten. Be-
anstandete oder fehlende Dokumente
mussten nachgereicht werden. Zuletzt
musste das aus Sicht der Anklagebehör-
de zentrale Gutachten des britischen
Massenforschers G. Keith Still neu über-
setzt werden. Anders als den Staatsan-
wälten waren den zuständigen Richtern
Schludrigkeiten in der Übersetzung auf-
gefallen. Im Dezember lag dann endlich
eine korrekte deutsche Version vor. Das
Zwischenverfahren schien kurz vor dem
Abschluss zu stehen.

Doch am 17. Februar fasste die zustän-
dige 5. Strafkammer des Duisburger
Landgerichts einen neuen Beschluss.
Wenn man ihn liest, kann man den Ein-
druck gewinnen, dass es vielleicht doch
nichts mehr wird mit dem großen Straf-
prozess zur Love-Parade-Katastrophe,
bei der im Sommer vor fünf Jahren 21
junge Leute im Gedränge auf der Zu-
und Abgangsrampe ums Leben kamen
und mehr als 500 verletzt wurden. Denn
der Beschluss ist ein in 15 Themenkom-
plexe untergliederter Katalog mit rund
75 Einzelfragen, von denen es viele in
sich haben. Grundsätzliches ist aus
Sicht des Gerichts nicht geklärt. So will
die Strafkammer von dem britischen
Massenforscher etwa wissen, ob er mit
der deutschen Rechtsordnung vertraut
ist oder ob ihm die Abläufe der Kausali-
tätsprüfung nach deutschem Strafrecht
bekannt sind.

Solche Fragen drängen sich auf. Denn
unter den zehn vor einem Jahr von der

Staatsanwaltschaft benannten Beschul-
digten befinden sich zwar Mitarbeiter
der Stadt Duisburg und der Love-Para-
de-Veranstalterin Lopavent, aber keine
Polizeibeamten, weil Massenforscher
Still in seinem Gutachten zu dem Ergeb-
nis gekommen war, dass die Katastro-
phe keine Verkettung unglücklicher Um-
stände, sondern unter den gegebenen
Planungs- und Genehmigungsbedingun-
gen schlicht unausweichlich war. Des-
halb betrachtete Still die Rolle der Poli-
zei offensichtlich nicht näher – obwohl
es beim Einsatz der Polizei am Tag der
Katastrophe zu haarsträubenden Pan-
nen und Fehlern gekommen war.

Als die Staatsanwaltschaft Duisburg
vor einem Jahr Anklage erhob, reagier-
ten Opfer, Angehörige und ihre Anwälte
verwirrt. Dass das Versagen der Polizei
am 24. Juli 2010 ausgeklammert bleibe,
sei den Betroffenen schwer zu vermit-
teln, sagte etwa der Düsseldorfer Rechts-
anwalt Julius Reiter, der mehr als 100 Op-
fer und Hinterbliebene vertritt. Das Duis-
burger Landgericht kann nun freilich kei-
ne zusätzlichen Beschuldigten benen-
nen. Es muss sich darauf beschränken,
die Anklage zu prüfen. Und das tut es
mit seinem jüngsten Beschluss in gewis-
senhafter Weise. Ausführlich befragt die
Kammer den Gutachter, etwa wie er zu
seinen Berechnungen kommt, ob er si-
cher sei, dass ihm maßstabsgetreue Plä-
ne des Festival-Geländes auf dem frühe-
ren Duisburger Güterbahnhof vorlagen,
ob er die Zahl der Personen, die sich auf
der Zu- und Abgangsrampe befanden,
tatsächlich kenne. Und auch eine Stel-
lungnahme zu den Polizeimaßnahmen
fordert die Strafkammer. Konkret will
sie von Still wissen, ob es zu der „Men-
schenverdichtung“ am Fuß der Rampe
gekommen wäre, wenn es „die Einrich-
tung und Auflösung der drei Polizeiket-
ten zwischen 15.50 und 16.30 Uhr nicht
gegeben hätte“. Merkwürdig ist nämlich,
dass Still im Februar 2012 in einer ande-
ren Ausarbeitung für die Staatsanwalt-
schaft Duisburg noch zu dem Ergebnis
gekommen war, die Positionierung der
Polizeiketten am schmalsten Punkt der
Rampe und in den Tunneln, ohne gleich-
zeitig die Einlassstellen vor den Tunneln
zu blockieren, sei „ein Fehler“ gewesen.
Doch diese Bewertung fand keinen Ein-
gang in Stills Gutachten.

Auch andere möglicherweise zentrale
Fragen legt das Gericht Still zur Nachbe-
arbeitung vor. Schon kurz nach der Kata-
strophe waren Videomitschnitte aus
Überwachungskameras veröffentlicht
worden. Auf ihnen ist am Fuß der Ram-
pe auch ein mit einem Bauzaun proviso-
risch abgedeckter Gullydeckel zu sehen.
Gerade als sich die Menschenmasse am
24. Juli 2010 gefährlich verdichtet hatte,
zeichneten Kameras zudem auf, wie ein
Polizeifahrzeug auf die Rampe fuhr.
Schon vor fünf Jahren hatten viele Me-
dien ausführlich über diese beiden De-
tails berichtet. Die Strafkammer kann
über sie nun nicht einfach hinweggehen.
Denn im Zwischenverfahren muss sie
sorgfältig prüfen, ob das Verhalten der
angeklagten Mitarbeiter der Stadt Duis-
burg und von Lopavent bei Planung und
Genehmigung des Technospektakels tat-
sächlich dazu geführt hat, dass 21 Men-
schen ums Leben kamen und mehr als
500 verletzt wurden. Es geht darum, ob
sich die Darlegungen, auf die sich die
Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage
stützt, in der Hauptverhandlung voraus-
sichtlich beweisen lassen. Sollte die Straf-
kammer nach der Befragung Stills das
nicht so sehen, käme es gar nicht erst zur
Hauptverhandlung.

Der Anwalt Julius Reiter ist davon
überzeugt, dass es zum Prozess kommt.
Vermutlich im Herbst werde die Anklage
zugelassen. „Dann wird der Prozess aber
wohl nicht mehr in diesem, sondern erst
im kommenden Jahr beginnen können.“
Ausdrücklich lobt Reiter die Arbeit des
Gerichts. Es habe sich viel Mühe ge-
macht, mögliche Unklarheiten im Gut-
achten zu beseitigen. „Es will auf Num-
mer Sicher gehen, damit es keine Schlap-
pe im Strafprozess erleidet. Denn mit
Stills Gutachten steht und fällt die Ankla-
ge, es ist das wichtigste Beweismittel im
Prozess. Scharfe Kritik übt Reiter an der
Arbeit der Duisburger Staatsanwalt-
schaft. Sie wirke „nicht professionell“.
Die Nachfragen des Landgerichts an Gut-
achter Still seien eine Niederlage für die
Staatsanwälte. „Sie hätten eben diese
Fragen längst selbst stellen müssen.“
Der Anwalt sagt, weitere Verzögerungen
des Verfahrens seien für die Opfer und
Angehörigen desillusionierend. „Sie wol-
len endlich Klarheit bekommen, warum
ihre Kinder gestorben sind oder verletzt
wurden.“
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MADRID, 8. März. Es war an einem Fe-
bruarsonntag um sechs Uhr früh, als Ma-
rio García Montealegre nach einer langen
Disko-Nacht in Barcelona der Hafer stach.
An einem Zebrastreifen signalisierte er sei-
nem Freund Álvaro Gragera, er solle sein
Handy für eine Video-Improvisation be-
reithalten. Dann zählte er für die Kamera
bis drei, nahm Anlauf und trat eine an der
Ampel wartende Frau von hinten gegen
die Beine. Die Frau schrie auf, fiel um und
rief ihm etwas nicht Zitierfähiges zu, wor-
auf das Disko-Paar die Flucht ergriff.

Die Attacke wäre wahrscheinlich folgen-
los geblieben, wenn der 25 Jahre alte Gra-
gera nicht die „Heldentat“ des 24 Jahre al-
ten Freundes ins Netz gestellt hätte. Dort
wanderte es über den Freundeskreis hin-
aus zu Facebook, Twitter und Youtube, wo
sich inzwischen Hunderttausende Betrach-
ter mit noch immer wachsendem Interes-
se in den Zwischenfall eingeklickt haben.

Zu den Interessenten gehörten auch die
Ermittler der spanischen Cyber-Polizei,
denn die mit einem verstauchten Knöchel
verletzte und noch immer schockierte
Frau, hatte tags darauf Anzeige erstattet.
Dem Treter wurde die Internet-Populari-
tät allmählich unheimlich, so dass er ver-
suchte, seine Spuren zu verwischen, in-
dem er alle seine Konten im Netz löschte.

Doch genau das half der Polizei, die ihn
nach Hinweisen aus der Bevölkerung
schon als einen potentiellen Verdächtigen
im Visier hatte.

Sowohl aus der Netzgemeinde als auch
telefonisch aus der Nachbarschaft in sei-
ner Heimatgemeinde nahe Toledo waren
Angaben zu seiner Identität eingegangen.
Schließlich stellte sich der Student einer
Madrider Universität, der noch bei seinen
Eltern wohnt. Er und sein Freund wurden
vernommen. Der Täter gab an, er erinnere
sich nicht genau daran, wie es zu dem ge-
walttätigen Streich am Zebrastreifen ge-
kommen sei, denn das sei „irgendwie spon-
tan“ geschehen. Gragera, der Kamera-
mann und Video-Verteiler, sagte: „Mario
ist halt so ein Typ, der Dummheiten
macht.“ Die spanische Justiz, die das Paar
erst einmal wieder auf freien Fuß setzte,
muss nun entscheiden, wie schlecht der
„Scherz“ war und ob es sich dabei um das
Delikt vorsätzlicher Körperverletzung
handelt. Wie die Zeitung „El Mundo“ am
Sonntag berichtete, ist Montealegre Wie-
derholungstäter. Schon vor zwei Jahren
habe er in Benidorm für einen anderen
„Kameramann“ eine Frau getreten. Da-
mals erregte das Video aber kein Auf-
sehen. Nur zwei Twitter-Gefolgsleute
schauten es sich an.  LEO WIELAND

Hochnäsig abgeschleppt Brief Michelangelos
aus dem
Vatikan gestohlen?

Kurze Meldungen

Die Anklage unter Anklagen

CARACAS, 8. März. Vieles ist zurzeit rät-
selhaft in Venezuela. Gibt es Milch, Mehl
und Zucker, Toilettenpapier, Waschmittel
und Shampoo in ausreichender Menge für
die 30 Millionen Venezolaner, wie das so-
zialistische Regime des Präsidenten Nico-
lás Maduro behauptet? Oder sind Nah-
rungsmittel und Hygieneartikel knapp,
wie die Warteschlangen vor Supermärk-
ten und die leeren Regale in den Geschäf-
ten nahelegen? Führen der unfreundliche
Nachbar Kolumbien und das raffgierige
„Imperium“ Vereinigte Staaten einen
„Wirtschaftskrieg“ gegen das venezolani-
sche Volk, wie Maduro behauptet? Oder
zerbröselt die karibische Bastion des So-
zialismus unter der Last von Misswirt-
schaft, Korruption und Kontrollwahn, wie
jeder zurechnungsfähige Ökonom sagt?
Und: Ist Tourismusminister Andrés Izarra

noch im Amt, oder hat
er seine Demission ein-
gereicht? Die erste Ver-
sion scheint eine Mit-
teilung Izarras über
den Kurznachrichten-
dienst Twitter nahezu-
legen, wonach er „jetzt
und für alle Zeit für Va-
terland und Revoluti-
on“ arbeite; konkret
bezog sich Izarras
Kurznachricht auf den
Aufbau von Messestän-
den des venezolani-
schen Fremdenver-
kehrsamtes bei der
Tourismusmesse in Ko-
lumbien, wo der Tou-
rismusminister um
mehr Besucher aus
dem Nachbarland
wirbt. Dagegen be-

hauptet die Schwiegermutter des Minis-
ters in einem Interview, Izarra sei „nicht
mehr Mitglied der Regierung“. Dazu muss
man wissen, dass Izarras Schwiegermut-
ter Mitzy Capriles de Ledezma ist – und
sein Schwiegervater Antonio Ledezma,
oppositioneller Bürgermeisters von Cara-
cas. Der wurde am 19. Februar von einem
Sturmtrupp des venezolanischen Geheim-
dienstes „Sebin“ verhaftet und sitzt seit-
her im berüchtigten Militärgefängnis
Ramo Verde von Los Teques nahe Cara-
cas. Bürgermeister Ledezma soll wegen
Vorbereitung eines von Washington unter-
stützten Putsches angeklagt werden. Im
Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu
25 Jahre Haft.

Andrés Izarra wurde 1969 als Sohn des
inzwischen pensionierten Generals Wil-
liam Izarra geboren, eines der frühesten
Mitstreiter des Revolutionsführers Hugo
Chávez, der später zu einer Art militä-
risch-politischem Chefideologen von Cha-

vez’ „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“
avancierte. Ordnungsgemäß stieg auch
der Sohn des Politgenerals zum rangho-
hen Funktionär auf: 2004 ernannte Hugo
Chávez den damals 35 Jahre alten Andrés
Izarra, der zuvor als Journalist im In- und
Ausland für venezolanische Medien gear-
beitet hatte, zu seinem Informationsminis-
ter. In dieser Eigenschaft stellte sich Izarra
auch den kritischen Fragen des seinerzeit
noch unabhängigen Fernsehsenders Glo-
bovisión.

Bei einem seiner Auftritte bei Globovi-
sión Mitte 2005 wurde der alerte Minister
von Isabel González Capriles befragt, der
Tochter von Mitzy Capriles de Ledezma
aus deren erster Ehe und Stieftochter des
Oppositionspolitikers Antonio Ledezma,
der 2008 zum Bürgermeister von Caracas
gewählt werden sollte. Es kam zu einer
heftigen Romanze zwischen Andrés und
Isabel, zunächst im Verborgenen, doch
noch 2005 heirateten die beiden. Der da-
malige populäre „Anchor“ von Globo-
visión, Leopoldo Castillo, erinnert sich
mit folgenden Worten an den dramati-
schen Augenblick, als die beiden Lieben-
den aus verfeindeten politischen Lagern
ihm ihre Heiratsabsicht offenbarten: „Wir
weinten alle, und ich warnte Andrés, dass
er im Begriff sei, ein sehr schwieriges Le-
ben zu führen, und dass Isabels Liebe für
ihn besser unerschütterlich bleibe.“ So
scheint es bislang gewesen zu sein. Zwar
habe es bei Abendessen im erweiterten Fa-
milienkreis mitunter hitzige politische Dis-
kussionen gegeben, berichten Angehörige
und Freunde der Familie. Ledezma und
Izarra hätten zwar gewöhnlich an den ent-
gegengesetzten Enden des Tisches geses-
sen, hätten sich aber stets mit Respekt be-
handelt. Zumal seit der Geburt der beiden
Kinder von Andrés und Isabel habe man
die Unterhaltungen bei Tisch auf unver-
fängliche Themen wie Baseball und Essen
beschränkt.

Die schwerste Prüfung hat das Liebes-
paar, das in den venezolanischen Medien
als „Romeo und Julia von Caracas“ be-
schrieben wird, aber wohl erst jetzt zu be-
stehen. Nicolás Maduro, der nach dem
Tod von Hugo Chávez von diesem das Prä-
sidentenamt übernommen und den Chá-
vez-Zögling Andrés Izarra zu seinem Tou-
rismusminister gemacht hatte, ließ nun
dessen Schwiegervater ins Gefängnis wer-
fen. Mitzy Capriles de Ledezma, die
Schwiegermutter des Ministers Izarra, sag-
te dieser Tage auf die Frage, wie sie und
ihre Tochter mit der schwierigen Situation
umgehen könnten: „Als Eltern haben wir
uns die Ehemänner oder Ehefrauen unse-
rer Töchter und Söhne nicht ausgesucht.
Das Verhältnis zu unserem lieben Andrés
ist nicht erschüttert. Wenn nur die Liebe
zählt, kann es nichts Wichtigeres geben.“

Fürs Internet eine Frau getreten
Spanischer Student lässt „Scherz“ von Freund filmen

fäh. SINGAPUR, 8. März. Der Pilot des
Flugs MH370 hat nach Angaben der Er-
mittler vor dem Verschwinden des Flug-
zeugs keine Verhaltensauffälligkeiten ge-
zeigt. „Es sind keine Episoden von Apa-
thie, Angst oder Reizbarkeit bekannt“,
hieß es in einem Zwischenbericht über
den Piloten Zaharie Ahmad Shah. „Es gab
bei der Besatzung weder Anzeichen von
Verhaltensänderungen noch solche von
Drogen- oder Alkoholmissbrauch“, schrie-
ben die Ermittler.

Die malaysische Regierung veröffent-
lichte den Bericht am Sonntag, genau ein
Jahr nach dem Verschwinden des Flug-
zeugs auf dem Flug von Kuala Lumpur
nach Peking. In dem 500-Seiten-Doku-
ment findet sich kein einziger Hinweis auf
eine mögliche Ursache des Vorfalls. Auch
technisch sei alles in Ordnung gewesen.
Die Ladung enthielt zwar Lithium-Ionen-

Batterien, doch sollen diese ordnungsge-
mäß verpackt und damit kein Gefahrgut
gewesen sein. Als kleine Unregelmäßig-
keit wurde nur genannt, dass eine Batterie
in einem Signalgeber der beiden Flugda-
tenschreiber schon im Dezember 2012 ab-
gelaufen war. Das kann zwar mit dem Ver-
schwinden des Flugzeugs nichts zu tun ha-
ben, war aber womöglich einer der Fakto-
ren, welche die Suche nach den Daten-
schreibern von Anfang an erschwert ha-
ben. Zudem könnte es auf mangelnde
Sorgfalt bei der Wartung hinweisen.

In Malaysia gedachten Angehörige der
239 vermissten Insassen des Flugzeugs ih-
rer Familienmitglieder. In Peking wurde
eine Kundgebung von Angehörigen von ei-
nem Polizeiaufgebot begleitet. Viele Passa-
giere stammten aus China. Federführend
bei der Suche etwa 1800 Kilometer west-
lich von Perth in Indischen Ozean ist aber
Australien.

Reifen-Leistung: Das türkische Passagierflugzeug wird in Katmandu aus dem Verkehr gezogen.   Foto dpa

„Alles normal beim Piloten“
MH370-Zwischenbericht ein Jahr nach dem Verschwinden

Foto dpa

Romeo und Julia
in Caracas
Eine Promi-Liebe im politischen Kampf / Von Matthias Rüb

Andrés Izarra

Isabel Gonzalez

Fast fünf Jahre nach
der Katastrophe bei
der Love Parade ist
nicht klar, ob es zum
Prozess kommt.

Von Reiner Burger
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D as ist eine merkwürdige Analyse:
Die EU werde außenpolitisch

nicht ernst genommen, deshalb brau-
che sie eine eigene Armee, sagt Kom-
missionspräsident Juncker. Erstens
kann man aus dem Konflikt über die
Ukraine viele Lehren ziehen, aber si-
cher nicht die, dass die EU unter-
schätzt wird. Für Putin war die Aus-
sicht, dass europäische Standards in
seinem Nachbarland eingeführt wer-
den, eine so existentielle Bedrohung,
dass er selbst vor einem Krieg nicht zu-
rückschreckte. Zweitens ist das große
Problem der europäischen Verteidi-
gung nicht, dass es 28 einzelne Streit-
kräfte gibt, sondern wie sie ausgerüstet
sind. Das westliche Europa ist heute
noch viel stärker als zu Zeiten des Kal-
ten Krieges auf den amerikanischen
Verbündeten angewiesen, um seine Si-
cherheit zu gewährleisten. Daran ließe
sich mit höheren Verteidigungsausga-
ben relativ einfach etwas ändern; in
der Nato ist dieses Ziel vor kurzem
noch einmal bekräftigt worden. Das
sollten auch die deutschen Fachpoliti-
ker ernst nehmen, die sich – einschließ-
lich der Ministerin – so zustimmend zu
dieser alten Idee äußern.  nbu.

D ie Darstellung, Bundeskanzlerin
Angela Merkel sei eine Anhänge-

rin des FC Bayern, klingt plausibel. So
wie der Münchner Fußballclub ande-
ren Mannschaften erfolgreiche Spieler
einfach wegkauft, damit sie diesen
nicht mehr nutzen und stattdessen den
Bayern helfen, nimmt Merkel anderen
Parteien, vor allem der SPD, die The-
men weg. So hat sie es erst mit der Fa-
milienpolitik getan, später mit der
Energiewende, dem Mindestlohn und
jetzt mit der Frauenquote. Man kann
den Ärger der Genossen darüber ver-
stehen, dass ihnen die Themen entwen-
det werden, auf die sie mal das Patent
hatten. Nutzen, das zeigen die Umfra-
gen, erwächst aus solchem Ärger nicht.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Angela
Merkel an dieser extrem erfolgreichen
Strategie etwas ändert, ist gering. Sie
wird es wieder tun. Der nächste Fall
könnte das Einwanderungsgesetz sein,
das die SPD fordert. Noch lässt die
Kanzlerin ihren Innenminister laut-
stark verkünden, ein solches brauche
Deutschland nicht. Sie selbst zögert.
Sobald Merkel glaubt, ein Einwande-
rungsgesetz sei ein Gewinnerthema,
wird auch sie es fordern.  elo.

D ie Amerikaner übertreiben ger-
ne, davor ist auch ihr Präsident

nicht gefeit. Ob es plausibel ist, dass
Freiheitsbewegungen vom Fall des Ei-
sernen Vorhangs über Soweto bis Tune-
sien und zum Kiewer Majdan ihren his-
torischen Bezugspunkt in Selma ha-
ben, wie Obama sagt, steht dahin. Un-
bestritten ist, dass die Stadt in Alaba-
ma Ausgangspunkt für einen innerame-
rikanischen Freiheitsakt war, der im
von Washington verordneten Wahl-
recht für Schwarze seine rechtliche Ge-
stalt fand. Dass Amerika dadurch die
Schande der Sklaverei nicht vergessen
machen konnte, ist aber auch richtig.
Und ebenso richtig ist die Einschät-
zung Obamas, dass auf dem Land im-
mer noch der Schatten des Rassismus
liege, wie die vielen tödlichen Schüsse
von Polizisten auf Schwarze zeigen.
Dass Weiße und Schwarze meist in ge-
trennten Welten leben, trifft ebenfalls
zu. Obama hat recht, dass die Lage der
Schwarzen nicht mehr so schlimm ist
wie vor fünfzig Jahren – aber gut ist sie
nicht. Amerika stünde es im Schatten
seiner eigenen Geschichte gut zu Ge-
sicht, gelegentlich ein wenig Demut zu
zeigen.  riw.

Qassem Solaimani ist immer an der
Front. Zurzeit steht er mit irakischen
Milizen, der irakischen Armee und der
von ihm geführten iranischen Eliteein-
heit Qods vor der Stadt Tikrit, die seit
Juni 2014 vom „Islamischen Staat“ (IS)
besetzt ist. Wenige Tage nach der Ein-
nahme Mossuls durch den IS am 10.
Juni 2014 war Solaimani mit dem Auf-
trag aus Teheran in den Irak gekom-
men, den IS aufzuhalten, Bagdad und
die schiitischen Städte im Südirak zu
schützen sowie eine Gegenoffensive
einzuleiten. Kurz nach seinem Eintref-
fen kam der Vorstoß des IS zum Erlie-
gen. Wo immer der IS an strategisch
wichtigen Orten zurückgeschlagen wur-
de, hatte er die Führung.

Auch zuvor hatte er stets an vorders-
ter Front gekämpft. Der 1957 in der ira-
nischen Provinz Kerman geborene
Sohn eines armen Bauern war 23 Jahre
alt, als er in den Krieg gegen den Irak
geschickt wurde. Er hatte die Sekundar-
schule absolviert und sich bei den Revo-
lutionswächtern gemeldet. Dort fiel er
mit seiner wachen Intelligenz auf,
machte rasch Karriere. Während des
acht Jahre währenden Kriegs zwischen
Iran und dem Irak wurde er für seinen
Mut ausgezeichnet. Er kritisierte indes
die Taktik, Hunderttausende junger Sol-
daten auf irakischen Minenfeldern zu
opfern. Der Krieg machte ihn zum Prag-
matiker. Er wird als iranischer Patriot,
beschrieben, aber nicht als Ideologe.

Danach führte er in seiner Heimat-
provinz erfolgreich einen Krieg gegen
die Drogenkartelle, die Iran als Transit-
land benutzten. 1998 stieg er zum Kom-
mandeur der Qods-Einheit auf, der au-
ßerhalb Irans eingesetzten Elitetruppe
der Revolutionswächter. Er bezog ein
Büro in der ehemaligen amerikani-
schen Botschaft und untersteht direkt
Revolutionsführer Chamenei. Solaima-
ni soll gesagt haben, er sei derjenige,
der Irans Außenpolitik in Afghanistan,
dem Irak, im Libanon und in Gaza fest-
lege. Nach den Anschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 stimmte er indirekt mit
Washington das Vorgehen gegen die Ta-
liban ab, ohne eine schriftliche Spur zu
hinterlassen. Er ließ die Zusammenar-
beit platzen, als Präsident Bush Iran
auf der „Achse des Bösen“ verortete.

Nach dem Sturz des irakischen Dikta-
tors Saddam Hussein führte er wieder
Gespräche mit amerikanischen Diplo-
maten, organisierte dann aber den „Wi-
derstand“ gegen die amerikanischen
Besatzungstruppen im Irak. So landete
er 2007 auf der Sanktionsliste der UN;
2011 setzten ihn EU und Vereinigte
Staaten wegen seiner Rolle zur Stüt-
zung des syrischen Machthabers Assad
auf Sanktionslisten. Dank Solaimani
hat Assad im Bürgerkrieg wieder die
Oberhand gewonnen. Zwar schickt er
auch Soldaten seiner Eliteeinheit in
Konfliktzonen. Wichtiger für seinen
Erfolg ist aber, dass er in den Ländern,
in denen er agiert, ein effizientes Netz-
werk von Militärberatern und Politi-
kern aufgebaut hat und dass bei ihm
Aufklärung, Finanzkanäle und die Lo-
gistik für Militärlieferungen zusam-
menlaufen. Bis vor wenigen Monaten
war er ein Mythos, es gab kaum Fotos
von ihm. In Iran taucht der schweigsa-
me Mann nun häufiger in der Öffent-
lichkeit auf. Seine Anhänger drängen
ihn, in die Politik zu gehen und 2017
bei der Präsidentenwahl zu kandidie-
ren.  RAINER HERMANN

Gewinnerthemen

Qassem SOLAIMANI  Foto AFP

 LÜBECK, 8. März
Der Stubenarrest ist aus der Mode gekom-
men. Seit im Jahr 2000 das Gesetz zur Äch-
tung der Gewalt in der Erziehung in Kraft
trat, dürfen Eltern ihre Kinder auch gar
nicht mehr so ohne weiteres ins Zimmer
sperren. Auf staatlicher Seite ist das an-
ders. Der Arrest gehört zu den „Zuchtmit-
teln“ des Jugendgerichtsgesetzes. Zwi-
schen zwei Tagen und vier Wochen kön-
nen die Gerichte einen Jugendlichen in
eine Arrestanstalt schicken. Damit soll
ihm „eindringlich zum Bewusstsein ge-
bracht“ werden, „dass er für das von ihm
begangene Unrecht einzustehen hat“,
heißt es im Gesetz. Der Arrest soll „das
Ehrgefühl des Jugendlichen wecken“. Die
Terminologie weist auf die Einführung die-
ser Sanktion in der Nazi-Zeit hin. Der Ju-
gendarrest „will die aufrüttelnde Wirkung
einer hart gestalteten kurzen Freiheitsent-
ziehung dem Wachrütteln des Ehrgefühls
des Jugendlichen dienstbar machen, ohne
ihn für die Zukunft ehrmindernd zu tref-
fen“, hatte der Präsident des Volksgerichts-
hofs, Roland Freisler, auf dem Jugendrich-
tertag im November 1940 gesagt.

Im Jahr 2013 wurden in Deutschland
etwa 15 000 Jugendliche und Heranwach-
sende zum Arrest verurteilt. Vor dreißig
Jahren waren es allein ist Westdeutsch-
land noch fast doppelt so viele. Doch vie-
len Strafverteidigern geht diese Entwick-
lung noch nicht weit genug. Auf dem 39.
Strafverteidigertag am Wochenende in Lü-
beck sprach sich eine große Mehrheit der
Verteidiger für die Abschaffung des Ar-
rests aus. „Aus pädagogischer und aus kri-
minologischer Sicht sind positive Wirkun-
gen des Jugendarrests nicht belegbar“,

heißt es in der Abschlusserklärung der Ar-
beitsgruppe zum Jugendstrafrecht. There-
sia Höynck, die in Kassel über das Recht
der Jugend forscht, hatte zuvor von Rück-
fallquoten von sechzig Prozent nach ei-
nem Arrestaufenthalt berichtet. Eine Ab-
schreckung könne man nur bei leicht zu
beeindruckenden Jugendlichen feststellen
– doch die müsse man nicht wegsperren,
um ihnen einen Denkzettel zu verpassen.
Der Nürnberger Rechtsanwalt Ralf Peisl
meint, dass manche durch den Arrest in
Kontakt zu kriminellen Gruppen geraten.
Auch kann Peisl von Übergriffen im Ar-
rest berichten – so wurde in Nürnberg ein
Jugendlicher angeklagt, der einen ande-
ren mit einem Besen vergewaltigt haben
soll. Häufig, da sind sich die Verteidiger in
Lübeck einig, verhänge ein Jugendrichter
nur deshalb den Arrest, weil ihm nichts an-
deres einfalle.

Dabei lässt das Jugendgerichtsgesetz
den Richtern viel Freiheit bei der Auswahl
der geeigneten Sanktion – jedenfalls wenn
die Straftat nicht so schwer ist, dass das
Gericht eine Haftstrafe verhängen muss.
So gibt es Jugendrichter, die dem straffälli-
gen Jugendlichen aufgeben, einen Besin-
nungsaufsatz über sein eigenes Verhalten
zu schreiben. Das Gericht kann dem Ju-
gendlichen auch eine Entschuldigung
beim Opfer vorschreiben. Anti-Aggressi-
ons-Training kann ebenso verordnet wer-
den wie Arbeitsstunden in gemeinnützi-
gen Einrichtungen. Üblich ist auch das
Verbot, Fußballspiele im Stadion anzu-
schauen oder sich mit bestimmten Jugend-
lichen zu treffen, etwa wenn es dabei in
der Vergangenheit zu Schlägereien kam.
Als Reaktion auf die erste oder sogar die

ersten leichteren Taten bekommt ein
Jugendlicher häufig nur eine schriftliche
Verwarnung.

Welche von diesen Maßnahmen helfen
aber in welchem Fall? „Es ist wichtig, dass
der Jugendliche merkt, das er wahrgenom-
men wird“, meint der Lüneburger Rechts-
anwalt Ulrich Albers. „Er denkt doch:
Wenn ihr nicht reagiert, muss ich mich
doch nicht ändern.“ Auch Höynck plä-
diert für „präsente Erwachsene, die Gren-
zen markieren“. Aber besteht nicht die Ge-
fahr, dass ein Jugendlicher einen mahnen-
den Brief des Gerichts gar nicht ernst
nimmt? Oder die Freiheitsstrafe auf Be-
währung als Freispruch interpretiert?

„Für jeden Jugendlichen ist etwas ande-
res richtig“, sagt Richterin Ute McKendry,
die eine Jugendarrestanstalt im sächsi-
schen Regis-Breitingen leitet. Doch die Ju-
gendgerichte nähmen sich häufig nicht
die Zeit herauszufinden, wo genau das Pro-
blem liegt. Sie berichtet von einem 15 Jah-
re alten Schulschwänzer, den das Gericht
in ihre Anstalt eingewiesen hat – der soge-
nannte Ungehorsamsarrest: Die Verlet-
zung der Schulpflicht ist in Sachsen eine
Ordnungswidrigkeit, der Jugendliche hat
die daraufhin verhängten Auflagen nicht
erfüllt und wurde daher eingewiesen. Erst
in der Arrestanstalt stellte sich heraus:
Der Mittelstufenschüler hat sich nicht
mehr in die Schule getraut, weil er Angst
vor Übergriffen seiner Mitschüler hatte.
Denen hatte er nämlich erzählt, dass er ho-
mosexuell ist.

Für manche Jugendliche sei der Arrest
dagegen durchaus richtig, sagt McKendry
– und zwar nicht nur, weil sie so erfahren,
dass ihr Fehlverhalten nicht ohne Folgen
bleibt. „Die meisten sind gesünder, wenn

sie die Anstalt verlassen, als wenn sie rein-
kommen.“ Viele seien verwahrlost, wür-
den nicht regelmäßig essen und schlafen
und seien schon lange nicht mehr beim
Arzt gewesen. Allein fünfzig Prozent der
Jugendlichen in McKendrys Anstalt hät-
ten schon mal die Droge Crystal Meth kon-
sumiert. „Ich habe mir Hilfe erhofft, und
ich habe sie im Arrest bekommen“, hätten
ihr manche Jugendliche gesagt. Für „mei-
ne Jungs“, wie McKendry sagt, gibt es ein
ausgefeiltes pädagogisches Konzept. „Bei
uns gibt es Angebot von A wie Alphabeti-
sierung bis Z wie Zumba.“ In einigen Bun-
desländern existiert dagegen immer noch
ein reiner Einschlussarrest. In Nordrhein-
Westfalen zum Beispiel, so berichten Ver-
teidiger, würden Jugendliche an den Wo-
chenenden in die Räume der Amtsgerich-
te gesperrt, der Hausmeister teile das Es-
sen aus.

Christian Walburg, Kriminologe an der
Universität Münster, konnte noch etwas
Hoffnung machen. Er hat herausgefun-
den, dass frühe Kriminalität nicht immer
dauerhafte Kriminalität bedeutet. Befra-
gungen bei Duisburger Jugendlichen hät-
ten ergeben, dass ein Großteil im Alter
von 16 oder 17 die bisherige „kriminelle
Karriere“ wieder aufgibt, und zwar unab-
hängig von Sanktionen. Während etwa
neun Prozent der 14 Jahre alten Jungen an-
gegeben haben, innerhalb eines Jahres
mindestens ein schweres Gewaltdelikt be-
gangen zu haben, waren es im Alter von
19 nur noch zwei Prozent. Grund für die
Kehrtwende sei häufig eine Stabilisierung
im Berufs- und Privatleben. „Wenn ich bei
einem Jugendlichen einen Knutschfleck
entdecke, weiß ich, dass er Chancen hat“,
meint auch McKendry.

 RIGA, 8. März
Ende 2002 hielt der damalige EU-Kom-
missionspräsident Romano Prodi eine
Rede mit dem Titel „Das größere Europa
– eine Politik der Nachbarschaft als
Schlüssel zur Stabilität“. Darin entwarf er
eine idyllische Zukunftsvision. Rings um
die damals kurz vor der Erweiterung von
15 auf 25 Mitgliedstaaten stehende Euro-
päische Union sollte ein „Ring von Freun-
den“ entstehen – von Marokko bis Russ-
land und bis zum Ostufer des Schwarzen
Meeres.

Gut zwölf Jahre später ist Prodis
Wunsch weiter von der Wirklichkeit ent-
fernt als damals. Was der italienische Poli-
tiker damals als „Ring von Freunden“ be-
zeichnet hatte und später in das pro-
grammatische Konzept der „Europäi-
schen Nachbarschaftspolitik“ eingeord-
net wurde, erweist sich heute als Zone der
Instabilität. Obgleich die Ursachen dafür
vor allem jenseits der EU-Grenzen und
nicht zuletzt bei einem „Nachbarn der
Nachbarn“ wie Russland zu suchen sind,
sieht auch die EU den Zeitpunkt für eine
Überprüfung ihres Konzepts gekommen.

Die Europäische Kommission hat in der
vergangenen Woche mit Schlagworten wie
Differenzierung, Flexibilität und Eigenver-
antwortung eine umfassende Diskussion
zur künftigen Ausrichtung der Nachbar-
schaftspolitik angestoßen. Die EU-Außen-
minister haben am Wochenende auf ihrem
informellen Treffen in Riga eine erste Aus-
sprache darüber geführt. Ende Mai könnte
das an gleicher Stelle stattfindende Gipfel-
treffen der EU-Staats- und -Regierungs-
chefs mit den sechs östlichen Partnern nä-
heren Aufschluss über die künftige Aus-
richtung geben.

Beim Treffen der Außenminister in
Riga zeigte sich, dass die südlichen EU-
Staaten den Blick stärker auf die südli-
chen Mittelmeeranrainer richten, wäh-
rend für die nördlichen Mitgliedstaaten
die östlichen Nachbarn im Vordergrund
stehen. Bundesaußenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier kleidete die aus seiner
Sicht notwendige Konsequenz daraus in
eine sibyllinisch anmutende Formel: „Ich
hoffe, dass wir zu einer Reform der Nach-
barschaftspolitik kommen, die in Zukunft
die Instrumente der EU noch maßge-
schneiderter auf die Interessen all der
Länder in der östlichen und südlichen
Partnerschaft entwickeln wird.“

Die Bilanz von mehr als einem Jahr-
zehnt südlicher und östlicher EU-Nach-
barschaftspolitik fällt ernüchternd aus.
Am südlichen Mittelmeerufer hat der
„arabische Frühling“ von 2011 nur in Tu-
nesien zu mehr Demokratie geführt.
Ägypten dagegen wird wieder autoritär
von Militärs regiert, und Syrien sowie zu-
nehmend auch Libyen sind zum Schau-
platz blutiger Auseinandersetzungen ge-
worden.

Jenseits der heutigen EU-Ostgrenze
kann die EU ebenfalls auf wenige „Freun-
de“ in dem von Prodi einst gemeinten
Sinn zählen. Mit dem 2009 beschlossenen
Konzept der „Östlichen Partnerschaft“
strebte die EU privilegierte Beziehungen
zu sechs Staaten an. Weißrussland und
Aserbaidschan blieben aus unterschiedli-
chen Gründen auf Distanz zur EU, mit Ar-
menien, Georgien, Moldau und der Ukrai-
ne dagegen wurden Assoziierungsabkom-
men ausgehandelt. Vor allem Armenien
und die Ukraine wurden von Russland
massiv unter Druck gesetzt, die unter-
schriftsreifen Abkommen nicht zu unter-
zeichnen. Die Präsidenten beider Länder
gaben Moskau Ende 2013 nach. Während
Armenien heute der von Moskau als Ge-

genprojekt zur EU ins Leben gerufenen
Eurasischen Union angehört, war das in
der Ukraine der Anfang des Konflikts,
der Europa seit mehr als einem Jahr in
Atem hält. Auf die Eurasische Union hat
die EU erst zuletzt nicht mehr nur abwei-
send reagiert. So hat Bundeskanzlerin An-
gela Merkel Ende Januar einen gemeinsa-
men Wirtschaftsraum der EU mit der Eu-
rasischen Union angeregt, dies aber von
einer konstruktiven Haltung Russlands
bei der Bewältigung des Ukraine-Kon-
flikts abhängig gemacht.

Es ist absehbar, dass die EU-Partner
bei ihrer östlichen Nachbarschaftspolitik
stärker als bisher die Interessen Russ-
lands ins Kalkül einbeziehen müssen.
Wahrscheinlich müssen sie sich dabei
auch von einer hehren Absicht und einer
Illusion lösen. Sie müssen sich in die zu-
letzt immer deutlicher gewordene Ein-
sicht fügen, dass sich die Grundwerte ei-
ner demokratisch verfassten sowie auf
Meinungsvielfalt und einem EU-vertrag-
lich abgestützten Modell der sozialen
Marktwirtschaft beruhenden Gesell-
schaft sich nicht ohne weiteres auf die
Nachbarn übertragen lassen. Nach dem
Zusammenbruch der kommunistischen
Systeme Ende der achtziger Jahre in den

östlichen Nachbarländern der EU diente
dort die Aussicht auf Vollmitgliedschaft
in der Gemeinschaft als Katalysator für
den Umbau von Staat und Gesellschaft.
Diese Perspektive scheint bei „europäi-
schen Nachbarn“ wie der Ukraine oder
Georgien zur Zeit ungewiss.

Selbst die erst 2007 zur EU gestoßenen
Balkanländer Bulgarien und Rumänien,
aber auch das drei Jahre zuvor der EU bei-
getretene Ungarn haben lange Schwierig-
keiten gehabt (und zum Teil noch im-
mer), den EU-Anforderungen an Rechts-
staatlichkeit gerecht zu werden. Mangels
Beitrittsperspektive fehlt für Nachbarn
ein ausreichender Anreiz, sich die wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen
EU-Standards anzueignen. „Die Grundla-
gen sind nicht verhandelbar“, lautet zwar
das Credo des für die Nachbarschaftspoli-
tik verantwortlichen österreichischen
EU-Kommissars Johannes Hahn. In der
Praxis freilich, so gesteht der christlich-
demokratische Politiker zu, gelte es Rück-
sicht auf unterschiedliche Kulturen zu
nehmen.

Was für die östlichen Nachbarn der EU
zutrifft, gilt erst recht für die südlichen
Mittelmeeranrainer. Das 1995 in Barcelo-
na als Teil der „euromediterranen Partner-
schaft“ vereinbarte Ziel, bis 2010 eine ge-
meinsame Freihandelszone zu bilden, ist
kaum näher gerückt. Die von Frankreich
forcierte „Mittelmeerunion“ besteht nur
auf dem Papier. Die in den Abkommen
der EU mit einzelnen Staaten vorgesehe-
ne Klausel über die Achtung von Men-
schenrechten und Demokratie erwies
sich in der Praxis als leere Hülse. Sie hin-
derte die EU jedoch nicht, mit Machtha-
bern wie dem Tunesier Zine el Abedine
Ben Ali, dem Libyer Muammar al Gadda-
fi oder dem Ägypter Hosni Mubarak ins
Geschäft zu kommen. Die mit dem „arabi-
schen Frühling“ aufgekeimte Hoffnung
auf eine harmonischere Zusammenarbeit
hat sich, nicht zuletzt im Zeitalter zuneh-
mender Migrationsströme Richtung Euro-
pa, kaum erfüllt.

Dennoch dürfte auch für die künftige
Ausrichtung der Nachbarschaftspolitik
der EU – sowohl an ihrer Süd- als auch
Ostgrenze – als Richtschnur dienen, was
der zuständige Kommissar Hahn dieser
Tage so formuliert hat: „Die EU hat selbst
ein Interesse daran, Frieden, Wohlstand
und Stabilität an ihren Grenzen zu för-
dern.“

In Stubenarrest beim Staat
Strafverteidiger plädieren für eine Reform der Zuchtmittel im Jugendstrafrecht / Von Helene Bubrowski

Demut

Europas Stärke

Abschied von einer Illusion
Die EU will ihre Nachbarschaftspolitik neu ausrichten / Von Michael Stabenow

Frontkämpfer

Neue Richtung? Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, Frank-Walter
Steinmeier und der lettische Außenminister Edgars Rinkevics in Riga  Foto AFP
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er Mord an Boris Nemzow ist
ein großes Geschenk an den
Kreml, ob er es nun haben woll-
te oder nicht. Dieser Mord hat

die russische Opposition enthauptet.
Die russischen Liberalen werden noch
ein wenig lärmen, sich empören, mit Pa-
rolen wie „Helden sind unsterblich“ auf
die Straße gehen und sich in einem Mo-
nat wieder beruhigt haben. Beim Wes-
ten geht das noch schneller. Dabei war
Nemzow von allen unseren Aktivisten
der Protestbewegung der charismatischs-
te und kosmopolitischste. Sein politi-
sches Programm war einfach, klar und
verständlich von Tokio bis Washington:
Er wollte aus Russland einen Rechts-
staat machen, ein zivilisiertes, demokra-
tisches Land.

Doch dieses Programm wurde in Russ-
land selbst am allerwenigsten verstan-
den. Einträchtig verdrängten Putin und
das russische Volk Boris aus der großen
Politik, das russische Staatsfernsehen
machte ihn zum Volksverräter. Politisch
wurde Nemzow zur Randerscheinung,
dennoch vertrat er laut, im ganzen Land
hörbar seine Position, entlarvte klug
und leidenschaftlich die Korruption der
Eliten und beklagte die Vernichtung de-
mokratischer Freiheiten. Dabei besaß er
die Fähigkeit, seine Projekte selbst zu
entwickeln, zu finanzieren und durchzu-
führen – eine Seltenheit in unserer oppo-
sitionellen Bewegung.

Nemzow machte Putin demonstrativ
zu seinem Hauptgegner. Als es um die
Nachfolge Jelzins ging, hatte er ihn un-
terstützt, während der ersten Präsident-
schaftsjahre des früheren KGB-Obers-
ten stand er mit ihm in Kontakt. Boris
hatte lange wichtige Ämter in der Regie-
rung inne, was ihm ermöglichte, den rus-
sischen Staat von innen zu sehen. Er ent-
lud auf Putin ein kritisches Blitzgewitter
und nutzte dabei die wenigen unabhän-
gig gebliebenen Moskauer Medien. Zu-
dem glaubte er verrückterweise an einen
friedlichen Machtkampf mittels Wahlen
(oder wollte daran glauben).

Nemzow beschimpfte Putin unflätig,
unterstützte offen die Ukraine im Krieg
gegen Russland und forderte vom Wes-
ten eine rigorose Position in der Frage
der Sanktionen. Seine Ermordung war
faktisch programmiert, doch das wollten
weder er noch wir, seine Freunde, glau-
ben. Jetzt, da das Verbrechen theatra-
lisch wirkungsvoll, niederträchtig und
professionell begangen wurde und der
von Kugeln durchsiebte Leichnam vor
der Kremlkulisse lag, fragen sich alle be-
stürzt, wer ihn getötet hat.

Es ist klar, dass wir niemals die Wahr-
heit erfahren werden, das wäre Gift für
das russische Machtsystem. Doch eine
ganze Palette von Antworten steht
schon zur Auswahl. Jede einzelne ist
Ausdruck eines bestimmten Verhältnis-
ses zum Kreml. Die radikalen Oppositio-
nellen (einschließlich Alexei Nawalnys,
den Nemzow mehrmals für dessen wahl-
taktischen Flirt mit dem Nationalismus
kritisiert hat) glauben, Putin sei an al-
lem schuld. Der Mord sei seine persönli-
che Rache und außerdem ein Mittel, die
Opposition in Angst und Schrecken zu
versetzen und das kriegführende Land
zu mobilisieren.

Die etwas gemäßigteren Oppositionel-
len glauben, Putin sei nicht persönlich
verantwortlich; schuld sei aber der Puti-
nismus, der im Land eine Hassepidemie
ausgelöst hat. Sie glauben, Leute, die
noch aggressiver sind als Putin, aus dem
Umkreis der Gewaltministerien, Doktri-
näre, die während der kriegerischen Tei-
lung der Ukraine an Einfluss gewonnen
haben, hätten Druck auf ihn ausgeübt,
und dieser Mord sei ein Appell an den zö-
gerlichen Präsidenten, die internationa-
len Verhandlungen abzubrechen. Noch
mildere Liberale halten die Version von
durchgeknallten Nationalisten für denk-
bar, Leuten aus dem Donbass oder aus
Tschetschenien, die Nemzow schlicht ge-
hasst hätten.

Im übrigen politischen Spektrum fin-
den sich diverse regierungstreue Mord-
theorien. Die Skandalpresse vertritt die
Version vom Eifersuchtsmord, da der Po-
litiker, als er ermordet wurde, mit einem
ukrainischen Model unterwegs war. Die
junge Frau soll, kremlfreundlichen Phan-
tasien zufolge, sogar Verbindungen zum
ukrainischen Geheimdienst haben. Das
Sujet, wie die Ukraine Russland mit Hil-
fe eines schönen jungen Frauenkörpers
zu destabilisieren versucht, wäre fürs
Fernsehpublikum ein gefundenes Fres-
sen. Es gibt auch ganz simple Schachzü-
ge, wie Tschetscheniens Regierungschef
Kadyrow unmittelbar nach dem Mord ei-
nen tat: Der amerikanische Geheim-
dienst sei schuld. Sie fragen, warum?
Ganz einfach: weil der immer an allem
schuld ist.

Die Machiavelli-Variante schlechthin
ist jedoch die des sakralen Opfers. Das
würde bedeuten, Nemzow wäre von den
eigenen Leuten ermordet worden, von
Oppositionellen, um der Putin-Regie-
rung ein Bein zu stellen und das System
der Kremlmachthaber zu zerstören. Die-
se Version gab es schon früher; Putin
selbst sprach 2012 von der Möglichkeit
sakraler Opfer, zu denen die Opposition
bereit sei. Diese Version bedient die zahl-
reichen Liebhaber politischer Verschwö-
rungstheorien; diese Krankheit befällt
Leute von geringer politischer Kultur
(die politische Kultur der Bevölkerung
war bei uns immer schwach, was ein
Grund dafür ist, warum unsere politi-
sche Propaganda so großen Erfolg hat).
Für die Freunde politischer Nekrophilie
wurde sogar eine Version zusammenge-
schustert, wonach Boris Beresowski, der
nach London emigrierte und dort zu

Tode gekommene Unternehmer, bei
dem Auftragsmord seine Hand im Spiel
gehabt haben soll.

Das Traurigste an der ganzen Geschich-
te: Die demokratischen Reformer, unter
denen Nemzow eine einflussreiche Figur
war, machten während der neunziger Jah-
re Fehler, die ihre Reformen dann schei-
tern ließen. Das wiederum schürte bei
der Bevölkerung Hass auf ein zivilisiertes
Staatsmodell, und letztlich führten diese
Fehler zu dem System, das Nemzow nun
getötet hat. Das Volk, das nie einen demo-
kratischen Staat gekannt hatte, wurde
von den Reformern nie politisch aufge-
klärt, ihm wurden nie klar umrissene Vor-
stellungen von einer demokratischen Zu-
kunft präsentiert. Also strebte die Masse
zurück in Richtung altbekannter Autokra-
tie (egal, ob zur stalinistischen oder zaris-
tischen) und akzeptiert heute Putins impe-
riales Vorgehen mit Begeisterung. Das
westliche politische Establishment von
Merkel bis zum Weißen Haus hingegen
glaubte praktisch noch bis 2014 daran,
dass das russische Volk letztlich den euro-
päischen Weg einschlagen werde.

I
ch schreibe unter Tränen. Boris
Nemzow war mein Freund. Das
Wichtigste aber ist jetzt, dass er ein
Freund Russlands war, ein echter,

ergebener, furchtloser Freund. Wenn Sie
wollen, sein Ritter. Er wollte Russland
schützen vor dem qualvollen Abdriften in
die Isolation, in den Abgrund, in den
Wahnsinn. Er zweifelte keinen Moment,
dass Russland noch zu retten und in den
Kreis der europäischen Länder zurückzu-
führen sei. Russland – und das meine
auch ich – ist noch zu retten. Boris hinge-
gen nicht, er wurde von gut geschulten
Dreckskerlen erschossen.

Ihn tötete aber auch die Atmosphäre,
die sich während der letzten Jahre im
Land ausbreitete und die mit Beginn des
Krieges mit der Ukraine unerträglich
wurde. Es ist eine Atmosphäre ungeheu-
ren Hasses auf diejenigen, die eine eige-
ne politische Meinung haben. Gegen-
über denen, die nicht dem russischen
Präsidenten huldigen wegen seiner Ideo-
logie einer „russischen Welt“ ohne Gren-

zen – einer neuen Variante der Utopie
von der besten aller Welten, die von al-
len Seiten von den unmoralischen westli-
chen Ländern beleidigt wird. Ströme
von Hass, die sich aus den landesweiten
Kanälen des russischen Staatsfernse-
hens ergießen, vermischt mit dem
Schmutz schamlosester Lügen – das ist
die politische Atmosphäre, in der mein
Freund ermordet wurde.

Nemzow ist nach seinem Tod nun un-
sterblich. Er wird für immer als Märtyrer
und Held in der russischen Geschichte
bleiben. Doch der Mord an Nemzow ist
eine neue Wegmarke im politischen Dra-
ma des heutigen Russlands. Bisher, seit
dem Zusammenbruch der Sowjetunion,
wurde mit bekannten Oppositionsfüh-
rern und Andersdenkenden per Gericht
und Gefängnis abgerechnet, das Beispiel
dafür war Michail Chodorkowskij. Jetzt
wurde eine rote Linie überschritten, es
begann die Ära der physischen Abrech-
nung. Bei uns in Russland erinnern sich
in diesem Zusammenhang alle an die Er-
mordung Sergej Kirows 1934 in Lenin-
grad. Sie war das Signal für den Beginn
des großen Stalinterrors.

Wohin treibt das Russland des Kremls
heute? Kaum in Richtung Reue. Es dürf-
te kaum seine Fehler eingestehen und
sich mit der Ukraine, mit Europa, mit
der gesamten westlichen Welt versöh-
nen. Das offizielle Russland wird unab-
lässig behaupten, es sei an gar nichts
schuld, der Tod Nemzows nütze seinem

Ansehen ganz und gar nicht. Und
schließlich wird man mit den Worten
von Putins Presseattaché Peskow hinzu-
fügen, Nemzow sei ein einfacher Bürger
gewesen, die Regierung habe mit ihm
nichts zu schaffen gehabt.

Der Killer wird umgebracht oder ist
schon umgebracht worden, und die
Ermittler, die gestern bekanntgaben,
dass ein Verdächtiger namens Saur Dada-
jew den Mord gestanden habe, werden
die Drahtzieher, die nicht nur einen poli-
tischen Mord in Auftrag gaben, sondern
ein wahrhaft politisches Schauspiel als
letzte Warnung an die letzten Keime der
Opposition, kaum aufspüren. Dieses
Schauspiel ähnelt in seiner Dreistigkeit
und anzunehmender Straflosigkeit dem
kaukasischen Schauspiel von Hyperstaat-
lichkeit und ultrakonservativer Moral,
das derzeit in Tschetschenien aufgeführt
wird. Es ist aber nicht ausgeschlossen,
dass die Auftraggeber unter russischen
ultrarechten Nationalisten zu finden wä-
ren.

Boris hat in den Jahren der Pere-
strojka eine rasante politische Karriere
gemacht. Er war eine der jungen politi-
schen Ikonen der frühen Jelzin-Periode.
Mit seinem großartigen Sinn für Humor
und seinem Erzähltalent schilderte er
mir einmal, wie ihn „Opa“ Jelzin Mitte
der neunziger Jahre zu seinem Nachfol-
ger machen wollte. Dann habe er es sich
anders überlegt und den europäischen
Weg verworfen. In den frühen Putin-Jah-
ren hatte Nemzow noch die Möglichkeit,

den Präsidenten zu treffen, aber sein Ein-
fluss wurde mit jedem Monat schwä-
cher. Vollgestopft mit den Lehren des na-
tionalistischen russischen Philosophen
Iwan Iljin, den dessen Zeitgenosse Niko-
lai Berdjajew wegen seines Kokettierens
mit dem Faschismus nicht leiden konn-
te, erteilte Putin Nemzow eine Abfuhr,
als dieser darum bat, die leicht abgeän-
derte Sowjethymne nicht wieder einzu-
führen. Nemzow brachte ihm einen gan-
zen Berg von Unterschriften russischer
Intellektueller, die gegen eine Wende
zum autoritären System protestierten.
Putin antwortete, wie Nemzow mir er-
zählte, folgendermaßen: „Wie das Volk
ist, so sind auch die Lieder.“ Schon aus
diesen Worten ist die Intonation Stalins
herauszuhören.

V
or einigen Jahren waren Nem-
zow und ich am Comer See zu-
sammen. Wir sprachen über Pa-
triotismus, die Liebe zur Hei-

mat, darüber, dass in Russland die Hei-
matliebe mit der Liebe zum Staat gleich-
gesetzt wird – dass so die Machthaber mit
den Begriffen spielen. Nemzow wollte
aber, dass nicht nur wir die Heimat lie-
ben, sondern dass die Heimat auch uns
liebt und den Leuten hilft, menschlich zu
leben, im Stil europäischer Tradition.
Über Como schien die Sonne, Boris
sprang ins Wasser und schwamm davon.
Ich wartete auf ihn, aber er kam nicht zu-
rück. Schreckliche Gedanken rotierten in
meinem Kopf. Endlich tauchte er wieder
auf, als sei er von den Toten auferstanden.
Er war, wie sich herausstellte, ein ausge-
zeichneter Schwimmer und zum anderen
Ufer geschwommen . . . Dieses Mal ist es
viel schlimmer. Dieser lebenslustige Kerl,
der Bewunderer schöner Frauen, der Fein-
schmecker, dieser einfach anständige
Mensch, er kehrt nicht mehr zu uns zu-
rück. Doch sein Modell eines attraktiven
Russlands, eines Russlands von hoher
Kultur, es wird eines Tages triumphieren.

Vor einiger Zeit fragte er mich: „Was
meinst du: werden sie mich ins Gefäng-
nis werfen?“ Ich sagte, er sei noch nicht
an der Reihe. Ich lag falsch: Er war nicht
nur an der Reihe, er hat auch alle ande-
ren überholt und ging ein ins Pantheon
der politischen Opfer. Das russische In-
ternet verbreitete im Zusammenhang
mit Nemzows Tod einen Haufen antilibe-
raler Gemeinheiten. Die Propaganda
hat das Ihre getan, die Köpfe unserer
Menschen sind zugemüllt. Doch zu-
gleich rief mich ein entfernter Verwand-
ter an, ein russisch-orthodoxer Feind
des Liberalismus, und sagte, die Ermor-
dung Nemzows sei ein Dolchstoß für
alle, unabhängig von ihrer jeweiligen
Einstellung.

Wenn sich diese Sichtweise durch-
setzt, dann ist Nemzow, der Politiker des
Dialogs und des Kompromisses, nicht
umsonst gestorben. Nein, es war doch
umsonst – die Tränen lassen sich nicht
zurückhalten.

Aus dem Russischen von Beate Rausch.

Der Schriftsteller Viktor Jerofejew, geboren 1947,
veröffentlichte auf Deutsch zuletzt den Roman
„Die Akimuden“.

Ich schreibe
unter Tränen

A ls die Flüchtlinge nach Bautzen
kamen, hieß es im Oktober in der

„Zeit“, sei dort nur eines gut geplant ge-
wesen: der Protest. Knapp achthundert
Asylbewerber sind im vergangenen
Jahr in der sächsischen Vierzigtau-
send-Einwohner-Stadt gelandet, in die-
sem Jahr sollen es bis zu 1500 sein. Die
ersten werden in dieser Woche erwar-
tet. Das örtliche Theater beschreibt die
angespannte Lage so: „In der Lausitz
wird in übervollen Gemeindeversamm-
lungen zur Front gegen die Migranten
aufgerufen, heftig sind die Diskussio-
nen um jede notwendige Unterkunft.“
Und plant, dagegen eine neue Front
aufzumachen: in den Klassenzimmern
der Stadt. Ohne Ankündigung sollen
bei diesen Schulaufführungen die
Türen auf- und Schauspieler mitten in
den Unterricht springen. Mit einem
Knall werden die überraschten Schüler
ins Chaos der Geschichte gestürzt, ins
Chaos einer Geschichte, die Janne
Teller vor Jahren als schmales Jugend-
buch in Format und Aufmachung eines
Reisepasses veröffentlicht hat: „Krieg
— Stell dir vor, er wäre hier“ schildert
aus Sicht eines vierzehn Jahre alten
Jungen, den die dänische Autorin der
größtmöglichen Identifikation halber
mit Du anredet, eine schreckliche Dys-
topie. Europa ist zerfallen und ver-
wüstet, die Demokratie abgeschafft, es
herrscht Krieg. Die kleine Schwester
liegt im Krankenhaus, ein Granaten-
splitter hat sie am Kopf erwischt. Der
Bruder hat sich den Kämpfern ange-
schlossen. Wenn sie bleiben, sagt ein
Arzt, werde die Mutter den nächsten
Winter nicht überstehen. Ein einziger
Ausweg bleibt: die Flucht. Die Flucht
in ein sicheres Land, in den Nahen Os-
ten. Willkommen sind sie in Ägypten
zwar nicht, aber wenigstens sicher.
Nach Jahren im Flüchtlingslager baut
sich die Familie mühsam eine kleine
Existenz auf. Sie kann bleiben. Und
bleibt für immer fremd. Daran, dass
Deutschland nicht immer Kälte und
Angst und Misstrauen und Hass war,
wolle er sich unbedingt erinnern,
nimmt sich der Junge vor der Flucht in
ein Land vor, das den ungebetenen
Gästen auch nur mit ganz ähnlichen
Gefühlen begegnet. Dass Deutschland
Kälte und Angst und Misstrauen und
Hass ist, wird der erste und vielleicht
auch ein bleibender Eindruck der
Flüchtlinge in Bautzen sein. Sollte die
kommunale Kontroverse dort im
Unterricht diskutiert werden? Unbe-
dingt! Aber sollte sie mit einer Inter-
vention wie dieser in die Schulen und
von dort nach versuchter Schockthera-
pie von den Kindern in die Familien,
in die Stadt getragen werden? Sie habe
den Text als Einladung geschrieben,
sich in das Leben der Flüchtlinge hin-
einzudenken, schreibt Janne Teller.
Auch wenn es zur Sicherheit Theater-
pädagogen hinterherschickt, damit nie-
mand aus dem Publikum verstört zu-
rückbleibt: das Theater macht aus
einer Einladung einen Überfall.  kue

Der diesjährige Binding-Kulturpreis
geht an Max Hollein, den Direktor des
Städel Museums, der Schirn Kunsthalle
und der Liebieghaus Skulpturensamm-
lung. Mit einer Preissumme von 50 000
Euro zählt der Binding-Preis zu einem
der höchstdotierten Kulturpreise
Deutschlands. In der Begründung der
Kuratoriums heißt es, mit „Hollein
wird ein Museumsdirektor ausgezeich-
net, dessen Einsatz der Kunststadt
Frankfurt einen Glanz verliehen hat,
der weit über Deutschland hinaus-
strahlt“. Es gelinge ihm dabei, „mit
einem abwechslungsreichen Programm
das Fachpublikum und die breite Be-
völkerung für die Kunst aller Epochen
zu begeistern“. Die Verleihung findet
am Samstag, dem 11. Juli, im Kaiser-
saal des Römer statt, im Beisein des
Frankfurter Oberbürgermeisters Peter
Feldmann.  F.A.Z.

Boris Nemzow wollte Russland schützen vor dem Abdriften in Isolation und Wahnsinn: Demonstrant vor einer Kundgebung zur Erinnerung an das Mordopfer  Foto Pavel Golovkin

Jedem Wesen sein Diktator!
Jedem Paar gebührt sein Beil.
Warum du bis heute . . bleibst? . .
Ich – ein schmerzhafter Verräter.

Ich – die Larve eines Nichts,
Menschengarn, ein dünner Faden.
Jüngling, mach den Schnitt, zerschlitz
die bestickten Fleischesqualen.

Aus dem Russischen übersetzt von Hendrik Jackson.

Wer hätte diese Auszeichnung mehr
verdient als Hans Traxler? Der fünfund-
achtzigjährige Frankfurter Zeichner
und Maler erhält den Wilhelm-Busch-
Preis 2015. Seit der 1929 im böhmi-
schen Herrlich geborene Traxler sich
als Cartoonist betätigt, hat er in Bü-
chern und Zeitschriftenpublikationen
immer wieder jene Tradition fortge-
führt, die Wilhelm Busch durch seine
mit gereimten Texten versehenen Bil-
dergeschichten vor anderthalb Jahrhun-
derten („Max und Moritz“ erschien
1865) begründete. Traxler arbeitet aber
auch als virtuoser Illustrator literari-
scher Texte, in Kürze wird eine von ihm
bebilderte Auswahl von Gedichten
Christian Morgensterns erscheinen. Im
vergangenen Jahr erhielt er die Goethe-
plakette der Stadt Frankfurt. Der mit
10 000 Euro dotierte Busch-Preis, den
die Stiftung Sparkasse Schaumburg, die
Schaumburger Landschaft und die Ta-
geszeitung „Schaumburger Nachrich-
ten“ gemeinsam gestiftet haben, wird
Hans Traxler am 17. September in
Stadthagen verliehen. apl

Schülerschreck

Kunststadt Frankfurt
Binding-Kulturpreis an Max Hollein

Alina Wituchnowskaja

Buschs Erbe
Ehrung für Hans Traxler

Der ermordete russische Oppositionspolitiker Boris Nemzow war
mein Freund. Alle fragen, wer ihn getötet hat. Viel wichtiger ist,
dass sein Modell von Russland triumphiert. Von Viktor Jerofejew
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Timing ist in Kriminalgeschichten viel-
leicht noch eine Spur wichtiger als in an-
deren literarischen Formen, es lässt sich
in gewissen Grenzen erlernen, verfeinern
wie auch im Kino oder im Sport – im Ge-
gensatz zum Gespür, wann der ideale Er-
scheinungszeitpunkt für ein Buch ist. Als
Jean-Christoph Rufins Roman „Katiba.
Zwischen zwei Fronten“ (Fischer Ta-
schenbuch, Frankfurt am Main 2015,
416 S., br., 10,99 €) 2010 in Frankreich er-
schien, zehrte er von der latenten Dauer-
aktualität des islamistischen Terrors,
doch von einer natürlich so auch nicht kal-
kulierten Punktlandung wie bei der deut-
schen Veröffentlichung im Februar 2015
war das weit entfernt.

Der zweiundsechzigjährige Rufin ist
Mediziner und Schriftsteller, war politi-
scher Berater, Entwicklungshelfer und
Botschafter in Senegal, den Prix Goncourt
hat er auch schon gewonnen, und er kennt
sich in den Regionen und Lebenswelten,
in denen sein Buch spielt, bestens aus. Die
titelgebende Katiba, ein Ausbildung-
scamp von Al Qaida, liegt tief in der Saha-
ra, wo Pisten Straßen ersetzen und Gren-
zen sich im Sand verlieren, zwischen Mali,
Mauretanien und Algerien. Rufin fächert
die Handlung auf wie ein Kartenspiel: er-
mordete Touristen, streitende Islamisten-
Fraktionen bei der Vorbereitung eines gro-
ßen Anschlags, Schmuggler, eine weitver-
zweigte private Sicherheitsfirma, die den
Attentätern auf der Spur ist, eine junge at-
traktive Französin mit algerischen Wur-
zeln, eine Frau zwischen den Kulturen
also, die im Außenministerium in Paris ar-
beitet – eine Konstellation, die nach den
Anschlägen vom Januar ins Zentrum der
französischen Gesellschaft führt.

Rufins Prosa ist präzise, klar und darin
nicht ohne Eleganz, und er reizt die
Grundstruktur seiner Geschichte, die
man auch aus Filmen wie „Traffic“ oder
„Syriana“ kennt, geschickt aus. Die suk-
zessive Verknüpfung ständig wechselnder
und zunächst disparat erscheinender
Schauplätze ist ideal für Cliffhanger, und
Rufins Timing ist so ausgefeilt, dass die
Spannung bis auf die letzten Seiten hält.
Ganz nebenbei ist es wohl auch der erste
Roman, in dem Mauretaniens Hauptstadt
Nouakchott eine wichtige Rolle spielt.

Einen Prix Goncourt würde Arno Stro-
bel auch dann kaum gewinnen, wenn er
auf Französisch schriebe. Aber er dürfte
als Stammgast auf der Bestsellerliste deut-
lich mehr verdienen als die zehn Euro,
mit denen der Goncourt dotiert ist. Man-
che sagen ja, Strobels Bücher folgten stets
demselben Bauplan. Da „Das Dorf“ (Fi-
scher Taschenbuch, Frankfurt am Main
2014, 368 S., br., 9,99€) meine erste Stro-
bel-Lektüre war, kann ich das weder be-
stätigen noch zurückweisen. Strobel arbei-
tet zunächst geschickt und gezielt wie ei-
ner, der sich, um voranzukommen, mit je-
dem Schritt auch systematisch Rückzugs-
möglichkeiten abschneidet. Je ausweglo-
ser und schwerer erklärbar, desto besser.

Sobald der Journalist Bastian Thanner
in das verlassene Dorf kommt, in das ein
Hilferuf seiner verschwundenen Freun-
din ihn geführt hat, wird die Atmosphäre
immer düsterer und beklemmender. Es be-
ginnt zu verschwimmen, was Realität,
Wahn, Einbildung, Lüge oder Täuschung
ist. Hängen die Bewohner einem blutigen
Kult an? Ist das nur eine falsche Spur?
Oder ist es am Ende noch Fantasy?

Irgendwann hat Strobel sich jedoch in
eine Position manövriert, wo dieses Spiel
nur noch eine völlig unplausible Lösung
übrig lässt – oder die absehbarste aller Va-
rianten, die man dem Autor gerade nicht
hat unterstellen wollen. Und abgesehen
davon, dass Strobel wie ein Thriller-Hou-
dini wirkt, der seine Entfesselungstricks
vergessen hat, sind seine Charaktere auch
eher grob geschnitzt, und seine Prosa ist
von einer recht robusten Schlichtheit.

Von der Kanadierin Lisa Moore kommt
dagegen ein Roman, dem die Ordnungs-
hüter des Literaturbetriebs das Label Kri-
minalroman wohl nur zögernd und un-
gern geben. Das muss einen nicht weiter
kümmern, denn „Der leichteste Fehler“
(Hanser, München 2015, 368 S., geb.,
21,90 €) kümmert sich auch nicht darum.
Es ist die Geschichte des Ausbrechers
Dave, der wegen Marihuana-Schmuggels
gesessen hat, während sein bester Freund
und Komplice Hearn auf freiem Fuß ge-
blieben ist. Nun versuchen Dave und
Hearn noch einmal, zwei Tonnen Gras
von Kolumbien nach Neufundland zu
bringen, mit dem Segelboot. In neuer Rol-
lenverteilung, mit neuen Partnern und
neuer Strategie. Ende der siebziger Jahre,
zum Zeitpunkt der Erzählung, gab es sol-
che späten Hippie- und Kifferträume
noch.

Moores Prosa hat eine schöne kontrol-
lierte Energie, sie kann leidenschaftlich
sein und dann wieder kühl, kann ab-
schweifen in Rückblenden, ohne dabei an
Spannung zu verlieren. Wie Dave, der frei-
heitsliebende, nicht sieht, was da auf ihn
zukommt, wie sich ein unsichtbares Netz
um ihn legt, wie er einerseits handlungs-
sicher und überlegt wirkt und dann von
Sentimentalitätsschüben überrascht wird,
das macht ihn fast zu einem späten Bil-
dungsromanhelden. „Das Abenteuer war
aus der Welt verschwunden, dachte er,
und alles, was dem Abenteuer ähnelte.“
So ist das wohl.  PETER KÖRTE

H
opetoun also. Sogar das China-
Restaurant nennt sich „The
Taste of Toun“. Wie spricht
man das also aus – Hopetoon

wie in Cartoon, oder wie Hopetown? Der
Volksmund sagt einfach Hopey. „Die älte-
ren Einheimischen sagen Hopet’n, sie
verschlucken also den letzten Vokal.
Aber die Zugezogenen sind ihnen inzwi-
schen zahlenmäßig überlegen, deswegen
kannst du ihn aussprechen wie du willst,
Hauptsache, du zahlst.“ So weit Tess Ma-
guire, eine traumatisierte Ortspolizistin,
zu Philipp „Cato“ Kwong, auch er ein
Polizist mit Blessuren. Einst war er we-
gen seines asiatischen Migrationshinter-
grundes das Plakatmotiv für die Polizei-
werbung, dann kegelte er sich durch eige-
nes Unvermögen aus der Karrierebahn:
Nun schiebt er Dienst im Viehdezernat.
Man hofft, dass er von selbst kündigt.

Dann spült es in Hopey einen Kadaver
an Land, der sich als menschlicher Torso
entpuppt. Dem nicht Haie, sondern ein
scharfes Messer den Kopf abtrennte. Der
wird dann in einer Felsenhöhle von ei-
nem Ranger gefunden. Wenig später gibt
es eine zweite Leiche, die aber auf eine
ganz andere Spur führt, einen „cold case“
aus dem Jahr 1973 in England. Der ehe-
malige Polizist Stuart Miller, zwischen-
zeitlich nach Australien ausgewandert,
jagt seit vierzig Jahren den Mörder seiner
Frau und seines Sohnes. Als die australi-
sche Polizei einen Fall aus dem Jahr 1981
wiederaufnimmt, ahnt Miller dass er
dem Serienmörder, der seine Opfer mit
Strom tötet, auf der Spur ist. Aber der Tä-
ter ist ziemlich abgebrüht.

Hopetoun. Das Kaff. Das frühere Fi-
scherdorf. Jetzt wird es zugemüllt mit
„wuchernden, gesichtslosen Legoland-
Neubausiedlungen“ und Gewerbegebie-
ten. Es hat das Zeug zur Verbrechens-
hauptstadt im entlegenen Südwesten Aus-
traliens. Sechshundert Kilometer südöst-
lich von Perth, eine Boomtown im Zan-
gengriff von Geldgier und Gewaltbereit-
schaft. Eine Nickelmine in der Nachbar-
schaft verspricht Reichtum für mindes-
tens fünf Jahrzehnte – aber nur für weni-
ge Auserwählte, die anderen sind die Op-
fer des immer gleichen Sklaven- und Aus-
beutersystems: chinesische Wanderarbei-
ter mit befristeter Arbeitsgenehmigung.
Sie werden von allen Seiten ausgenom-
men und geprellt; zu ihnen gehörte offen-
bar auch der Ermordete. Die Umstände
seines Ablebens darf Cato nur deswegen
ermitteln, weil die nächste Mordkommis-
sion nicht abkömmlich ist. Dass er einst
ein Verhältnis mit Tess abrupt beendete,
macht die Sache nicht einfacher.

Alan Carter, 1959 im nordenglischen
Sunderland geboren und 1991 nach Aus-
tralien ausgewandert, reiht sich ein in die
Riege von zugezogenen Autoren, ange-
führt von Peter Temple, die auf der Welt-

karte des Krimis Ehre für Down Under
einlegen. Zumal es sich um sein Debüt
handelt. Zwar hat Carter Erfahrung als
Autor der aus England importierten Fern-
sehserie „Who do you think you are?“ ge-
sammelt, in der Prominente den Verzwei-
gungen ihres Stammbaums nachfor-
schen. Zum Romancier aber wurde er
erst, als seine Frau eine Lehrerstelle in
Hopetoun annahm. Sein Roman gewann
vor vier Jahren den Ned Kelly Crimewri-
ting Award, ein zweiter Roman mit Cato
Kwong („Getting Warmer“) ist 2013 er-
schienen, der dritte („Bad Seed“) folgt in
diesem Jahr. Cato bleibt, Fremantle er-

setzt Hopetoun, weil das Kaff nicht noch
mehr fiktive Morde aushalten würde.

Und auch wenn Carter bei seinem De-
büt mit erstaunlicher Übersicht und Rou-
tine zu Werk geht, ist bei der sprachli-
chen Ausdruckskraft noch Luft nach
oben. Dialoge kann er, die Figuren und
ihr Innenleben beherrscht er auch, die
Schilderung von Landschaft und Ozean
ist verbesserungsfähig. Ein ums andere
Mal kommt Carter auf „das leuchtend
blaue Südpolarmeer“ zu sprechen, das
sich bis zur Antarktis spannt, und auch
der Nationalpark Fitzgerald River und
die Barren Mountains bergen mehr Droh-

potential. Denn der Mensch ist in dieser
Szenerie nur Beiwerk, so weit und groß
ist die Leere.

Aber das sind Einwände, die Alan
Carters Leistung, Bilder zu schaffen, die
man nicht sofort vergisst, nicht schmä-
lern. Er zeichnet das Bild einer unfertigen
Gesellschaft, die das Ausleben ihrer ver-
rohten Sitten als Wertevermittlung für
die eigenen Nachkommen begreift. Im-
mer wieder läuft Cato aufgrund seines
Aussehens in die gezückten Messer des
Rassismus, da geht es ihm nicht besser als
den wenigen Maori. Die Polizei ist den
Umständen angepasst und also korrupt,

und der örtliche Geldadel behindert die
Ermittlungen, wo er kann. So ist „Prime
Cut“ auch das Porträt einer Gesellschaft,
deren Nahrungskette klare Hierarchien
kennt.   HANNES HINTERMEIER

Wer „Suburra“ gelesen hat, wird sich in
dieser Stadt nie wieder schöngeistig von
Palästen zu Kirchen treiben lassen kön-
nen, ohne hinter den barocken Fassaden
Politiker zu erahnen, die das Verbrechen
schützen, um daran zu verdienen. Wahr-
scheinlich wird der Leser nie wieder Kaf-
fee in einer Bar trinken, ohne jene neben
sich am Tresen zu beobachten. Bei ei-
nem brutal dreinschauenden Gesicht
wird er an Killer aus dem Buch denken.
Der feingliedrige Intellektuellentyp, der
japanischen Tee schlürft, könnte „Samu-
rai“ sein, lange Zeit der Kopf des Verbre-
chens von Rom. „Suburra“ legt das Böse
im schönen Rom bloß und macht den Le-
ser zum Zeugen.

Man mag sich damit trösten, dass die
Autoren Giancarlo De Cataldo, Richter
und Schriftsteller, sowie Carlo Bonini,
Kriminalberichterstatter bei „La Repub-
blica“, nur einen Roman geschrieben ha-
ben. Doch der orientiert sich eben am
wahren Rom sowie seiner Mafia Capita-
le und kann zu Teilen in der Presse der
Jahre 2010 bis 2014 nachgelesen wer-
den. Schon Cataldos früherer Bestseller
„Romanzo Criminale“ hatte Roms Ge-
schichte als Materiallager genommen
und beschrieben, wie die Magliana-Ban-
de aus dem gleichnamigen Armenviertel
in den siebziger und achtziger Jahren die
Stadt mit Prostitution, Rauschgift und
Glücksspiel in Besitz nahm. Man mag
sich damit trösten wollen, dass ihr An-
führer Massimo Caminati abgeurteilt
wurde. Aber er kam nach seiner Gefäng-
niszeit wieder frei und kehrt nun in „Sub-
urra“ unter dem Tarnnamen „Samurai“
zurück und wird wieder zum Capo des
Verbrechens, weil er sich als Brücke zwi-
schen der Oberwelt „anständiger Leute“
und den Banditen der Unterwelt anbie-

tet, und so für eine Zeit skrupellos Macht
in seinen Händen bündelt.

Es wäre noch ein tröstender Gedanke
zu nennen: Ende 2014 flog die Mafia Ca-
pitale auf, und Caminati sitzt wieder in
Haft und ein Gutteil dieses Netzes aus
Ober- und Unterwelt mit ihm. Die Ent-
tarnung dieser Stadtmafia war für die ita-
lienischen Cataldo-Leser keine Über-
raschung; denn der Thriller war schon
2013 erschienen und las sich wie ein Er-
mittlungsbericht. Wie nah die Autoren
dem Geschehen waren, erfuhr Carlo Bo-
nini bei der Recherche, als ihm ein Ver-
dächtiger nahelegte, nicht länger mit
dem Motorrad zu fahren. Das sei für ihn
sehr gefährlich. Dieser Mann sitzt wie
Caminati. Aber das ist alles kein Trost;
denn nach den Autoren wird es in Rom
bald wieder eine neue Mafia geben.

Darauf deutet schon der Titel des Bu-
ches hin, der nach dem Stadtviertel zwi-
schen Quirinal, Viminal und Esquilin un-
weit des Kolosseums benannt ist, wo in
der Antike Arme, Huren und Verbrecher
wohnten. Die Suburra sei „das ewige
Bild der Stadt ohne Erlösung“, das Zu-
hause eines vergewaltigten und verzwei-
felten Pöbels, der „Ursprung einer tau-
sendjährigen Ansteckung, einer nicht
rückgängig zu machenden genetischen
Mutation“, schreiben die Autoren.

Im Roman geht es um das größte Bau-
vorhaben, das Rom seit dem Kolosseum
sah. Kommissar Marco Malatesta ahnt
nach einigen Verbrechermorden, dass
die Banden zwischen Ostia und Cinecit-
tà um Anteile am Kuchen kämpfen; sie
ringen bei Politikern um Baurechte und
Aufträge für das Projekt „Waterfront“
am Strand von Ostia: Betonburgen für
Hotels, Clubs und Badeanstalten, nach-
dem die kleinen „stabilimenti“ mit ihren

Sonnenschirmen und Liegebänken abge-
fackelt wurden. De Cataldo und Bonini
schreiben wie in nackten Tagebuchnoti-
zen atemlos die Geschehnisse um kor-
rupte Staatsangestellte auf, träge Beam-
te, „Würdenträger“ aus Politik und Kir-
che, und im Zentrum des Netzes sehen
sie eben jenen „Samurai“, der Macht und
Geld will, dieses Ziel aber mit gelehrtem
Gerede darüber kaschiert, dass er zur
„Rasse der Männer der Ordnung“ gehö-
re, die Roms Babel ihre eigenen Gesetze
aufzwingen müsse.

Das Projekt war tatsächlich geplant;
unter anderem sollte zur „Waterfront“
eine künstliche Skianlage wie in Dubai
gehören. Das sei aber nur ein privater
Vorschlag gewesen, den man nie aufge-
nommen habe. Man plane vielmehr
eine Minigolfanlage, beschwichtigte sei-
nerzeit Bürgermeister Gianni Aleman-
no laut „Messaggero“. Auch gegen ihn
läuft ein Verfahren: Alemanno hatte
Kontakte zu Caminati; schließlich kann-
te man sich aus neofaschistischen Ju-
gendtagen. Alemannos Nachfolger Igna-
zio Marino ist es zu danken, dass das
schwarze Herz Roms enttarnt wurde.
Er machte bei der Korruption nicht mit.
Aber auch das ist nur ein vorübergehen-
der Trost. De Cataldo und Bonini sind
sich sicher, dass ihnen der Stoff nie aus-
gehen werde.   JÖRG BREMER

Sind Leser von Kriminalromanen blöder
als die von staatlich geprüfter Prosa? Na-
türlich nicht. Aber warum behandelt der
englische Schriftsteller Tony Parsons sie
dann nur so? „Dein finsteres Herz“ heißt
sein Krimidebüt – sonst schreibt er Ge-
sellschaftsromane wie eine Art Nick
Hornby ohne Humor, aber mit pegidisti-
schen Neigungen und Punkvergangen-
heit. Es ist der Auftakt einer Reihe um
den jungen Polizisten Max Wolfe, der bei
seinem ersten Fall im Londoner Mordde-
zernat einem Ripper auf der Spur ist:
Nach und nach werden Schulfreunde aus
der englischen Oberschicht massakriert,
sie teilen ein Geheimnis aus ihrer ge-
meinsamen Zeit auf einer Eliteschule in
den späten achtziger Jahren. Und früh
ahnt man, wofür sich dann Parsons lange
Zeit lässt: wer was wann getan haben
könnte. Wer wo dahintersteckt.

Die Konventionalität seiner Geschich-
te würde gar nicht stören, läse sich „Dein
finsteres Herz“ nicht wie ein Was-ist-was-
Buch der englischen Kriminalistik. Stän-
dig legt Parsons seinen Figuren Antwor-
ten auf Fragen in den Mund, die man sich
gar nicht stellt. Es wirkt, als habe er für
sein Buch kräftig recherchiert und wolle
jetzt um jeden Preis sein Wissen loswer-
den: Wie heißt der Zentralcomputer der
Londoner Polizei? Wo steht das neue Ge-
bäude von Scotland Yard? Wie hieß das
Imperial War Museum früher? Was ist
das Prinzip der Goldenen Stunde?

Man braucht das alles gar nicht. Und
genauso wenig braucht man, dass Par-
sons alle paar Seiten – nervtötend, man
kennt das aus dem „Tatort“ – den Stand
der Ermittlung zusammenfasst. Damit ja
keiner etwas verpasst. Selten, dass eine
Szene mal die Luft hat, einfach nur zu

wirken. Selten, dass Parsons seinen Le-
sern vertraut. Stattdessen motzt er seinen
Stil künstlich auf, zum Beispiel mit bedeu-
tungsheischenden Absätzen, die nur ei-
nen Satz lang sind, was allerdings absurd
komisch wirkt, wenn es um Banalitäten
geht wie: „Wir lebten gegenüber vom al-
ten Fleischmarkt Smithfield.“ Oder: „Ich
hatte das Zitat bereits gefunden.“

Dabei ist die Idee eigentlich interes-
sant: Einen Ermittler beim Werden zuzu-
schauen. Beim Fehlermachen. Beim Da-
zulernen. Aber dieser Max Wolfe bleibt
blass und öde, auch wenn ihn Parsons aus-
stattet mit einer kleinen Tochter, einem
noch kleineren Hund und einer Boxersee-
le. Weil diese männerharte Sentimentali-
tät so wohlkalkuliert ist wie das Personal
wohlbekannt: eine humorvolle-herablas-
sende Pathologin. Eine strenge Polizeiche-
fin. Ein tapferer Vorgesetzter mit dem
Herz auf dem rechten Fleck, der dran
glauben muss. Eine karrieristische On-
line-Journalistin, die als Lockvogel auch
fast dran glauben muss. Und Mordopfer
aus der englischen Oberschicht, die zu
herrschen gewohnt sind, weil sie selbst
früh unterworfen wurden – in der Schule.

Tony Parsons arbeitet sich nicht zum
ersten Mal an diesem neurotischen Mi-
lieu ab, es lohnt sich auch, nur macht es
diesen ersten Fall von Max Wolfe nicht le-
bendiger.  TOBIAS RÜTHER

Alan Carter: „Prime Cut“.
Kriminalroman.
Aus dem Englischen von
Sabine Schulte.
Edition Nautilus, Hamburg
2015. 368 S., br., 19,90 €.

Giancarlo De Cataldo
und Carlo Bonini:
„Suburra“. Schwarzes
Herz von Rom. Thriller.
Aus dem Italienischen
von Karin Fleischanderl.
Folio Verlag, Wien,
Bozen 2015. 431 S., br.
22,90 €.

Tony Parsons:
„Dein finsteres Herz“.
Detective Max Wolfes
erster Fall. Kriminalroman.
Aus dem Englischen von
Dietmar Schmidt.
Lübbe Verlag, Köln 2014.
384 S., br., 14,99 €.

Der Hai ist nicht das letzte Glied der Nahrungskette
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„Samstag, 14. März 2015: Baukunstfüh-
rung mit Prof. Werner Ruhnau“, so
stand es am Freitag noch auf der Web-
site des Theaters im Revier in Gelsen-
kirchen. Das hat er bis zuletzt gern und
regelmäßig getan: den Menschen
„sein“ Theater gezeigt, vielleicht das
eleganteste, sicher das kunstsinnigste,
das nach dem Krieg in Deutschland ge-
baut wurde. Angeregt von Ludwig
Mies van der Rohes (nicht realisier-
tem) Entwurf für das Nationaltheater
Mannheim, ordnet der sechsgeschossi-
ge breitgelagerte Kubus den Stadt-
raum, zu dem seine Glasfront sich öff-
net: Das Publikum im beleuchteten
Foyer lässt sich sehen – und zusehen.
Als das Haus Ende 1959 eingeweiht
wurde, hieß Gelsenkirchen noch
„Stadt der tausend Feuer“. Heute ist es
ihr Wahrzeichen. Das Gegenteil von
Gelsenkirchener Barock.

Die Idee von der Einheit der Küns-
te, die – so das „Bauhaus“-Programm
von 1919 – aus ihrer „selbstgenügsa-
men Eigenheit . . . erlöst werden kön-
nen“, wird hier aufgegriffen. Architek-
tur verstand Ruhnau als integrierende
Disziplin und sich mithin weniger als
Baumeister denn als „Instrumenten-
bauer“. In der Tradition der Bauhütte
hat er mit Künstlern zusammengear-
beitet: Den damals in Deutschland
noch unbekannten Yves Klein lud er
ein, mit seinen ultramarinblauen Farb-
tafeln und Schwammreliefs das Foyer
auszustatten.

Paul Dierkes hat die Treppenläufe,
Robert Adams die Außenwand der Kas-
senhalle gestaltet; Norbert Kricke und
Jean Tinguely waren am Kleinen Haus
beteiligt. Wie Ruhnau das Treppenhaus
um das Auditorium legte und das Par-
kett steil ansteigen ließ, knüpfte an den
„Donnerschlag“ an, als der 1956 das
Theater in Münster aufgenommen wur-
de. Hier hat er mit dem gleichen Team
(Deilmann, von Hausen und Rave) Tei-
le der Ruine im Innenhof stehen lassen
und den Kernbau mit einem verglasten
Treppenring eingefasst: Die Zuschauer
sollen der Bühne möglichst nahe sein
und sich im stufenreichen Auf und Ab
als Teilnehmer eines panoptischen
Schauspiels begegnen.

Wer Werner Ruhnau in seinem „Ate-
lier für Architektur“ in Essen-Kettwig
besuchte, wurde zuerst gefragt, ob er
„Homo ludens“ von Johan Huizinga
kenne, und dann in ein Gespräch über
Spiel verwickelt. Für die Wettbewerbe
der Theater in Bonn und Düsseldorf
hatte er ein „Podienklavier“ vorgeschla-
gen, ein Podestsystem aus vertikal
beweglichen Elementen, das flexible
Raumtopographien zulässt. Das restau-
rative Repräsentationstheater war
noch nicht reif dafür; erst die Schau-
bühne am Lehniner Platz in Berlin leis-
tete sich eine solche Technik.

Zwar hat Ruhnau, der am 11. April
1922 in Königsberg geboren wurde
und in Danzig, Braunschweig und
Karlsruhe studierte, auch Sozial- und
Verwaltungsgebäude, U-Bahnhöfe und
Siedlungen entworfen, das Theater
aber blieb sein erstes Thema: Für die
Olympiade 1972 in München hat er die
„Spielstraße“ angelegt, das Schauspiel-
haus Frankfurt, das Grillo-Theater in
Essen, das Ebertbad in Oberhausen
und das Theater in der Altmark in Sten-
dal umgebaut.

Dass kein ähnlich bedeutendes Pro-
jekt wie in Gelsenkirchen mehr dabei
war, hat auch dafür gesorgt, dass der
Architekt, der noch 2009 einen „Ster-
nehimmel“ in die Saaldecke montieren
ließ, es wie seinen Augapfel hütete.
Am Freitag ist Werner Ruhnau im Al-
ter von zweiundneunzig Jahren in Es-
sen gestorben.  ANDREAS ROSSMANN

P
oesie hat es bekanntlich schwer.
Große Verlage winken beim
„Zuzahlgeschäft Gedichtband“
gern ab – man plane „keine wei-

tere Lyrikexpansion“, heißt es. Klassi-
sche Dichterlesungen mit Wasserglas
auf dem Tisch sind selbst in Großstäd-
ten lediglich von maximal zwei Dut-
zend Zuhörern älteren Semesters fre-
quentiert. Und vermutlich werden auch
sie bald als unrentabel und widerhalls-
frei von den Programmmachern zum
Vertrocknen gebracht – man schaue nur
auf die Zahlen . . .

Auf dem Buchmarkt kommt die Lyrik
kaum mehr vor. Sind Sie schon einmal
mit der Lyrik-Brille über eine Buchmes-
se gegangen? Gibt es da noch irgend-
etwas aus dem Hause Lyrik, das, wenn
schon nicht Bling-Bling macht, so doch
wenigstens irgendeine Relevanz in der
allgemeinen Wahrnehmung aufweist?
Gibt es in den Feuilletons noch genü-
gend Lyrikspezialisten, die sich kennt-
nisreich mit Verve und Wumm in die
Bresche werfen und auch mal draufhau-
en, wenn etwas zu kryptisch, zu welt-
fern, zu artig, verquarzt oder sonstwie
unpassabel daherkommt? Es muss ja
nicht alles, was schwer fassbar ist, über-
sehen respektive weggelobt werden.
Eine lyrische Streitkultur könnte viel
fruchtbringender sein, um die Gattung
wieder ins Gespräch zu bringen.

Wenn ich einen Buchladen betrete,
ist meine erste Frage: „Wo bitte ist Ihr
Lyrikregal?“ Darauf schauen mich die
jungen Buchhändlerinnen aus ihren mo-
dischen Nerdbrillen eine Sekunde zu
lange an. Kurz: Es wird alles dafür

getan, die Lyrik zu marginalisieren. Der
Druck der monetären Daumenschrau-
ben kennt kein Halt; plattgemacht wird,
was keinen Profit abwirft, basta, Ende,
aus.

Für mich ist das keine neue Erkennt-
nis. Ich schreibe seit dreißig Jahren Ge-
dichte und gehöre zur Zunft der Uner-
schrockenen. Mir ist klar, dass Gedichte
vogelfrei sind und ich belächelt werde,
weil ich sie schreibe. Poesie ist etwas,
dass keiner mehr will. „Wann schreibst
du denn mal wieder einen Roman?“,
heißt es unverhohlen beim Schulter-
klopfer im Literaturbetrieb. „Ich hoffe,
nie mehr“, möchte ich entgegnen, doch
ich verkneife es mir lieber. Stattdessen
gebe ich als Berufsbezeichnung „Dich-
ter“ an, egal, ob es peinlich ist oder
nicht. Ich will einfach, für alle sichtbar,
das große „D“ auf der Stirn tragen.

Genug gejammert, zurück zum Wort
vogelfrei und zur Zunft der Unerschro-
ckenen. Vermutlich gibt es kein bezeich-
nenderes Wort für meine Haltung als
dieses „vogelfrei“. Man muss sich im all-
täglichen Leben genug anpassen, Kom-
promisse eingehen, sich den allgemei-
nen Programmatiken des Funktionie-
rens unterwerfen, um das System zu be-
dienen und zu überleben. Damit habe
ich auch kein Problem und mir eine
leicht glitschige Freundlichkeit samt
kleinbürgerlichem Wattepanzer zuge-
legt, um einigermaßen reibungslos klar
zu kommen. Nur: dieses Ich-will-funk-
tionieren-Ding muss man nicht auch
noch in der Kunst, zumal der Dicht-
kunst haben. Sehen wir es einmal so:
Niemand schaut auf uns – wir Dichter
sind völlig unbeaufsichtigt, können ma-
chen, was wir wollen, flattern, unfass-
bar und unkommerziell sein, alles mal
anders, einfach von oben betrachten
(bevor man abstürzt). Übersicht? – Viel-
leicht. Gewaltig sein? – Nein danke.
Was die Rezeptionsseite angeht, ist
man eben niedlich und sagt „Piep!“ (zu
gern möchte ich mir dieses Piep als das

von einem Vierzentnerspatz vorstel-
len!). Welch wunderbarer Freibrief!

Obwohl ich schon immer danach ge-
handelt, also geschrieben habe, ist mir
erst in den letzten Jahren bewusst gewor-
den, dass es mein lyrisches Programm ist,
keines zu haben. Dass eben das entgrenz-
te Poetisieren mein großes Abenteuer
und eine Riesenchance ist. Einfach jedwe-
de lyrische Programmatik beherzt über
den Haufen werfen und: machen, tandara-
dei! Also schreibe ich Erzählgedichte und
Einwortgedichte, gereimte und ungereim-
te Gedichte, lustige Gedichte und Gedich-
te mit düsterer Schlagseite, lasse mich in
Sprachspielen treiben, bringe klare und
unklare Gedanken ein, verstehe manch-
mal, was ich da tue, und lasse zu, es
manchmal nicht zu verstehen (ich will ja
über mein Schreiben auch noch etwas
über mich selbst lernen dürfen). Ich erfin-
de neue lyrische Formen und bediene
alte, schreibe Naturgedichte und visuelle
Poesie (bisweilen gleichzeitig), schreibe
Gedichte, die in Büchern gedruckt wer-
den, schreibe Gedichte, die ich drei Meter
groß an die Wand stenzele, schreibe Ge-
dichte, die in Marmorblöcke gehauen
werden; schreibe Gedichte für den Kunst-
raum, für Wasserglaslesungen, für Klas-
senzimmer. Wichtig ist mir nur: dass ich
Gedichte schreibe, in denen ein, in denen
mein Feuer brennt – und ich hoffe den-
noch, etwas zum Lodern zu bringen. Mis-
sion Poesie.

Als phantastisch hat sich dabei das Ge-
dichteschreiben für Kinder erwiesen. Es
entstand aus einem Zufall heraus; meine
Tochter fragte mich vor einigen Jahren,
was ich denn eigentlich beruflich mache.
Ich bin Dichter, sagte ich und erklärte ihr,
was ein Gedicht ist. Natürlich musste ich
ihr dann eines schreiben – und zwar eins
über ihre Lieblingstiere. Sie leben im Was-
ser und haben sehr lange Zähne: Wal-
rosse. In diesem Gedicht erlaubte ich mir,
was ich mir bis dato eben nicht erlaubt
hatte: hemmungslos zu reimen. Ich
schrieb gleich ein Krokodilgedicht hinten-
drein: Reim dich oder ich fress dich, egal,
juchu: vogelfrei sein – gibt es nicht diesen
einen Vogel, der dem Krokodil in den
Zähnen sitzt?

Jedenfalls mache ich heute mit meinen
Gedichten, die auch für Kinder geeignet
sind, gut fünfzig Schullesungen pro Jahr
und stelle fest, dass Kinder Gedichte lie-
ben! Ich kann es nicht anders sagen: Das
Gefühl zu vermitteln, dass Sprache an
sich schon Freude bereiten kann, ist
wunderbar. En passant zeigen die Ge-
dichte den Schülerinnen und Schülern,
dass Sprache zu mehr taugt, als bloß zu
funktionieren, Vergleiche und Bewer-
tungen vorzunehmen und unkreative
(Schul-)Systeme aufrechtzuerhalten. Mei-
ne Hoffnung ist, dass die Kinder nach der
Lesung aus der Schule gehen und Gedich-
te eben nicht als furchtbar empfinden,
sondern sie als denkwürdig und ruhig
auch spaßig erleben.

Mir ist klargeworden, dass man etwas
dafür tun muss, damit eine neue Generati-
on von Gedichteliebhabern heranwächst.
Vielleicht bleibt der eine oder die andere
ja an Gedichten kleben, beginnt selbst zu
schreiben (diese Rückmeldung bekomme
ich oft) und sitzt in dreißig Jahren auf ei-
nem Verlagsposten. Gedichte? Aber bitte
gern! Möge der Bauch unseres Elfenbein-
türmchens ruhig etwas dicker werden!

Einen weiteren Kreuzzug führe ich für
den Erhalt der klassischen Wasserglasle-
sung. Das überkandidelte Eventgebaren
vieler Veranstalter empfinde ich als kon-
traproduktiv für die Sache. Viel zu anbie-
dernd. Die einfache Kraft des Wortes im
Raum muss genügen, meine Meinung.

Zu guter Letzt befürworte ich die Er-
weiterung des Poesieraums in den eben-
falls unserer Welt des Funktionierens ent-
hobenen Kunstraum. Die Visualisierung
von poetischem Text passt wunderbar
zum entgrenzten Denken der Künstler. In
Künstlerbüchern oder auf Wänden oder
mit Lesungen im Rahmen von Ausstellun-
gen kommt man zusammen und befeuert
sich gegenseitig. Ein unheimlich frucht-
barer Acker, der nurmehr des Saatguts be-
darf.

Wir vom Club der Unerschrockenen
halten in unserem Elfenbeinturm zusam-
men. Ob es nun meine Dichterfreunde in
Kiel, Hamburg, Berlin, Köln, Stuttgart,
München, in Österreich oder in der
Schweiz sind. Ob das poetische Institu-
tionen wie die Literaturwerkstatt Berlin,
das Lyrikkabinett in München oder die
vielen Literaturhäuser sind, die gute Ar-
beit machen. Ob es die engagierten Ver-
anstalter für Kinder- und Jugendliteratur
sind. Ob es die mutigen Kleinverlage
sind, die unerschrocken weiter Gedicht-
bände publizieren. Ob es Anthologisten
(Bitte an Reclam: Nicht immer nur neun-
zig Prozent tote Dichter in die Sammel-
bände holen – nehmt mehr lebende Lyri-
ker mit hinein!) oder Kritiker wie Micha-
el Braun sind, die seit vielen Jahren ein
Auge auf die lyrische Entwicklung ha-
ben. Ob es die wenigen furchtlosen Zu-
hörer und Leser sind, denen es noch
etwas bedeutet, wenn der Dichter seinen
Gedichtband mit einer Signatur versieht.
Es gibt uns, und ich für meinen Teil kann
sagen: Ich lebe für die Poesie.

Neulich wurde ich gefragt „Wie wür-
den Sie den Satz beenden? Poesie ist . . .“
So: „ . . . der weltweite und zeitübergrei-
fende Code der Feinsinnigen. Poesie
ermöglicht, etwas von dem zu erkennen,
was all die Abgestumpften nicht mehr
wahrnehmen können. Poesie erschafft
Fragen. Poesie schärft die Sinne für un-
sere Zukunft – und ist daher unentbehr-
lich.“

Wo bitte ist
Ihr Lyrikregal?
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Geboren 1967 in Kiel, lebt der Lyriker
Arne Rautenberg bis heute in seiner
Geburtsstadt. Viele seiner Gedichte sind
in Schulbücher aufgenommen worden.

Zuletzt erschien
„montag ist müt-
zenfalschrumtag
– Gedichte für
Kinder“ (Peter
Hammer Verlag)
sowie „seltene
erden“ (Horle-
mann). Für sein
lyrisches Wirken
erhielt Arne Rau-
tenberg 2013 die
LiliencronPoetik-

dozentur. Am kommenden Donnerstag
ist mit Jan Wagners „Regentonnenvaria-
tionen“ erstmals ein Lyrikband für den
Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.

Man sollte sich nicht zu viele alte Filme mit
Ornella Muti anschauen. Denn man könnte
dabei bedauern, nicht jung gewesen zu sein
zu der Zeit, als Ornella Muti für das Kino
entdeckt wurde, und nicht jeden Schritt die-
ser Karriere mitverfolgt zu haben, zuerst
mit fasziniertem Staunen, dann mit Befrem-
den und Verwirrung, zuletzt mit Trauer und
Resignation.

Vielleicht hätte alles doch eine andere
Wendung genommen, wenn sie, sagen wir,
statt in „Flash Gordon“ irgendwo bei Scorse-
se und statt in Ferreris „Letzter Frau“ in Ber-
toluccis „Letztem Tango“ mitgespielt hätte,
vielleicht war nach Schlöndorffs „Liebe von
Swann“ und Rosis „Chronik eines angekün-
digten Todes“ der Weg auf die Bühne der
Stars immer noch offen. Aber dann hat es
doch nicht gereicht, und es folgte mal dieser,
mal jener Film, zuletzt eine Nebenrolle bei
Woody Allen, als alternde Schauspielerin in
„To Rome With Love“. Ein Postkarten-Part,
Abschiedsgrüße eines Gesichts, das einmal
der Traum der Leinwand gewesen war.

Ornella Muti war nie eine große Schau-
spielerin. (Das war auch Rita Hayworth
nicht, oder Brigitte Bardot, oder Michelle
Pfeiffer.) Aber sie hatte die Gabe, die Atmo-
sphäre in den Räumen zu verändern, die sie
vor der Kamera betrat. Die Luft flimmerte
um sie in „La stanza del vescovo“ (Das Zim-

mer des Bischofs), einem Film von 1977,
gibt es eine Szene, die ihre Wirkung andeu-
tet. Sie kommt in einem weißen Badeanzug
aus einer Umkleidekabine, geht ein paar
Schritte und legt sich dann auf das Vorder-
deck der Segeljacht, auf der Ugo Tognazzi
und Patrick Dewaere auf sie warten. Dewae-
re schaut sie von der Seite an, Tognazzi
reckt sich im Hintergrund hoch, und man
spürt sofort, dass die beiden von nun an
Todfeinde sein werden, Konkurrenten um
ihren Körper und ihre Seele, und dass beide
am Ende an ihr scheitern werden. Und so
geschieht es.

Dabei hat sie, wie in fast allen ihren Fil-
men, im Grunde gar nichts getan, nur ein
paar träge Blicke geschossen aus ihren dun-
kel umrandeten blauen Augen in dem Kat-
zengesicht, dazu ein leichtes Zucken der
Mundwinkel, ein zögerndes Wiegen der
Hüfte, als träten ihre nackten Füße auf Dor-
nen, ein kurzes Heben des Kopfes wie aus
tiefer Versunkenheit. Und doch liegt alles in
diesem Blick und diesem Zögern, alles, wo-
von das Kino der tödlichen Leidenschaften
je geträumt hat und wovon auch Jeremy
Irons als Charles Swann träumt, wenn er an
Odette de Crécy denkt, die Frau, die er häss-
lich findet und der er unheilbar verfallen ist.

Ornella Muti war vierzehn, als sie von
Damiano Damiani für die Hauptrolle in „La

moglie più bella“ (die schönste Frau) enga-
giert wurde, und obwohl der Film von einer
Kämpferin handelt, kann man den Titel als
Motto ihres Lebens lesen. Der Ruhm kam
über sie wie eine Sturzflut, der sie nichts ent-
gegenzusetzen hatte. Sie spielte Nonnen,
Arbeiterinnen, rebellische Teenager, Flitt-
chen, Prinzessinnen, Psychiatriepatientin-
nen, sie wurde geprügelt, vergewaltigt, be-
gehrt, sie zog sich aus hinter Seidenvorhän-
gen und in der Brandung des Mittelmeers,
und am Ende war das, was so entstand, kein
Lebenswerk, sondern ein Sichvergeuden.

Die Klatschpresse aber blieb ihr treu. In
diesen Tagen ist Ornella Muti wieder in den
Schlagzeilen. Wegen eines Dinners bei Pu-
tin hat sie einen Theaterauftritt in Italien
versäumt und muss nun eine hohe Geldstra-
fe zahlen. So prangt ihr Name noch einmal
auf den Titelseiten.

Bevor sie bei Woody Allen auftrat, war
Ornella Muti in einer Filmtrilogie des Bel-
giers Lucas Belvaux zu sehen, die in drei ver-
schiedenen Episoden dasselbe Geschehen
umkreist. Darin spielt sie eine Lehrerin, die
zwischen zwei Männern steht. Eine leise
Traurigkeit liegt dabei in ihrem Gesicht,
von der man nicht weiß, ob sie der Zeit gilt,
die vergangen ist, oder der, die noch vor ihr
liegt. Heute wird Ornella Muti sechzig Jah-
re alt. ANDREAS KILB

Teju Cole ist einer der Gewinner des Wind-
ham-Campbell-Literaturpreises in der Ka-
tegorie Belletristik, Edmund de Waal in
der Kategorie Sachbuch. Der Windham-
Campbell-Preis gehört mit je 150 000 Dol-
lar Preisgeld zu den am höchsten dotier-
ten internationalen Literaturauszeichnun-
gen. Er wird seit 2013 jährlich in den Kate-
gorien Belletristik, Sachbuch und Drama
an Schriftsteller vergeben, die in eng-
lischer Sprache schreiben. Neben Cole
und de Waal werden in diesem Jahr unter
anderen Helon Habila, John Jeremiah
Sullivan und Debbie Tucker Green aus-
gezeichnet. Coles Romane „erweitern
unser Verständnis von Diaspora und Ent-
wurzelung im einundzwanzigsten Jahr-
hundert radikal“, urteilt die Jury. Von
Cole, der in Nigeria und Amerika auf-
wuchs, erschien soeben auf Deutsch „Je-
der Tag gehört dem Dieb“. Der Brite Ed-
mund de Waal wird für sein erzählerisches
Gespür geehrt. Die Bücher, befand die
Jury, „zeigen sein tief empfundenes Ver-
ständnis vom Einfluss, den Dinge auf un-
ser persönliches und kollektives Gedächt-
nis haben“. De Waal veröffentlichte 2010
seine Familiengeschichte, die ein Jahr
später unter dem Titel „Der Hase mit
den Bernsteinaugen“ auch auf Deutsch
erschien.  F.A.Z.

Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf wird
ihre Josef-Neuberger-Medaille im Okto-
ber an zwei Autoren vergeben: an den
palästinensisch-israelischen Psychologen
Ahmad Mansour und den deutsch-ägypti-
schen Politologen Hamed Abdel-Samad.
Beide werden für ihr jahrelanges Engage-
ment gegen Antisemitismus ausgezeich-
net. Mansour, der selbst als Antisemit auf-
wuchs, sei heute in verschiedenen Präven-
tionsprojekten engagiert und kämpfe ge-
gen religiösen Extremismus und eine de-
mokratische Kultur des Dialogs, Abdel-
Samad, der seit zwanzig Jahren in
Deutschland lebt, setze sich anhand sei-
ner eigenen Geschichte kritisch mit dem
Islam auseinander, heißt es in der Begrün-
dung. Mit dem Preis, der an den Rechts-
anwalt und Politiker Josef Neuberger
(1902 bis 1977) erinnert, würdigt die Jüdi-
sche Gemeinde Düsseldorf seit 1991 Per-
sonen des nichtjüdischen öffentlichen Le-
bens, die sich um die jüdische Gemein-
schaft verdient gemacht haben. Zu den
Trägern der Medaille gehören Johannes
Rau, Roman Herzog, Angela Merkel,
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, Frank
Schirrmacher sowie seit dem vergange-
nen Jahr gemeinsam die Punkband Tote
Hosen und der Musikwissenschaftler Tho-
mas Leander.  aro.

Radikal dichterisch
Buchpreise für Cole und de Waal

Findiger
Raumspieler
Zum Tod des Architekten
Werner Ruhnau

Arne Rautenberg

Arne Rautenberg

Ahmad und Hamed
Josef-Neuberger-Medaille
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Der Blick, dem Männer verfallen
Zum sechzigsten Geburtstag der italienischen Schauspielerin Ornella Muti

Poesie muss sich ihren
Platz in der Wahrneh-
mung des Publikums
immer wieder aufs
Neue hart erkämpfen:
Innenansichten eines
Dichters im Jahr 2015.

Von Arne Rautenberg

Ein kurzes Heben des Kopfes, wie aus tiefer Versunkenheit: Ornella Muti in „Das Zimmer des Bischofs“ von 1977  Foto AKG
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Der Bischof von Russlands asiatischer
Industriemetropole Nowosibirsk, Ti-
chon, hat das dortige Opernhaus we-
gen einer angeblich blasphemischen
Inszenierung von Richard Wagners
„Tannhäuser“ verklagt. Der junge No-
wosibirsker Regisseur Timofej Kulja-
bin, eine Rakete am russischen Theater-
himmel, hatte Ende vergangenen Jah-
res eine vielbeachtete „Tannhäuser“-
Produktion herausgebracht, worin er
Wagners Minnesängerstreit zum Kino-
festival aktualisiert, an dem der Titel-
held mit einem Film über eine wild
apokryphe Lebensphase von Jesus
Christus im Venusberg teilnimmt.

Dafür verwandelt Kuljabin im Mit-
telakt Tannhäuser in eine Filmfigur –
als Jesus kostet er im Reich der Liebes-
göttin alle Sinnenfreuden, begreift
aber auch seine tragische Berufung in
der leidvollen Welt. Doch Bischof
Tichon erklärte vor der Staatsanwalt-
schaft, dass Jesus mit der Liebesgöttin
auftrete und ein Kreuz in die Venus-
grotte getragen werde, sei sittenwidrig
und gefährde die öffentliche Moral.
Die Strafverfolger leiteten ein zivil-
rechtliches Verfahren gegen den Regis-
seur sowie gegen Operndirektor Boris
Mesdritsch ein, beiden droht eine Geld-
strafe oder Arbeitsdienst.

Der Prozess ist ein Präzedenzfall.
Der Dirigent Wladimir Jurowski, der
in Moskau das staatliche Symphonieor-
chester leitet, mahnte, ein Theater sei
kein Kultraum, Kunst könne sich nicht
Dogmen beugen, und appellierte an
die Nowosibirsker Staatsanwaltschaft,
das Verfahren einzustellen. Zugleich
bedauert Jurowski die immer aggressi-
vere Stimmung im Land und bittet die
sibirischen Gläubigen, zum zivilisier-
ten Dialog zurückzukehren.

Schützenhilfe erhält er vom hochge-
lehrten Moskauer Diakon Andrej Kura-
jew, der Kuljabins Inszenierung christ-
lichen Geist attestiert und ebenfalls da-
vor warnt, künstlerische Ideen dogma-
tisch aufzufassen. Den Vorstoß von Bi-
schof Tichon, der aus einfachen Ver-
hältnissen stamme und der Bildungsde-
fizite stets durch Denunziantendienste
wettgemacht habe, hält Kurajew aber
auch für folgerichtig. Der Moskauer
Priester Alexander Borissow ist über-
zeugt, Kuljabin habe niemanden belei-
digen wollen. Die Szene im Venusberg
zeige vielmehr, dass Christus auch
durch Orgien und Geschmacklosigkeit
gekreuzigt werde. Viele orthodox Gläu-
bige seien aber noch unfähig zum Dia-
log, so der Geistliche, sie müssten erst
lernen, eigene Standpunkte zu formu-
lieren.

Vater Alexander hofft, der Streit um
den „Tannhäuser“ könne eine christli-
che Debattenkultur über Kunst entfa-
chen. Doch das Nowosibirsker Beispiel
macht schon Schule. Im udmurtischen
Ischewsk beschwerte sich ein Priester
über die Bühnenversion von Puschkins
„Schneesturm“ am dortigen Theater,
weil darin ein trunksüchtiger und kor-
rupter Bühnenkollege auftritt. Das sati-
rische Bild des Gottesmannes, so der
Kläger, verletze seine religiösen Gefüh-
le zutiefst.  kho

S
chloss Balmoral. Nein, nicht die
Sommerresidenz der britischen Kö-
nigin in den schottischen High-
lands ist gemeint, vielmehr Schloss

Balmoral an der Villenpromenade in Bad
Ems. Früher war das schmucke weiße
Haus ein Nobelhotel, das Nikolai Rimski-
Korsakow und Richard Wagner bei ihren
Kuraufenthalten beherbergte. Heute wird
es als Künstlerhaus des Landes Rhein-
land-Pfalz genutzt. Das angekündigte Kla-
vierkonzert in der Reihe „Bad Emser
Neue Klänge“, das in dem kleinen Saal im
ersten Stock stattfinden soll, hat manchen
Musikfreund stutzig gemacht: „Tales Of
Our Times – Neue Werke von und mit
Chris Jarrett“ steht auf der Ankündigung.

Eine zufällige Namensgleichheit? Oder
ein Fehler beim Vornamen im Programm-
heft? Das kann nicht sein. Vor einem
handverlesenen Publikum tritt Keith Jar-
rett schon lange nicht mehr öffentlich auf.
Und seine aktuelle Abendgage würde den
Träger der Einrichtung, die Stiftung Rhein-
land-Pfalz Kultur mit Ministerpräsidentin
Malu Dreyer an der Spitze, wohl in arge
Bedrängnis bringen.

Chris Jarrett tritt ans Klavier, und bei
den ersten Tönen seiner „Fractures“ müss-
ten eigentlich alle Zweifel ausgeräumt
sein. Wer mit einer solchen Energie, mit
pianistischem Furor, aber auch mit einer
solchen Brillanz und Subtilität des An-
schlags die Tasten zu drücken vermag,
sich dabei das sperrige Instrument gerade-
zu einverleibt, so dass sich die Assoziation
eines mythischen Kentaur – halb Klavier,
halb Mensch – nahezu aufdrängt, der
muss aus derselben Kinderstube kommen
wie der Mann, den Miles Davis ein Genie
nannte und der mit seinem „Köln Con-
cert“ vor vierzig Jahren eine Revolution
der Improvisation im Jazz angezettelt hat.

Chris Jarrett ist der elf Jahre jüngere
Bruder von Keith Jarrett, aber es ehrt ihn,
wenn er das Verwandtschaftsverhältnis
nicht lauthals ausposaunt. Den guten Na-
men seines Bruders Keith für sich zu nut-
zen, wäre Chris auch früher nie in den
Sinn gekommen. Das Talent aber muss
ihm ebenfalls in die Wiege gelegt worden
sein. Sonst hätte er, der mit widrigeren
Umständen seine Laufbahn verfolgen
musste, kaum einen solch atemraubend
virtuosen Klavierstil entwickeln können.

Die Geschichte der Jarretts wäre geeig-
net, jedem Familienpsychologen ausrei-
chend Material zu liefern, um die Auswir-
kungen von Trennungen und Problemen
in den Beziehungen von Geschwistern
theoretisch zu untermauern. Keith, Eric,
Scott, Grant und Chris sind die fünf Kin-
der des Ehepaares Daniel und Irma Jarrett
aus Allentown, Pennsylvania, das sich
scheiden ließ, als Chris, der Jüngste, noch
ein Kleinkind war, und Keith, der Erstge-
borene, schon seinen Abschluss an der

Highschool mit einer guten Aussicht auf
eine steile musikalische Karriere anpeilte.
Die danach allein erziehende Mutter der
fünf Söhne, alle musikalisch aktiv, wurde
von einer Mittelklasse-Existenz unverse-
hens unter die Armutsgrenze gedrückt.
Keith berührte das kaum. Er spann sich in
den Kokon seiner ichbezogenen Musik ein
und suchte bald die Selbständigkeit in Bos-
ton und New York. Eric, ein hochbegabter
Geiger und vielleicht der musikalischste
der fünf, der schon mit sieben Jahren mit
seinem drei Jahre älteren Bruder Keith öf-
fentlich Klassikkonzerte gegeben hatte,
legte die Geige in die Ecke und rührte sie
nicht mehr an.

Scott wurde ein passabler Gitarrist und
Songwriter, auf dessen Aufnahmen Keith
gelegentlich mitwirkte. Grant tingelte als
Pianist und Schlagzeuger jahrelang erfolg-
los durch die amerikanische Pop-Provinz,
bis er umsattelte, ein mittelmäßiger
Schriftsteller wurde, und in seinem 2002
erschienenen Debütroman „More Towels“
seinem erfolgreichen Bruder Keith unver-
hohlen Vorwürfe machte, ihn nicht musi-
kalisch unterstützt und nur an sein eige-
nes Fortkommen gedacht zu haben.

Die bemerkenswerteste Karriere aber
hat neben Keith der 1956 geborene Chris
gemacht, der nach privaten Studien bei
Vincenz Ruzicka am Oberlin Conservato-
ry in Ohio Klavier und Komposition zu stu-
dieren begann. Ohne von der Ausbildung
überzeugt zu sein, brach er später sein Stu-
dium ab. Ein Wanderleben begann, mit
Jobs als Krabbenfischer, Büroangestellter
und Arbeiter in Futtermittelfabriken, bis
ihm ein ehemaliger Kommilitone riet,
nach Deutschland zu gehen, was er 1985,
mit neunundzwanzig Jahren, auch tat.

Dort setzte er seine Klavierstudien an
der Universität Oldenburg unter weniger
ökonomischem Druck fort, begann zu
komponieren und schließlich als Assistent
selbst an der Universität zu lehren. Dem
deutschen Bildungssystem hat er, wie er
selbst sagt, viel zu verdanken, weshalb er
sich auch mit leichter Ironie gelegentlich
als Flüchtling aus Amerika mit deutschem
Asyl bezeichnete. Zunächst komponierte
er kleinere Klavierwerke, Ballettstücke,
Film- und Theatermusiken, aufgeführt
etwa am Theater Oldenburg und am Jun-
gen Schauspielhaus Düsseldorf.

Später kamen gewichtige, abendfüllen-
de Kompositionen hinzu: eine Oper, Ora-
torien, eine „Suite Grecque“ für zwei Kla-
viere, Klarinette und Perkussion, aufge-
führt in Athen, Theben und an der Oper
in Kairo. Daneben aber war er stets auch
als Interpret eigener Werke im Grenzbe-
reich zwischen Komposition und Improvi-
sation tätig, arbeitete zum Teil in Combos
mit Jazzmusikern zusammen, begleitete
den Dichter Erich Fried kurz vor dessen
Tod bei seinen Lesungen mit eigenen Kla-
vierwerken und gab Solokonzerte in Euro-
pa, Amerika und Nordafrika.

Nach Jahren in Oldenburg zog Chris Jar-
rett, mittlerweile mit der kroatisch-ameri-
kanischen Konzertpianistin Martina Cuk-
rov Jarrett verheiratet, in die Nähe von Ko-
blenz und lebt heute in einem kleinen
Weindorf in der südlichen Pfalz, nahe der
französischen Grenze. Wer ihn dort be-
sucht, trifft einen sympathisch weltoffe-
nen, zugleich bescheidenen Künstler. In
bemerkenswertem Deutsch formuliert er

seine Gedanken. Mit Wohlwollen, aber
auch mit Skepsis verfolgt er aus der Pro-
vinz den Werdegang seines Bruders, dem
er nicht nur physiognomisch, sondern
auch in seiner ästhetischen Anschauung
ähnelt. Neurosen gegenüber einem husten-
den, fotografierenden, unkonzentrierten
Publikum scheint er aber nicht zu kultivie-
ren. Er ist eher der kommunikative Typ.
Das wird auch bei seinem Konzert im

Künstlerhaus Schloss Balmoral deutlich.
Chris Jarrett baut Brücken zu den Hörern,
versucht seine Musik auch mit Worten zu
beschreiben, streut Anekdoten ein, ohne
damit die Stücke ästhetisch zu korrumpie-
ren. Und wenn er den Flügel in avantgar-
distischer Manier zum Schlagzeug mutie-
ren lässt, geschieht es mit einer schel-
misch-selbstironischen Geste, die auf das
Publikum befreiend wirkt. Das ist alles

nicht so spektakulär wie die Konzerte von
Keith Jarrett, musikalisch aber bisweilen
durchaus ebenbürtig: phantasievoll, origi-
nell, energiegeladen und technisch per-
fekt. Eigentlich müsste es auch für eine
große Karriere ausreichen. Würde man
ihn fragen, warum er bisher kein Star ge-
worden sei – in seiner hintersinnigen Art
würde er vermutlich antworten: Ich hatte
eben Glück.  WOLFGANG SANDNER

Es ist fast zwei Jahre her, dass Edward
Snowden den Versuch startete, Kontakt
mit investigativen Journalisten aufzu-
nehmen und ihnen von seinem Arbeits-
alltag bei Geheimdiensten und deren
Vertragspartnern zu berichten. Seine we-
sentliche Motivation, über die er sich
seitdem in unzähligen Interviews geäu-
ßert hat, war die Befürchtung, dass ein
großer Teil der technischen Überwa-
chungsprogramme gegen geltendes ame-
rikanisches Recht verstößt.

Ob Snowden nun Patriot oder Verrä-
ter ist, dürfte wohl erst von kommenden
Generationen beurteilt werden. Bereits
seit Juni 2013 läuft gegen ihn eine ameri-
kanische Strafanzeige wegen Diebstahls
von Staatseigentum und Spionage. Der
nicht nur unter Juristen seither kontro-
vers diskutierte „Espionage Act“ aus
dem Jahr 1917 bildet die Grundlage für
diese Ermittlungen. Zwar mag man be-
rechtigte Zweifel haben, ob die rechtli-
che Verfolgung und die rabiat geführte
politische Hatz in den Vereinigten Staa-
ten angemessen sind. Die Idee aber,
man würde eine Art Betrüger jagen, des-
sen Behauptungen aus der Luft gegrif-
fen sind, ist abstrus.

Doch offenbar nicht abstrus genug für
jeden. Neuerdings ist es gerade in ver-
meintlich staatstragenden Kreisen zur
Modeerscheinung geworden, die gravie-
renden Erkenntnisse aus den Snowden-
Papieren zu relativieren, zu verharmlo-
sen oder gleich ganz zu negieren. Der Im-
puls ist verständlich, schließlich musste
die politische Elite des Westens im Zuge
der Enthüllungen eingestehen, dass die
Geheimdienste ihrer Kontrolle weitge-
hend entglitten sind und ein geradezu bi-
zarres Eigenleben ohne parlamentari-
sche oder gar gesellschaftliche Aufsicht
führen. Wer ernsthaft an dieser Diagno-

se zweifelt, lese eine beliebige Verneh-
mung eines Geheimdienstzeugen in ei-
nem der Untersuchungsausschüsse zur
NSA oder zum NSU nach.

Die beliebtesten Argumentationsmus-
ter der „Snowden-Zweifler“ sind struktu-
rell schon deswegen erheiternd, weil sie
sich der gleichen Mechanismen bedie-
nen wie jene sonst von denselben Leuten
verlachten Verschwörungstheoretiker,
die man neudeutsch „Truther“ nennt.
Das Lieblingsargument sind die Fehler
und Ungenauigkeiten, die sich bei der Be-
richterstattung und Interpretation der
Snowden-Dokumente zwangsläufig erge-
ben. Daraus, dass hier und da im Laufe
der weiteren Analyse Korrekturen und
Ergänzungen nach der Erstpublikation
vorgenommen wurden, folgern sie, dass
die grundlegende Erkenntnis aus den Do-
kumenten falsch wäre: Es gäbe gar keine
massenweise Überwachung.

Von einem Überwachungsstaat könne
deswegen keine Rede sein, wurde jüngst
auch in dieser Zeitung moniert (F.A.Z.
vom 3. März) – unter anderem mit der
Begründung, dass das Wort „Überwa-
chungsstaat“ nicht im Brockhaus stehe.
Abgesehen davon, dass der Brockhaus
möglicherweise für Phänomene der digi-
talen Welt das falsche Nachschlagewerk
ist, drängt sich die Frage auf, mit wel-
cher selektiven Ignoranz man an die Lek-
türe der Snowden-Dokumente gehen
muss, um zu einer solchen Erkenntnis
zu kommen. Programme wie Tempora,
bei dem der gesamte Internetverkehr,
der durch Großbritannien fließt, für
mehrere Tage gespeichert und durch-
sucht wird, sind genauso gut dokumen-
tiert wie das Anzapfen ganzer Glasfaser-
kabel-Bündel auf allen Kontinenten.

Seitens der britischen und der ameri-
kanischen Regierung werden die Pro-

gramme längst nicht mehr bestritten; al-
lenfalls die Feststellung, sie seien un-
rechtmäßig, wird dementiert und mit im-
mer gleichen Floskeln pariert.

Gewiefte Snowden-Zweifler schreckt
das nicht, denn es lässt sich noch konzi-
liant auf die Angst-Argumentation um-
schwenken: Die Geheimdienste mögen
zwar alles anzapfen, aber sie suchen
doch nur ganz selektiv in den Milliarden
Datensätzen, nämlich ausschließlich
nach Terroristen und sonstigen schwar-
zen Schafen. Dass wir für die Verbrecher-
jagd eigentlich zuständige Polizisten ha-
ben, wird dabei genauso ignoriert wie je-
ner Teil der Snowden-Veröffentlichun-
gen, der millionenschwere Programme
zum Unterminieren der IT-Sicherheit de-

tailliert darstellt. Den Kern des Dissen-
ses bilden letztlich zwei Fragen: Sollten
wir Geheimdiensten, die so viel ver-
schwiegen, so viel vertuscht, so oft gelo-
gen, betrogen und sogar gefoltert und ge-
tötet haben, vertrauen?

Wir können all das in Folterdokumen-
tationen, parlamentarischen Untersu-
chungsberichten und Büchern nachle-
sen; nicht selten mussten nach dem Be-
kanntwerden der Fakten Geheimdienst-
chefs ihren Hut nehmen, manchmal wur-
den gar reumütige Erklärungen veröf-
fentlicht. Aber besteht irgendein Anlass
dazu, anzunehmen, dass die Dienste zu-
künftig ihre obszöne technische Macht-
fülle sensibel und sparsam in unser aller
Interesse nutzen?

Die Snowden-Dokumente enthalten
bisher wenige konkrete Namen und De-
tails von ausgespähten Personen und Or-
ganisationen. Ob Snowden keinen Zu-
griff auf diese Daten hatte oder sie ab-
sichtlich nicht mitnahm, ist nicht rele-
vant. Ihm ging es primär darum, die Öf-
fentlichkeit über die technischen Fähig-
keiten und das bis dahin unvorstellbare
Ausmaß der Überwachungsapparate zu
informieren.

Nun aber zu behaupten, dass, weil wir
noch keine großen Mengen Abhörproto-
kolle zu lesen bekommen haben, diese
wohl auch nicht existierten, passt in kei-
ner Weise zu dem, was wir über die Ge-
heimdienste im Nachgang der Enthüllun-
gen gelernt haben. Weder das unbestrit-
tene Milliardenbudget der NSA noch die
Zahl der Auswerter oder die ganz am An-
fang der Enthüllungen bekanntgeworde-
nen Arbeitspläne mit den darin niederge-
legten Überwachungsprioritäten lassen
den Schluss zu, es ginge NSA, GCHQ,
BND & Co. nur darum, ein paar hundert
„Gefährder“ zu überwachen.

Die Snowden-Dokumente über die ak-
tive digitale Zersetzungsarbeit, die das
britische GCHQ bei politischen Bewe-
gungen betreibt, sprechen eine deutliche
Sprache: Die Überwachungssysteme
sind politische Machtmittel, an denen
die Dienste die Regierungen nach Gut-
dünken partizipieren lassen. Die politi-
sche Strategie, diesen undemokratischen
und den Werten des Westens grundle-
gend widersprechenden, aber für die Re-
gierenden bequemen Zustand fortzuset-
zen, ist nun absehbar: Man macht den Po-
falla und tut am besten so, als wäre da
gar kein Problem. „Wir können zwar al-
les und jeden überwachen, aber wir tun
es nicht! Versprochen, großes Pionier-
ehrenwort!“  CONSTANZE KURZ

AUS DEM
MASCHINEN

RAUM

Halb Mensch,
halb Klavier

Die Snowden-Zweifler
Es gibt immer noch Menschen, die nicht glauben wollen, was über die Geheimdienste enthüllt wurde

Sibirischer
Kunstkampf
Gerichtsprozess gegen

Tannhäuser-Inszenierung

„Ein Dollar am Tag“, darauf lief 1966 die
günstigste Variante hinaus, von Paul Bren-
nan eine Bibel zu erwerben. Dieser Inbe-
griff eines Handlungsreisenden, den Al-
bert Maysles mit seinem Film „Salesman“
vorstellte, spielte geschickt mit den ver-
schiedenen Bedürfnissen der Menschen.
Für einen Dollar am Tag konnte man bei
ihm zugleich eine Art metaphysischer
Haushaltsversicherung, eine Bibliothek
der Weltliteratur mit nur einem Band oder
einfach ein Dekorationsstück für die
Schrankwand erwerben. „Salesman“ ist
einer der Höhepunkte des amerikanischen
„Direct Cinema“, das seit 1960 eine neue
Unmittelbarkeit ins dokumentarische Ar-
beiten brachte. Leichtere Kameras, kleine-
re Teams, schnelleres Arbeiten machten
Beobachtungen möglich, die es zuvor im
Kino nicht gegeben hatte.

Albert Maysles begann als Kamera-
mann, er arbeitete 1960 an „Primary“ mit,
gemeinsam mit Richard Leacock: Der
Wahlkampf um die Nominierung des Präsi-
dentschaftskandidaten der Demokrati-
schen Partei in Wisconsin zeigte Politik
(und den jungen John F. Kennedy) aus
einer ungeahnten und häufig damals noch
ungeplanten Nähe. So ist auch ein Film
heute undenkbar wie „Meet Marlon Bran-
do“ (1966), den Albert Maysles gemein-
sam mit seinem Bruder David machte, mit
dem er häufig zusammenarbeitete: Hinter-
grundreportage über einen Star, der es sich
leisten kann, seine Promotionaufgaben im-
mer wieder zu unterlaufen.

„We mustn’t believe propaganda“, sagt
Brando da an einer Stelle, und das war
auch ein wichtiges Motiv für die internatio-
nal vernetzten Erneuerer des dokumentari-
schen Films seit den Sechzigern: Klaus Wil-
denhahn in Deutschland wäre ohne die
Maysles-Brüder, ohne Richard Leacock
oder D. A. Pennebaker nicht denkbar gewe-

sen, das französische „cinéma verité“
stand mit ihnen ebenfalls in engem, wenn-
gleich nicht reibungsfreiem Austausch.

Albert Maysles wurde 1926 als Sohn jü-
discher Einwanderer in Boston geboren.
1955 fuhr er nach einem Psychologiestudi-
um mit einer Sechzehn-Millimeter-Kame-
ra in die Sowjetunion und filmte in einer
psychiatrischen Anstalt. Damit hatte er sei-
ne Berufung gefunden, Mitte der sechziger
Jahre war er bereits auf dem Höhepunkt
seines Könnens. Von ihm stammen zwei es-
sentielle Filme über die Popkultur dieser
Jahre: „Monterey Pop“ und vor allem „Gim-
me Shelter“ über jene Tournee der Rolling
Stones, die im Konzert von Altamont ende-
te, bei dem der achtzehnjährige Afroameri-
kaner Meredith Hunter von einem Hell’s
Angel erstochen wurde. Ein Kameramann
von Maysles filmte die Szene, die in „Gim-
me Shelter“ zu sehen ist.

Albert Maysles arbeitete bis ins hohe
Alter, am Donnerstag ist er im Alter von
achtundachtzig Jahren in New York gestor-
ben. Er hinterlässt ein riesiges Lebens-
werk, das von seinem Leitsatz zeugt: „Die
Wirklichkeit ist mein Glaube und mein
Schicksal.“  BERT REBHANDL

Du musst deinen eigenen Weg gehen: Chris Jarrett sonnt sich nicht im Ruhm seines Bruders Keith.   Foto Helmut Fricke

Kein Glaube an Propaganda
Zum Tod des Dokumentarfilmers Albert Maysles

Albert Maysles   Foto Victoria Will

Der Name bürgt für
Qualität: Chris Jarrett,
ein Bruder des großen
Keith, überzeugt als
Pianist und Komponist.
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Es ist eine Tatsache, dass Historiker
nicht völlig zufällig an ihre Gegenstände
geraten, sondern dass dem meistens
eine Affinität zugrunde liegt. Bei Johan-
nes Kunisch, dem Frühneuzeithistoriker
und Biographen Friedrichs des Großen,
liegt das nicht so klar auf der Hand. Er
hatte zu seinem Helden ein äußerst zwie-
spältiges Verhältnis. Zeit seines Lebens
hat ihn die Frage umgetrieben, wie die-
sem ambivalenten Charakter gerecht zu
werden sei. Folgt man ihm, so sind es
drei Züge, die den Preußenkönig als His-
toriker charakterisieren: ein „existentiel-
les Erkenntnisinteresse“, das Anliegen,
„Staat und Krieg gedanklich zu durch-
dringen“, sowie die „unverkennbar lite-
rarische Ambition bei der Niederschrift
seiner Gedanken“.

Besser könnte man nicht zusammen-
fassen, was Kunischs eigene Geschichts-
schreibung kennzeichnet. Damit hören
die Gemeinsamkeiten zwischen dem
Biographen und seinem Helden dann al-
lerdings auf. Als hervorstechendste Cha-
rakteristika Friedrichs des Großen gel-
ten bekanntlich Ruhmbegierde und
Machtkalkül. Es gibt kaum Eigenschaf-
ten, die Johannes Kunisch fremder wä-
ren als diese. Er wurde 1937 in Berlin in
eine preußisch-bildungsbürgerliche, ka-
tholische Familie hineingeboren. In
München studierte er Geschichte, Kunst-
geschichte und Jurisprudenz. Den Plan,
Kunsthändler zu werden, redete ihm
sein Vater aus, den anderen Berufs-
wunsch, nämlich Offizier, hat er sich
zum Glück versagt.

Zu dem Staufer Konrad III., auf den
ihn sein Lehrer Johannes Spörl ange-
setzt hatte, fand er erst auf dem Umweg
über die Kunstgeschichte einen Zugang.
Er promovierte über die Doppelkapelle
von Schwarzrheindorf als bedeutendes
Zeugnis früher staufischer Herrschaftsar-
chitektur – eine für die damalige Zeit un-
gewöhnlich interdisziplinäre Arbeit und
ein ziemliches Wagnis, dem konservati-
ven Mediävisten Spörl eine aus kunsthis-
torischer Perspektive geschriebene Ar-
beit als Dissertation vorzulegen. Die
wichtigste Begegnung war zweifellos
dann die mit Friedrich Hermann Schu-
bert, einem der Ersten, die sich um ein
neues Verständnis des frühneuzeitlichen
Römisch-Deutschen Reiches bemühten.
Ihm folgte Kunisch 1963 nach Kiel.

Bis dahin war sein Werdegang nach
seinen eigenen Worten „ohne dramati-
sche Einschnitte und Irritationen verlau-
fen“. Das änderte sich grundlegend, als
er als Schuberts Assistent im Epochen-
jahr 1968 nach Frankfurt am Main wech-
selte. Die bis dahin selbstverständliche
wissenschaftliche Praxis sah er mit ei-
nem Schlag in Frage gestellt, sämtliche
bürgerlichen Verhaltensnormen außer
Kraft gesetzt. Dieser Verlust hat Kunisch
tief erschüttert. Zugleich sah er sich in
seiner eigenen wissenschaftlichen Ar-
beit zu intensiver Selbstreflexion und
Selbstrechtfertigung herausgefordert.
Die methodisch-theoretischen Diskus-
sionen im Frankfurter Historischen Se-

minar erwiesen sich wider Erwarten als
faszinierend. Doch wäre es kühn, zu be-
haupten, dass diese Zweitsozialisation
Kunisch zu einem Achtundsechziger ge-
macht hätte. 1975 folgte er einem Ruf
nach Köln, wo er bis zu seiner Emeritie-
rung den Lehrstuhl für Geschichte der
Frühen Neuzeit innehatte.

Die Habilitationsschrift eröffnete das
Thema, das Kunisch seither immer wie-
der aus wechselnden Perspektiven be-
schäftigt hat. Am Beispiel des kaiserli-
chen Feldherrn Gideon Ernst von Lau-
don, einem Gegenspieler Friedrichs II.
im Siebenjährigen Krieg, ging er der Fra-
ge nach, welche Rolle die kriegerische
Grunddisposition der dynastischen Fürs-
tenstaaten für die Entwicklung moder-
ner Staatlichkeit spielte. Sein Anliegen
war, auch die Gegenstände der politi-
schen Geschichte – bei aller Präferenz
für die traditionelle historische Herme-
neutik – einer strukturgeschichtlich-ana-
lytischen Betrachtung zugänglich zu ma-
chen. Von ihm stammt auch das Konzept
zu der renommierten „Zeitschrift für His-
torische Forschung“, die er 1974 gemein-
sam mit Kollegen begründet und über
Jahrzehnte redaktionell geleitet hat.

Sein Meisterwerk ist die große Fried-
rich-Biographie, in der sich seine zentra-
len Fragen noch einmal gebündelt fin-
den. Hier zeigen sich seine Sensibilität
für den literarischen Charakter der Ge-
schichtsschreibung, seine souveräne
Sachkunde und sein klares Urteilsver-
mögen. Der große Publikumserfolg des
Buches hat ihn selbst verblüfft; er schätz-
te es nicht, Aufhebens davon zu ma-
chen. Am 2. März ist Johannes Kunisch,
wie erst jetzt bekannt wurde, gestor-
ben.   BARBARA STOLLBERG-RILINGER

Kann man engagierte Literatur auf
Knopfdruck schreiben? Auf www.hun-
dertvierzehn.de, dem Internetportal
des Verlags S. Fischer, haben das eini-
ge Gegenwartsautoren jetzt versucht,
indem sie sich eines aktuellen Falls an-
nahmen: dem der beiden Wiener Mäd-
chen Samra und Sabina, die im vergan-
genen Jahr nach Syrien gingen, um
sich dem „Islamischen Staat“ anzu-
schließen, und davon dann auf Face-
book berichteten.

Der Schriftsteller und Filmemacher
Thomas von Steinaecker hatte in ei-
nem programmatischen Text mit der
Maßgabe, nicht vor der gegenwärtigen
Wirklichkeit zu kapitulieren, zu dem
Schreibexperiment aufgerufen: „War-
um eigentlich diese Angst vor der
gesellschaftspolitischen Macht von
Kunst? Weil Aktualität schnell pein-
lich und anbiedernd wird? Weil das
Schöne an Kunst gerade seine Gegen-
weltlichkeit ist? Weil ‚The Circle‘ ein
so schlechtes Buch ist? Weil wir Gün-
ter Grass mittlerweile als so peinlich
empfinden?“, fragte er herausfor-
dernd, schraubte damit allerdings die
Erwartungen an die von ihm so
genannte „Challenge“ auch recht
hoch.

Angesichts der Social-media-Dimen-
sion, die der Fall durch mehrmonatige
Berichterstattung und Kommentie-
rung angenommen hat, lag es nahe,
die neuen Medien auch stark in die ent-
stehenden Fiktionen einzubeziehen.
So erstellt Fridolin Schley eine Wirk-
lichkeitsmontage aus E-Mails und
Whatsapp-Nachrichten der Mädchen,
kombiniert mit Dokumenten von Inter-
pol und Schulaufsätzen. Auch Sarah
Stricker präsentiert SMS-Botschaften
der Mädchen („Ich glaube in alla und
nur in Gott einzig. Gehe ich fein, essen
ist gut. Alle Unglaubige braucht ver-
sterbe. Treffen wir uns in paradice“),
bindet sie allerdings in das Drehbuch
einer fiktiven Fernsehreportage ein,
das als kritische Entlarvung boulevar-
desker und reißerischer Berichterstat-
tung angelegt ist.

Andere wählen einen traditionelle-
ren Zugang in Form von personalem
Erzählen: Jan Brandt und Jakob Nolte
versetzen sich in die Perspektive ver-
schiedener Bekannter von Samra und
Sabina, Lucy Fricke in die einer Psy-
chologin, die die beiden wieder „um-
drehen soll“ – die Fernsehserie „Home-
land“ lässt grüßen. Manche der Teil-
nehmer scheinen sich der etwas hölzer-
nen Aufgabe (Arbeitstitel: „Zwei Mäd-
chen im Krieg“) mit einer gewissen
Verweigerungshaltung zu stellen, in-
dem sie das Thema nur entfernt strei-
fen – auch ein Statement zu solcherlei
Projekten. Den Ausweg eines stark me-
tafiktionalen Zugangs, der die Figur ei-
nes Schriftstellers oder Journalisten
selbst zum Gegenstand einer Erzäh-
lung macht, wählen Jörg Albrecht und
Daniel Grohn; Juan S. Guse löst sich
fast völlig von der erzählenden Drama-
tisierung und präsentiert stattdessen ei-
nen kompliziert verschachtelten poeto-
logischen Essay zum Thema.

Eine begleitende Diskussion über
die Schreibaufgabe war ohnehin vorge-
sehen: Die Schriftstellerin Kathrin
Röggla kommentierte die Texte in ih-
rer Entstehung und unterhielt sich
während des dreiwöchigen Projekts
mit den Autoren, meldete ein gewis-
ses Unbehagen gegenüber der „Imitati-
on“, besonders jener von Jugendspra-
che an und fragte, was für eine Ge-
schichte das eigentlich sei, die hier ent-
stehe – eine über „distanzierte Blicke
auf Radikalisierung? Über uns? Über
den S. Fischer Verlag?“

Sie hätte auch noch fragen können:
Warum verdirbt einem als Leser das
Wissen um den Fingerübungscharak-
ter dann doch so ziemlich die Lust an
der Sache? Die etwas pathetischen Ein-
würfe des Initiators Thomas von
Steinaecker („Es geht hier wirklich um
etwas. Das Blut ist echt“; „All diese
finsteren bärtigen und vollverschleier-
ten Gestalten sind immer noch Men-
schen“) konnten auch nichts daran än-
dern, dass man seine rhetorische Aus-
gangsfrage – „Wir wollen doch nicht
nur spielen, oder?“ – beim Lesen der
Ergebnisse öfter mit einem „Offenbar
doch“ beantwortete. Das formulierte
Ziel, hier am Ende eine Art „Mosaikro-
man“ zu erzeugen, der von bleiben-
dem Wert ist, schien von Anfang an
recht ambitioniert, allerdings wäre es
gewiss angenehmer, das Ganze in
Buchform zu lesen als in Browserfens-
tern, zwischen denen man ständig
springen muss.

Das Interessanteste an einem sol-
chen Experiment ist auf Leserseite
noch die Abwehrreaktion vor einer
bloß aufgezwungenen Schreibaufgabe
ohne intrinsische Motivation der
Schriftsteller: Hier ertappt man sich
nämlich auch bei einer allzu
romantischen Vorstellung vom literari-
schen Arbeiten, das man sich ja gern
als die reine, nur von der Muse befeuer-
te Leidenschaft vorstellt. Dabei ist die
Welt der literarischen Agenturen und
Verlage, die offensiv mit Themen und
Buchideen an Autoren herantreten, in
vielen Fällen gar keine andere als die
dieser „Challenge“.   JAN WIELE

I
ch liebe meine Kultur. Auf dem
Weg zu meiner Freiheit habe ich
sie zu einem sehr großen Teil verlo-
ren. Für diesen Weg habe ich viel

bezahlt. Er war lang, schmerzhaft und
selbstzerstörend. Doch meine Vision
war immer die Freiheit, um derentwillen
ich mich sogar ab und zu verrannt habe.
Trotzdem, ich war und bin nach wie vor
bereit, das alles auf mich zu nehmen.
Meinen eigenen Weg zu gehen kostet
mich noch immer sehr viel Mut und
Kraft. Jeden Tag.

Diese Kultur, in die ich hineingeboren
wurde, ist voller Schätze, voller Wunder.
Und – sie kann gnadenlos sein. Tagtäg-
lich versuche ich trotz Anfeindungen
und Vorurteilen erhobenen Hauptes
durchs Leben zu gehen. Ich habe kein Ka-
pitalverbrechen begangen, trotzdem wer-
den Menschen wie ich von einigen
schlimmer behandelt als Mörder.

Den Männern dieser Kultur möchte
ich heute sagen: Ich respektiere eure Kul-
tur, euren Glauben. Lebt so, wie ihr es
für richtig haltet. Toleranz bedeutet, sich
gegenseitig den Freiraum zu lassen, den
jeder Mensch braucht, um selbstbe-
stimmt leben zu können. Das heißt, ich
möchte so frei leben, wie ich es für rich-
tig halte. Ohne dass ihr mich massiv ein-
schränkt oder mir sogar mit dem Tode
droht. Denn Angst und Drohung haben
nichts mit Liebe, Verständnis oder gar
Freiheit zu tun. Wollt ihr, dass ich aus
Angst bei euch bleibe, hörig, gefangen
und unglücklich, so wie viele Mädchen
und Frauen, deren Angst größer ist als
ihr Mut und ihre Kraft, sich aus diesen
Zwängen selbst zu befreien?

Warum vertreibt ihr mich? Warum
muss ich weg, wenn ich nicht den mit
Regeln vollgepflasterten Weg gehe, den
ihr mir aussucht. Warum wollt ihr mir
ein Korsett aus starren Regeln und
Pflichten überstreifen und immer fester
schnüren, wenn ich so doch nicht mehr
atmen kann? Wieso könnt ihr Freiheit
nicht einfach als Wert für alle anerken-

nen? Ihr müsst mich und meine Wün-
sche ja nicht unbedingt verstehen, son-
dern respektieren. Ich bin ein Individu-
um. Warum nur ist euch die Außenwir-
kung in der Gesellschaft wichtiger als
das glückliche Leben eurer Tochter,
Schwester oder Frau?

Wie würde es euch gefallen, wenn ihr
so leben müsstet, wie ihr es von euren
Frauen verlangt? Mit Zwängen, Vor-
schriften, unterdrückten Gefühlen, Not-
lügen und Ängsten? Was ist denn so
bedrohlich an einer freien Frau? Warum
wird sie von der eigenen Familie und der
muslimischen Gesellschaft klein gehal-
ten? Warum habt ihr Angst vor einer
selbstbewussten Frau? Warum versteht
ihr nicht, dass Freiheit nichts Bedroh-
liches hat, dass sie einem nichts tut, son-
dern nur eine Chance auf Selbstentfal-
tung bedeutet. Wie könnt ihr Toleranz er-
warten, wenn ihr selbst nicht zu tolerie-
ren imstande seid?

Ich tue euch nichts. Nur, je mehr ihr
mich in die Enge treibt, desto mehr ver-
suche ich mich zu wehren. Oder ich gehe
kümmerlich ein, weil mir die Kraft fehlt,
mich gegen euch und eine ganze Kultur
zu stellen. Denn die muslimische Kultur
kann gnadenlos sein. Wenn ein Mensch
einmal Außenseiter ist, ist er es für im-
mer. Ja, ich weiß, es geht euch um die
Außenwirkung. Was denken die ande-
ren, was reden die anderen? Ich frage
euch, wie muss ich mich als Frau verhal-
ten, damit die anderen mich nicht fallen
lassen? Ich verstehe ja euer Dilemma.
Wenn ein Familienmitglied anders ist,
Träume verfolgt, eigene Wege geht, wird
dieser Makel auf die ganze Familie über-
tragen. Dann bekommt der Bruder even-
tuell keine Frau zum Heiraten. Weil die-
se Familie eine gefallene ist.

Der Ausweg, um die vermeintliche
Ehre wiederherzustellen, ist, die eigene
Tochter zu bedrohen oder gar zu töten?
Hat das noch mit Tradition zu tun? Oder
mit Religion? Dieser verschobene Kul-
turbegriff, gepaart mit traditionellen

Vorstellungen, hat eine unglaubliche
Zerstörungskraft.

Die Familie ist mächtig, die Tradition
ist noch viel mächtiger. Wer den Mut auf-
bringt, gegen alle Widerstände zu kämp-
fen und sich loszureißen, hat anschlie-
ßend nicht nur die Familie, sondern
auch den öffentlichen Respekt verloren
und lebt fortan schutzlos in der Gesell-
schaft.

Ist es das wert? Die eigene Identität,
die Familie und den Kulturkreis einzu-
tauschen gegen ein freies Leben? Denn
genau das bedeutet es. Die bisher geleb-
te Identität abzustreifen.

Schon allein diese Fragestellung ist
schizophren. Wer zwischen diesen bei-
den Welten wandert, unterliegt einem
fast unmenschlichen Druck. Er macht
einen buckelig, traurig, depressiv. Ich
will mich und andere nicht belügen und
alles versteckt machen, nur damit die Fa-
milie und der Kulturkreis mich hoffent-
lich irgendwie akzeptieren. Ich möchte
ein selbstbestimmtes Leben führen,
ohne mich dafür rechtfertigen zu müs-
sen oder gesellschaftlich geächtet zu wer-
den.

Mein Dank gilt Terre des Femmes.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben,
um hier meine Stimme für die Freiheit zu
erheben. Danke, dass es solche Organisa-
tionen gibt, die die gleiche Vision verfol-
gen wie ich und all diesen Frauen und
Mädchen helfen, deren schlichter
Wunsch es ist, frei und selbstbestimmt zu
leben.

Ich wünsche mir, dass das irgendwann
einmal kein hart erkämpftes Privileg
oder womöglich Todesurteil ist, sondern
Normalität.

Die Schauspielerin Sibel Kekilli kam 1980 als
Tochter eines eingewanderten türkischen
Ehepaars in Heilbronn zur Welt. Berühmt wurde
sie durch ihre Hauptrolle in Fatih Akins Spielfilm
„Gegen die Wand“ (2004). Die hier abgedruckte
Rede hielt sie am 6. März im Berliner Schloss
Bellevue auf einer gemeinsam von
Bundespräsident Gauck und der Hilfsorganisation
Terre des Femmes organisierten Veranstaltung
gegen Gewalt im Namen der Ehre.

E s ist wirklich viel Unfug in der Welt.
Und im Theater. Ob man allerdings

mit heiligstem Bierernst und angestreng-
tester Bedeutungsschwere dagegen wird
ankommen können, lässt zumindest die
neue Inszenierung von Romeo Castel-
lucci an der Berliner Schaubühne sehr
bezweifeln. Dort stilisiert sich der italie-
nische Regisseur mit „Ödipus der Ty-
rann“ von Sophokles, übersetzt von
Friedrich Hölderlin, und mit großem Auf-
wand wieder einmal zum Hohepriester
der elitären Theaterkunst.

Die Tragödie des thebanischen Königs
Ödipus, der – ohne es zu wissen – seinen
Vater tötet und seine Mutter heiratet, ver-
pflanzt Castellucci in ein Frauenkloster.
Etwa eine halbe Stunde werden in ziem-
licher Dunkelheit Bauteile des von ihm
selbst entworfenen Bühnenbildes hin
und her geschoben und lassen die
Architektur des Gebäudes wie den Tages-

ablauf der kollektiv agierenden Nonnen
zwischen Gebet, Gartenarbeit und Nah-
rungsaufnahme erahnen, was natürlich
alles irgendwie nicht uninteressant ist,
jedoch mit dem antiken Drama rein gar
nichts zu tun hat. Eine Nonne liegt an-
fangs hustend auf ihrem vermutlich har-
ten Lager, später erlöst im Sarg. Als die
barmherzig-würdevolle Angela Winkler
in der Rolle der Chorführerin das Bett
der Toten macht, entdeckt sie als Stütze
unter einem von dessen Füßen, die offen-
bar nicht gleich lang sind, ein Buch. Sie
zieht es hervor und beginnt laut zu lesen
– es ist, wer hätte das gedacht, „Ödipus
der Tyrann“.

Die Bühne ist mittlerweile strahlend
hell geworden, mit einem Altar (weiß),
Treppen (weiß), Schwestern im Ornat
(weiß). Vielleicht weil Castellucci die
Sprache Hölderlins als weiblich empfin-
det, werden – „Ihr Männer! Bürger!“ –

bis auf Teiresias alle Figuren – „Hört auf,
ihr Herrn!“ – durch Frauen dargestellt:
Ursina Lardi mit einseitig entblößter
Brust – von der Pose her halb Jesus, halb
Justitia – spricht Ödipus, Iris Becher als
eine Art Marienerscheinung seine Mut-
ter und Gattin Jokaste, Jule Böwe mit
gefasster Ruhe deren hier petrushaften
Bruder Kreon. Sogar ein lebendiges wei-
ßes Schaf ist dabei, wenngleich nur kurz.
Es wird auf dem Arm des blinden Hell-
sehers Teiresias hereingetragen, der sich
in Gestalt von Bernardo Arias Porras
wie Johannes der Täufer präsentiert.

Gespielt wird kaum, deklamiert mode-
rat feierlich, und wenn Ödipus die Wahr-
heit über sein schreckliches Schicksal
erfährt, fängt das leere Bett der verstor-
benen Nonne wie in einem Gespenster-
schloss zu zittern und zu rumpeln an,
während der Tonmeister Vollgas gibt,
dass die Wände vor dröhnendem elektro-

nischem Krach wackeln. Ein Film wird
auf die Rückwand projiziert, in dem sich
Castellucci als Testratte Tränengas in die
Augen sprühen lässt und dann ostentativ
leidet – mit schönem Gruß an den ver-
zweifelten Ödipus, der sich einst zur
Strafe selbst die Augen ausstach.

Nach zwei Stunden hochtrabenden
Kunstgewerbes ist die mitunter unfrei-
willig komische Missionierung der
Antike beendet und die katholische
Kolonisation des Mythos vorbei. Auf
der leeren Bühne vibriert wieder das
Bett. Ganz hinten liegen plötzlich drei
massige bräunliche Klumpen, die – Ge-
hirn? Gedärm? – anschwellen und zu-
sammensacken, die atmen, schmatzen,
furzen, gequält brummeln. Sie sind mit
diesem blasiert-wichtigtuerischen Pseudo-
bühnenweihefestspiel offenbar nicht
glücklich, sondern höchst unzufrieden.
Wir auch.  IRENE BAZINGER

Weihefestspiel mit Schaf: „Ödipus der Tyrann“ in Berlin
Sie wollen sein ein einig Volk von Ordensschwestern aus Theben: das Ensemble in Romeo Castelluccis Inszenierung an der Schaubühne Foto Arno Declair

An Väter, Brüder, Ehemänner

Souveräner
Denker
Zum Tod des Historikers

Johannes Kunisch

Dschihad als
Challenge
Achtung, echtes Blut: Ein

Erzählexperiment im Netz

Johannes Kunisch  Foto Thomas Meyer

Sibel Kekilli am vergangenen Freitag bei
ihrer Rede in Schloss Bellevue  Foto dpa

Was ist so bedrohlich an
einer freien Frau?
Warum wird sie von der
eigenen Familie und der
muslimischen Gesell-
schaft so klein gehalten?
Eine Rede aus
persönlicher Erfahrung.

Von Sibel Kekilli
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5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 
9.05 Rote Rosen 9.55 Sturm der Liebe 
10.44 Tagesschau 10.45 Um Himmels 
Willen 11.35 Giraffe, Erdmännchen & Co. 
12.00 Tagesschau 12.15 ARD-Buffet. 
Frank Buchholz bereitet Zwiebelrostbra-
ten zu / Zuschauerfragen zum Thema: 
Aktuelles zum Mietrecht. Zu Gast: Tho-
mas Hannemann (Rechtsanwalt) 13.00 
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.10 
Rote Rosen 15.00 Tagesschau 15.10 
Sturm der Liebe 16.00 Tagesschau 16.10 
Das Waisenhaus für wilde Tiere 17.00 
Tagesschau 17.15 Brisant 18.00 Quizdu-
ell 18.50 Großstadtrevier 19.45 Wissen 
vor acht – Zukunft. Das Windrad ohne 
Rad. Moderation: Anja Reschke. Windrä-
der werden für unsere Stromproduktion 
immer wichtiger, doch sie haben nicht 
nur Vorteile. 19.50 Wetter vor acht 19.55 
Börse vor acht 

20.00 Tagesschau Mit Wetter
20.15 Werbe-Check (2/3)

Der Reiseveranstalter Tropo ver-
spricht die schönsten Hotels und 
die herrlichsten Strände / Ob 
heiß oder eiskalt – Elmex-Zahn-
creme / Ein Autoscheinwerfer, 
der galaktisch weit scheint

21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen

Mit Wetter
22.45 Die Story im Ersten

Die Spur der Troika – 
Macht ohne Kontrolle

23.30 Geheimnisvolle Orte (3/3)
Die Schorfheide – 
Das Jagdrevier der Mächtigen

0.15 Nachtmagazin
0.35 Tatort

Grenzfall. Österr. Kriminalfilm mit 
Harald Krassnitzer, Adele Neu-
hauser, Hubert Kramar. Regie: 
Rupert Henning, 2015

2.08 Tagesschau
2.10 Hart aber fair

5.30 Morgenmagazin 9.00 heute 9.05 
Volle Kanne – Service täglich. Top-The-
ma – Zweite Karriere nach Krankheit / 
Einfach lecker – Röllchen von Kräuter-
pfannkuchen / Reportage – Strickmeister 
in Japan / PRAXIS täglich – Neue Therapie 
bei Glaukom / Besserwisser – Wie entste-
hen Locken? / Wohnen & Design – Das 
Sammlerzimmer. Zu Gast: Sigmar Sol-
bach (Schauspieler) 10.30 Die Rosen-
heim-Cops 11.15 SOKO Wismar 12.00 
heute 12.10 drehscheibe 13.00 Mittags-
magazin 14.00 heute – in Deutschland 
14.15 Die Küchenschlacht 15.00 heute 
15.05 Topfgeldjäger 16.00 heute – in 
Europa 16.10 SOKO Kitzbühel. Der Göt-
terbote 17.00 heute 17.10 hallo deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.05 SOKO 5113. 
Rattenfänger 19.00 heute 19.20 Wetter 
19.25 WISO. U.a.: WISO-Tipp: Der beste 
Weg zum Kredit 

20.15 Nord Nord Mord – Clüvers Ge-
heimnis Dt. Krimikomödie mit 
Robert Atzorn, Julia Brendler, Oli-
ver Wnuk. Regie: Anno Saul, 
2014. Am Strand der Sylter Ge-
meinde Rantum wurde ein abge-
trennter Arm gefunden. Außer-
dem wurde auf einem Hotelpark-
platz ein lebloser Körper ent-
deckt. Doch der ist seltsamerwei-
se jetzt verschwunden.

21.45 heute-journal Mit Wetter
22.15 Blood

Engl. Thriller mit Mark Strong, 
Paul Bettany, Brian Cox. Regie: 
Nick Murphy, 2012

23.40 heute nacht
23.55 Abschied von den Fröschen

Dt. Dokumentarfilm, 2011
1.25 ZDF-History
2.10 SOKO 5113
2.55 WISO
3.40 Versagt die Mietpreisbremse? – 

Warum Wohnen immer 
teurer wird Dokumentation

6.00 Kurioses aus der Tierwelt 6.25 Wie 
das Land, so der Mensch 6.50 ARTE Re-
portage 7.45 Die neuen Paradiese 8.30 
X:enius 9.00 Ich, Leonardo da Vinci. Engl./
Kanad. Dokumentarfilm, 2013 10.25 Klei-
ne Abfallgeschichte(n) 11.10 Reisen für 
Genießer 11.40 fernOst – Von Berlin nach 
Tokio 12.25 360° – Geo Reportage 13.20 
ARTE Journal 13.55 Toto der Held. Belg./
Franz./Dt. Tragikomödie mit Michel Bou-
quet. Regie: Jaco van Dormael, 1991 
15.20 Wie das Land, so der Mensch 15.50 
Wie das Land, so der Mensch 16.15 fern-
Ost – Von Berlin nach Tokio. Von Bangkok 
bis nach Südvietnam 17.00 X:enius. Öko-
Mode – Ist der Schlabberlook passé? 
17.30 Fürst Pückler. Playboy, Pascha, Vi-
sionär 18.25 Unsere Ozeane. Leben im 
Riff 19.10 ARTE Journal 19.30 Unterwegs 
auf dem Nordseeküstenradweg (6/10). 
Von Flandern nach Friesland 

20.15 Serpico
Amerik./Ital. Kriminalfilm mit Al 
Pacino, John Randolph, Jack Ke-
hoe. Regie: Sidney Lumet, 1973. 
Der idealistische Cop Frank 
Serpico entdeckt, dass viele 
seiner Kollegen bestechlich 
sind. Sein Kampf gegen die Kor-
ruption wird von der Führung 
der Polizei behindert und kostet 
ihn fast das Leben.

22.20 Der gläserne Schlüssel
Amerik. Gangsterfilm mit Brian 
Donlevy. Regie: S. Heisler, 1942

23.45 Borgen
Schatten der Vergangenheit

0.45 Borgen
Das Desaster. Dramaserie

1.45 Borgen
Der Verrat. Dramaserie

2.40 Borgen
Die Debatte. Dramaserie

3.40 28 Minuten
4.20 (Fast) Die ganze Wahrheit

Julian Assange

Sky Cinema 18.25 Bad Milo! Amerik. 
Horrorkomödie, 2013 19.50 Sky Magazin 
20.05 Zapping 20.15 Delete (1/2). Ame-
rik./Kanad. Science-Fiction-Film, 2012 
21.50 Delete (2/2). Amerik./Kanad. Sci-
ence-Fiction-Film, 2012 23.25 Harms. Dt. 
Kriminalfilm, 2013 

Sky Atlantic HD 18.00 Deadwood 
19.00 The Leftovers (4) 20.00 The News-
room (3) 21.00 Houdini (2) 21.50 Der 
Club der toten Mütter. Amerik. Dokumen-
tarfilm, 2014 23.05 The Strain (4) 

Sky Action 19.30 Street Fighter – Die 
entscheidende Schlacht. Amerik./Japan. 
Actionfilm, 1994 21.15 Der Hobbit – 
Smaugs Einöde. Amerik./Neuseel. Fanta-
syfilm, 2013 23.55 The Grandmaster. 
Hongkong/Chin. Actionfilm, 2013 

Sky Krimi 18.00 SOKO Leipzig. Ehrliche 
Leute 18.50 Im Leben von ... Melanie 
Marschke und Marco Girnth 19.10 Der 
Kriminalist. Amok 20.15 SOKO Stuttgart. 
Um Haaresbreite. Mit Astrid M. Fünderich, 
Peter Ketnath, Sylta Fee Wegmann 21.05 
SOKO Wismar. Zuckerbrot 21.55 SOKO 
Wismar. Später Frühling 22.45 SOKO Wis-
mar. Das Phantom 23.35 Flemming. Die 
alte Kommissarin 

Sky Sport 1 19.00 Fußball: England, 
Premier League. Roarrr – Highlights, 28. 
Spieltag 19.45 Fußball: DFB-Pokal. Dyna-
mo Dresden – Borussia Dortmund, Ach-
telfinale 21.45 Fußball: DFB-Pokal. Ki-
ckers Offenbach – Borussia M’gladbach, 
Achtelfinale 23.45 Fußball: DFB-Pokal. FC 
Bayern München – Eintracht Braun-
schweig, Achtelfinale 

Sky Comedy 18.40 Last Supper – Die 
Henkersmahlzeit. Amerik. Komödie, 1995 
20.15 Zapping 20.20 New York für Anfän-
ger. Engl. Komödie, 2008 22.15 The Ro-
cker. Amerik. Komödie, 2008 

5.05 Reisewege Finnland 6.20 Kulturzeit 
7.00 nano 7.30 Alpenpanorama 9.00 ZIB 
9.05 Kulturzeit 9.45 nano 10.15 3 nach 9 
12.15 sonntags 12.45 Schätze der Welt 
13.00 ZIB 13.15 SRF bi de Lüt. Die Skileh-
rer (1/3) 14.00 unterwegs. Marokko – Ber-
ge, Wüste und Tee 14.45 Meine Traum-
reise in die Dolomiten. Über den Gipfeln 
Südtirols 15.10 Auf Goldgräberspuren 
durch Nordalaska 15.30 Der letzte Trap-
per und das Öl 16.00 Mit Tomahawk und 
Narrenkappe. Die Lebenskünstler von 
Quebec 16.30 Der letzte Ritt des Häupt-
lings. Mit Indianern auf den Spuren ihrer 
Ahnen 17.00 Reisen in ferne Welten. Der 
Santa-Fé-Trail: Vom Missouri in den Wil-
den Westen 17.45 ZDF-History. Die Akte 
Mensch: Wie viel Steinzeit steckt in uns? 
18.30 nano. Magazin 19.00 heute 19.20 
Kulturzeit. Der Himmel voller Geigen – 
die Spekulation mit den Stradivaris 

20.00 Tagesschau
20.15 Universum

Grand Canyon – Amerikas Natur-
juwel. Der Colorado im Südwes-
ten der USA hat über Jahrmillio-
nen die urzeitlichen Felsmassive 
Arizonas bearbeitet und dadurch 
den Grand Canyon, eines der 
weltweit berühmtesten Natur-
wunder, geschaffen.

21.00 Universum Death Valley – Die 
Schönheit des Wilden Westens

21.45 Reiseziel New Mexico
22.00 ZIB 2
22.25 Die Gunter Sachs Story
23.15 Vis-à-vis

Zu Gast: Yvonne Hofstetter (Un-
ternehmerin und Expertin für 
künstliche Intelligenz)

0.15 Reporter
0.40 10vor10
1.05 Willkommen Österreich

Zu Gast: Josef Hader, Mathilde 
Schwabeneder

1.55 Panorama Für immer jung!

5.10 Explosiv – Weekend 6.00 Guten 
Morgen Deutschland 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten 9.00 Unter uns 9.30 Be-
trugsfälle 10.00 Die Trovatos – Detektive 
decken auf 11.00 Die Trovatos – Detekti-
ve decken auf 12.00 Punkt 12. Das RTL-
Mittagsjournal 14.00 Verdachtsfälle 
17.00 Betrugsfälle 17.30 Unter uns. Soap 
18.00 Explosiv – Das Magazin 18.30 Ex-
clusiv – Das Star-Magazin. Moderation: 
Frauke Ludowig 18.45 RTL aktuell 19.03 
Wetter 19.05 Alles was zählt. Soap. Ri-
chard glaubt, dass sich Maximilian nach 
Panama abgesetzt hat, und hofft, dass die 
Familie nun zur Ruhe kommt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Lilly wird 
jäh aus einem heißen Kuss in die Realität 
katapultiert, als Chris verhaftet wird. Als 
er mit einem Durchsuchungsbeschluss 
konfrontiert wird, muss Chris fürchten, 
überführt zu werden. 

20.15 Wer wird Millionär? 
Millionen Zuschauer wollen ein-
mal Günther Jauch gegenüber-
sitzen. Doch der fragt nicht nur 
Wissen ab. Genauso spannend 
wie das Spiel ist auch der Schlag-
abtausch zwischen Kandidat und 
Moderator.

21.15 Das Jenke-Experiment (4/4)
Organspende

22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.30 30 Minuten Deutschland

Gewappnet für den Ernstfall – 
Das Leben mit der Angst

0.00 RTL Nachtjournal
0.27 RTL Nachtjournal – Das Wetter
0.30 10 vor 11 „Die schöne 

Schläferin im Busch“ – Ein unbe-
kanntes Melodram von Engelbert 
Humperdinck

0.55 Extra – Das RTL Magazin
2.05 Die Trovatos – 

Detektive decken auf
3.00 RTL Nachtjournal
3.30 Betrugsfälle

Sat.1

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen 10.00 
Auf Streife 11.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 12.00 Richter Alexander Hold 13.00 
Richter Alexander Hold 14.00 Auf Streife 
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie! 16.00 Anwälte im Ein-
satz 17.00 Mein dunkles Geheimnis 
17.30 Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders 18.00 In Gefahr – Ein verhängnis-
voller Moment 19.00 Newtopia 19.55 
Sat.1 Nachrichten 20.15 Detective Laura 
Diamond 21.15 The Mentalist 22.15 Cast-
le 23.15 Navy CIS 0.10 Criminal Minds  

Pro Sieben

6.00 Cougar Town 6.50 Aliens in America 
7.40 Shopaholic – Die Schnäppchenjä-
gerin. Amerik. Komödie, 2009 9.35 Rebell 
in Turnschuhen. Amerik. Komödie, 2006 
11.30 Mike & Molly 12.15 Two and a Half 
Men 14.00 2 Broke Girls 14.25 The Big 
Bang Theory 15.40 How I Met Your Mo-
ther 17.00 taff 18.00 Newstime 18.10 Die 
Simpsons 19.05 Galileo 20.15 Die Simp-
sons 21.10 The Big Bang Theory 22.10 
Circus Halligalli 23.15 TV total 0.15 The 
Big Bang Theory 

Phoenix

9.00 Vor Ort 9.10 BON(N)Jour 9.30 Gün-
ther Jauch 10.35 Augstein und Blome 
10.45 Thema 12.00 Vor Ort 12.45 Thema 
14.00 Vor Ort 14.30 Weihrauch für den 
Pharao 15.15 Ausverkauf am Nil 16.00 
Die Wiederkehr des Pharao 16.45 Kleo-
patras schwarze Schwestern 17.30 Vor 
Ort 18.00 Die Steuerluxe 18.30 Die Macht 
der Elemente (1/4) 19.15 Die Macht der 
Elemente (2/4) 20.00 Tagesschau 20.15 
Die Macht der Elemente (3/4) 21.00 Die 
Macht der Elemente (4/4) 21.45 heute 
journal 22.15 Unter den Linden 23.00 Der 
Tag 0.00 Unter den Linden 

KIKA

8.00 Sesamstraße 8.30 Zigby, das Zebra 
8.50 Ich kenne ein Tier 9.00 Charlie & 
Lola 9.25 Raumfahrer Jim – Abenteuer 
auf Munaluna 9.45 Abby’s fliegende Fe-
enschule 9.55 Franklin & Freunde 10.18 
Kikaninchen 10.25 Coco, der neugierige 
Affe 10.50 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-
strumpf 11.10 Wickie und die starken 
Männer 11.35 Simsalagrimm 12.00 Alice 
im Wunderland 12.25 Die Sendung mit 
der Maus 12.50 Sherlock Yack – Der Zoo-
detektiv 13.15 High 5 – Auf Siegestour – 
Fünf Basketballer träumen vom Pokal 
13.40 Die Pfefferkörner 14.10 Schloss 
Einstein 15.00 Der Sleepover Club 15.25 
Lenas Ranch 15.50 Astrid Lindgrens: Pip-
pi Langstrumpf 16.20 Garfield 16.45 
Marsupilami – Im Dschungel ist was los 
17.10 Das Dschungelbuch 17.35 Simsala-
grimm 18.00 Shaun, das Schaf 18.15 
Biene Maja 18.40 Lauras Stern 18.50 
Sandmännchen 19.00 Wickie und die 
starken Männer 19.25 pur+ 19.50 logo! 
Die Welt und ich 20.00 Ki.Ka Live 

Hessen

9.45 Hessenschau 10.15 hallo hessen 
11.00 Erlebnis Jugendsinfonieorchester 
11.30 In aller Freundschaft 12.15 Für kein 
Geld der Welt. Dt. Komödie, 2011 13.45 
Der Arzt vom Wörthersee – Ein Wink des 
Himmels. Österr./Dt. Drama, 2008 15.15 
Ein Fall für Nadja (6/6) 16.05 hallo hessen 
16.45 Hessenschau kompakt 17.00 hallo 
hessen 17.50 Hessenschau kompakt 
18.00 Maintower 18.20 Brisant 18.50 
Service: Zuhause 19.15 Alle Wetter! 19.30 
Hessenschau 20.00 Tagesschau 20.15 
Mord mit Aussicht 21.00 Mona kriegt ein 
Baby. Dt. Familienfilm, 2014 22.25 Hes-
senschau kompakt 22.45 Heimspiel! 
23.30 Kriminalreport Hessen 23.55 Der 
Staatsanwalt hat das Wort: Eine Drachme 
aus Syrakus. Dt. Kriminalfilm, 1977 1.20 
Wolffs Revier (3) 

NDR

5.50 Lindenstraße 6.20 Die Fallers – Eine 
Schwarzwaldfamilie 6.50 Lieb und teuer 
7.20 Rote Rosen 8.10 Sturm der Liebe 
9.00 Nordmagazin 9.30 Hamburg Journal 
10.00 Schleswig-Holstein Magazin 10.30 
Regional 11.00 Hallo Niedersachsen 
11.30 Irland: Drei Farben Grün 12.15 In 
aller Freundschaft 13.00 Einfach genial 
13.30 Eisenbahn-Romantik 14.00 NDR//
aktuell 14.15 Bilderbuch Deutschland 
15.00 NDR//aktuell 15.15 Mit dem Zug 
durch Australien 16.00 NDR//aktuell 
16.10 Mein Nachmittag 17.10 Panda, 

Gorilla & Co. 18.00 Regional 18.15 Die 
Nordreportage 18.45 DAS! 19.30 Regio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Markt 21.00 
Wenn Ärzte Fehler machen – Mein Recht 
als Patient (2/2) 21.45 NDR//aktuell 22.00 
45 Min 22.45 Kulturjournal 23.15 Bilder 
von Dir 23.45 Mein Kriegswinter. Holländ. 
Kriegsdrama, 2008 1.20 Günther Jauch 

RBB

9.00 rbb Sportplatz 9.40 Schätze der 
Welt – Erbe der Menschheit 9.55 ARD-
Buffet 10.35 Rote Rosen 11.25 Sturm der 
Liebe 12.15 Panda, Gorilla & Co. 13.05 
Schloss Einstein 13.30 In aller Freund-
schaft 14.15 Planet Wissen 15.15 Die 
Eroberung der neuen Welt 16.05 Der 
Berlin-Brandenburg Check 16.50 kurz vor 
5 17.05 Giraffe, Erdmännchen & Co. 18.00 
rbb um 6 18.30 ZiBB 19.30 Abendschau/
Brandenburg aktuell 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort: Mauerpark. Dt. Kriminalfilm, 
2011 21.45 rbb aktuell 22.15 Am nördli-
chen Ende der Welt 22.45 Polizeiruf 110: 
Die letzte Kundin. Dt. Kriminalfilm, 1987 
0.05 Graf Yoster gibt sich die Ehre  

WDR

5.20 Zimmer frei! 6.25 Tiere suchen ein 
Zuhause 7.20 dok’ mal! 7.35 dok’ mal! 
8.20 Planet Wissen 9.20 Eins zu eins 9.45 
Hier und heute 10.15 Westpol 10.45 Ak-
tuelle Stunde 11.05 Elefant, Tiger und Co. 
11.55 Wolf, Bär & Co. 12.45 WDR aktuell 
13.00 Servicezeit Reportage 13.30 In aller 
Freundschaft 14.15 Über den Inseln Af-
rikas (1/5) 15.00 Planet Wissen 16.00 
WDR aktuell 16.15 daheim & unterwegs 
18.05 Hier und heute 18.20 Servicezeit 
18.50 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 
20.00 Tagesschau 20.15 Mord mit Aus-
sicht. Spuk in Hengasch 21.00 markt 
21.45 WDR aktuell 22.00 die story. Putins 
Volk 22.45 sport inside 23.15 Ringen um 
die Gegenwart 0.15 Vom Gesang der 
Dinge 1.00 Domian 

MDR

10.10 Elefant, Tiger und Co. 11.00 MDR 
um elf 11.45 In aller Freundschaft 12.30 
Meine Mutter, meine Männer. Dt. Drama, 
2014 14.00 MDR um zwei 15.00 LexiTV – 
Wissen für alle 16.00 MDR um vier 16.30 
MDR um vier 17.00 MDR um vier 17.45 
MDR aktuell 18.10 Brisant 18.54 Unser 
Sandmännchen 19.00 MDR Regional 
19.30 MDR aktuell 19.50 Mach dich ran! 
20.15 Pulverschnee nach Übersee. Dt. 
Romantikkomödie, 1956 21.40 MDR ak-
tuell 22.05 Fakt ist ...! 22.50 Mord mit 
Aussicht 23.40 Der Untertan. Dt. Litera-
turverfilmung, 1951 1.30 artour 

SWR

9.20 SWR Landesschau Rheinland-Pfalz 
10.05 SWR Landesschau BW 10.50 ARD-
Buffet 11.35 Seehund, Puma & Co. 13.15 
Planet Wissen 14.15 Eisenbahn-Romantik 
14.45 Länder – Menschen – Abenteuer 
15.30 Land und lecker 16.05 Kaffee oder 
Tee 17.05 Kaffee oder Tee 18.00 SWR 
Landesschau aktuell 18.15 Mensch, Leu-
te! 18.45 SWR Landesschau BW 19.30 
SWR Landesschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Sache mit der Wahrheit. 
Dt. Drama, 2014 21.45 SWR Landesschau 
aktuell 22.00 Sag die Wahrheit 22.30 
Meister des Alltags 22.55 Meister des 
Alltags 23.25 Die Besten im Südwesten 
23.55 Schlauberger – Quizzen, was Spaß 
macht! 0.25 Die Montagsmaler  

Bayern

9.40 Kochgeschichten 10.25 Wir in Bay-
ern 11.40 Schuhbecks 12.10 In aller 
Freundschaft 12.55 Elefant, Tiger und Co. 
13.45 freizeit 14.15 Großer Elefant – klei-
ner Elefant 15.05 Polizeiinspektion 1 
15.30 Wir in Bayern 16.45 Rundschau 
17.00 Dorfgeschichten 17.30 Abend-
schau – Der Süden 18.00 Abendschau 
18.45 Rundschau 19.00 Querbeet 19.45 

Dahoam is Dahoam 20.15 Jetzt mal ehr-
lich 21.00 Lebenslinien 21.45 Rund-
schau-Magazin 22.00 Faszination Wissen 
22.30 Vor Ort 23.00 Nachtlinie 23.30 
Rundschau-Nacht 23.40 LeseZeichen 
0.10 Dahoam is Dahoam 0.45 Querbeet 

RTL 2

7.10 Die Kochprofis 8.15 Infomercial 8.25 
Die Kochprofis – Einsatz am Herd 9.25 
Frauentausch 11.20 Family Stories 12.20 
Köln 50667 13.15 Berlin – Tag & Nacht 
14.15 Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt ... 
15.15 Der Trödeltrupp 16.15 Der Trödel-
trupp 17.05 Die Geissens – Eine schreck-
lich glamouröse Familie! 18.00 Köln 
50667 19.00 Berlin – Tag & Nacht 20.00 
RTL II News 20.15 Die Geissens – Eine 
schrecklich glamouröse Familie! 21.15 
Sarah & Pietro bauen ein Haus (1) 22.05 
Sarah & Pietro bauen ein Haus (2) 23.05 
Die Kochprofis – Einsatz am Herd 0.05 
Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (9)  

Super RTL

9.10 Zeo 9.35 Mike der Ritter 10.05 Cleo 
und die Kunstpiraten 10.30 Bob der Bau-
meister – Helme auf und los! 10.45 Leo 
Lausemaus 10.55 Peter Hase 11.20 Peb 
& Pebber – Helden Privat 11.30 Calimero 
11.55 Lazy Town – Los geht’s 12.20 Eddie 
Angsthorn 12.50 Go Wild! – Mission Wild-
nis 13.20 Legenden von Chima 13.45 Mr. 
Bean – Die Cartoon-Serie 14.15 Ninjago – 
Das Jahr der Schlangen 14.35 Bugs Bun-
ny und Looney Tunes 14.55 DreamWorks: 
Die Drachenreiter von Berk 15.25 Sally 
Bollywood 15.50 Zig & Sharko 16.20 
Camp Sumpfgrund 16.45 Angelo! 17.15 
Mr. Bean – Die Cartoon-Serie 17.45 Go 
Wild! – Mission Wildnis 18.15 Ninjago – 
Das Jahr der Schlangen 18.45 Woozle 
Goozle 19.15 Bugs Bunny und Looney 
Tunes 19.45 DreamWorks: Die Drachen-
reiter von Berk 20.15 Monk 22.05 Psych 
23.50 Monk 0.40 Infomercials 

Kabel 1

6.00 Cold Case 6.50 Mord ist ihr Hobby 
8.45 Navy CIS 9.45 The Mentalist 10.35 
Castle 11.25 Without a Trace – Spurlos 
verschwunden 12.20 Numb3rs – Die Lo-
gik des Verbrechens 13.10 Cold Case – 
Kein Opfer ist je vergessen 14.05 Navy 
CIS 15.00 The Mentalist 16.00 Castle 
17.00 Mein Lokal, dein Lokal – Wo 
schmeckt’s am besten? 18.00 Abenteuer 
Leben – Täglich neu entdecken 19.00 
Achtung Kontrolle Spezial – Die Super-
Reinemacher 20.15 Takers. Amerik. Ac-
tionthriller, 2010 22.20 Kiss of the Dra-
gon. Amerik./Franz. Actionthriller, 2001 
0.15 Takers. Amerik. Actionthriller, 2010 

Vox

6.55 Verklag mich doch! 8.50 Verklag 
mich doch! 9.50 Hilf mir doch! 11.00 
Mein himmlisches Hotel 12.00 Shopping 
Queen 13.00 Wer weiß es, wer weiß es 
nicht? 14.00 Flirt oder Fiasko 15.00 Shop-
ping Queen 16.00 Schrankalarm 17.00 
Mein himmlisches Hotel 18.00 mieten, 
kaufen, wohnen 19.00 Das perfekte Din-
ner – Wunschmenü 20.00 Prominent! 
20.15 Chicago Fire 22.10 King & Maxwell 
(4/10) 23.00 The Closer 23.50 vox nach-
richten 0.10 Chicago Fire 1.40 The Closer 

ARD-alpha

7.45 Cumbres de las ciencias naturales y 
la técnica 8.00 Englisch für Anfänger 8.30 
Russisch bitte! 9.00 Telekolleg Sozialkun-
de 9.30 Auf den Spuren der Intuition 
10.00 alpha-Centauri 10.15 alpha-Öster-
reich 11.00 Planet Wissen 12.05 Tages-
gespräch 13.00 Tele-Akademie 13.45 
Meilensteine der Naturwissenschaft und 
Technik 14.00 Natur und Technik 14.15 
Moderne Kunststoffe im Alltag 14.30 Fe-
lix und die wilden Tiere 15.00 Planet Wis-
sen 16.00 Kulturjournal 16.30 nano 17.00 
Das Buch der Bücher 17.10 Antike 

Mega-Bauwerke (7/9) 18.00 Ich mach’s! – 
Berufe im Porträt 18.15 Ich mach’s! – Be-
rufe im Porträt 18.30 Telekolleg Deutsch 
19.00 alpha-Campus Auditorium 19.30 
Cosmo-TV 20.00 Tagesschau 20.15 al-
pha-Forum 21.00 Länder – Menschen – 
Abenteuer 21.45 Stil-Epochen 22.00 al-
pha-Österreich 22.45 Planet Wissen 
23.45 Die Tagesschau vor 25 Jahren 0.00 
Phase 3 0.30 Bob Ross – The Joy of Pain-
ting 1.00 Space Night 

N24

Stündlich Nachrichten 5.00 Stephen 
Hawking – Gibt es Gott? 12.45 Börse am 
Mittag 13.05 Aston Martin – Ein Traum-
auto entsteht 14.05 Top Gear USA 15.20 
Auto Bild TV – Das Magazin 15.45 N24 
Cassini 16.05 Der Planet in uns – Wie die 
Erde den Menschen formte (1/2) 17.10 
Der Planet in uns – Wie die Erde den Men-
schen formte (2) 18.15 Börse am Abend 
18.25 N24 Cassini 19.10 Susi Air – Die 
Dschungelpiloten 19.35 Susi Air – Die 
Dschungelpiloten 20.05 Geheimnisse der 
Tiefe 21.05 Superschiffe 22.05 Mission 
Asteroid 23.05 Seitensprünge der Ge-
schichte 0.00 N24 Mystery 0.55 Der 
Nostradamus-Effekt  

n-tv

Stündlich Nachrichten 5.15 Mysterium 
Universum 7.10 Telebörse 12.10 Telebör-
se 12.30 News Spezial 13.10 Telebörse 
13.30 News Spezial 14.10 Telebörse 
14.30 News Spezial 15.20 Ratgeber – Test 
15.40 Telebörse 16.10 Wissen 17.10 Das 
Duell 18.20 Telebörse 18.35 Ratgeber – 
Hightech 19.05 Feuerlöscher XXL – Der 
Panther 20.15 Paris: Geschichte einer 
Mega-Metropole. Dokumentation 21.05 
Enthüllte Metropolen 22.05 Telebörse 
22.15 „Spiegel“-TV Magazin 23.10 Das 
Duell 0.05 Generäle auf dem Schlachtfeld 
1.00 Generäle auf dem Schlachtfeld 1.40 
Generäle auf dem Schlachtfeld 

Fernsehen am Montag Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

A n einem Samstagabend kann man
vieles unternehmen. Zu einem Bun-

desligaspiel oder ins Kino gehen, ins
Theater oder ins Konzert. Es gibt keinen
Grund, aufs ZDF zu warten. Trotzdem
scheinen alle immer noch aufs ZDF zu
warten und auf die Nachfolge von „Wet-
ten, dass ..?“: „Das Spiel beginnt“ heißt
die Show, moderiert wird sie von Johan-
nes B. Kerner. Ihm zur Seite steht die
zwölfjährige Emma Schweiger. Das Kon-
zept ist schlicht: Was in Familien für
Spaß sorgt, kann auch im Fernsehen
funktionieren. Warum also nicht Spiele-
Klassiker wie Memory, Halli Galli oder
Trivial Pursuit aufführen? Der Spaß er-
schließt sich allerdings nur dem, der Me-
mory schon selbst einmal mit seinen
Kindern gespielt hat und sich die Show
mit dem Nachwuchs ansieht. Es geht um
den Wettstreit zwischen Eltern und Kin-
dern; es geht um die Freude der Kinder,
wenn die Erwachsenen verlieren. Wobei
die Eltern die Fallstricke kennen. Bei Me-
mory gewinnen die Kinder häufig. Da
muss man sie nicht einmal mit Absicht
gewinnen lassen. Das war am Samstag
anders. Dort gewannen die Stars, weil
sie als Schauspieler ein gutes Gedächt-
nis haben müssen. Die Sendung lebt von
der Atmosphäre, sie besticht dadurch,
dass sie nicht wie die große Samstag-
abendshow daherkommt. Es ist nicht
entscheidend, wie originell Johannes B.
Kerner ist oder ob Emma Schweiger feh-
lerlos Fragen vom Blatt ablesen kann.
„Das Spiel beginnt“ ist schön altmodisch
und widerspricht allem, was die Fernseh-
kritik sonst verlangt. Wir müssen ler-
nen, uns von der Wahnidee der großen
Samstagsshows zu verabschieden. Die
verfing schon für „Wetten, dass ..?“ nicht
mehr. Nur in den Köpfen von Fernsehkri-
tikern steckt sie noch.  flü.

Es gibt Sätze, die wirken wie in Stein gemei-
ßelt. „Die Tätigkeit der Troika war ein gro-
ßer Erfolg“ gehört dazu. So zitieren Harald
Schumann und Árpád Bondy den Europa-
abgeordneten Othmar Karas in ihrem Film
„Die Spur der Troika“. Es geht um jene „staa-
tenlosen Bürokraten“, die den Krisenstaaten
im Süden der EU helfen sollen. So lautet die
Aufgabenbeschreibung, will man den Ver-
lautbarungen aus Brüssel glauben. Schu-
mann und Bondy machen in ihrem Film
deutlich, wie dieser „Erfolg“ in Griechen-
land oder Portugal verstanden wird: als Ab-
wärtsstrudel mit verheerenden sozialen und
ökonomischen Folgen.

„Sie haben eine Ideologie“, sagt der Arzt
Georgios Vichas. „Wer Geld hat, lebt, wer
keins hat, stirbt.“ Vichas ist Teil jenes infor-
mell organisierten Gesundheitswesens in
Griechenland, das sich nach dem faktischen
Zusammenbruch des staatlichen Systems eta-
bliert hat. Mehr als drei Millionen Griechen
sind ohne Krankenversicherung. „Zur Ar-
beit der Troika gab es nahezu keine Alterna-
tive“, sagt Karas. Wirklich nicht? Der Film
rekonstruiert die Einflussnahme der Troika
bei der Reform des Gesundheitssystems.
Das Budget schrumpfte im Vergleich zu den
Vorkrisenzeiten um ein Drittel. „Es war kei-
ne Reparatur, sondern eine Katastrophe“,
sagt Vichas. Wer will ihm widersprechen?

Allerdings liegt darin nicht die eigent-
liche Stärke des Films. Er kontrastiert vor
allem die Sichtweisen der Technokraten,
die im Auftrag des IWF, der EZB oder der
EU-Kommission handeln, mit den Erfah-
rungen der Menschen, die mit den Folgen
leben müssen. Und die sind im Wortsinn
„alternativlos“: Was soll ein junger Portu-
giese sagen, wenn er mit seinem Einkom-
men keine Kinder ernähren könnte und so
der Kinderwunsch zur Utopie wird? Er
bleibt den Bedingungen ausgeliefert, ohne
erwarten zu dürfen, es könnte je wieder
besser werden. Für die Technokraten ist

das anders. Sie haben eine Alternative. Sie
können die Folgen ihres Handelns ausblen-
den, sich in ihrer eigenen Wirklichkeit ver-
bunkern und von der segensreichen Wir-
kung ihrer Mission träumen. Da ist kein
Raum für die Erfahrungen eines Mannes
wie Georgios Vichas. Politisches Handeln
wird zum Schicksal, wenn es nur noch dar-
um geht, die Opfer selbst verantwortlich
zu machen. Oder eine Art utopischen
Überschuss zu formulieren. Die Senkung
des Mindestlohns gilt als probates Mittel,
selbst wenn die Unternehmerverbände in
Griechenland oder Portugal davon nicht
überzeugt sind. Es ist diese Unbeirrbar-
keit, die den Zuschauer irritiert und fas-
sungslos macht. Wer wundert sich dar-
über, wenn die Troika in Griechenland als
Demütigung verstanden wird? Deren Ar-
beit als Bestrafung für frühere Sünden und

zugleich als Kumpanei mit den Profiteu-
ren des alten Systems der Misswirtschaft?

Es wird der psychologische Kollateral-
schaden deutlich, den die Troika hinterlässt.
Damit muss sich die Politik beschäftigen,
nicht mit den abstrakten Modellen von Öko-
nomen, die das Denken der Technokraten
bestimmen. Sie „treffen Entscheidungen
über Menschen, die mit ihnen nichts zu tun
haben.“ Das sagt ein Exekutivdirektor des
IWF aus Brasilien selbstkritisch. Von dieser
Haltung wünscht man sich etwas, wenn in
den kommenden Tagen wieder über Grie-
chenland diskutiert wird. Schumann und
Bondy ist ein wichtiger Film gelungen. Tech-
nokratische Unbeirrbarkeit ist nicht das, was
diesen Kontinent zusammenhält. Fraglich,
ob das in Berlin oder Brüssel verstanden
wird.  FRANK LÜBBERDING

Die Spur der Troika, heute um 22.45 Uhr im Ersten.

Wer kein Geld hat, stirbt
Der Film „Die Spur der Troika“ zeigt, was die EU aus Griechenland macht

Spieleabend
Die Samstagsshow ist tot,

das Familien-Fernsehen lebt

HÖRSPIEL

21.30 „Der Amokläufer“ – DKultur
Nach der Novelle von Stefan Zweig
Mit Michael König, Falk Rockstroh u.a.
Komposition: Zeitblom. Regie: Ulrike Brink-
mann, ca. 60 Min.

22.00 „Der Tiger Jussuf“ – MDR Figaro
Von Günter Eich
Mit Wolfgang Reichmann, Lambert Hamel, 
Cornelia Froboess, Horst Bollmann u.a.
Regie: Otto Düben, ca. 90 Min.

23.05 „Die Bestie von Fukushima“ – WDR 3
Von Jörg Buttgereit
Mit Cathlen Gawlich, Bernhard Schütz u.a.
Regie: Jörg Buttgereit, ca. 55 Min.

KLASSIK

20.00 NDR-Sinfonieorchester – NDR Kultur
Charles Ives: Three places in New England, 
Bearbeitung; Bernd Alois Zimmermann: 
Phototopsis, Prélude; Luciano Berio: Sinfonia 
(NDR-Sinfonieorchester; The Swingle Sin-
gers, Ltg.: Markus Stenz), ca. 120 Min.

20.03 Konzertabend – BR-Klassik
Am Pult: Carlo Maria Giulini
Beethoven: „Egmont-Ouvertüre“ op. 84 
(Orchestra Sinfonica di Torino della RAI); 
Chopin: Grande Polonaise brillante pré-
cédée d’un Andante Spianato Es-Dur op. 22 
(Krystian Zimerman, Klavier; Los Angeles 
Philharmonic Orchestra); Schumann: Sinfo-
nie Nr. 3 Es-Dur, „Rheinische“ in der Orche-
strierung von Gustav Mahler (Philharmonia 
Orchestra London)., ca. 57 Min.

20.05 Euroradio-Saison 2014-2015 – HR 2
„Alte und barocke Musik“
J. S. Bach: Kantate„Gottes Zeit ist die allerbe-
ste Zeit“ BWV 106; Präludium und Fuge für 
Orgel h-Moll BWV 544; Kantate„Laß, Fürstin, 
laß noch einen Strahl“ BWV 198 (Monika 
Mauch, Sopran; Maude Brunet, Mezzosop-
ran; Herman Oswald, Tenor; Clayton Kenne-
dy, Bariton; Jean-Willy Kuntz, Orgel; 
Ensemble„Caprice“, Leitung: Matthias 
Maude), ca. 145 Min.

21.05 TonLagen Hellerau 2014 – DLF Köln
Gastmahl für Scelsi. Werke von James Ten-
ney, Klaus Lang, Agata Zubel und Giacinto 
Scelsi (Klangforum Wien), ca. 55 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Nina Attal, ca. 30 Min.

20.05 WDR 3 Jazzfest Dortmund 2015 – WDR 3
Kaja Draksler/Sarah Buechi/Niels Klein
„Wiresongs“, ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: Frankfurt feiert 200 Jahre Städel

8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Das Afrika-Theaterfestival in Berlin am 
Theater Hebbel am Ufer / Katja Ebstein zum 
70. Geburtstag, ca. 30 Min.

10.05 Tandem – SWR 2
Szenen im Alltag einer JVA, ca. 25 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Wolf-Rüdiger Marunde, 
Zeichner und Cartoonist, ca. 115 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Chlorhühnchen und Hormonfleisch aus den 
USA – ist unsere Gesundheit in Gefahr?, 
ca. 55 Min.

10.10 Kontrovers – DLF Köln
Geldschwemme im Euroland – sind die 
Sparer jetzt die Dummen?, ca. 80 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Online-Videotheken, ca. 5 Min.

12.05 Scala – WDR 5
U. a.: Leipziger Buchpreis für Europäische 
Verständigung für Mircea Cartarescu
ca. 55 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Heinrich Detering,
„Dylan-Literat“, ca. 55 Min.

13.30 Länderreport – DKultur
Die Bundesländer und die Energiewende
Gegner oder Gestalter? Die Rolle der Bürger 
bei der Energiewende, ca. 30 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Alexander Pschera: Das Internet der Tiere
ca. 5 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Till Brönner, Jazztrompeter, ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Gast: Victoria Schulz, Schauspielerin
ca. 35 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Ursula Ackrill: Zeiden, im Januar / Hila Blum: 
Der Besuch, ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Warum Walkühe ihre Wechseljahre 
überleben, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Mythos Muntermacher – droht uns eine 
neue Milch-Schwemme?, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Eine Bilanz des panafrikanischen Filmfesti-
vals FESPACO in Ouagadougou, der Haupt-
stadt von Burkina Faso, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Anders, als erwartet – Eigenbrödler 
auf Erfolgskurs, ca. 55 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Hepatitis C endlich heilbar, ca. 25 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Landwirtschaft und Fischzucht in der Stadt
ca. 26 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Ist UKIP nicht zu stoppen? Großbritannien 
vor der Wahl, ca. 15 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Gabriels Reise an den Golf: Warum 
nicht Teheran statt Riad?, ca. 25 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Erster Salon für Schönheit & Kosmetik:
Eine Lesung gegen die Gidas dieses Landes, 
ca. 55 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Studiogast: Claus Leggewie, Politologe 
und Publizist, ca. 115 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Ulrike Demmer/Daniel Goffart: Kanzle-
rin der Reserve. Der Aufstieg der Ursula von 
der Leyen, ca. 45 Min.

19.30 Feature – DKultur
Lügenpresse? Warum die Medien am Pran-
ger stehen, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Gewinnbringer a.D. – Milliardenpoker 
um die Kraftwerke, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Dorf, Kirche und kein Pfarrer, ca. 55 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Die Sorge um die Technik. Vom Weltbezug 
unserer Maschinen, ca. 57 Min.

LESUNG

8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Herman Koch: „Sehr geehrter Herr M.“ (6/10)
ca. 30 Min.

14.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Botho Strauß: „Herkunft“ (1/6), ca. 55 Min.

14.30 Lesung – RBB Kulturradio
John Williams: „Butcher’s Crossing“ (2/20)
ca. 30 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Georg Hermann: „Kubinke“ (6/42), ca. 20 Min.

22.00 Am Abend vorgelesen – NDR Kultur
Selma Lagerlöf: „Charlotte 
Löwensköld“ (3/21), ca. 35 Min.

Radio am Montag

Animiert: Die Troika macht sich auf den Weg.  Foto RBB
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Industriepräsident Grillo fordert
von der Koalition, Energiewende
und Freihandel zu forcieren. Seite 19

Die Automarke Borgward will mit
chinesischer Hilfe eine Rückkehr
starten. Seite 21

Deutsche Unternehmen hoffen
auf Aufträge im WM-Land Qatar –
und erleben Rückschläge. Seite 24

Noch keine großen Taten So groß wieMercedes Kampf umdieMilliarden amGolf

N och ist in der SPD der Siegestau-
mel über die Einführung der

Frauenquote nicht abgeklungen, da
prescht ihre Frauenministerin Manue-
la Schwesig mit dem nächsten Projekt
vor. Ein „Entgeltgleichheitsgesetz“
soll die Wirtschaft zwingen, Frauen
denselben Lohn wie Männern zu zah-
len. Dabei werden Äpfel mit Birnen
verglichen: Die vermeintliche Diskri-
minierung des weiblichen Geschlechts
auf dem Gehaltszettel von 22 Prozent
reduziert sich nach ziemlich einhelli-
ger Einschätzung auf bloße 7 Prozent,
wenn man alle Faktoren herausrech-
net, welche die Statistik verzerren.
Nämlich dass Frauen öfter in Teilzeit
arbeiten oder in Branchen mit niedri-
gerem Lohnniveau; und dass sie sich
aus familiären oder psychologischen
Gründen nun einmal häufiger dafür
entscheiden, nicht das Rattenrennen
in die Führungsetagen anzutreten.
CDU/CSU sollten den Mumm finden,
einen Gängelungsexzess durch Lohn-
gleichheitsbetriebsinspektoren zu ver-
hindern. Bei der Frauenquote ist ihr
das übrigens besser gelungen, als viele
gemerkt haben: Ein Unterschreiten
der vermeintlich verbindlichen Zielgrö-
ßen, die sich künftig 3500 Unterneh-
men verordnen müssen, bleibt juris-
tisch sanktionslos.

I n Japan hat jetzt eine Gruppe von
Fachleuten mit Beratungen begon-

nen, die für die Zukunft der drittgröß-
ten Volkswirtschaft von großer Bedeu-
tung sein dürften. Denn Ministerpräsi-
dent Shinzo Abe bereitet die wohl
wichtigste Erklärung seiner Amtszeit
vor. Im August jährt sich zum 70.Mal
das Ende des Zweiten Weltkriegs an
der pazifischen Front. In Tokio ist es
ein offenes Geheimnis, dass der beken-
nende Nationalist Abe dieses Ereignis
nutzen will, um seinen Geschichtsrevi-
sionismus voranzutreiben. Die neuen
Berater, darunter auch mehrere Wirt-
schaftsvertreter, sollen ihm Tipps ge-
ben.

Abe will Japan von der Verantwor-
tung für die Kriegsgreuel weißwa-
schen. Das Problem: Die nur mühsam
hinter Fassaden der Bündnistreue mit
Amerika verdeckte aggressive nationa-
listische Rhetorik von Abes Gefolgsleu-
ten droht zu einer ernsthaften Gefahr
für die Erholung der japanischen Wirt-
schaft zu werden. Im Konflikt um eine
Inselgruppe im Ostchinesischen Meer
sind die japanischen Ausfuhren 2012
schon einmal so stark gesunken wie
seit dem Zusammenbruch der Invest-
mentbank Lehman Brothers 2008
nicht mehr. Und Nachbar Südkorea
wird von der nationalistischen Agenda
Abes immer weiter in die Arme Chi-
nas getrieben.

Unter Abes Schutz wird in Japan
mittlerweile offen geleugnet, dass die
japanische Militärbürokratie die Ver-
antwortung dafür trug, dass Zehntau-
sende junge Frauen – vor allem aus Ko-
rea – als Prostituierte in die Bordelle
der japanischen Armee verschleppt
wurden. Je aggressiver Abes Mannen
sich aufführen, desto enger werden die
Wirtschaftsbeziehungen Seouls zu Pe-
king. Heute schon ist der Handel Süd-
koreas mit China größer als der mit
Amerika und Japan zusammen. China
ist der größte, Südkorea der drittgröß-
te Handelspartner Japans. Im Interes-
se japanischer Unternehmen liegt es
nicht, dass Abe bei den Nachbarn neue
Ängste und alte Ressentiments schürt.

Abe weiß um das Risiko seiner Poli-
tik für die Wirtschaft. Deswegen hat er
dieses Beratergremium eingesetzt.
Doch sein Nationalismus zwingt die
großen Exportunternehmen trotz der
Geschenke, die er ihnen gemacht hat,
mittelfristig in Opposition zum Regie-
rungschef. Denn seine Politik birgt das
Risiko, dass die japanischen Expor-
teure in China – auf dem größten
Markt der Welt – weiter ins Hintertref-
fen geraten. In Abes Beratergremium
sind diese mahnenden Stimmen bis-
lang freilich nicht vertreten. Keiner
von denen, die von der Regierung
handverlesen ausgesucht wurden, ver-
steht etwas von globalen Märkten.

Dass sich Japan in der Welt immer
stärker isoliert, wird im Land und in
den nicht global handelnden Unter-
nehmen kaum wahrgenommen. Ein
ausgeprägter Hang zur „splendid isola-
tion“ und das Gefühl eines nationalen
Sonderwegs führen dazu, dass weite

Teile der wirtschaftlichen Elite das Ri-
siko des Abeschen Nationalismus
nicht erkennen. Ausländische Stim-
men werden ignoriert, kritische Korre-
spondenten aus dem Ausland setzt das
Außenministerium immer wieder un-
ter Druck. Dabei liegt Japans Stärke in
den Innovationen seiner Unterneh-
men und seiner Arbeiter, nicht in der
Glorifizierung einer nicht glorreichen
Vergangenheit.

Abe hat sich seine Berater bislang
immer nach einem Gesichtspunkt aus-
gesucht: Sie sollen bestätigen, was er
ohnehin vorhat. So hat Yoshito Hori,
einer der Wirtschaftsvertreter in der
Geschichtskommission, schon 2012 er-

klärt, Japan habe damals bloß einen
Krieg der Selbstverteidigung geführt.
Man stelle sich vor, die Kanzlerin be-
riefe solche Berater heute in eine Run-
de ihrer Regierung, die sie zu Fragen
der Geschichtspolitik berät.

Abes Nationalismus wird zu einem
Problem für Japans Wirtschaft, wenn
er im August nicht die richtigen Worte
findet. Nur die Wirtschaftsführer des
ostasiatischen Landes können den Re-
gierungschef noch daran hindern,
noch mehr Porzellan zu zerschlagen.
Japan ist heute ein respektiertes Land,
eine Demokratie mit einer starken
Wirtschaft. Abe droht dies zu verspie-
len. Kann die Bundeskanzlerin, wenn
sie diesen Montag nach Japan reist,
wirklich noch von einer Wertegemein-
schaft sprechen, wenn Abes Regie-
rungspartei in einer Verfassungsre-
form grundlegende Menschenrechte
beschneiden will, weil sie diese als
westlich und unjapanisch ansieht?
Kann Angela Merkel hinnehmen, dass
Abes Gesinnungsgenossen unter sei-
nem Schutz einen Geschichtsrevisio-
nismus pflegen, wie ihn in Deutsch-
land nicht einmal die extreme Rechte
wagt?

China, Südkorea und Japan sind heu-
te bei allen politischen Gegensätzen
wirtschaftlich bald so eng verflochten
wie die Staaten der EU. Gerade die
Wirtschaftsführer in Tokio wissen das.
Sie sollten auf die wirtschaftsnahen
Vertreter unter Abes Beratern einwir-
ken und dem Regierungschef die Risi-
ken eines noch weiter gehenden natio-
nalistischen Schwenks aufzeigen. So
hat der Ökonom Koichi Hamada, ei-
ner der Väter der aggressiven japani-
schen Geldpolitik, dem Regierungs-
chef dem Vernehmen nach empfoh-
len, einen Vorschlag für mehr „Sicher-
heit und Frieden“ in Ostasien zu ma-
chen. Im Klartext: den Versuch zu stop-
pen, die japanische Geschichte wäh-
rend des Weltkriegs weißzuwaschen.
Japans Unternehmen und der Wirt-
schaft des Landes würde das guttun.

R ussland sollte man nie unterschät-
zen. Das hat der amerikanische

Computerpionier Michael Dell schon
erfahren müssen. Als Dell im Jahre
2009 auf dem Weltwirtschaftsforum in
Davos anbot, Russland bei der Nut-
zung moderner Informationstechnolo-
gie zu helfen, wies ihn Wladimir Putin
brüsk zurück. Sinngemäß sagte Putin,
Russland sei kein Entwicklungsland.
Sechs Jahre später hat die Ukraine-Kri-
se Europa verändert. Und Putin sollte
aufpassen, dass er mit seiner Politik
nicht doch die wirtschaftliche Zukunft
seines Landes verspielt. Denn diese Zu-
kunft ist, wie überall auf der Welt, digi-
tal. Alles wird mit allem vernetzt sein.
Was sich digitalisieren lässt, wird digi-
talisiert werden. Amerikaner und
Deutsche ringen friedlich um die Welt-
marktstellung im „Internet der Din-
ge“. Russlands Abschottungspolitik
hingegen könnte dazu führen, dass
eine Generation hervorragender Pro-
grammierer der dortigen Start-up-Sze-
ne den Rücken kehrt. Zugleich be-
kommt die Industriepolitik in Russ-
land mehr Bedeutung, während westli-
che Anbieter die Produktion stoppen.
Ein Umfeld für Innovationen ist das
nicht. Der Fortschritt in der IT aber
lässt sich von Separatisten nicht aufhal-
ten. Putin wird noch an Dell denken.

tp./wmu. ROM/BRÜSSEL, 8. März. Der
neuen griechischen Regierung von Minis-
terpräsident Alexis Tsipras und Finanzmi-
nister Giannis Varoufakis steht an diesem
Montag eine neue Enttäuschung mit dem
Rat der Finanzminister der Euroländer be-
vor: Während die griechische Regierung
die Erwartung verbreitet, dass an diesem
Montag die Weichen für die Auszahlung
von Griechenland-Krediten über 7,2 Milli-
arden Euro gestellt werden, rechnen die
Vertreter der Brüsseler Institutionen und
anderer Länder mit Stillstand bei den Ver-
handlungen über die finanzielle und wirt-
schaftliche Zukunft Griechenlands.

Der griechische Finanzminister hat für
das Treffen mit seinen Kollegen aus der
Eurogruppe eine Liste von sieben Reform-
vorschlägen nach Brüssel geschickt, die
aus seiner Sicht einen ersten Teil eines
neuen Reformprogramms für Griechen-
land darstellen sollen. Im Brief an den Eu-
rogruppen-Vorsitzenden Jeroen Dijssel-
bloem, der dieser Redaktion vorliegt,
schlägt Varoufakis vor, dass seine Pro-
grammpunkte so schnell wie möglich von
Fachleuten ausgearbeitet und von der Eu-
rogruppe ratifiziert werden sollten. Seine
Vorschläge beschreibt Varoufakis auf
neun Seiten, dabei geht es um die Einrich-
tung einer gesetzlich ohnehin vorgesehe-
nen Aufsichtsbehörde für das Staatsbud-
get, technische Verbesserungen für die
Verwaltung von Haushaltsmitteln, den
Einsatz von Hausfrauen und Studenten
bei der Suche nach Steuerhinterziehern
etwa im Gastgewerbe, eine Art von Am-
nestie zur Eintreibung ausstehender Steu-
erschulden, den Verkauf von Lizenzen für
Internetlotterien, Bürokratieabbau und zu-
sätzliche Sozialausgaben gegen die „huma-
nitäre Krise“ von 200,3 Millionen Euro für
die Monate von April bis Dezember 2015.

In Berliner Regierungskreisen wurde
die Vorlage aus Griechenland als unzurei-
chend angesehen: „Die griechische Regie-
rung schreibt Briefe, arbeitet aber nicht
hart mit der Troika und hat schon wieder
eine Woche verloren“, lautete der Berliner
Kommentar. Die Verlängerung des Sanie-
rungsprogramms für Griechenland bis
Ende Juni dürfe von der griechischen Re-
gierung nicht als Entgegenkommen bei
den Inhalten verstanden werden. Frische
Mittel gebe es nur bei einem Abschluss
des bisherigen Sanierungsprogramms mit
der Troika. Dass es darum nun monatelan-
ge Auseinandersetzungen mit Griechen-
land gebe, sei dabei längst einkalkuliert.

Auch der für den Euro zuständige EU-
Kommissionsvizepräsident Valdis Dom-
brovskis erinnerte Griechenland im Ge-
spräch mit dieser Zeitung daran, dass die
noch ausstehenden Kredite aus dem lau-
fenden Hilfsprogramm nur ausgezahlt wer-
den, wenn Athen die Reformauflagen des
bisherigen Programms einhält. „Die grie-
chische Regierung versteht dieses Pro-
blem offenbar immer noch anders als
wir“, sagte Dombrovskis. Derzeit sei man
auch von einer Auszahlung in Raten noch

weit entfernt, auch wenn diese prinzipiell
möglich sei. „Wir müssen immer wieder ei-
nen Punkt wiederholen: Wenn das Pro-
gramm erfolgreich abgeschlossen werden
soll, muss die Regierung seine Bedingun-
gen erfüllen.“ Die Botschaft sei in Athen
offenbar nur langsam angekommen.

Varoufakis’ Brief könne er inhaltlich
noch nicht beurteilen, sagte Dombrovskis.
Allerdings werde die Verwirklichung von
Programminhalten nicht an Briefen ge-
messen. „Ein Brief hin oder her ändert
nicht viel.“ Die einzelnen Reformen müss-
ten beschlossen, im Parlament gebilligt
und konkret ins Werk gesetzt sein. Erst
dann könne man an die Teilauszahlung ei-
ner Kredittranche denken. Auf dem Tref-
fen der Eurogruppe an diesem Montag in
Brüssel müsse zu Griechenland nichts be-
schlossen werden. „Das Programm ist
jetzt verlängert, Griechenland hat Zeit für
die Implementierung von Reformen bis
Ende April, in der Zwischenzeit müssen
die Institutionen den Reformfortschritt
prüfen. Deshalb erwarte ich von dem Tref-
fen am Montag keine Entscheidung mit
Blick auf Griechenland.“ In der Eurogrup-
pe war schon klargestellt worden, dass der
Brief des Ministers nicht einmal im An-
satz als Grundlage für weitere Kreditzah-
lungen genutzt werden kann, weil Varoufa-
kis keinen konkreten Bezug auf die bisheri-
gen Programminhalte nehme.

Die Idee von Ministerpräsident Tsipras,
die kurzfristigen Finanzierungsschwierig-
keiten Griechenlands über die Ausgabe
weiterer kurz laufender Geldmarktpapie-
re (T-Bills) zu beheben, wies Dombrovskis
zurück. Es handle sich um ein Notfallin-
strument, das nicht dauernd eingesetzt
werden könne. Es sei insofern nicht ver-
wunderlich, dass sich die Europäische Zen-
tralbank (EZB) dagegen verwahre, den
T-Bill-Rahmen auszuweiten. „Es handelt

sich schließlich um monetäre Staatsfinan-
zierung.“ EZB-Direktoriumsmitglied
Benoît Cœuré hatte die griechischen Plä-
ne schon zuvor strikt abgelehnt. „Die EZB
kann nicht die griechische Regierung fi-
nanzieren. Wir dürfen das nicht tun. Das
ist illegal“, sagte Cœuré der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung.

Ministerpräsident Tsipras hatte am Frei-
tag angekündigt, weiter T-Bills auszuge-
ben, die von den Banken sofort an die No-
tenbank weitergereicht werden. Mit dem
Erlös aus diesen T-Bills will die Regierung
ihre Finanzlöcher stopfen, die derzeit bei-
nahe täglich auftauchen. Dafür müsste die
EZB allerdings zustimmen, den Umfang,
in dem solche T-Bills als Sicherheit für das
Notfallgeld Ela (Emergency Liquidity As-
sistance) akzeptiert werden, zu erhöhen.
Das lehnte Coeuré ab. „Wenn wir in der
aktuellen Lage, in der Griechenland kei-
nen Marktzugang hat, noch mehr grie-
chische T-Bills als Sicherheiten akzeptie-
ren würden, dann wäre das klare Staatsfi-
nanzierung“, ergänzte er. „Wir werden das
nicht tun. Es geht nicht, dass wir für Grie-
chenland unsere Verträge verletzen.“ Die
griechische Regierung müsse wie jede an-
dere akzeptieren, dass Europa eine „regel-
basierte Gemeinschaft“ sei, sagte Cœuré.
Die Ausgabe von Geldmarktpapieren mit
kurzer Laufzeit ist die einzige Möglichkeit
für die Regierung, sich am Kapitalmarkt
Geld zu beschaffen. Die von den Europart-
nern und dem Internationalen Währungs-
fonds gesetzte Obergrenze von 15 Milliar-
den Euro ist aber ausgeschöpft.

EU-Kommissionspräsident Jean-Clau-
de Juncker hat unterdessen einen Austritt
des Landes aus der Währungsunion aber-
mals ausgeschlossen. „Die Europäische
Kommission vertritt die Auffassung: Es
wird niemals einen Grexit geben“, sagte
Juncker der „Welt am Sonntag“. Doch aus-
gerechnet Finanzminister Varoufakis

spielt nun wieder mit dem Gedanken an
ein Ausscheiden Griechenlands aus der
Währungsunion mit einer Volksabstim-
mung über den Euro. In einem Gespräch
mit der italienischen Zeitung „Corriere
della Sera“ sagte Varoufakis, wenn der
Plan seiner Regierung in Brüssel nicht ak-
zeptiert werde, könne es Probleme geben.
„Wir kleben nicht an unseren Sesseln“,
sagte Varoufakis. „Wir könnten Neuwah-
len ausschreiben oder ein Referendum.“
Kurz nach der Veröffentlichung ruderte
Varoufakis etwas zurück und stellte klar,
das Volk solle nicht über einen Ausstieg
aus dem Euro abstimmen. Er verlangte zu-
dem die sofortige Einbeziehung Griechen-
lands in das Aufkaufprogramm von Staats-
titeln der EZB, eine Umstrukturierung der
alten Schulden, die Verringerung der Ziel-
größe für den Primärüberschuss des Staats-
haushalts von bisher 3 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts 2015 und 4,5 Prozent
2016 und die Erlaubnis zur Ausgabe weite-
rer T-Bills. Zugleich sagte er, Griechen-
land wolle kein neues Kreditprogramm, in
dem frische Mittel an Reformbedingun-
gen geknüpft würden.

Zur Frage nach akuten Liquiditätspro-
blemen der Regierung sagte Varoufakis,
das Geld reiche für die Auszahlung von
Gehältern im öffentlichen Dienst und Ren-
ten, „für den Rest werden wir sehen“. Zu-
gleich wird aus Griechenland gemeldet,
dass der Rückgang von Steuereinnahmen
in den Monaten Januar und Februar dra-
matischer sei als bisher angenommen. Ge-
genüber dem Vorjahr fehlten rund 1,5 Mil-
liarden Euro, schreibt die Zeitung „Kathi-
merini“. Dies bedeutet einen Einnahme-
verlust von mehr als 0,8 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts. Die Griechen haben
damit die geforderte Erleichterung bei
den Haushaltszielen vorweggenommen
und die schlecht funktionierende Finanz-
verwaltung zeigt, dass sie machtlos ist.

Japans Ministerpräsident

Abe bereitet die

wichtigste Erklärung

seiner Amtszeit vor.

jja. BERLIN, 8. März. Nach der gesetzli-
chen Pflicht zur Frauenquote rollt das
nächste Geschlechterthema auf die Wirt-
schaft zu: Bundesfrauenministerin Ma-
nuela Schwesig (SPD) kündigte am Wo-
chenende einen Entwurf für ein „Entgelt-
gleichheitsgesetz“ an. Schwesig sagte,
dass es Widerstände gegen das geplante
Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit gebe,
überrasche sie nicht. „Auch diese werden
wir überwinden“, erklärte sie mit Blick
auf die zurückliegenden langwierigen Ver-
handlungen zur Frauenquote.

Rückendeckung erhielt die Ressortche-
fin von SPD-Parteichef Sigmar Gabriel.
Er schrieb auf seiner Facebook-Seite: „In
kaum einem anderen Land in Europa wer-
den Frauen so drastisch schlechter be-
zahlt als Männer.“ Das sei eine Schande.
Widerstand kommt dagegen aus der Uni-
on. Ihr Fraktionschef Volker Kauder
(CDU) sagte kürzlich im Gespräch mit
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann:
„In diesem Jahr wird das nichts mehr.“
Ohnehin komme nur eine Regelung für
Betriebe mit mehr als 500 Mitarbeitern in
Frage, schränkte er nach Informationen
des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“
ein. Eine Sprecherin der Unionsfraktion
sagte dazu: „Wir blockieren nichts.“ Das
Gesetzesvorhaben werde wie alle ande-
ren Punkte des Koalitionsvertrags auch
umgesetzt. Zeitlich wollte sich die Spre-

cherin nicht festlegen: „Das zuständige
Ressort muss einen Gesetzentwurf vorle-
gen.“ In der Debatte um das Gesetz für
die Frauenquote in Führungsgremien hat-
te sich Kauder schon mit dem Satz hervor-
getan, die Ministerin solle „nicht so wei-
nerlich sein“. Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) hatte sich für diese Äuße-
rung später bei Schwesig entschuldigt.

Die Ministerin möchte das im Koaliti-
onsvertrag vereinbarte „Gesetz zur Ent-
geltgleichheit von Frauen und Männern“
möglichst noch dieses Jahr auf den Weg
bringen. In der internen „Vorhabendoku-
mentation“ der Bundesregierung hat sie
die Vorlage eines Referentenentwurfs
nach Informationen dieser Zeitung für
Juni angekündigt. In der vergangenen Wo-
che diskutierte Schwesig mit Vertretern
der Gewerkschaften über mögliche Eck-
punkte des Gesetzentwurfs. Ein erstes Ge-
spräch mit Unternehmerverbänden fand
am vorletzten Mittwoch statt.

Erste Umrisse hat Schwesig dem Bun-
deskanzleramt bereits gemeldet. Dem-
nach sollen die Vorschriften „das Prinzip:
,Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwer-
tige Arbeit‘ besser zur Geltung bringen“.
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäf-
tigten müssen demnach in ihrem jährli-
chen Lagebericht über die Bezahlung von
Männern und Frauen berichten. Arbeit-
nehmerinnen erhalten einen individuel-
len Anspruch auf Auskunft über das

Durchschnittsgehalt ihrer Kollegen mit
vergleichbarer Tätigkeit. Eingeführt wer-
den sollen ferner „verbindliche Verfahren
zur Beseitigung von Entgeltdiskriminie-
rung in eigener Verantwortung der Unter-
nehmen“. Indirekt will Schwesig überdies
erreichen, dass in Branchen mit hohem
Frauenanteil wie der Pflege und der Kin-
derbetreuung das Lohnniveau steigt.

Wie das Gesetz im Detail aussehen
könnte, hat die SPD-Bundestagsfraktion
vor drei Jahren in einem eigenen Vor-
schlag vorgeführt. So müssen Arbeitgeber
alle drei bis fünf Jahre die „betriebliche
Entlohnungspraxis“ einer Kontrolle un-
terziehen. Damit dürfen sie nur solche
Sachverständige beauftragen, die von der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
zertifiziert worden sind. Einzubeziehen
sind auch Leiharbeitnehmer. Eine „kurso-
rische Prüfung“ mit einem Computerpro-
gramm soll feststellen, ob es Anhaltspunk-
te für eine Diskriminierung gibt. In die-
sem Fall muss ein Gutachter „alle Entgelt-
bestandteile separat entsprechend ihrer
jeweiligen Begründungslogik“ prüfen.
Der Prüfbericht ist durch Aushang „be-
triebsöffentlich“ zu machen und der Anti-
diskriminierungsstelle zu übermitteln.
Sonst setzt diese ein Bußgeld fest und
nimmt den jeweiligen Arbeitgeber in eine
schwarze Liste auf; dort werden auch Un-
gleichbehandlungen verzeichnet. Die Be-
hörde kann zudem Tarifverträge prüfen.

Verbote im Arbeitsvertrag, anderen Mitar-
beitern das eigene Gehalt zu verraten,
werden für nichtig erklärt.

Das dürfte der Union manch harte
Nuss bescheren. Eine „Gleichstellungs-
überwachungspolizei“ dürfe es nicht ge-
ben, sagte der CDU-Bundestagsabgeord-
nete Heribert Hirte dieser Zeitung. Auch
bedauerte er, dass die Verabschiedung
der Frauenquote keine Härtefallklausel
für kleine Unternehmen oder solche mit
einem Ankeraktionär vorgesehen sei, zu-
mal in Branchen mit einem geringen Frau-
enanteil. Das sei verfassungsrechtlich zu-
mindest bedenklich.

Bei der Abstimmung im Bundestag gab
es durchaus Widerstand aus der Unions-
fraktion. Die frühere Bundesfamilienmi-
nisterin Kristina Schröder und der Wirt-
schaftspolitiker Thomas Bareiß (beide
CDU) gaben eine Protestnote gegen das
Gesetz zu Protokoll. Der Fraktionsvize Mi-
chael Fuchs sagte zudem dieser Zeitung,
er habe beim Durchgehen durch den Ple-
narsaal seine Hand zum Nein hochgehal-
ten. Etliche Fraktionskollegen hätten sich
außerdem eine Teilnahme an der Plenarsit-
zung gar nicht erst „antun“ wollen. Bei der
internen Abstimmung gab es nach Anga-
ben eines Teilnehmers zuvor bis zu 40 Ge-
genstimmen: Bei der Feststellung Kau-
ders, es gebe eine „deutliche Mehrheit“
für das Gesetz, sei daher ein Raunen
durch den Fraktionssaal gegangen.

An der Frauenfront
Von Joachim Jahn

Wirtschaftsrisiko Nationalismus
Von Carsten Germis, Tokio

Reformideen aus Athen fallen durch

Furcht vor einer „Gleichstellungsüberwachungspolizei“
Unionsfraktion will Frauenministerin Schwesig beim geplanten Gesetz für Lohngleichheit bremsen

Der analoge Putin
Von Carsten Knop

Der griechische
Finanzminister droht
mit einem Referendum
über den Euro. Die EU
lässt das aber kalt:
„Ein Brief hin oder her
ändert nicht viel.“

So viel muss Griechenland
im März zahlen
in Millionen Euro

Fälliger IWF-Kredit 1532

Fällige Hellenic-
Railways-Anleihe 63

Summe Zinszahlungen 758

Kredite der Eurostaaten 75

Griech. Staatsanleihen 114
Hellenic-Railways-Anleihe 20

andere (nicht
handelbare) Schulden 549

Fällige T-Bills 4429
(Schuldverschreibungen
mit drei und sechs
Monaten Laufzeit)

(Unternehmen in Staatsbesitz)

(aus erstem Hilfsprogramm)

6,8 Mrd. EuroInsgesamt:
Quellen: Commerzbank; Bloomberg        Foto dpa / F.A.Z.-Grafik Brocker

davon für:
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In Anbetracht der Flut von Büchern
zum Thema „Führung“, die vor allem
von vermeintlichen Gurus marktschreie-
risch angepriesen werden, stellt sich die
Frage, ob der ehemalige Wirtschaftsjour-
nalist und heutige Coach von Führungs-
kräften Klaus Schweinsberger etwas
Neues oder zumindest Neuartiges zum
Thema mitteilen kann. Er kann und
kommt dabei erfreulicherweise nicht als
Moralapostel mit erhobenem Zeigefin-
ger daher.

Zwei Gründe haben ihn zu dem Buch
bewogen: Erstens hätten seit Ausbruch
der Finanzkrise die Ungewissheit und
Unkalkulierbarkeit für Wirtschaft und
Gesellschaft enorm zugenommen. Inso-
fern sei im derzeitigen Umfeld nur noch
wenig planbar, allerdings sei umso mehr
gestaltbar. An die Stelle eines „ordentli-
chen“ Managements auf der Basis eines
akribisch ausgearbeiteten strategischen
Plans müsse eine saubere, mehr auf In-
tuition, Agilität und Resilienz beruhen-
de Führung treten, wie sie von erfolgrei-
chen Familienunternehmern vorgelebt
werde. Zweitens seien die Menschen er-
bost über das Ausmaß des Versagens,
das es in den letzten Jahren in den Füh-
rungsetagen vieler Institutionen (nicht
nur in Unternehmen) gab.

Schweinsberger plädiert daher in sei-
nem flott geschriebenen Buch für eine
im wahrsten Sinne des Wortes „anständi-
ge Führung“, die gleichermaßen Hal-
tung und Handwerk beinhalten müsse.
Haltung ohne Handwerk bleibe wir-
kungslos, Handwerk ohne Haltung rich-
tungslos. Der Autor erhebt nicht den An-
spruch, ein umfassendes, ultimatives
Führungskonzept vorzulegen, wohl aber
skizziert er anschaulich acht Erfolgstu-
genden. Es sind die acht A: (klare) Ab-
sicht, (spürbare) Authentizität, (profes-
sionelle) Agilität, (kompromisslose)
Aufrichtigkeit, (konzentrierte) Achtsam-
keit, (breite) Aufmerksamkeit, (echte)
Ambition sowie (gesunde) Ausdauer.
Diese machen das Profil von nachhaltig
erfolgreichen Führungskräften in allen
Lebensbereichen aus. Seine Empfeh-
lung: Hieran sollten sich Führungskräf-
te selbstkritisch messen; sie sollten da-
bei aber auch das Format besitzen, wohl-
wollend kritische Einschätzungen von
engen Weggefährten aus ihrem berufli-
chen und privaten Umfeld einzuholen.
 ROBERT FIETEN

Klaus Schweinsberg: Anständig führen. Acht Er-
folgstugenden in Zeiten der Ungewissheit. Her-
der. Freiburg – Basel – Wien 2014. 141 Seiten.
9,99 Euro

Das geplante Freihandelsabkommen
TTIP zwischen den Vereinigten Staaten
und der Europäischen Union (EU) sorgt
für heftige Diskussionen. Mit dem Ab-
kommen würde ein gigantischer Wirt-
schaftsraum entstehen, mit Auswirkun-
gen für viele hundert Millionen Verbrau-
cher. TTIP hat mächtige Fürsprecher,
darunter nicht nur Vertreter der Indus-
trie, sondern auch Bundeskanzlerin An-
gela Merkel. Bestimmt wurde die teilwei-
se unseriös geführte Debatte über das
Abkommen bisher jedoch von dessen
Gegnern, von Nichtregierungsorganisa-
tionen wie Attac oder Oxfam. Umfragen
zeigen, dass die Bevölkerung in Deutsch-
land unentschlossen ist. Mitten in diese
hitzige Auseinandersetzung platzt Thilo
Bode, Gründer der Verbraucherschutzor-
ganisation Foodwatch und beliebter
Gast in Talkshows. Die kleine Hoff-
nung, dass er der Diskussion eine inter-
essante Perspektive hinzufügt, wird
schon mit dem Titel des Buches zunich-
tegemacht: „Die Freihandelslüge“. Zwar
sei er grundsätzlich von fairem Freihan-
del überzeugt, schreibt er. Doch dann
habe er begonnen, sich näher mit TTIP
zu beschäftigen.

Sein Urteil nach „monatelanger“ Re-
cherche ist klar und scharf: TTIP diene
nicht den beteiligten Ländern, der Mehr-
heit ihrer Bürger und der Mehrheit der
Unternehmen, schon gar nicht den är-
meren Ländern: „Es dient ausschließ-
lich den großen, weltweit agierenden
Konzernen.“ Er spinnt ein Netz aus Vor-
urteilen, Pauschalierungen, Utopien,
nahe an der Grenze einer Verschwö-
rungstheorie, manchmal auch darüber.
Er nimmt sich das Kartell der Verharm-
loser (die Industrie und die Politik) vor,

die geheimen Verhandlungen, das Mär-
chen vom Wachstum und wie TTIP in
den Alltag der Menschen eingreife, etwa
in die Arbeitswelt.

Bode macht das geschickt: Er streut
Anekdoten ein von Diskussionsveran-
staltungen, die er besucht hat, zitiert
glaubwürdig erscheinende Protagonis-
ten des Kapitals wie den Milliardär und
ehemaligen Bürgermeister von New
York Michael Bloomberg und nimmt
TTIP-befürwortende Studien auseinan-
der, die tatsächlich auf wackeligen Fü-
ßen stehen. Teilweise entlarvt er auch
die Doppelzüngigkeit deutscher Politi-
ker wie Sigmar Gabriel (SPD).

Das Buch erscheint unter der Rubrik
„Sachbuch“, was entweder eine absichtli-
che Irreführung ist oder ein falsches Ver-
ständnis von einem sachlichen, fakten-
orientierten populärwissenschaftlichen
Text aufweist. Denn Bode verwendet
eine Argumentation, die nur auf Be-
fürchtungen besteht, für die er keine Be-
weise und Hinweise bringt. Bode
schreibt zudem in Ich-Form, was dem
Ganzen logischerweise einen subjekti-
ven Geschmack gibt, für ein Sachbuch
aber unangemessen ist. Außerdem haut
er dem Leser antikapitalistische Kampf-
begriffe um die Ohren und wirft den Be-
fürwortern von TTIP diffuse Angstma-
cherei vor. Damit bedient er sich der glei-
chen Mittel, die seine Mitstreiter nut-
zen, wenn sie der Bevölkerung Angst
vor Chlorhühnchen aus Amerika ma-
chen. Das flüssig und mit Verve geschrie-
bene Buch erscheint eher als willkom-
mene Gelegenheit zur Abrechnung.
 MAXIMILIAN WEINGARTNER

Thilo Bode: Die Freihandelslüge.. DVA. Stuttgart
2015. 272 Seiten. 14,99 Euro

S eit einigen Monaten wird verstärkt
diskutiert, ob in Deutschland genug

investiert wird. Der Wirtschaftsminister
hat sogar eine Expertenkommission ein-
gesetzt – von der man allerdings seither
wenig gehört hat. Nach den Zahlen des
Statistischen Bundesamtes sind die In-
vestitionen 2014 um 3,4 Prozent gestie-
gen, darunter die Ausrüstungsinvestitio-
nen der Unternehmen um 4,3 Prozent,
und die Bauinvestitionen um 3,6
Prozent. Ist das zu wenig? Der
Zuwachs liegt erheblich über
dem Durchschnitt in der Wäh-
rungsunion von voraussichtlich
unter 1 Prozent. Und er ist auch
nur wenig schwächer als das In-
vestitionswachstum in den Verei-
nigten Staaten, das im vergange-
nen Jahr 3,9 Prozent betrug.

Nimmt man das Niveau der Vorkrisen-
jahre 2007 und 2008 als Maßstab, dann
sind die Investitionen allerdings immer
noch deutlich gedrückt. Man sollte ei-
gentlich annehmen, dass die Unterneh-
men in einem Umfeld extrem niedriger
Zinsen, großzügiger Kreditversorgung,
robusten Wirtschaftswachstums, guter
internationaler Wettbewerbsfähigkeit
und aktuell wieder leicht überdurch-
schnittlicher Kapazitätsauslastung ihre
Investitionszurückhaltung ablegen, aber
davon ist bislang wenig zu sehen.

Jedoch, das Investitionsverhalten der
Unternehmen verändert sich. So folgen
die Unternehmen zunehmend den Ab-
satzmärkten, und neue Produktionsanla-
gen werden verstärkt im Ausland aufge-
baut und nicht in Deutschland. Die deut-
schen Direktinvestitionen im Ausland
zeigen daher eine klare Aufwärtsent-
wicklung. Das ist eine der Erklärungen

für die heimische Investitionszurückhal-
tung. Deutschland dürfte sich mittelfris-
tig eher in einen Standort für Innovatio-
nen und Entwicklungen wandeln. Dies
zeigt sich aber noch nicht in den Daten.

Ein weiterer Grund sind die Bemü-
hungen der Unternehmen um verbesser-
te Bilanzrelationen. In den letzten Jah-
ren wurde Fremdkapital ab- und Eigen-
kapital aufgebaut. Der Finanzierungssal-

do des Unternehmenssektors,
der um die Jahrtausendwende
noch deutlich im Minus lag, hat
seither ins Plus gedreht. Die Un-
ternehmen sind somit zu einem
Netto-Kapitalanbieter geworden
– traditionell fiel diese Rolle nur
den privaten Haushalten zu.

Entscheidungen über Investi-
tionen und Finanzierung werden

betriebswirtschaftlich getroffen. Die Ex-
porterfolge der deutschen Unternehmen
zeigen, dass die vermutete Investitions-
schwäche bislang ihrer internationalen
Wettbewerbsfähigkeit nicht geschadet
hat. Auch hinsichtlich der privaten Woh-
nungsbauinvestitionen kann kaum von ei-
nem Investitionsmangel gesprochen wer-
den. Der kritischste Punkt in der Diskus-
sion sind sicherlich die zu niedrigen öf-
fentlichen Investitionen. 2014 waren die-
se zum dritten Mal in Folge rückläufig.
Wenn die bestehende Infrastruktur
nicht ausreichend erhalten und ausge-
baut wird, werden sich in einigen Jahren
erhebliche Folgekosten bemerkbar ma-
chen. Zudem kann der Standort
Deutschland insgesamt an Attraktivität
verlieren, was sich wiederum negativ
auf die Investitionen der Unternehmen
in Deutschland auswirken dürfte.

Der Autor ist Chefvolkswirt und Leiter Research
der DZ BANK.

Investieren die deutschen Unternehmen zu wenig?
Von Stefan Bielmeier

Vorurteile und mehr
Thilo Bode hat ein Buch über TTIP geschrieben

D er spektakuläre Anstieg der Unter-
stützung für populistische Partei-
en quer durch Europa spiegelt Sor-

gen in der normalen Bevölkerung wider,
dass die Einwanderung exzessiv gewor-
den ist. Die instinktive Antwort der intel-
lektuellen Linken darauf war es, diese Sor-
gen zurückzuweisen und sie als verdeckte
Formen von Rassismus oder als falsche
Sicht auf die ökonomische Realität abzu-
tun. Aber dies hat wiederum eine schäd-
liche Reaktion hervorgerufen: Die einfa-
chen Leute folgern daraus, dass die politi-
schen und intellektuellen Eliten von ihrer
Lebenswirklichkeit abgekoppelt und abge-
hoben seien.

Um sich der Frage zu nähern, was die
Masseneinwanderung für Auswirkungen
hat, müssen wir eine nüchterne Analyse
vornehmen, ohne uns voreingenommen
auf die eine oder andere Seite zu schla-
gen. Bei einigen Sorgen kann man dann
zeigen, dass sie unbegründet sind; andere
Bedenken sind aber legitim und gerecht-
fertigt. Eher unbegründet sind all die Sor-
gen über kurzfristige ökonomische Effek-
te, etwa wegen verstärkter Arbeitsmarkt-
konkurrenz durch Zuwanderung oder die
Kosten für deren Sozialhilfebezug. Es gibt
ziemlich solide Belege über die Effekte
von Einwanderung auf den Arbeitsmarkt.
Die Auswirkungen sind trotz hoher Zu-
wanderungszahlen eher vernachlässig-
bar: Ein Jahrzehnt schneller Einwande-
rung hat die Lohnniveaus in einigen Län-
dern weitgehend unverändert gelassen
und sie in anderen Ländern sogar leicht
um ein halbes Prozent angehoben (siehe
F. Docquier, C. Özden und G. Peri: „The
labor market impact of immigration and
emigration in OECD countries“, Econo-
mic Journal, 2014).

Dieser Befund ist nach zwei Seiten hin
relevant: Die Behauptung, dass Einwan-
derer die Jobs wegnehmen und die Löhne
stark drücken, ist falsch. Aber ebenso
falsch sind die gegenteiligen Behauptun-
gen von Wirtschaftsverbänden und die
oft wiederholte Erzählung der Pro-Migra-
tions-Lobby, dass die Einwanderung den
Wohlstand stark fördere.

Ein weiterer, gerade in Deutschland
heißdiskutierter Punkt ist die Frage, ob
Einwanderung notwendig sei oder helfen
könne, um die wegen des demographi-
schen Wandels – der geringen Kinderzah-
len und Alterung der Gesellschaft –
schrumpfende Erwerbsbevölkerung aus-
zugleichen. Zuwanderung ist eine von
mehreren Optionen dafür. Es ist vernünf-
tig, sie gemeinsam mit den Alternativen
zu betrachten. Eine Alternative ist eine
höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen.
Ob Mütter eine Arbeit aufnehmen, hängt
davon ab, ob die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen und die Arbeitsmarkt-
politik es ihnen ermöglichen und es för-
dern. Dabei gibt es große Unterschiede in
Europa, die unterschiedliche politische
Bedingungen widerspiegeln.

Die Erwerbsbeteiligung der Bevölke-
rung liegt auch an den Rentenregeln. Je-
des Jahrzehnt verlängert sich die durch-
schnittliche Lebenserwartung der west-
lichen Bevölkerungen um etwa zwei Jah-
re. Es ergibt weder einen ökonomischen
noch einen das individuelle Leben betref-
fenden Grund, das Rentenalter starr zu
halten und die zusätzliche Lebenserwar-
tung dem Rentnerdasein zuzuschlagen.

Schließlich ein paar Worte zur Gebur-
tenrate: Die Kinderzahl ist keine unwandel-
bare Konsequenz angeborener Präferen-
zen der Erwachsenen, sondern sie hängt
von den Umständen und Anreizen ab – un-
ter anderem von der Höhe von Leistungen
für Eltern mit Kindern. Die Verknüpfung
zwischen diesen Leistungen und der Ge-
burtenrate ist eine standard-ökonomische
Erklärung seit Jahrzehnten, auch wenn
es Skeptiker gibt, die sich weigern, das Of-
fenkundige zur Kenntnis zu nehmen.
Einen treffenden wissenschaftlichen
Beleg für die Anreizwirkung finan-
zieller Leistungen haben A. Cohen, R. De-
hejia und D. Romanov vorgelegt („Do Fi-
nancial Incentives Affect Fertility?“
Review of Economics and Statistics, 2013).

Deutschland hat eine niedrige Gebur-
tenrate, einfach deshalb, weil sein Steuer-
und Sozialleistungssystem, verbunden
mit den Wohnkosten, es für junge Famili-
en mit Kindern zu teuer und schwierig
macht – verglichen mit dem Lebensstil,
den Paare ohne Kinder haben können.
Als Ausländer kann ich nicht beurteilen,
ob die normalen Deutschen es lieber ha-
ben, eine starke Einwanderung zuzulas-

sen oder zu fördern, statt das Leben jun-
ger, kinderreicher Familien und arbeiten-
der Mütter finanziell zu erleichtern oder
ältere Arbeitnehmer länger im Erwerbsle-
ben zu halten. Aber man muss klar sagen,
dass dies die möglichen Alternativen
sind, über die diskutiert werden sollte.

In der Diskussion werden Argumente
oft nicht ganz so gemeint, wie sie vorgetra-
gen werden. Viele aus der Pro-Zuwande-
rungs-Lobby glauben doch nicht wirk-
lich, dass weitere starke Zuwanderung un-
abdingbar ist für das Bestehen der Wirt-
schaft; vielmehr haben einige die berech-
tigte Sorge, dass ein anderes, kritischeres
Narrativ über Einwanderung zu einer
feindseligen Atmosphäre für Zuwanderer
führte. Auf der anderen Seite gibt es auch
manche Einwanderungskritiker, die nicht
wirklich glauben, dass Einwanderung
ökonomisch und finanziell eine Belas-
tung ist. Ihre Kritik und Befürchtungen be-
ziehen sich in Wahrheit mehr auf die Fol-
gen einer Massenimmigration für den so-
zialen Zusammenhalt der Gesellschaft.

Wir sollten in der Debatte anerkennen,
dass die vergangene Zuwanderung unter
dem Strich einen moderaten ökonomi-
schen Gewinn brachte. Die Einwanderer
haben einen Beitrag geleistet, der Nutzen
stiftet. Aber eine weitere Beschleunigung
der Zuwanderung, die sich abzeichnet,
sollte begrenzt werden, denn eine immer
weiter steigende Diversität und Heteroge-
nität der Gesellschaft, vor allem in einzel-
nen Städten und Stadtteilen, wo sich die
Zuwanderer ballen, würde ab einem ge-
wissen Punkt den sozialen Zusammen-
halt schwächen und die Gesellschaft frag-
mentieren.

Es geht um das richtige Maß an Viel-
falt, worin sich Gesellschaften stark unter-
scheiden. Manche kommen damit besser,
manche schlechter zurecht. Japan etwa
hat eine sehr viel homogenere Gesell-
schaft als Deutschland, das wiederum
nicht so ein hohes Maß an gesellschaft-
licher Diversität hat wie die Vereinigten
Staaten. Man darf annehmen, dass
Deutschland bei einer weiteren starken
Einwanderung, die das Maß an ethnisch-
gesellschaftlicher Vielfalt auf jenes der
Vereinigten Staaten erhöhte, weniger gut
funktionieren würde.

Diversität bringt Abwechslung und sti-
muliert, aber sie kann auch Reibungsver-
luste bedeuten, die Kooperation erschwe-
ren und die Bereitschaft zur Hilfe und zur
Großzügigkeit über den Sozialstaat
schwächen. Studien zeigen, dass die Wäh-
ler weniger bereit sind, umverteilende
staatliche Wohlfahrtsprogramme zu un-
terstützen, wenn die Vielfalt in der Gesell-
schaft steigt. Einige der Forschungsergeb-
nisse, die diesen Befund stützen, habe ich
in meinem Buch „Exodus“ beschrieben.
Die neuere Forschung hat sich speziell
mit den Folgen der Immigration beschäf-
tigt. Sergi Pardos-Prado und Jordi Muñoz
fanden heraus, dass hohe Einwanderung
die Bereitschaft der Einheimischen ver-
ringert, finanzielle Sozialleistungen
durch Steuern zu bezahlen. Vor allem Um-
verteilung zugunsten der Armen findet
weniger Unterstützung.

In der schwierigen Lage, in der die
Staatshaushalte jetzt sind und in den kom-
menden Jahren sein werden, ist absehbar,
dass die Gesamtausgaben für Sozialleis-
tungen unter Druck geraten werden. Um
die Bedürftigsten zu schützen, sollten die
Ausgaben zielgerichteter für sie ausgege-
ben werden. Die Forschungsergebnisse
zeigen uns aber, dass diese Politik schwie-

riger durchzusetzen sein wird, weil bei ei-
ner hohen Einwanderung die Akzeptanz
für zielgerichtete Sozialausgaben (von de-
nen auch viele Einwanderer profitieren
würden) weniger groß ist. Es mag also
sein, dass wir vor der Alternative stehen,
entweder eine Gesellschaft mit einem
großzügigen Sozialstaat oder aber mehr
Einwanderung zu haben. Viele Wähler
der populistischen Parteien beziehen
selbst Sozialleistungen und sie scheinen
von einer Furcht vor gekürzten Leistun-
gen getrieben zu sein.

Durch Einwanderung wandeln sich Ge-
sellschaften, sie werden „bunter“ und viel-
fältiger. Wenn die ethnisch-kulturelle Di-
versität in der Gesellschaft immer mehr
zunimmt, wird ab einem gewissen Punkt
aber die Zusammenarbeit schwieriger.
Die modernen Gesellschaften hängen ab
von einer Myriade an Kooperationsspie-
len, von denen wir aus der Verhaltensöko-
nomik und der Verhaltenspsychologie
wissen, dass sie typischerweise an einem
bestimmten Punkt zusammenbrechen
und kein kooperatives Ergebnis mehr zu-
stande kommt, weil nicht mehr genügend
Vertrauen in die anderen Spieler besteht.
Das schädigt die Fähigkeit, Wohlstand zu
generieren und zu erhalten.

Es gibt Studien, die diese Prozesse mit
quantitativen Methoden untersucht ha-
ben. Zum Beispiel haben Quamrul Ashraf
und Oded Galor („The ‚Out of Africa‘ Hy-
pothesis“, American Economic Review,
2013) anhand von weltweiten Daten ge-
zeigt, dass höhere Levels an genetischer
Diversität mit niedrigeren Levels an ge-
genseitigem Vertrauen in der Gesell-
schaft und letztlich geringeren Einkom-
men korreliert sind. Ab einem gewissen
Punkt der Diversität und Fragmentierung
der Identitäten werden die Gesellschaf-
ten zu gegensätzlich. Dann können das
Vertrauen und die Kooperation zusam-
menbrechen. Bis auf lokal begrenzte Aus-
nahmen ist keine der europäischen Gesell-
schaften so zu charakterisieren, und hof-
fentlich wird auch keine dahin kommen.

Aber es gibt Beispiele für solche Gesell-
schaften. Länder mit identitär gespalte-
nen Gesellschaften sind mit erheblichen
Problemen konfrontiert. Ein gut erforsch-
tes Beispiel ist Kenia mit seinen zahlrei-
chen Stammesvölkern. Die Menschen
sind überaus loyal innerhalb ihrer eige-
nen Gruppe und schauen über Fehlverhal-
ten und Korruption hinweg. Eine Studie
hat dies etwa am Beispiel von Schulver-
waltungen gezeigt, die nicht mehr richtig
funktionieren, weil Mitarbeiter sich wei-
gern, andere Leute ihrer eigenen Gruppe
zu sanktionieren (E. Miguel und M. K. Gu-
gerty: „Ethnic diversity, social sanctions,
and public goods in Kenya“, Journal of Pu-
blic Economics, 2005).

Die Menschen in ethnisch gespaltenen
Gesellschaften erscheinen sogar weitge-
hend unfähig, über die Identitätsgrenzen
hinweg mit anderen für die Bereitstellung
von lokalen öffentlichen Gütern zu ko-
operieren, wie Edward Miguel in einem
Vergleich von Kenia und Tansania gezeigt
hat („Tribe or nation? Nation building
and public goods in Kenya versus Tanza-
nia“, World Politics, 2003). Und die Wäh-
ler unterstützen Politiker ihrer eigenen
Ethnie, egal wie sie deren Leistungen be-
urteilen („Kenya, Policies for Prosperity“,
hrsg. von C. Adam, P. Collier und N.
Ndung’u, 2010). In der Produktion gibt es
sogar Sabotage zwischen rivalisierenden
ethnischen Gruppen, selbst wenn sie sich
dabei selbst Schaden und Kosten zufügen

(J. Hjort, „Ethnic Divisions and Producti-
on in Firms“, Quarterly Journal of Econo-
mics, 2014). Das sind einige abschrecken-
de extreme Beispiele, wohin ethnisch ge-
spaltene Gesellschaften führen können.

Europas sozialdemokratische und ande-
re gemäßigte Parteien sollten sich auf kei-
nen Fall den populistischen Parteien an-
passen und deren unschöne Zielvorstel-
lung übernehmen, die Vielfalt der Gesell-
schaft abzulehnen. Die Frage ist aber, ob
man sie weiter stark erhöhen sollte. Eine
vernünftige Position der Mitte und der
Linken sollte sein, die Vielfalt zu stabili-
sieren. Das impliziert auch, dass die Ein-
wanderungsrate nicht die Rate überstei-
gen darf, mit der Einwanderer in die
Mainstream-Gesellschaft absorbiert und
integriert werden können. Die Stabilisie-
rung muss nicht hauptsächlich über eine
Einwanderungsbegrenzung stattfinden,
sondern kann auch durch verstärkte Inte-
grationsbemühungen gelingen. Und da-
bei ist klar, dass Integration umso leichter
gelingt, je kulturell näher die Einwande-
rer der Aufnahmegesellschaft stehen –
und umso schwieriger und langsamer ist,
je größer die kulturelle Kluft ist. Ebenso
spiel eine Rolle, wie stark die Aufnahme-
gesellschaft Integration und Assimilation
erwartet oder aber Multikulturalismus zu-
gelassen oder gar gefördert wird.

In Deutschland gab es lange Zeit eine
offizielle Allergie gegen den Begriff der
„nationalen Identität“, was unbeabsich-
tigt dazu beigetragen haben mag, dass
man sich schwerer tat, eine gemeinsame,
geteilte Identität mit den Einwanderern
zu schmieden. Ein Multikulturalismus,
der den Fortbestand unterschiedlicher
Identitäten fördert, verlangsamt oder be-
hindert die Integration, messbare Effekte
sind zudem die schlechtere Beherrschung
der Sprache des Aufnahmelandes, was
wiederum die Bereitschaft und Fähigkeit
zur Kooperation und zur Bereitstellung
von öffentlichen Gütern vermindert.
Eine multikulturelle Agenda kann besten-
falls distanzierten gegenseitigen Respekt
zwischen unterschiedlichen Identitäts-
mustern fördern. Die Ansprüche an eine
mitfühlende Gesellschaft und die soziale
Kooperation sind jedoch höher. Damit es
mehr als herablassendes und bevormun-
dendes Mitgefühl durch Hilfsprogramme
gibt, braucht es eine gemeinsame Identi-
tät aller, letztlich eine nationale Identität.

Ich habe mein gesamtes Forscherleben
mit Versuchen zugebracht, Gefühl und
Sinn für die gemeinsame Menschlichkeit
zwischen reichen Gesellschaften in den
Industrieländern und den armen Gesell-
schaften, den Entwicklungsländern, zu er-
wecken. Nach einem langen Forscherle-
ben muss ich mich aber der Realität stel-
len, dass der bei weitem wirkungsvollste
Ausdruck einer breiten gegenseitigen Be-
ziehung, welche menschliche Gesellschaf-
ten erzielt haben, auf nationalen Identitä-
ten beruht, die große Bevölkerungen um-
fassen. Es erscheint mir nicht als peinli-
cher Anachronismus, eine gemeinsame
nationale Identität zu haben; es ist auch
kein gefährlicher Freibrief für Hass auf
Fremde und Einwanderer. In einer mode-
raten Form ist eine nationale Identität
ein wunderbares Erbe von immensem so-
zialen Wert, das wir pflegen sollten.

Paul Collier ist Professor für Ökonomie und Public
Policy an der Universität Oxford und einer der füh-
renden Entwicklungsökonomen der Welt. Sein
Buch „Exodus“, das die Probleme der Massenmigra-
tion untersucht, hat eine breite Debatte ausgelöst.

Aus dem Englischen übersetzt von Philip Plickert.
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Massenmigration und Zusammenhalt

Europlatz Frankfurt

Vorurteile haben die
Debatte über die Fol-
gen der Zuwanderung
verzerrt. Die bisherige
Immigration war ein
moderater Gewinn.
Eine weitere Zunahme
sollte aber begrenzt wer-
den. Zu starke ethnisch-
kulturelle Diversität
bedroht den sozialen
Zusammenhalt und
damit die Grundlagen
des Wohlstands.

Von Paul Collier
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Herr Grillo, haben Sie schon überschla-
gen, was die Erbschaftsteuerreform von
Finanzminister Wolfgang Schäuble für
Ihre Familie bedeuten würde?

Nein, das habe ich noch nicht getan.
Aber das, was wir aus dem Finanzministe-
rium hören, lässt uns Familienunterneh-
mer aufstöhnen.

DieMittelschicht, die es zu etwas Vermö-
gen gebracht hat, muss Erbschaftsteuer
zahlen. Können Sie erklären, weshalb
selbst große Familienunternehmen wei-
ter verschont bleiben wollen?

Das Bundesverfassungsgericht hat ei-
nen Nachbesserungsbedarf festgestellt –
so weit, so notwendig. Im Moment gehen
die Planungen aber weit über die vom Fi-
nanzministerium angekündigten „mini-
malinvasiven Eingriffe“ hinaus. Das ist ge-
fährlich für den Mittelstand.

Das Bundesverfassungsgericht sagt:
Große Familienunternehmen dürfen
nur noch verschont werden, wenn sie
nachweisen, dass die Steuer ihre Exis-
tenz oder Arbeitsplätze gefährdet.
Schäuble denkt an eine Freigrenze von
20 Millionen Euro – für jede Erbschaft
oder Schenkung. Warum reicht Ihnen
das nicht?

Der normale Steuerpflichtige zahlt sei-
ne Erbschaftsteuer aus dem Ererbten.
Jetzt soll der Erbe diese Steuer plötzlich
auch aus dem vorhandenen Privatvermö-
gen zahlen. Das ist ein Systembruch, den
das Bundesverfassungsgericht gar nicht
verlangt. Eine Grenze von 20 Millionen
Euro ist viel zu niedrig. Für mich ist jeder
Arbeitsplatz wichtig, unabhängig von der
Größe des Unternehmens.

Den Familienunternehmer Lutz Goebel
haben Schäubles Pläne so geschockt,
dass er den Glauben an die Wirtschafts-
kompetenz der Union schon verloren
hat. Geht es Ihnen auch so?

Mit Glaubensfragen befasse ich mich
nicht öffentlich. Mir geht’s um die Sache.
Ich kann nur sagen: Ich schätze den Fi-
nanzminister – und andere in der Regie-
rung auch.

Soll das heißen, Sie sind ganz zufrieden
mit der großen Koalition?

Nein, das heißt es nicht. Bundeskanzle-
rin Angela Merkel hat gesagt: Große Ko-
alition ist etwas für große Aufgaben. Von
großen Taten sehe ich aber bisher über-
haupt nichts. Union und SPD sind immer
noch dabei, den Koalitionsvertrag klein-
teilig abzuarbeiten: Rentenpaket, Min-
destlohn, Frauenquote, Mietpreisbremse,
Maut oder Entgeltgleichheit. Jede einzel-
ne dieser Maßnahmen fährt uns nicht vor
die Wand, aber zusammen genommen
sind sie kontraproduktiv. Wieder zeigt
sich: Die größten Fehler werden in guten
Zeiten gemacht.

Mit „guten Zeiten“ meinen Sie auch den
schwachen Euro?

Ja, der stützt zurzeit unsere Exporte.
Dazu der niedrige Ölpreis. Das sind Kon-
junkturhebel. Deshalb wächst die deut-
sche Industrie dieses Jahr stärker als er-
wartet. Aber das ist doch geborgte Zeit.
Der Rückenwind kann sehr schnell in Ge-
genwind umschlagen – nicht nur, wenn
man an die Unsicherheiten wegen Grie-
chenland oder des Krieges in der Ukraine
denkt. Ich habe die große Sorge, dass un-
ser Land nicht sturmfest ist. Im kommen-
den Jahr haben wir vielerorts Landtags-
wahlen, 2017 auch wieder Bundestags-

wahl. Wesentliche Entscheidungen muss
es noch dieses Jahr geben. Oder um es in
Anlehnung an Wolfgang Schäuble zu sa-
gen: Am 31. Dezember, 24 Uhr, isch over.

Was sind für Sie die dringendsten The-
men?

Wir müssen die Energiewende konse-
quenter umsetzen. Wenn das ein 100-Me-
ter-Lauf ist, haben wir erst 10 Meter ge-
schafft. Wir müssen unseren Wohlstand
sichern, indem wir internationale Verträ-
ge wie das Freihandelsabkommen TTIP
abschließen. Hier möchte ich die Bundes-
kanzlerin gerne beim Wort nehmen: Der
politische Rahmen für das Abkommen
sollte Ende des Jahres stehen. Und wir
müssen das Land interessanter machen
für Investitionen – auch indem wir unsere
Infrastruktur besser erhalten. Das gilt für
die Verkehrswege, die digitalen Netze
und das Energiesystem.

Die CSU sperrt sich gegen neue Strom-
trassen. Befürchten Sie, dass die Strom-
versorgung dort gefährdet ist oder zumin-
dest teurer wird?

Das, was die CSU macht, ist verantwor-
tungslos. Die Versorgungssicherheit ist ei-
nes der höchsten Güter, und für diese Si-

cherheit brauchen wir Netze. Da kann
kein Bundesland einen Alleingang unter-
nehmen und autark sein. Wir brauchen
eine europäische Vernetzung, nicht nur
eine deutsche – und ganz sicher nicht nur
eine bayerische.

Wir sind immer mehr vonWind und Son-
ne abhängig. Sollten wir Energieversor-
ger dafür bezahlen, dass sie Reserven au-
ßerhalb der Erneuerbaren vorhalten?

Das sollten wir, soweit irgend möglich,
dem Markt überlassen. Aber wir müssen
uns natürlich auf höhere Volatilität ein-
stellen. Wenn ich als Unternehmen eine
sichere Stromversorgung brauche, muss
ich sie einkaufen – genauso, wie ich eine
Feuerversicherung unter diversen Anbie-
tern auswählen kann. Wir sollten nicht zu
hochkomplexen Mechanismen kommen,
die anfällig sind für politischen Miss-
brauch. Dann würden die ohnehin hohen

Energiekosten weiter steigen. Das Pro-
blem ist, dass der gesunkene Ölpreis we-
sentliche Vorbedingungen der Energie-
wende konterkariert.

ImMoment treibt die Wirtschaft das ab-
sehbare Aus für die geplante steuerliche
Förderung der energetischen Sanierung
um. Ist das Thema für die Wirtschaft so
wichtig, dass sie dafür auf eine andere
Subvention verzichten würde?

Es geht doch nicht um Subventionen, son-
dern um die kluge Umsetzung von Energie-
und Klimazielen. Die Gebäudeeffizienz ist
die mit Abstand größte Einsparquelle, die
wir überhaupt haben. In der Industrie, die
in Sachen Energiesparen und -effizienz
schon weiter ist, sind solche Quantensprün-
ge gar nicht mehr möglich. Für die Egois-
men der Länder bei der Gebäudesanierung
und die Ablehnung der Steuerförderung
habe ich überhaupt kein Verständnis. Ich
verlange eine Einigung über die Förderung
– auch ohne einen Kuhhandel.

Anfang der Woche haben sich Union
und SPD auf die Verteilung zusätzlicher
15 Milliarden Euro für Investitionen ge-
einigt. Mehr als 4 Milliarden Euro sol-
len 2016 bis 2018 in die Verkehrswege
und den Breitbandausbau fließen.
Reicht dieser Geldsegen? Oder muss sich
in der Infrastrukturfinanzierung struktu-
rell etwas ändern, damit das Rückgrat
der Wirtschaft funktionsfähig bleibt?

Allein um die Substanz der Verkehrswe-
ge zu erhalten, braucht der Bund 4 bis 5
Milliarden Euro zusätzlich im Jahr. Die
Regierung redet jetzt über 15 Milliarden
Euro über drei Jahre – und nicht nur für
das Verkehrsministerium. Das ist zu we-
nig. Wir sind weit davon entfernt, den In-
vestitionsbedarf zu erfüllen.

Muss die Regierung mehr für private In-
vestitionen in die Infrastruktur tun?

Ja. Es ist sehr viel Kapital unterwegs
auf der Suche nach vernünftigen Anlage-
möglichkeiten. Damit es investiert wird,
muss die Politik Planungssicherheit zu-
mindest bis 2025 schaffen. Das darf aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass der
Erhalt der Infrastruktur in erster Linie
eine Aufgabe des Staates ist.

Für die Wirtschaft kann es kaum besser
laufen: Kredite gibt es so günstig wie nie,
die Nullzinspolitik der Europäischen Zen-
tralbank hat den Euro weich gemacht.
Ist jetzt nicht die Zeit für Investitionen?

Für eine unternehmerische Investition
ist weniger entscheidend, ob der Zins bei
0,5 oder 1 Prozent liegt. Ich investiere
nur, wenn die Rahmenbedingungen stim-
men und ich mir ein besseres Geschäft
verspreche. Daran hakt es im Moment.
Wir erleben einen schleichenden Sub-
stanzverlust, den man nicht sofort spürt.

Werden wir im Weichwährungsland zu
träge?

Wir sind schon zu träge. Dieses Wohl-
behagen, das die Menschen empfinden
und das die Politik verstärkt, indem sie
Wahlgeschenke verteilt, ist gefährlich.
Die Diskrepanz zwischen Wahrnehmung
und Wirklichkeit ist so groß wie schon lan-
ge nicht mehr. Im Unternehmerlager ist
das Bewusstsein für die Herausforderun-
gen schon da.

Welchen Schub versprechen Sie sich von
den Freihandelsabkommen mit den Ver-
einigten Staaten und Kanada, TTIP
und Ceta? Warum denken so viele Men-
schen nur an Chlorhühnchen und heimli-
che Schiedsgerichte?

Europa braucht diesen Schub unbe-
dingt. Die Fangemeinde für TTIP muss
größer werden. Die Vereinigten Staaten
und Asien warten nicht auf Europa. Es ist
schizophren, dass ein Land wie Deutsch-
land, das mit am meisten vom Freihandel
profitiert, die größte Anti-Freihandels-
Bewegung hat. In der Politik geht es nicht
nur darum, Risiken zu vermeiden. Son-
dern Risiken und Chancen abzuwägen.

Zu den Risiken gehört der Konflikt Russ-
land/Ukraine. Steht die Wirtschaft hin-
ter den Sanktionen?

Die Stärke des Rechts ist wichtiger als
das Recht des Stärkeren. Und das heißt
auch, dass langfristige Rechtssicherheit
wichtiger ist als kurzfristiger Profit. Des-
halb trägt die deutsche Industrie die Sank-
tionen mit. Wenn sich die Situation ver-
schärft und sich die Staatengemeinschaft
für weitere Sanktionen entscheidet, dann
werden wir der Politik folgen.

In wenigen Tagen treffen Sie sich mit an-
deren Spitzenvertretern der Wirtschaft
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Was wünschen Sie sich?

Dass die große Koalition die großen
Aufgaben jetzt endlich in Angriff nimmt.

Das Gespräch führten Kerstin Schwenn und
Manfred Schäfers.

Im Gespräch: Ulrich Grillo, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie

bü. BONN, 8. März. Die Bundesnetzagen-
tur tritt bei der Einführung der intelligen-
ten Stromzähler auf die Bremse. Nach
den bisherigen Planungen des Bundes-
wirtschaftsministeriums müssten alle
Verbraucher mit einem Jahresstromver-
brauch von mehr als 6000 Kilowattstun-
den in den kommenden Jahren schritt-
weise „smart meter“ einbauen lassen.
Die Regierung verspricht sich von der di-
gitalen Steuerung Energieeinsparungen
und eine bessere Abstimmung des Strom-
verbrauchs auf das schwankende Ange-
bot von Wind- und Sonnenstrom. Nach
Einschätzung der Regulierungsbehörde
ist die Untergrenze für die verpflichten-
de Installation viel zu niedrig angesetzt.
Die Kosten seien bei einem solchen Ver-
brauch, den aber nur ein kleiner Teil der
Privathaushalte erreicht, doppelt so
hoch wie die zu erwartenden Stromein-
sparungen. In einem internen Papier für
ihren politischen Beirat bezweifelt die
Netzagentur, dass sich der Einsatz eines
intelligenten Messsystems bei Jahresver-
bräuchen von weniger als 20 000 Kilo-
wattstunden rechnet. Die Bundesregie-
rung solle erst einmal die Potentiale in
der Industrie heben, bevor sie Privathaus-
halte mit digitalen Zählern behellige,
meinte dazu Oliver Krischer, der energie-
politische Sprecher der Grünen.

mas. BERLIN, 8. März. Die Landkreise ha-
ben die 5-Milliarden-Gabe des Bundes zur
Förderung der kommunalen Investitionen
mit gemischten Gefühlen aufgenommen.
„Man kann nun mit relativ wenig Geld die
Straße flicken“, sagte Hans-Günter Henne-
ke, Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Deutschen Landkreistages, im Ge-
spräch mit dieser Zeitung. „Ich habe dann
eine heile Straße, aber auch weniger Geld
als vorher“, sagte er mit Blick auf die gefor-
derte Selbstbeteiligung von mindestens 10
Prozent im Gespräch mit dieser Zeitung.

Über zwei Wege sollen die zusätzlichen
Mittel des Bundes an die Kommunen flie-
ßen: 3,5 Milliarden Euro sollen über einen
Fonds finanziert werden, der aus über-
durchschnittlich hohen Bundesbankgewin-
nen gespeist wird. 1,5 Milliarden Euro gibt
es 2017 im Vorgriff auf die für später ver-
sprochene Entlastung. Der Fonds soll bald
starten, profitieren sollen besonders klam-
me Kommunen. Der Investitionszuschuss
beträgt bis zu 90 Prozent, allerdings kön-
nen die Länder in eigener Verantwortung

diesen Satz senken, um die Mittel breiter
zu streuen. Ihre Kommunen müssen dann
entsprechend mehr beisteuern. Nach drei
Kriterien will der Bund die Milliarden ver-
teilen: Einwohnerzahl, Arbeitslosenzahl
(ohne Hartz-IV-Empfänger) und Kassen-
kredite. Das heißt, nicht nur das Ruhrge-
biet wird profitieren, sondern auch die
Städte und Landkreise in Bayern und Ba-
den-Württemberg, allerdings wird relativ
mehr nach Nordrhein-Westfalen fließen.

Henneke befürchtet, dass der Milliar-
densegen dazu führt, dass neue Begehr-
lichkeiten entstehen. Schon so wachsen
die sozialen Lasten der Kommunen ra-
sant, wie er hervorhebt: von 35,2 Milliar-
den Euro im Jahr 2005 auf 47 Milliarden
im Jahr 2013, neuere Daten liegen noch
nicht vor. Allein die Eingliederungshilfe
für Menschen mit Behinderungen werde
sich nach den Annahmen des Bundesar-
beitsministeriums von 16,5 Milliarden
Euro im Jahr 2012 auf 21,6 Milliarden
Euro ausweiten – und damit das aufzeh-
ren, was die große Koalition den Kommu-

nen im Koalitionsvertrag zusätzlich ver-
sprochen hatte. Was Henneke besonders
umtreibt, ist, dass die Arbeitsgruppe, die
sich mit der Zukunft der Eingliederungs-
hilfe beschäftigt, nur noch darüber disku-
tiert, welche neuen Leistungen wün-
schenswert sind. 34 Seiten sollen diese in-
zwischen umfassen. „Welche Ebene auch
immer diese Leistungen zu finanzieren ha-
ben wird: Zusätzliche Ausgaben treffen
künftig den öffentlichen Gesamthaus-
halt“, betonte Henneke. Er spricht mit
Blick auf die ständig wachsenden Sozial-
lasten von einer „tickenden Zeitbombe“.

Nach Ansicht des Landkreistages müs-
sen Alarmglocken läuten, wenn aktionis-
tisch Sondervermögen gebildet werden.
Das gelte vor allem, wenn die Mittel nur
für bestimmte Zwecke oder Kommunen
bereitgestellt würden. „Damit wird
zwangsläufig in ein fein austariertes föde-
rales Gesamtsystem eingegriffen, das
auch Verantwortungen, nicht zuletzt des
jeweiligen Landes für seine Kommunen,
zuordnet“, sagt Henneke.

Rücknahmepflicht für Geräte
Einzelhändler müssen nach Plänen der
Bundesregierung künftig alte Elektroge-
räte zurücknehmen. Beim Kauf größerer
Produkte wie Fernsehern in Geschäften
mit mehr als 400 Quadratmetern Fläche
könnten Kunden ihre Altgeräte dort
dann abgeben, sagte ein Sprecher des
Bundesumweltministeriums. Für Kleinge-
räte mit einer Kantenlänge von weniger
als 25 Zentimetern gilt dies auch, ohne
dass etwas gekauft wird. Online-Händler
mit einer Lagerfläche über 400 Quadrat-
metern werden ebenfalls erfasst. Wie sie
dies umsetzen – etwa in Kooperation mit
Annahmestellen –, entscheiden sie
selbst. Eine Entsorgung über die Rest-
müll- oder allgemeine Wertstofftonne ist
verboten. Der Gesetzentwurf soll am
Mittwoch im Kabinett beschlossen wer-
den.  Reuters

CSU gegen Erbschaftsteuerplan
Im unionsinternen Konflikt um die Re-
form der Erbschaftsteuer verschärft die
CSU ihren Widerstand gegen die Pläne
von Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU). Bei der CSU-Vorstands-
sitzung an diesem Montag will die Partei-
spitze ein Papier von Bayerns Finanzmi-
nister Markus Söder beschließen, das
dem Schäuble-Konzept in zentralen

Punkten widerspricht. Eine „maßvolle
Erbschaftsteuerreform“, die nicht über
den vom Verfassungsgericht gesteckten
Rahmen hinausgehe, werde zum „Lack-
mustest für die wirtschaftspolitische
Glaubwürdigkeit der Union insgesamt“,
heißt es in dem Papier. „Wir werden bei
der Sitzung des CSU-Vorstands ein wich-
tiges Zeichen setzen“, sagte Söder.  dpa

China mit Rekordüberschuss
Die chinesische Wirtschaft hat im vergan-
genen Monat einen Rekordhandelsüber-
schuss erzielt. Dieser belief sich im Febru-
ar auf 370,5 Milliarden Yuan (etwa 54
Milliarden Euro), wie die Regierung in
Peking mitteilte. Die Ausfuhr legte im
Vorjahresvergleich um fast 49 Prozent
zu. Sie erreichte ein Volumen von etwas
mehr als einer Billion Yuan (153 Milliar-
den Euro). Der Import ging um ein Fünf-
tel auf etwa 666 Milliarden Yuan (98 Mil-
liarden Euro) zurück. Dass die Volksrepu-
blik immer mehr exportiert als impor-
tiert, sorgt bei den internationalen Han-
delspartnern für Unzufriedenheit.  AFP

Frauenquote und Mietpreis
Das Gesetz zur Einführung der Frauenquo-
te ist nicht in einer namentlichen Abstim-
mung beschlossen worden. Das Foto in un-
serer Ausgabe vom 7. März zeigt die Ab-
stimmung über die Mietpreisbremse. F.A.Z.

„Von großen Taten der Koalition sehe ich bisher überhaupt nichts“

„Die größten Fehler werden in guten Zeiten gemacht“, warnt BDI-Chef Ulrich Grillo.  Foto Matthias Lüdecke

Netzagentur bremst bei
digitalen Stromzählern

Landkreise: Wir haben weniger Geld als vorher
Warum die Kommunen die 5-Milliarden-Gabe des Bundes mit Skepsis betrachten

Kurze Meldungen

Die große Koalition darf sich
nicht von dem allgemeinen
Wohlfühlbazillus anstecken
lassen. Der Industriepräsident
wirft den Bayern vor, sich in
der Energiepolitik verantwor-
tungslos zu verhalten.

Perspektiven für Unternehmen und Menschen.

∆DEG – Wir fi nanzieren Chancen 
 in Zukun� smärkten.

Unternehmen wollen Chancen nutzen, Märkte erschließen und 
im Wettbewerb bestehen. Mit ihren Investitionen sorgen sie für 
Wachs   tum und Fort schritt, schaff en Arbeitsplätze und geben 
Menschen eine Perspektive. 

Die DEG ist verlässlicher Partner für Unternehmen, die in Ent -
wicklungs- und Schwellenländern investieren. Unsere Kunden 
können auf unsere Fi nan zie rungs- und Beratungs kompetenz 
bauen – und auf mehr als 50 Jahre Erfahrung mit nachhaltig 
erfolgreichen Investitionen. So werden aus Chancen lang fristige 
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chs. PARIS, 8. März. Die französischen
Großkonzerne bekommen wieder Bo-
den unter die Füße. Im vergangenen
Jahr sind die kumulierten Nettogewinne
der vierzig größten börsennotierten Un-
ternehmen Frankreichs gestiegen. Das
war das letzte Mal 2010 der Fall. Bis zum
vergangenen Jahr waren die Profite der
Konzerne im Börsenleitindex CAC 40
dann um gut 40 Prozent auf 47 Milliar-
den Euro gefallen. 2014 brachte die Wen-
de mit einem Zuwachs von fast einem
Drittel auf 62,4 Milliarden Euro. Einen
durchgreifenden Aufschwung wollen
die Rechnungsprüfer von Price Water-
house Coopers (PWC), welche die Ge-
winne im Auftrag der Tageszeitung „Le
Monde“ untersuchten, dennoch nicht se-
hen. „Dem Kranken geht es etwas bes-
ser, doch er ist noch nicht völlig geheilt“,
sagte Thierry Charron von PWC.

Die französische Regierung wollte die
Gewinnwende indes gleich nutzen: „Die
Erholung ist da“, sagte der französische
Präsident François Hollande am Freitag
bei einem Staatsbesuch in Luxemburg in

Bezug auf die allgemeine wirtschaftli-
che Lage. Er verwies zwar nicht aus-
drücklich auf die CAC-40-Firmen; zu die-
sen haben sozialistische Politiker in der
Regel ein angespanntes Verhältnis, doch
implizit waren auch ihre Gewinne ein
Teil seiner Analyse. Etliche Aktienana-
lysten zeigen sich auch für das laufende
Jahr optimistisch und erwarten für die
vierzig größten Konzerne einen Gewinn-
sprung von 30 Prozent auf das Niveau
von 2010.

Die Befindlichkeit der französischen
Topkonzerne ist für die französische
Volkswirtschaft freilich nicht mehr so re-
levant wie früher. Das ist etwa an der Ar-
beitsplatzverteilung abzulesen: Mehr als
zwei Drittel der insgesamt rund 4,4 Mil-
lionen Beschäftigten arbeiten außerhalb
Frankreichs, wie eine Untersuchung aus
dem Jahr 2013 ergab. Seither dürfte der
Wert noch gestiegen sein, denn viele
französische Konzerne haben einschnei-
dende Restrukturierungsprogramme um-
gesetzt oder sind noch damit beschäf-
tigt. Von den 40 Konzernen haben 24
Unternehmen solche Umbauten mit er-

heblichem Personalabbau angekündigt,
darunter Danone, Michelin, Renault,
Peugeot-Citroën, Pernod Ricard, La-
farge, Publicis, BNP Paribas und Alcatel-
Lucent. Zudem gaben rund zehn Konzer-
ne bekannt, dass sie ihre Finanzierungs-
kosten durch Schuldenabbau oder Um-
schuldung gedrückt haben.

Die Kostensenkung ist somit der
Hauptgrund für die Gewinnsteigerung
des vergangenen Jahres. Erlöszuwächse
infolge besserer Geschäfte blieben dage-
gen weitgehend aus: Die kumulierten
Umsätze der Konzerne erreichten im
vergangenen Jahr nur ein Mini-Plus von
0,1 Prozent auf 1222 Milliarden Euro.

Ein Lichtblick ist aber, dass kein Kon-
zern ein neues Restrukturierungspro-
gramm ankündigen musste. Auch krisen-
bedingte Abschreibungen von Aktiva fie-
len trotz der Rekordbuße für die Bank
BNP Paribas in den Vereinigten Staaten
wegen Embargoverstößen geringer aus
als im Vorjahr.

Die Gewinnerholung zieht sich durch
alle Branchen, von der Schwerindustrie
bis zu den Dienstleistungen. Den größ-

ten Profitsprung machte der Luxusgüter-
konzern Kering, der allerdings im Vor-
jahr wegen Abschreibungen infolge von
Unternehmensverkäufen ein besonders
schlechtes Ergebnis erzielt hatte. Auf
dem zweiten Platz folgt der Renault-Kon-
zern, bei dem sich dagegen eine echte Er-
holung eingestellt hat. Besonders starke
Gewinneinbrüche verzeichneten neben
BNP Paribas der Baustoffkonzern La-
farge, der Chemiehersteller Solvay so-
wie der Öl- und Gaskonzern Total.

Alle vierzig Konzerne, außer Alcatel-
Lucent, haben für das vergangene Jahr
eine Dividende an ihre Aktionäre über-
wiesen. Nach einer Studie der Wirt-
schaftszeitung „Les Echos“ senkten die
französischen Großunternehmen im ver-
gangenen Jahr aber ihre Gesamtaus-
schüttung um 0,8 Prozent auf 38,9 Milli-
arden Euro – zum ersten Mal seit 2011.
Die Sanierung der Bilanzen, nicht die
Großzügigkeit gegenüber den Anteilseig-
nern, stand im Vordergrund. Gemessen
an den gestiegenen Gewinnen, ging die
Ausschüttungsquote damit von 54,4 auf
49,3 Prozent zurück.

bet. MOSKAU, 8. März. Auch in Russ-
land laufen die internetfähigen Mobil-
telefone inzwischen heiß, aber nicht un-
bedingt die aus heimischer Fabrikation.
Das soll sich ändern. Die russische
Hauptstadt Moskau ist plakatiert mit An-
zeigen für die zweite Version des Yota-
phones: ein Smartphone, auf dessen
Rückseite ein zweiter Bildschirm instal-
liert ist, der dem eines E-Book-Readers
ähnelt. Das im Dezember vorgestellte Ge-
rät von Russlands erstem Handyherstel-
ler Yota Devices kann dort Inhalte anzei-
gen, die weniger Batterie verbrauchen.
Die erste Version hat 2013 nicht über-
zeugt, zu schwach war die Leistung. Nur
einige tausend Exemplare wurden ver-
kauft. Die verbesserte Variante erhält
durchweg bessere Kritiken, ist aber nicht
gerade günstig: Das neue Yotaphone kos-
tet umgerechnet rund 560 Euro.

Doch es gibt in Russland Wichtigeres
als den Preis: Im Dezembergeschäft stan-
den die Bürger Schlange, um sich mit
Apples iPhones, Tablets und anderen mo-
bilen Geräten einzudecken – zum Ge-
brauch und als Geldanlage zugleich. Die
Begeisterung der Menschen für mobile
Kommunikation und mobiles Internet ist
groß. Aber nicht die heimische Industrie
bedient diese Nachfrage, sie läuft einem
technischen Rückstand hinterher. Eige-
ne russische Innovationen lassen sich ge-
nau wie in anderen Sparten der Telekom-
munikation eher bei Anwendungen fin-
den, nicht bei der Technik. Die Politiker
in Moskau mögen seit der Ukraine-Krise
noch mehr von einer forcierten Unabhän-
gigkeit vom Westen reden, aber so
schnell ist die nicht zu haben.

Im Durchschnitt ist die Infrastruktur
für mobile Kommunikation in Russland
besser als in Westeuropa, rund 60 Millio-
nen der 143 Millionen Einwohner haben
laut dem zweitgrößten Telekommunikati-
onsanbieter Megafon Zugang zum schnel-
len Mobilfunkstandard LTE. Die Preise
sind tief. Drei Mobilfunkanbieter kontrol-
lieren 83 Prozent des Marktes, über Jahre
durften sie sich über Umsatzwachstum
im zweistelligen Prozentbereich freuen.

Jetzt naht eine Wirtschaftskrise, aber
Experten gehen noch von einem steten,
wenn auch im Vergleich mit den vergan-
genen Jahren abgeschwächten Wachstum
im Mobilfunk aus. Er profitiert von ei-
nem Wettbewerbsvorteil: In abgelegenen
Ecken des Riesenreiches sind die Fest-
netzverbindungen oft schlecht oder gar

nicht erst vorhanden. Der Auf- und Aus-
bau eines Mobilfunknetzes ist günstiger.

Doch eben hier zeigt sich die Abhän-
gigkeit vom Ausland. Die Mobilfunkan-
bieter haben keine Wahl, als auf ausländi-
sche Kommunikationsausrüster wie No-
kia Networks, Huawei oder Alcatel-Lu-
cent zurückzugreifen. Der Regierung ist
diese Schwäche natürlich bekannt, wes-
halb sie schon 2007 unter dem Dach des
Staatskonglomerats Rostec einen eige-
nen Ausrüster namens RTEC gründen
ließ. RTEC versucht den Spagat: die Ko-
operation mit ausländischen Anbietern
und auf dieser Basis die Entwicklung von
IT-Systemen für Russland. Hierfür hat
RTEC ein Gemeinschaftsunternehmen
mit Alcatel-Lucent gegründet, das die
Produkte des französischen Herstellers
exklusiv im GUS-Raum verkaufen darf –
fertigen müssen sie aber russische Unter-
nehmen aus dem Rostec-Reich. Es
scheint, als sollten die russischen Herstel-
ler so das Rüstzeug erhalten, um später
„eigene“ Geräte zu entwickeln.

Diese Strategie mag funktionieren,
aber sie erinnert etwas an jene Schritte,
die einst zu einem Niedergang der sowje-
tischen Computerherstellung geführt ha-
ben. In den fünfziger und auch sechziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts
hatte die Sowjetunion eine durchaus mo-
derne IT-Branche aufgebaut. Dann gin-
gen die Planungsbehörden dazu über, ih-
ren Wissenschaftlern zu verordnen, west-
liche Modelle zu kopieren, statt eigene

Lösungen zu entwickeln. Der so mit der
Zeit entstandene Rückstand und der
Mangel an Innovationen konnten bis
zum Zusammenbruch des Sowjetreiches
nicht wettgemacht werden – und in den
Wirren der Jahre nach der Wende galten
im Land andere Prioritäten.

Anders bei der Entwicklung von Soft-
ware: Davon verstehen russische Ent-
wickler etwas. Russland ist neben Südko-
rea und China eines der seltenen Länder,
wo sich breit genutzte nationale Alterna-
tiven zu amerikanischen Internetdiens-
ten wie Google oder Facebook ent-
wickelt haben. Börsennotierte russische
Internetkonzerne wie die Suchmaschine
Yandex oder der E-Mail-Dienst Mail.ru
gehören zu den Lieblingen der Anleger.
Yandex meldete für 2014 ein Umsatz-
wachstum von 29 Prozent auf 50,8 Milli-
arden Rubel (736 Millionen Euro). Der
Gewinn stieg um 26 Prozent auf umge-
rechnet 247 Millionen Euro. Mail.ru, das
vergangenes Jahr auch die russische Face-
book-Variante Vkontakte komplett über-
nommen hat, präsentierte ein Umsatz-
plus von 15 Prozent auf 519 Millionen
Euro und einen Gewinnanstieg um 11
Prozent auf 181 Millionen Euro.

Für den Erfolg zu Hause spielt auch
die Sprach- und Schriftbarriere zur angel-
sächsischen Welt eine Rolle, aber ohne
gute Programmierkenntnisse wäre russi-
sche Software auf dem Weltmarkt chan-
cenlos geblieben. Die Unternehmens-
beratung PwC führte 2013 auf einer Lis-

te der wichtigsten Softwareunternehmen
aus Schwellenländern bereits an zweiter
Stelle Kaspersky Lab, eine 1997 gegrün-
dete Moskauer Schmiede für IT-Sicher-
heitsprogramme. Ähnlich wie in vielen
anderen Nationen ist der ausländische
Einfluss aber dennoch groß: Der russi-
sche Telekommunikationsminister kriti-
sierte Mitte Februar, sein Land sei zu 90
Prozent von ausländischer Software ab-
hängig. Im Gegenzug hätten russische
Programme einen Weltmarktanteil von
nur maximal zwei Prozent.

Allerdings ist russische Software
auch oft nicht als solche zu erkennen.
Viele Programmiertalente haben das
Land seit der Wende verlassen, weil sich
ihnen woanders bessere Arbeits- und
Lebensbedingungen boten. Mit der
Ukraine-Krise und der selbstverordne-
ten Abschottung vom Westen droht der
Kreml einer neuen Generation Anreize
zu geben, ihre Freiheiten woanders zu
suchen. Dies geschieht ausgerechnet
jetzt, wo eine dynamische Start-up-Sze-
ne entsteht. Das wirft zugleich ein düste-
res Licht auf die verordnete Aufholjagd
bei der Hardware und anderer IT-Tech-
nik: Anders als die Softwareentwick-
lung profitiert sie weniger von unterneh-
merischen Freiräumen und geringen
Auflagen. Jetzt gilt sie umso mehr als
strategisch wichtige Aufgabe für staat-
lich gelenkte Konzerne – kein Umfeld,
das als förderlich für Innovationen ver-
schrien ist. Die sowjetischen Planer las-
sen grüßen.

bet. MOSKAU, 8. März. Wenn die Wäh-
rung fällt, der Handel mit dem Ausland
schrumpft, die Reallöhne sinken und die
Menschen das Geld zusammenhalten,
kann das selbst langjährige Erfolgsge-
schichten in Mitleidenschaft ziehen. Ae-
roflot, die traditionsreiche größte Flugge-
sellschaft Russlands, hat jüngst den ers-
ten Jahresverlust seit dem Jahre 2000 ge-
meldet. Aus einem Gewinn von 7,3 Milli-
arden Rubel im Vorjahr ist 2014 ein Mi-
nus von 17,1 Milliarden Rubel (283 Millio-
nen Dollar) geworden – und das trotz ei-
ner Umsatzsteigerung von 10 Prozent auf
319,8 Milliarden Rubel (5,3 Milliarden
Dollar) sowie einem in der zweiten Jah-
reshälfte stark gefallenen Erdölpreis.

Russische Airlines haben immer ein
potentielles Währungsproblem. Bei Ae-
roflot fallen zwischen 50 und 60 Prozent
der Kosten in ausländischer Währung
an, etwa für Treibstoff oder die Wartung

durch ausländische Dienstleister. Auch
das Leasing der Flugzeuge wurde mit
dem Rubel-Verfall von mehr als 40 Pro-
zent zum Dollar im vergangenen Jahr
teurer. Keine der 252 Maschinen der Ae-
roflot-Gruppe, einer der jüngsten Flot-
ten im globalen Vergleich, gehört der
Gesellschaft. Aeroflot musste obendrein
nicht nur zehn Milliarden Rubel Wäh-
rungsverluste, sondern auch zehn Milli-
arden Rubel Verlust auf Finanzgeschäfte
verbuchen – das Unternehmen hatte
sich nämlich in hohem Maß gegen stei-
gende Treibstoffpreise abgesichert. Der
fallende Erdölpreis erwischte es auf
dem falschen Fuß.

Doch auch wenn Aeroflots Nettover-
schuldung durch die Rubel-Kapriolen
und den höheren Wert der Auslands-
schulden um 117 Prozent auf 146,8 Milli-
arden Rubel oder das Sechsfache des Be-
triebsgewinns angewachsen ist, machen

sich Analysten kurzfristig kaum Sorgen
um ein Überleben der Airline. Aeroflot
hat es abgelehnt, Staatshilfe zu beantra-
gen. Die Nummer zwei und drei der russi-
schen Luftfahrt hingegen, Transaero und
Utair, bis vor kurzem hoffnungsvolle Ver-
folger von Aeroflot, haben um Unterstüt-
zung gebeten.

In beiden Fällen ist noch nichts ent-
schieden, aber für Transaero wurden
schon staatliche Kreditgarantien verlän-
gert. Im Dezember hatte Utair eine An-
leihe nicht zurückzahlen können. In ei-
nem Brief an die Regierung warnten Ae-
roflot und die viertgrößte Fluggesell-
schaft S7, staatliche Hilfen würden nur
einen ruinösen Konkurrenzkampf am
Leben erhalten. Aeroflot bot an, bei ei-
nem Kollaps von Utair deren Fluggäste
zu übernehmen.

Davon wird es wohl vorerst weniger ge-
ben: Die Rubel-Turbulenzen haben 2014

sechs der größten russischen Reiseveran-
stalter in den Bankrott getrieben. Die
Sberbank erwartet auf internationalen
Routen für 2015 einen Rückgang der Pas-
sagierzahlen um bis zu einem Viertel,
auf inländischen Strecken immerhin ein
Plus von 10 Prozent. In der Summe liefe
das auf eine Marktschrumpfung von bis
zu 8 Prozent hinaus. 2014 hat die Aero-
flot-Gruppe noch 34,7 Millionen Passa-
giere und damit 11 Prozent mehr als im
Vorjahr befördert. Der Konzern verstand
es, die zusätzlich angebotenen Plätze zu-
mindest umsatzbringend zu füllen. Jetzt
will Aeroflot, die auch einen Billigflieger
im Portfolio hat, keine Kapazitäten ein-
schränken. Sie könnte so Marktanteile
auf Kosten der Konkurrenz gewinnen,
die immer öfter Flüge streicht. Das Risi-
ko sind unrentable Überkapazitäten:
Mehr als 100 neue Flugzeuge sollen bis
Ende 2017 zur Flotte stoßen.

Russlands Mühe mit der Technik-Revolution

Frankreichs Konzerne freuen sich über Gewinnsprung
Nach drei Jahren steigen die Profite der vierzig größten Unternehmen wieder / Hauptgrund ist Kostensenkung

Alles hat zwei Seiten: Werbung für ein Smartphone mit zwei Bildschirmen aus russischer Produktion  Foto Bloomberg

Russische Fluggesellschaften stecken in Schwierigkeiten
Das Klima in der ehemaligen Wachstumsbranche ist schlecht

Unternehmen

Die vom Kreml gewünschte
Emanzipation Russlands von
westlicher Hardware kommt
nur langsam voran. Besser
sieht es bei der Software aus
– doch das ist nicht das
Verdienst der Regierung.

Briefe an die Herausgeber

Reinhard Müller weist in seinem Kom-
mentar „Mit Gott“ in der F.A.Z. vom 3.
März richtigerweise darauf hin, dass
Grundgesetz und Landesverfassungen Re-
ligionsfreiheit garantieren; das sei schon
„viel“. „Deshalb“ sei es „bemerkenswert“,
dass sich jetzt in Schleswig-Holstein ein
Bündnis gebildet habe, das „Gott in die
Grundordnung schreiben will und von
Christen, Muslimen und Juden unter-
stützt wird.“ „Recht so“, sagt der Kom-
mentator – und das zu meinen ist natür-
lich sein gutes „Recht“. Doch was ist die
Begründung? „Selbst Atheisten können
sich angesprochen fühlen“ meint er gön-
nerhaft. Ob die das auch so sehen? Oder
wissen die vielleicht nur noch nicht, was
sie wollen sollen? Es kommt aber noch
doller: „Ein Gottesbezug . . . wendet sich
gegen jede totalitäre Herrschaft.“ Ach so,

die vielen muslimischen Staaten, die den
Gottesbezug in ihren Verfassungen beson-
ders großschreiben, wenden sich damit ge-
gen jede totalitäre Herrschaft. Und die
deutschen Soldaten, die den Gottesbezug
sogar auf ihrem Bauch mit sich herumtru-
gen (auf dem Koppelschloss stand: Gott
mit uns), dienten ja auch keiner „totalitä-
ren Herrschaft“.

Gegen Schluss wird seine Argumenta-
tion geradezu bizarr. Der neu einzufüh-
rende Gottesbezug in der schleswig-hol-
steinischen Landesverfassung soll „gera-
de heute der Integration dienen“. Also
den Zuwanderern, die zum großen Teil
aus radikal islamischen Staaten stammen,
soll ein Blick in die Landesverfassung hel-
fen, sich besser zu integrieren?

HANS-JÖRG SIEBER, STUTTGART

Als Antwort auf die Glosse von Andreas
Rossmann „Fern-Uni für alle?“ (F.A.Z.
vom 25. Februar) sende ich Ihnen aus der
Stadt der „echten Liebe“ diesen Leser-
brief: Wie wird Professor Dr. Joachim
Goebel, Leiter der Abteilung Recht im
nordrhein-westfälischen Wissenschafts-
ministerium, als Orakel aus dem neuen
Delphi namens Düsseldorf im Namen
von Ministerin Svenja Schulze auf folgen-
de „zu erwartende Fragen“ antworten?
Steckt möglicherweise hinter der Aufhe-
bung der Anwesenheitspflicht im neuen
nordrhein-westfälischen Hochschulzu-
kunftsgesetz die Vergangenheit der für
dieses verantwortlichen Politiker und Be-
amten, die in ihrer eigenen Studienzeit
selten oder gar nie an ihrer Universität
anwesend waren? Gebietet es nicht das
der SPD heilige Prinzip der Gleichheit,

dass auch die Professoren und alle ande-
ren Mitarbeiter der nordrhein-westfäli-
schen Universitäten von jeglicher Anwe-
senheitspflicht befreit werden?

Ist überhaupt noch jemand in der Lan-
desregierung und -verwaltung Nord-
rhein-Westfalens im umfassenden Sinne
des Wortes „anwesend“? Wird gerade
von ihr ein finales „NRW-Zukunftsge-
setz“ in den Landtag eingebracht, in dem
alle Bürger (Schüler, Berufstätige . . .)
von jeglicher Anwesenheitspflicht be-
freit werden? Hätten sich Winckelmann,
Goethe und Schiller je in ihren kühnsten
Träumen vorstellen können, dass einst-
mals Arkadien in Nordrhein-Westfalen,
dem einzig wahren Griechenland der Ge-
genwart, zu finden sein würde?

UWE ZIMMERMANN, DORTMUND

Der Soziologe Kai-Uwe Hellmann be-
klagt in dem Text „Keiner weiß, wie der
Landser tickt“ von Gerald Wagner
(F.A.Z. vom 25. Februar), dass Studenten
an den Bundeswehruniversitäten nicht in
Militärsoziologie unterrichtet werden.
Schade, dass Hellmann in der Zeit, in der
er selbst Soziologie an der Helmut-
Schmidt-Universität/Universität der Bun-
deswehr unterrichtete, nicht auf die vie-
len Veranstaltungen und hochschulöffent-
lichen Vorträge aufmerksam wurde, die
das „Militärisch-Soldatische“, besser: die
Theorie und Empirie von sozialen Kon-
flikten, Kriegen und Armeen aus fachspe-
zifischen Perspektiven unter die Lupe
nehmen. Richtig ist allerdings: An den bei-
den Bundeswehruniversitäten wurden in
den siebziger Jahren aus guten Gründen
nicht-militärische Studiengänge etabliert,
in denen in Lehre und Forschung die übli-
chen wissenschaftlichen Standards gelten
(sollten).

Eine andere Lösung hätte den Absol-
venten kaum das Sozialprestige mit auf
den Weg gegeben, welches die Soldaten,
die sich für zwölf Jahre verpflichten, benö-
tigen, wenn sie aus der Bundeswehr aus-
scheiden und sich auf dem Arbeitsmarkt
erneut bewerben. Aber auch die Berufs-
soldaten gewinnen durch ihr „ziviles“ Stu-
dium zusätzliche Optionen, die ihre Ab-
hängigkeit vom Arbeitgeber Bundeswehr
verringern. Zur Quintessenz der Weisheit
von Helmut Schmidt, flankiert vom Poli-
tikwissenschaftler Thomas Ellwein, ge-
hört die Einsicht, dass für die Bundes-
wehr nie mehr die Identifikation mit sol-
datischem Heldentum verfügbar sein
wird, dafür aber ein besonderes Berufs-
ethos, dessen Grundlagen die Verteidi-
gung der freiheitlichen Werteordnung der
Bundesrepublik Deutschland in enger
Bindung an die europäischen und interna-
tionalen Bündnispartner darstellt. Innere
Führung und Staatsbürger in Uniform mit
der Betonung der gesellschaftlichen Ver-
ankerung des militärischen Führungsper-
sonals als Leitkultur der Bundeswehr setz-
ten zudem hervorragende akademische
Bildung voraus, vor allem auch kritische
Urteilskraft zur differenzierten Beurtei-

lung gesellschaftlicher Entwicklungen
und Konflikte. Die Bundeswehruniversi-
täten entsprachen dieser Überlegung lan-
ge Zeit durch ihre Angebote, vor allem
das breite, alle Fächer umfassende Studi-
um generale mit Akzenten in Ethik und
Persönlichkeitsbildung, die hervorgehobe-
ne Stellung der Sozialwissenschaften und
das Lernen in kleinen Gruppen mit ei-
nem intensiven Gedankenaustausch zwi-
schen Lernenden und Lehrenden. Sie un-
terschieden sich von überfüllten Landes-
universitäten und rechtfertigten es, wenn
man partout wollte, sie als Eliteuniversitä-
ten zu bezeichnen.

Eine Erfolgsgeschichte, deren Fortset-
zung fraglich ist! Denn leider ist auch un-
übersehbar wahr: Das Studium trägt bei
sehr vielen Studierenden nicht mehr zu ih-
rem professionellen Selbstwertgefühl bei.
Warum? Erstens: Die Studienanfänger
sind durch ihre überlasteten Schulen
kaum auf das Studium vorbereitet wor-
den; zweitens: Die positive Selektions-
funktion des Wehrdienstes für die Offi-
zierslaufbahn ist durch das Aussetzen der
Wehrpflicht nicht mehr gegeben; 3. Seit
der Einführung der gestaffelten Studien-
gänge ist die als Korsett empfundene
Form des Studiums zum Inhalt geworden
und die Inhalte haben ihre Attraktivität
in der Wahrnehmung vieler Studierenden
eingebüßt. Wechselseitiges Vertrauen zwi-
schen Lehrenden und Lernenden ist eine
knappe Ressource geworden. Wie an Lan-
desuniversitäten leiden darunter vor al-
lem die geistes- und sozialwissenschaft-
lichen Fächer. Was ist zu tun? Ein „Zu-
rück“ kann es nicht geben. Reisende soll
man ziehen lassen. Die Bundeswehruni-
versitäten werden sich darauf einstellen
müssen, die Offiziere ihr Berufsleben
lang akademisch zu begleiten, aber nach
dem Bachelorabschluss sollten sie die Stu-
dierenden in die Truppe ziehen lassen. Zu-
rück zum Masterstudium kommt, wer
gute Beurteilungen an der Uni und in der
Truppe erzielt hat und die nötige Motivati-
on mitbringt.

PROFESSOR DR. CHRISTIANE BENDER,
HELMUT-SCHMIDT-UNIVERSITÄT/UNVERSITÄT
DER BUNDESWEHR, HAMBURG

Zum Artikel „Wirtschaftsweise: ,Grexit‘
könnte Euro stärken“ (F.A.Z. vom 21. Fe-
bruar): In der Diskussion um einen Aus-
tritt Griechenlands aus der Eurozone
spielt bislang kaum eine Rolle, ob der
„Grexit“ rechtlich möglich und ob er an-
reizkompatibel ist. Ich meine, die Ant-
wort lautet jeweils nein. Klar ist, dass
nach Europarecht kein Land gegen sei-
nen Willen aus EU und Währungsunion
ausgeschlossen werden darf. Umgekehrt
wäre eine Sezession Griechenlands zwar
denkbar, ohne dafür die Zustimmung der
übrigen Mitgliedstaaten einholen zu müs-
sen. Allerdings müsste Athen dann auch
die EU verlassen; ein Austritt allein aus
der Eurozone wäre nicht möglich. Natür-
lich könnte Griechenland unter Bruch
der europäischen Verträge einseitig die
Drachme einführen, ohne dass es zwangs-
weise aus der EU ausgeschlossen werden
kann.

Jedoch drohen dann eine Reihe spürba-
rer Sanktionen, wie der Verlust des
Stimmrechts im Europäischen Rat und
die völlige Isolierung des Landes in der
Europäischen Union, was auch Alexis Tsi-
pras nicht riskieren wird. Damit ver-
bleibt allein die kooperative Lösung, bei
der Athen sich mit den übrigen Mitglieds-
ländern auf einen Austritt aus der Wäh-

rungsunion einigte. Dies wäre rechtlich
wohl möglich, ist allerdings auch kaum
vorstellbar, weil eine Seite sich gegen-
über dem Status quo verschlechterte: Da
die griechische Währung gegenüber dem
Euro stark abwerten würde, stiege der
Schuldendienst Athens in Drachmen dra-
matisch an, weil die Staatsschulden
Athens weiterhin in Euro nominiert
sind. Daher müsste der griechische Staat
auch ohne Sparauflagen weiterhin einen
beträchtlichen Primärüberschuss erzie-
len. Deshalb wäre der Austritt nur bei ei-
nem Schuldenschnitt möglich, der EZB
und EFSF erhebliche Wertberichtigun-
gen abverlangte. Solch ein Schritt kostete
die übrigen Mitgliedsländer zusammen
derzeit etwa 330 Milliarden Euro, also cir-
ca 1000 Euro pro EU-Bürger. Der „Gre-
xit“ erweist sich damit als Kröte, die kei-
ne Seite zu schlucken bereit ist.

PROFESSOR DR. UWE VOLLMER, LEIPZIG

Gottesbezug gegen totalitäre Herrschaft?

Wer ist in NRW überhaupt noch anwesend?

Berufsethos statt Heldentum

Grexit-Kröte will keiner schlucken

�

Von den vielen Zuschriften, die uns täglich erreichen
und die uns wertvolle Anregungen für unsere Arbeit
geben, können wir nur einen kleinen Teil veröffent-
lichen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie Kritik
oder Zustimmung enthalten. Oft müssen wir kürzen,
denn möglichst viele Leser sollen zu Wort kommen.
Wir lesen alle Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.
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Wer in der Vergangenheit die Schlagzei-
len über den Jade Weser Port gelesen
hatte, konnte leicht den Eindruck ge-
winnen, dass in Deutschlands einzigem
Tiefwasserhafen vornehmlich Geister-
schiffe wie der „Fliegende Holländer“
aus der gleichnamigen Oper von Ri-
chard Wagner anlanden. Wegen der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise ist der vor
drei Jahren eröffnete Hafen bisher nicht
richtig in Fahrt gekommen. Der Spitzna-
me „Geisterhafen“ war ihm dadurch
sicher. Am Samstagnachmittag ist nun
allerdings ein echtes Schiff in den Jade
Weser Port eingelaufen. Die MSC Os-
car, das größte Containerschiff der

Welt, hat erstmals im Hafen festge-
macht. Das gut 395 Meter lange Schiff
erreichte den Jade Weser Port am Sams-
tagnachmittag, zuvor hatte es auch La-
dung im benachbarten Bremerhaven ge-
löscht. Der Riesenfrachter soll künftig
im Abstand von zwei bis drei Monaten
in Wilhelmshaven anlanden. Die MSC
Oscar kann mit 19 224 Standardcontai-
nern mehr Transportboxen aufnehmen
als jedes vergleichbare Schiff ihrer Art.
Nils Kahn von der italienisch-schweize-
rischen Reederei Mediterranean Ship-
ping Company (MSC) umschrieb diese
Kapazität mit mehreren Vergleichen:
Das auf dem Schiff transportierbare Vo-

lumen entspreche „57 Millionen Klei-
dungsstücken oder 1,15 Millionen
Waschmaschinen oder 2,4 Millionen Mi-
krowellen“. Er sei froh, mit Wilhelmsha-
ven einen optimalen Hafen für derart
große Schiffe bieten zu können, äußerte
indes Niedersachsens Wirtschaftsminis-
ter Olaf Lies (SPD) anlässlich der An-
kunft des Schiffes. Der östlichste Tief-
wasserhafen Europas habe viele Vortei-
le für Reedereien. Bisher blieb das Ge-
meinschaftsprojekt von Niedersachsen
und Bremen aber hinter vielen Erwar-
tungen zurück. Neue Linien mit Mega-
Carriern wie der MSC Oscar sollen in
diesem Jahr allerdings mehr Container-

umschlag bringen. In den ersten beiden
vollen Betriebsjahren waren die Um-
schlagzahlen im Jade Weser Port mit
weniger als 80 000 und weniger als
70 000 Standardcontainern enttäu-
schend. „Das waren deprimierende Jah-
re“, resümierte Wirtschaftsminister
Lies am Samstag. „Der heutige Tag
gleicht der Verleihung eines Oscars –
auch der Oscar ist schließlich ein Preis,
der für harte Arbeit und Anstrengungen
verliehen wird.“ Der Jade Weser Port ist
der einzige Hafen in Deutschland, den
Schiffe unabhängig von Beladung, Tief-
gang und Wasserstand anlaufen kön-
nen.  F.A.Z.

Das größte Containerschiff der Welt legt im Jade Weser Port an
Länger als der Eiffelturm in Paris: die MSC Oscar an der Pier in Wilhelmshaven  Foto dpa

IBBENBÜREN, 8. März (dpa). Der Bie-
lefelder Nahrungsmittelhersteller Dr. Oet-
ker will den Tiefkühltortenbäcker Cop-
penrath & Wiese auch nach dem Kauf als
eigenständiges Unternehmen weiterfüh-
ren. Er habe den Mitarbeitern Standort-
und Arbeitsplatzgarantien gegeben, sagte
Oetker-Konzernchef Richard Oetker am
Sonntag auf einer Betriebsversammlung
des Tortenproduzenten im westfälischen
Ibbenbüren. „Das Unternehmen Coppen-
rath und Wiese, so wie es heute ist, wird
in seiner Existenz separat weitergeführt,
die Marke Coppenrath & Wiese wird bei-
behalten, und an der Geschäftsführung
halten wir fest“, sagte Oetker im An-
schluss an die Versammlung, an der etwa
1000 Beschäftigte teilnahmen. Mittelfris-
tig sollten weitere Auslandsmärkte für
Coppenrath & Wiese geprüft werden.

Am Donnerstag hatte Dr. Oetker be-
kanntgegeben, den Osnabrücker Torten-
bäcker übernehmen zu wollen. Er rechne
mit einer Entscheidung des Kartellamtes
in vier bis sechs Wochen, sagte Oetker.
Über den Kaufpreis hatten beide Seiten
Stillschweigen vereinbart. Die Erben des
vor zwei Jahren gestorbenen Unterneh-
mensgründers Aloys Coppenrath hatten
sich zu einem Verkauf entschlossen. Seit
Mai habe die Suche nach einem Investor
gedauert, sagte Coppenrath-Geschäfts-
führer Andreas Wallmeier. Die langwieri-
ge Suche nach einem neuen Eigentümer
habe zwar die Marke und das Kundenver-
trauen nicht beschädigt: „Gelitten hat
aber der Ruf von Coppenrath & Wiese in
der Region als Arbeitgeber.“ Er bedauer-
te, dass niemand von den Alteigentü-
mern an der Betriebsversammlung teil-
nahm.

sup. STUTTGART, 8. März. Eiermann
und Borgward – die beiden Namen hat-
ten vor einem halben Jahrhundert einen
großen Klang, doch plötzlich wird wieder
heftig über sie getuschelt. Borgward plant
als Autohersteller sein Comeback, und
zwar in großem Stil. Der Standort für die
neue Firmenzentrale der Traditionsmar-
ke soll auf dem Eiermann-Campus in
Stuttgart sein. Der Architekt Egon Eier-
mann, berühmt unter anderem durch die
Gedächtniskirche in Berlin oder durch
das emblematische Kachelmuster der
Horten-Kaufhäuser, hatte die Campus-
Gebäude mit mehr als 40 000 Quadratme-
tern Bürofläche in den sechziger Jahren
als Deutschland-Zentrale für den Compu-
terkonzern IBM gestaltet, der vor einigen
Jahren allerdings ausgezogen ist.

Was wie ein modernes Märchen
klingt, ist schon sehr konkret. „Seriös“
und „solide“ und „ernsthaft“ sind die
Wörter, die Stuttgarts Finanzbürgermeis-
ter Michael Föll (CDU) verwendet, wenn
er über Borgward spricht und die Ver-
handlungen, die er gemeinsam mit dem
grünen Oberbürgermeister Fritz Kuhn
und Ines Aufrecht, der Leiterin der städti-
schen Wirtschaftsförderung, schon im
vergangenen Jahr geführt hat. Borgward
werde zunächst Quartier beziehen im
City Gate, einem neu gebauten Bürokom-

plex nahe dem Hauptbahnhof. Ob es
dann zu einem Umzug auf den Eier-
mann-Campus komme, sei noch nicht
endgültig sicher: Der Eigentümer, wenn
auch insolvent, hat letztlich das Sagen,
nicht die Stadt. Die Kosten wären
enorm, schon weil die energetische Sa-
nierung für die denkmalgeschützten Ge-
bäude nicht einfach ist. Nach Informatio-
nen der „Stuttgarter Nachrichten“, die
sich auf ein Konzept-Papier von 30 Sei-
ten beziehen, will Borgward in Stuttgart
260 Millionen Euro investieren. „Uns ist
Borgward herzlich willkommen“, betont
Bürgermeister Michael Föll gegenüber
dieser Zeitung: „Wenn eine Legende wie-
der aufersteht, dann gibt es in der Auto-
welt keinen besseren Ort als Stuttgart.“

Vom Eiermann-Campus, der direkt am
Stuttgarter Autobahnkreuz liegt, sind es
jeweils nur ein paar Kilometer zu Daim-
ler und zu Porsche. Und in der Liga der
ganz großen Namen will Borgward –
einst der drittgrößte Autohersteller
Deutschlands – auch wieder spielen, und
zwar ziemlich schnell. Bis zum Jahr 2020
sollen jährlich schon 800 000 Autos ver-
kauft werden, bis zum Jahr 2025 soll der
Absatz noch einmal verdoppelt werden –
damit wäre Borgward dann etwa so groß
wie Mercedes heute. Der Weg dorthin
führt über einen Geländewagen, den
Borgward in diesem Herbst auf der IAA
in Frankfurt vorstellen will. Einen Gelän-
dewagen wählt Borgward, weil man hier
den größten Markt sieht und damit die

beste Möglichkeit, schnell große Stück-
zahlen zu verkaufen. „Das große Ziel ist,
dass Borgward nie in eine Liquiditätskri-
se kommen darf. Wir müssen also Geld
verdienen“, erklärte Christian Borgward,
der Enkel des Firmengründers Carl F. W.
Borgward, in einem Interview mit dem
Fernsehsender n-tv.

Zwei bis drei Fahrzeuge würden ab so-
fort jährlich vorgestellt, heißt es bei Borg-
ward. Forschung und Entwicklung, De-
sign sowie Vertrieb und Marketing sollen
in Stuttgart angesiedelt werden. „Borg-
ward ist eine deutsche Premium-Marke“,
betont Karl-Heinz Knöss, Vorstandsspre-
cher der Borgward AG, die ihren Sitz in
Luzern hat – und nennt Qualität, Innova-
tion und Eleganz als Werte, die damit ver-
bunden werden.

Produziert werden sollen die Autos in
den jeweiligen Absatzmärkten. „Wir ha-
ben weltweit Partnerunternehmen, die
uns diese Strategie ermöglichen“, so
Christian Borgward: „Das ist die Heraus-
forderung, an der wir zehn Jahre gearbei-
tet haben.“ Auch wenn dazu noch keine
Details genannt werden, zeichnet sich
doch ab, dass der Glanz der wiederbeleb-
ten Traditionsmarke vor allem in China
erstrahlen soll: Einer der Hauptinvesto-
ren des Projekts ist der chinesische Nutz-
fahrzeughersteller Foton, der auch an
den Standortverhandlungen mit der
Stadt Stuttgart beteiligt war. Beiqi Foton
ist ein enger Kooperationspartner von
Daimler im Geschäft mit schweren Last-
wagen, hat aber angekündigt, auch ins
Personenwagen-Geschäft einzusteigen.
Die Markenrechte an Borgward, die
noch bei Christian Borgward lagen, sind
schon vor einem Jahr an Foton verkauft
worden. Das chinesische Staatsunterneh-
men hat seine Europa-Zentrale mit 150
Mitarbeitern in Stuttgart.

Standortgarantie für
Coppenrath & Wiese

hpa. FRANKFURT, 8. März. Herzschritt-
macher, die fehlerhaft sein könnten, sind
eine schreckliche Vorstellung für alle Pa-
tienten. Entweder man lebt mit dem Risi-
ko im Körper, oder man muss sich aber-
mals operieren und das Gerät austau-
schen lassen. Über die Kosten für solche
Operationen aufgrund eines möglicher-
weise fehlerhaften Geräts streiten sich
seit einiger Zeit zwei deutsche Kranken-
kassen mit dem Hersteller Boston Scienti-
fic Medizintechnik vor Gericht. Der Medi-
zingerätekonzern hatte gewarnt, dass
sich die Batterien des Schrittmachers vor-
zeitig entladen könnten.

Mehrere Ärzte hatten daraufhin das Ge-
rät ausgetauscht, und die Kassen machten
vor Gericht Operationskosten von teilwei-
se mehr als 20 000 Euro geltend, die sie
von Boston Scientific erstattet haben wol-
len. Zur Klärung hatte der Bundesgerichts-
hof den Fall an den EuGH verwiesen.
Doch das Urteil, das der Europäische Ge-
richtshof nun dazu gefällt hat, könnte Fol-
gen haben, die weit über die Causa Herz-
schrittmacher hinausreichen. Denn die
Richter urteilten ganz allgemein: „Hat ein
medizinisches Produkt einen potentiellen
Fehler, können alle Produkte desselben
Modells als fehlerhaft eingestuft werden.“
Und für die Kosten des Austauschs müsse
in diesem Fall der Hersteller haften (Az:
C-503/13).

Kurz gesagt: Ein bloßer Verdacht kann
künftig ausreichen, um eine Produkthaf-
tung auszulösen. Einen konkreten Scha-
den, der häufig etwa vor den Rückrufaktio-
nen der Autohersteller aufgetreten ist,
muss es gar nicht mehr geben. Hinzu
kommt: „Den Nachweis eines konkret be-
nutzten Produkts muss der Verbraucher
im Zweifel nicht führen. Und der Herstel-
ler hat die Kosten mit der erforderlichen
Rückruf- und Austauschmaßnahme zu tra-
gen“, erläutert der Rechtsanwalt Boris
Handorn, Partner der Sozietät Noerr in
München.

Auf den ersten Blick gilt dieses Urteil
des EuGH nur für die Medizingeräteher-

steller. Sie werden im Urteil ausdrücklich
genannt, weil sie „in Anbetracht ihrer
Funktion und der Verletzlichkeit der sie
nutzenden Patienten besonders hohen
Sicherheitsanforderungen unterliegen“.
Aber Jurist Handorn warnt davor, das Ur-
teil so eng auszulegen. „Die Auswirkun-
gen der Entscheidung werden sich aller
Erfahrung nach in der Praxis weder auf
die betroffenen Implantate noch auf die
Hersteller medizinischer Geräte beschrän-
ken lassen“, sagt er. Vielmehr könnte die-
ses Urteil auf alle Produkte ausstrahlen,
bei denen eine hohe Erwartung an die Si-
cherheit des Verbrauchers gestellt wird.
Also zum Beispiel auch Elektrogeräte im
Haushalt. „Entscheidend ist, dass die
Höhe des Verletzungsrisikos für den Ver-
braucher im befürchteten Schadensfall be-
sonders hoch ist.“

Im konkreten Fall muss der BGH nun
entscheiden, wie viel Geld die Kranken-
kassen von Boston Scientific für die nach-
träglichen Operationen erstattet bekom-
men. Nach Ansicht des Noerr-Anwalts
könnte das Urteil aber zwei schwerwiegen-
de Folgen haben. Zum einen droht nun die
Zahl der Klagen wegen eines angeblich
drohenden Geräteversagens zuzunehmen.
Und zum anderen könnte der reine Män-
gelverdacht künftig ausreichen, um eine
höhere Haftungssumme vor Gericht zu er-
streiten.

Für die Unternehmen bedeute dies,
dass die Versicherungssummen für die Pro-
dukthaftpflicht deutlich steigen könnten,
sagt Hanns-Peter Knaebel, der Vorstands-
vorsitzende des Medizingeräteherstellers
Aesculap. „Das ist nicht trivial für unsere
Branche“, sagt er. Denn gerade die Medi-
zingerätehersteller fühlen sich derzeit von
einer Vielzahl neuer Vorschriften und
Kontrollen und deren Kosten unter erheb-
lichen Druck gesetzt. Allerdings hat diese
Verschärfung der Medizinprodukte-Ver-
ordnung, über deren endgültige Fassung
die EU-Kommission noch ringt, auch ei-
ner der ihren ausgelöst: der französische
Konzern PIP mit seinen fehlerhaften
Brustimplantaten.

Borgward will so groß wie Mercedes werden

B.K. DÜSSELFDORF, 8. März. Ein gu-
tes Jahr nach der Übernahme durch den
japanischen Lixil-Konzern präsentiert
sich der Bad- und Küchenarmaturenher-
steller Grohe in Bestform. Mit einem
Plus von 9 Prozent auf knapp 1,6 Milliar-
den Euro Umsatz ist das Unternehmen
mit Wurzeln im sauerländischen Hemer
wieder deutlich schneller gewachsen als
die internationalen Märkte. Dabei
schaffte die Gruppe in allen Regionen
der Welt ein weit überdurchschnittliches
Plus, gleich ob in Amerika, Asien, Nah-
ost oder Europa, wie der langjährige
Grohe-Chef David Haines im Gespräch
berichtet. Vor allem bei den großen Kun-
den habe man Marktanteile gewinnen
können. Dabei zog auch das operative
Ergebnis deutlich an, nämlich um 6 Pro-
zent auf 303 Millionen Euro. Mit einer
Rendite von 19 Prozent ist Grohe denn
auch der Star im neuen internationalen
Konzernverbund, wie Haines nicht ohne
Stolz anmerkt.

„Wir haben das erste Jahr nach dem
Verkauf genutzt, um uns schnell in die
neue Gruppe zu integrieren und uns stra-
tegisch für die Herausforderungen der

kommenden Jahre aufzustellen“, sagt
der Brite. Er wird von Luxemburg aus
die zum 1. April an den Start gehende
neu geformte Lixil Water Technology
Group (LWTG) führen und gehört inzwi-
schen als einziger Nichtjapaner dem Bo-
ard of Directors von Lixil an. Die deut-
lich von Grohe und deren Tochtergesell-
schaften Joyou (China) und Dawn Wa-
tertech (Südafrika) geprägte LWTG ist
künftig die mit Abstand stärkste der vier
Unternehmenssäulen des auf Aktivitä-
ten rund um den Bausektor und die
Wohngebäudeausstattung konzentrier-
ten Lixil-Konzerns. Mit Marken wie Gro-
he, American Standard Joyou und Lixil/
Inax wird sie auf rund 6 Milliarden Dol-
lar (rund 5,5 Milliarden Euro) und
30 000 Mitarbeiter in rund 50 quer über
den Globus verteilten Werken kommen.

„Es entsteht eine neuer globaler
Marktführer in der Sanitärsbranche mit
einer starken Position in allen Weltregio-
nen“, beschreibt Haines das neue Unter-
nehmensgefüge, dem erst mit großem
Abstand Wettbewerber wie die japani-
sche Toto-Gruppe oder der amerikani-
sche Masco-Konzern folgen. Er räumt

aber zugleich ein, dass es eine sehr her-
ausfordernde Aufgabe sein wird, die ver-
schiedenen Werte und Kulturen in den
Unternehmen und Ländern zusammen-
zuführen. Überdies gilt es, das komplexe
Gebilde so zu managen, dass die neu ge-
wonnene Stärke auch in ein überdurch-
schnittliches Wachstum umgemünzt
wird. Denn die Pläne sind ehrgeizig: Auf
längerfristige Sicht soll die Gruppe jähr-
lich etwa doppelt so schnell wachsen
wie der Markt. Und bis zu 30 Prozent des
Umsatzes sollen mit Produkten erzielt
werden, die jünger sind als drei bis vier
Jahre. „Wir streben also auch die Innova-
tionsführerschaft an“, sagt Haines, der
schon die Grohe-Gruppe in den vergan-
genen zehn Jahren stark auf Innovation
und Design getrimmt hat. Wie er sagt,
ist die neue Muttergesellschaft langfris-
tig orientiert und gewährt den nötigen
Freiraum.

Das Zusammenspiel von deutscher In-
genieurkunst und internationalen Tech-
nologien macht für Haines einen großen
Wettbewerbsvorteil der neuen Gruppe
aus. Man will voneinander profitieren:
Hochwertige handgegossene Armaturen
aus Hemer seien beispielsweise in Japan

als Luxus heiß begehrt. Im Gegenzug
könnten die in Japan beliebten Toiletten
mit eingebauter Duschfunktion auf den
hiesigen Märkten punkten. Vor allem sei
Grohe dank der neuen Schwesterunter-
nehmen nun in der Lage, sich als Kom-
plettanbieter für das Bad zu positionie-
ren, also neben Duschen, Armaturen
oder Hinterwandinstallationen auch die
passende Keramik mit eigens entworfe-
nen Wannen, Waschtischen und WCs an-
zubieten. Mit diesem neuen Konzept
wird sich die Gruppe in dieser Woche
erstmals auf der weltgrößten Sanitär-
fachmesse ISH in Frankfurt präsentie-
ren.

Wie die jüngste Offerte des Sanitärun-
ternehmens Geberit für Sanitec zeige,
sei der Markt weiterhin stark in Bewe-
gung, „Die Konsolidierung ist derzeit
atemberaubend“, sagt Haines und lässt
keinen Zweifel daran dass die LWTG
sich aktiv daran beteiligen will. Als inter-
essante Übernahmekandidaten be-
schreibt er regionale Spieler, über die
die Gruppe in bestimmten Märkten ihre
Präsenz verbessern könnte, oder Unter-
nehmen mit ergänzenden Technologien
in der Wasserkunst.

lid. NEW YORK, 8. März. Der New Yor-
ker Online-Händler Etsy hat sich als Platt-
form für handgefertigte Waren rund um
die Welt eine leidenschaftliche Fange-
meinde aufgebaut. Jetzt will das Unter-
nehmen an die Börse gehen. Etsy hat in
der vergangenen Woche bei der Aufsichts-
behörde SEC seinen Börsenprospekt ein-
gereicht und dabei erstmals in größerem
Umfang Einblicke in seine Geschäftszah-
len gegeben.

Wie viele andere Börsenkandidaten ist
auch Etsy wachstumsstark, aber defizitär.
Im vergangenen Jahr baute das Unterneh-
men seinen Umsatz um 56 Prozent auf
196 Millionen Dollar aus, und dabei gab
es einen Nettoverlust von 15 Millionen
Dollar. Insgesamt wurden über die Platt-
form von Etsy im vergangenen Jahr Wa-
ren im Wert von 1,9 Milliarden Dollar ver-
kauft. Knapp ein Drittel dieser Summe
entfiel auf Geschäfte, bei denen entweder
der Käufer oder der Verkäufer im Aus-
land saßen. Etsy berechnet von seinen
Verkäufern für jeden angebotenen Arti-
kel eine Gebühr von 20 Cent und für jede
vollzogene Transaktion eine Provision
von 3,5 Prozent. Diese Gebühren stehen
für einen großen Teil der Umsätze. Das
2005 gegründete Unternehmen hat nach
eigener Aussage 1,4 Millionen aktive Ver-
käufer und fast 20 Millionen aktive Käu-
fer auf der Welt.

BRASÍLIA, 8. März (Reuters). In Brasi-
lien geraten zahlreiche Spitzenpolitiker
in den Strudel des Korruptionsskandals
um den brasilianischen Ölkonzern Petro-
bras. Das Oberste Bundesgericht be-
schloss am Freitag Ermittlungsverfahren
gegen 34 Parlamentarier, die mit einer
Ausnahme der Regierungskoalition von
Präsidentin Dilma Rousseff angehören.
Die prominentesten sind Senatspräsident
Renan Calheiros und der Sprecher der Ab-
geordnetenkammer, Eduardo Cunha. Bei-
de sind Mitglieder der Partei PMDB, dem
größten Koalitionspartner von Rousseffs
Arbeiterpartei. Diese wiederum ist mit
fünf Abgeordneten betroffen. Darunter
befinden sich Rousseffs früherer Stabs-
chefin Gleisi Hoffmann sowie Partei-
schatzmeister Joao Vaccari.

Der Skandal um den Staatskonzern
droht Brasiliens ohnehin schwächelnder
Wirtschaft einen zusätzlichen Dämpfer
zu versetzen. Petrobras wird womöglich
Investitionen stoppen. Unternehmen im
Energie- und Bausektor kommen schon
jetzt schwerer an Kredite. Die Präsiden-
tin gerät mit ihren Sparvorhaben in die
Bredouille, die eine Herabstufung der Bo-
nität durch Ratingagenturen verhindern
sollen.

Rousseff war von 2003 bis 2010 Verwal-
tungsratsvorsitzende von Petrobras. In
diese Zeit fallen viele der Korruptionsvor-
würfe. Die Präsidentin bestreitet, etwas
von den Vorgängen gewusst zu haben. Pe-
trobras wird vorgeworfen, für Arbeiten
von Subunternehmen sowie für Zukäufe
systematisch zu hohe Kosten ausgewie-
sen und die Differenz zu den tatsächli-
chen Preisen an politische Parteien ge-
schleust zu haben – darunter auch die Ar-
beiterpartei.

Konsolidierung im Markt für Sanitärprodukte
Unter dem Dach des japanischen Lixil-Konzerns will die Grohe-Gruppe noch mehr Gas geben

ANZEIGE

Der Fehler im Herzschrittmacher
und seine Folgen
Verdacht auf Mängel kann Produkthaftung auslösen

Online-Händler Etsy
strebt an die Börse

Petrobras-Skandal
erreicht Brasiliens Politik

Kostenloses Probeabo 0180 2 52 52*
www.faz.net/probeabo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Morgen in 
Technik und Motor
Qual der Wahl
Die Vielfalt der Elektroräder 
ist so groß wie nie

Adieu Eselsohr
E-Books, Tablets, Apps und 
das digitale Lesen 

Zukunft zum Anfassen
Prototypen auf dem Genfer 
Automobil-Salon 

Höfliche Rakete
Die neue Ducati Multistrada 
1200 mit DVT-Motor

Die längst untergegangene
Automarke Borgward plant
die ganz große Rückkehr als
Großserien-Hersteller – von
Stuttgart aus. Doch die Fäden
zieht ein chinesischer
Staatskonzern.

Lang ist es her: Borgward-Produktion im Jahre 1955  Foto Josef Heinrich Darchinger
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G
eduld muss man haben, wenn
man Großes aufbauen will. Es
ist schon mehr als zwei Jahre
her, dass Moritz von der Linden

und sein Kollege Carlo Kölzer an den Auf-
bau der CRX Markets gingen. CRX soll
die Supply-Chain-Finanzierung revolutio-
nieren, die Finanzierung von Wertschöp-
fungsketten verbessern. Große Worte.
Aber es geht um mehr als nur darum,
Rechnungen schnell zu bezahlen. Das ist
das eine. Es geht andererseits auch dar-
um, das Geld von Finanzinvestoren wie-
der in die reale Wirtschaft fließen zu las-
sen anstatt in immer wieder neue abgelei-
tete Finanzprodukte ohne jede Verbin-
dung zur realen Welt. Und es geht darum,
einen Ersatz für Bankkredite zu finden,
der nicht den Bankregeln unterworfen,
aber dennoch sicher ist.

Das hört sich wie die Quadratur des
Kreises an, ist aber zumindest bei fünf
Konzernen mit Milliardenumsätzen
schon auf Interesse gestoßen. Das Modell
ist nicht so kompliziert: CRX erwirbt For-

derungen. Forderungen sind aber nur so
gut wie die Bonität des Schuldners. Also
steht im Zentrum des CRX-Modells der
(gute) Kunde, der unbeglichene Rechnun-
gen hat. Das ist schon ein wichtiger Unter-
schied zu bestehenden Factoring-Model-
len, die immer beim Gläubiger ansetzen.
CRX erwirbt von einem Schuldner (Kun-
den) möglichst viele Lieferantenrechnun-
gen.

Diese Rechnungen werden gebündelt
zu Paketen von mindestens 125 000 Euro
und Investoren angeboten. Diese Investo-
ren können in einer Versteigerung die
Rechnungen erwerben. Sie zahlen dafür
in der Regel einen Abschlag von bis zu
200 Basispunkten (2 Prozent). Dieses
Geld (98 Prozent des Rechnungsbetra-
ges) bekommt der Lieferant also vom In-
vestor sofort überwiesen. Er minimiert
auf diese Weise seine Außenstände und
hat sofort Bargeld in der Kasse. Daher
wird er auch gewillt sein, einer Abtretung
seiner Forderungen zuzustimmen. Für die
Investoren – Family Offices, Pensions-
fonds, Versicherungen, aber auch Großan-
leger jeder Art – lohnt sich das Geschäft,
weil sie schon nach 30 bis 90 Tagen den

vollen Rechnungsbetrag (100 Prozent)
vom Kunden überwiesen bekommen. Für
diesen Kunden wiederum lohnt sich das
Geschäft, weil er aufgrund dieser Finan-
zierung von seinem Lieferanten in der Re-
gel großzügigere Zahlungsziele und besse-
re Konditionen zugebilligt bekommt. Und
CRX bekommt für seine Plattform eine
Gebühr, die im Abschlag (also den 2 Pro-
zent) enthalten ist und faktisch vom Liefe-
ranten bezahlt wird.

Das Modell hört sich so weit überzeu-
gend an. Einfach ist es dennoch nicht. Die
Vorlaufkosten sind enorm. Das Geschäfts-
modell funktioniert nämlich nur, wenn
eine Elektronik zur Verfügung steht, die
täglich viele Rechnungen erfasst, die Zu-
stimmung der Lieferanten einholt, die
Rechnungsbeträge bündelt – zum Beispiel
nach Währungen oder anderen Kriterien
–, die Versteigerung der Forderungen orga-
nisiert und die Zahlungsströme über-
wacht. Wenn man davon ausgeht, dass al-
lein einer der ersten Großkunden etwa
4500 Lieferanten hat, denen er im Laufe
eines Jahres Milliarden Euro schuldet,
ahnt man die Dimension dieser Aufgaben.
Zudem muss das ganze Geschäft juristisch
mit wasserdichten Verträgen unterlegt
sein, klagt von der Linden. Der Aufbau
von CRX war deshalb alles andere als eine
Garagengründung mit Taschengeld. Zu-
nächst in Frankfurt und heute in München
haben fast 30 Mitarbeiter zwei Jahre pro-
grammiert und getestet, Verträge geschrie-
ben und Anträge gestellt. Angefangen ha-
ben von der Linden und Kölzer mit 3,7 Mil-
lionen Euro. Derzeit wird das Kapital der
inzwischen in eine Aktiengesellschaft um-

gewandelten Firma gerade erhöht auf 6,2
Millionen Euro. „Auch das wird nicht rei-
chen“, ist sich von der Linden sicher. Am
Ende werde man wohl zwischen 10 und 12
Millionen Euro investieren müssen.

Das macht man nur, wenn man vom Er-
folg seiner Gründung überzeugt ist. Von
der Linden wie auch Kölzer haben schließ-
lich schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
Im Jahr 2000 – kurz bevor die Börsenblase
platzte – haben sie 360T gegründet, eine
elektronische Handelsplattform für Devi-
sen, also Währungen. Auch damals ging
es darum, einen Markt für kurzfristige Un-
ternehmensfinanzierung aufzubrechen,
der traditionell in Bankenhand lag. „Das
Unternehmen 360T brauchte fünf Jahre,
um in die Gewinnzone zu kommen“, sagt
von der Linden. „Dann aber erwirtschafte-
ten wir deutlich zweistellige Umsatzrendi-
ten nach Steuern von mehr als 30 Pro-
zent“, fügt er hinzu. Wie der Devisenhan-
del lebe auch die neue Plattform von soge-
nannten Skaleneffekten, will sagen, dass
man unterhalb einer Minimalauslastung
gar nichts verdient, aber dann mit steigen-
dem Volumen überdurchschnittliche Ge-
winne einfährt. In der Sprache eines Fi-
nanzexperten heißt das, „Marktplätze ska-
lieren hinten raus super“.

Von der Linden macht es auch wegen
des Geldes, aber auch, weil er überzeugt
ist, einen Beitrag dazu leisten zu können,
dass das Geld (der Investoren) wieder en-
ger an die Realwirtschaft gebunden wer-
den sollte. Aber selbst große Unterneh-
men mit hohen Kassenbeständen könnten
Interesse daran haben, ihr Geld kurzfris-
tig anzulegen, indem sie für andere Unter-

nehmen Rechnungen begleichen. Denn
mehr als nichts verdient man allemal.

Auf all die Anleger hofft von der Lin-
den, die kurzfristig anlegen müssen oder
wollen. Hier fließt das Geld ja nach einem
bis drei Monaten wieder zurück. Warum
das bisher niemand gemacht hat, etwa
Factoring-Unternehmen? Die Banken sei-
en zu traditionell und zu konservativ, ver-
mutet von der Linden. Dabei hat er selbst
einmal kurz bei Banken gearbeitet, aber
nur eineinhalb Jahre nach seinem BWL-
Studium in Passau. Dann arbeitete er bei
dem Fernsehhersteller Loewe, bevor er
sich mit 360T selbständig machte.

„Ich bin der Marktmensch“, sagt er von
sich selbst. Marktzugang habe für ihn im-
mer Vorrang vor institutionellem Zugang.
„Wir finanzieren, was ein ehrlicher Mittel-
ständler verkauft hat“, klingt fast etwas
sentimental. Aber das ist weder die Han-
delsplattform für Devisen noch die für For-
derungen. Und in beiden Fällen hat ziem-
lich am Anfang eine Bank mitgemacht:
Bei der Devisenplattform die Dresdner
Bank, und jetzt engagiert sich die Com-
merzbank – zu der die ehemalige
Dresdner Bank gehört – als Teilhaber.
Erst vor wenigen Tagen konnte CRX so-
wohl sein operatives Geschäft als auch
den Aufsichtsrat um ehemalige Mitarbei-
ter von Goldman Sachs verstärken. Neuer
Aufsichtsratsvorsitzender ist der ehemali-
ge Ko-Deutschland-Chef von Goldman
Sachs Philip Holzer. Der – so von der Lin-
den – hat Erfahrung und ein gutes Netz-
werk. Beides kann ein junges Unterneh-
men gebrauchen.  GEORG GIERSBERG

Kurzfristige Geldanlage geht auch anders

Moritz von der Linden  Foto Marcus Kaufhold

AC Mailand vor Teilverkauf
Silvio Berlusconi will angeblich 30 Pro-
zent der Anteile an seinem Fußballklub
AC Mailand verkaufen. Der Präsident
des italienischen Erstligisten habe sich
mit dem thailändischen Investor Bee
Taechaubol auf einen Vorvertrag geei-
nigt, berichtete die italienische Sportzei-
tung „Gazzetta dello Sport“ am Sonn-
tag. Demnach soll der 41 Jahre alte Ban-
ker und Unternehmer Taechaubol bis
Mai die Anteile für etwa 250 Millionen
Euro kaufen. Lässt Berlusconi den Deal
noch platzen, muss er dem Bericht zufol-
ge eine Vertragsstrafe in Höhe von 10
Prozent des Preises zahlen. Grund für
diese Option sei, dass der Club-Präsi-
dent noch mit weiteren Interessenten
verhandele und einen kompletten Ver-
kauf des Clubs erwäge. In Italien war
seit Wochen über ein Interesse Taechau-
bols spekuliert worden, der Klub hatte
die Gerüchte jedoch dementiert. Der
Verein ist mit etwa 240 Millionen Euro
verschuldet und braucht frisches Geld
für den geplanten Bau eines neuen Stadi-
ons. dpa

Fiat Chrysler ruft Autos zurück
Wegen defekter Zündschlösser ruft Fiat
Chrysler mehr als 700 000 Fahrzeuge zu-
rück. Das zeigen Unternehmensunterla-
gen, die am Freitag von der amerikani-
schen Verkehrssicherheitsbehörde
NHTSA veröffentlicht wurden. Dem-
nach können schlechte Straßenverhält-
nisse oder plötzliche Erschütterungen
dazu führen, dass der Zündschlüssel um-
springt. Dann kann der Motor ausgehen
mit der Folge, dass Airbags, Servolen-
kung und Bremskraftverstärker nicht
mehr funktionieren. Betroffen sind Ge-
ländewagen und Großraumlimousinen.
Nach ähnlichen Problemen hatte die
Opel-Mutter General Motors im vergan-
genen Jahr 2,6 Millionen Kleinwagen zu-
rückgerufen. Bei Unfällen in Zusammen-
hang mit fehlerhaften Zündschlössern
starben mindestens 57 Menschen, mehr
als 90 wurden verletzt.  Reuters

Mehr Bonus für Marchionne
Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne
hat im vergangenen Jahr 31,3 Millionen
Euro verdient. Den Löwenanteil machte
dabei eine Prämie von 24,7 Millionen
Euro nach der erfolgreichen Fusion von
Chrysler mit Fiat aus, teilte das Unter-
nehmen am Freitag in einer Pflichtmitte-
lung mit. Das Grundgehalt habe 2,5 Mil-
lionen Euro betragen, zuzüglich ver-
schiedener Boni etwa 6,6 Millionen
Euro. Im Jahr zuvor lag die vergleichba-
re Summe bei 3,6 Millionen Euro. Unter
der Führung des 62 Jahre alten Marchi-
onne legten die Aktien des Autoherstel-
lers 2014 um 61 Prozent zu.  Reuters

Microsoft verklagt Kyocera
Der amerikanische Softwarekonzern Mi-
crosoft hat gegen das japanische Unter-
nehmen Kyocera Klage wegen Patent-
rechtsverletzungen bei mehreren Smart-
phone-Modellen eingereicht. Wie am
Samstag aus Gerichtsunterlagen hervor-
ging, wirft der IT-Riese dem japani-
schen Hersteller von Elektronikkompo-
nenten, Telefonen und Photovoltaiksys-
temen in der Klage vor einem Gericht
im amerikanischen Bundesstaat Wa-
shington vor, Microsoft-Technologien

für die Ortung von Mobiltelefonen und
für das sichere Verschicken von Text-
nachrichten zu verwenden. Zur Anwen-
dung kommen sie demnach in den
Smartphone-Modellen Duraforce, Hy-
dro und Brigadier. Microsoft fordert da-
her, den Verkauf dieser Geräte in den
Vereinigten Staaten zu verbieten. Die
drei Kyocera-Modelle sind dafür ge-
macht, auch unter extremen Bedingun-
gen zu funktionieren.  AFP

Volvo liebäugelt mit Apple-Auto
Die Spekulationen über die Entwick-
lung eines Elektroautos durch den Elek-
tronikkonzern Apple rufen auch den Au-
tohersteller Volvo auf den Plan. Der
schwedische Konzern signalisierte in
der „Automobilwoche“ Interesse an ei-
ner Zusammenarbeit mit dem Technolo-
gie-Giganten aus Kalifornien. „Von App-
le ist noch niemand auf uns zugekom-
men. Wenn es so wäre, dann würden wir
sicher darüber nachdenken“, sagte Vol-
vo-Chef Hakan Samuelsson der Bran-
chenzeitung laut Vorabbericht vom
Samstag. Auch der deutsche Zulieferer
ZF Friedrichshafen kann sich dem Blatt
zufolge eine Kooperation mit Apple vor-
stellen. Unternehmenschef Stefan Som-
mer räumte aber ein, dass es bisher
noch keine Anfrage gebe. Zuvor hatte
sich schon Continental als Apple-Liefe-
rant ins Gespräch gebracht. In den ver-
gangenen Wochen hatten sich Hinweise
verdichtet, dass Apple an einem „iCar“
arbeitet. Experten trauen dem finanz-
starken iPhone- und iPad-Hersteller aus
dem Silicon Valley zu, auch die Fahr-
zeugbranche umzukrempeln.  Reuters

Peugeot streicht Stellen
Der französische Autohersteller Peu-
geot will jede dritte Stelle in Deutsch-
land streichen. Ein Sprecher des Unter-
nehmens bestätigte dem Magazin „Wirt-
schaftswoche“, bis Ende des Jahres wür-
den 150 der 427 Jobs wegfallen. Dies be-
treffe vor allem den Außendienst, so das
Blatt unter Berufung auf Unternehmens-
quellen. Beispielsweise gebe es bei der
Betreuung der Händler ineffiziente
Strukturen. Betriebsratschef Uwe Hilde-
brandt wertete die Kündigungen als „ide-
enlosen Kahlschlag“. Peugeot kämpft
seit Jahren mit dem schwierigen europäi-
schen Markt, von dem der Konzern
stark abhängt und der sich gerade erst
wieder langsam erholt. 2014 konnte der
Verlust zumindest deutlich reduziert
werden und lag noch bei 555 Millionen
Euro.  Reuters

Audi verkauft mehr Autos
Der deutsche Autoproduzent Audi hat
im Februar abermals mehr Autos ver-
kauft. Im vorigen Monat gab es ein Ab-
satzplus von 4,2 Prozent auf 122 550
Fahrzeuge, wie die VW-Tochtergesell-
schaft am Sonntag mitteilte. In allen
Weltregionen habe Audi zugelegt, erklär-
te Vertriebsvorstand Luca de Meo. Seit
Jahresbeginn hat der Ingolstädter Auto-
hersteller damit 260 250 Fahrzeuge ver-
kauft. Besonders viele Wagen lieferten
Audi in Deutschland aus, hier belief sich
das Plus zum Vorjahr auf 16,9 Prozent.
In ganz Europa setzte das Unternehmen
4,2 Prozent mehr Autos ab. Einen deutli-
chen Einbruch gab es dagegen mit mi-
nus 28 Prozent in Russland.  Reuters

hpa. FRANKFURT, 8. März. Je größer
die staatlichen Anreize für Bauherren
sind, umso mehr Häuser werden errich-
tet oder renoviert. Das bekommen auch
die Baustofflieferanten direkt zu spüren.
In England zum Beispiel, wo die Regie-
rung den Erwerb eines Eigenheims der-
zeit mit günstigen Krediten und einfa-
chen Anträgen fördert, konnte der Dach-
spezialist Braas Monier 2014 ein deut-
lich zweistelliges Wachstum verbuchen,
berichtete der Vorstandsvorsitzende Pe-
pyn Dinandt zur Bilanzvorlage. In
Deutschland dagegen, dem wichtigsten
Markt des Dachziegel- und Dachsteinher-
stellers, sei Verunsicherung deutlich
spürbar gewesen – insbesondere derjeni-
gen, die über eine Renovierung ihrer Im-
mobilie nachdenken. Insofern hatte
auch das Braas-Management gehofft,
dass die Regierung eine steuerliche För-
derung für die energetische Gebäudesa-
nierung beschließt.

„Angesichts eines hohen Bestands an
alten Heizungen und schlecht gedämm-
ten Häusern wäre das klug gewesen“, sag-
te Dinandt. Doch die Steuerförderung
liegt weiter auf Eis, und Braas Monier
muss sich auch in diesem Jahr auf einen
eher schwierigen deutschen Markt ein-
stellen. Mit 110 Fabriken rund um den
Globus sei der Konzern aber gut aufge-
stellt und wolle in einzelnen Ländern
weiter wachsen, sagte Dinandt.

2014 sank der Umsatz, auch wegen
Wechselkursbelastungen, zwar leicht auf
1,2 Milliarden Euro. Dafür habe der Kon-
zern aber seine Prozesse erfolgreich ge-
strafft und aus einem Vorjahresverlust
von 69 Millionen Euro (geprägt durch
hohe Einmalaufwendungen) einen Ge-
winn von knapp 40 Millionen Euro ge-
macht. Braas Monier will deshalb auch
schon für das erste Jahr an der Börse
eine Dividende von 30 Cent je Aktie zah-
len.

Cloppenburg: Imholte Verwaltungs- und Beteili-
gungsgesellschaft mbH, Essen. Delmenhorst:
Fink-Druck GmbH, Delmenhorst. Dortmund: Be-
cker-Burckhardt Verwaltungs- u. Beteiligungsge-
sellschaft mbH, Dortmund. Freiburg: Sineu
Graff GmbH, Waldkirch. Halle/Saalkreis: meta In-
stitut für Kommunikatives Training GmbH, Halle.
Hameln: manjo 15 Property GmbH, Hameln.
Karlsruhe: di.natives AG, Karlsruhe. Kempten:
Kainz GmbH & Co. KG, Schwangau. Köln: Truck
Trade Rhein-Erft ´´TTRE´´ GmbH, Elsdorf. Kre-
feld: Wiventa Solar GmbH, Tönisvorst. Lands-
hut: Kukaj Wohnbau GmbH, Landshut. Meppen:
MS "Victoria" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.
Reederei KG, Haren. Mönchengladbach: Wipper-
mann & Finken Produktions GmbH & Co. KG,
Mönchengladbach. Mühldorf: Hacking for De-
fense GmbH, Schwindegg. Münster: ATV – El-
mer GmbH & Co. KG, Gronau; CO Real Estate
GmbH, Beckum; GKV Gesellschaft für kaufmänni-
sche Verwaltung mbH, Steinfurt; SDD Dienstleis-

tungs GmbH, Bocholt; Tischler Korte GmbH &
Co. KG, Tecklenburg. Neuruppin: PT-Motors
Transport & Handels GmbH, Prenzlau. Nürn-
berg: dvn medienservice GmbH & Co. KG, Nürn-
berg; dvn perfect binding GmbH & Co. KG, Nürn-
berg. Offenbach: Top-Fashion-Service GmbH,
Dietzenbach. Oldenburg: Fehntjer Stuckatelier
GmbH, Apen. Paderborn: Waszelewski Interna-
tional GmbH, Paderborn. Bad Homburg: Auvida
GmbH, Friedrichsdorf/Ts. Braunschweig: Türki-
sche Union e.V., Braunschweig. Charlottenburg:
Globus Goods GmbH, Berlin. Chemnitz: UNION-
MATEX Industrieanlagen GmbH, Chemnitz. Deg-
gendorf: DK Immobilien- und Grundstückshan-
delsgesellschaft mbH, Metten. Dessau: System-
möbel Dessau GmbH, Dessau-Roßlau; Zoo-
markt Günther GmbH & Co. KG, Dessau-Roßlau.
Dresden: VTD GmbH Verbrennungstechnik
Dresden, Dresden. Düsseldorf: Ovado GmbH,
Düsseldorf. Göppingen: Schirrmeister Fahrzeug-
werke GmbH, Ebersbach. Hamburg: HCK-Bauun-
ternehmung GmbH, Hamburg. Hameln: Shisha-
Cubana GmbH, Wennigsen. Hannover: Kultur-
Pool e.V., Hannover. Kleve: G-MS Maschinenbau-
und Service GmbH, Neukirchen-Vluyn; Projektla-
den Naturbaustoffe Rees GmbH, Rees. Köln: Bel-
Fi GmbH & Co. KG, Pulheim. Leipzig: Albrecht &
Grimm GmbH, Leipzig. (Quelle Bundesanzeiger)

Kurze Meldungen

D er Chef der Staatlichen Porzellan-
Manufaktur Meissen, Christian

Kurtzke, verlässt überraschend das Unter-
nehmen. Der 45 Jahre alte Manager über-
nehme künftig die Geschäftsführung der
Porsche Design Group, teilte diese am
Freitag in Stuttgart mit. Dort soll er sich
unter anderem darum kümmern, die Lu-
xusmarke „Porsche Design“ weiterzuent-
wickeln, die Bekleidung, Taschen und
Brillen anbietet. Mit Kurtzke habe ein ex-
zellenter Fachmann gewonnen werden
können, hieß es bei Porsche.

Kurtzke, der die Porzellan-Manufaktur
seit 2008 führte, galt in Sachsen als um-
stritten. Er hat das 300 Jahre alte Unter-
nehmen in den vergangenen Jahren ei-
nem radikalen Wandel unterzogen. Unter
der Dachmarke Meissen Couture baute
Kurtzke die Manufaktur mit rund 650 Ar-
beitsplätzen zu einem internationalen Lu-
xuskonzern um. Produkte wie Mode,
Schmuck und Möbel wurden ins Pro-
gramm genommen. „Die Innovationen
werden gut angenommen“, sagte Unter-

nehmenssprecherin Elena Kleiber. Erst
im Januar hatte die Manufaktur ihre erste
große Filiale in China, in Peking, eröff-
net, im April soll die nächste in Schang-
hai folgen. Über Franchise-Partner wer-
den auch Shops in der britischen Haupt-
stadt London sowie in Japan, Aserbai-
dschan und Taiwan betrieben.

Kurtzke sieht die Porzellan-Manufak-
tur nun für die Zukunft gerüstet und gut
aufgestellt. „Pioniere ziehen weiter, die
Siedler bauen aus“, zitierte Kleiber den
bisherigen Manufaktur-Chef. Laut Finanz-
ministerium wird Kurtzke Meissen in den
nächsten Wochen verlassen. Zunächst
führt der kaufmännische Geschäftsführer
Tillmann Blaschke die Geschäfte, laut Mi-
nisterium soll aber wieder ein weiterer
Geschäftsführer berufen werden. „Es
soll, unter Fokussierung auf das Kernge-
schäft, der Wachstumskurs fortgesetzt
werden“, hieß es.

Aufsichtsratschef Kurt Biedenkopf
wollte sich nicht äußern. Weil es Differen-
zen über den Umbau gab, hatte der Frei-

staat das Konzept von einer Wirtschafts-
beratungsgesellschaft prüfen lassen. Da-
nach bekam Kurtzke einen kaufmänni-
schen Geschäftsführer an die Seite ge-
stellt. Zudem wurde ein Beirat ins Leben
gerufen, der das Unternehmen künftig
bei strategischen Fragen beraten soll.

Kurtzke gilt auf der einen Seite als Mo-
dernisierer des Traditionsunternehmens,
andererseits geriet er immer wieder in die
Kritik: 2010 hatte die Manufaktur in einer
nächtlichen Aktion einen Teil ihrer alten,
unverkäuflichen Bestände zertrümmert
und entsorgt. Im selben Jahr wurden 180
Mitarbeiter entlassen. Lange hatten die
Stadt Meißen und die Manufaktur um die
Nutzung der Marke „Meissen“ gestritten.
Ende 2014 einigten sich beide Seiten dar-
auf, dass alle Unternehmen der Stadt das
Recht haben sollen, die Ortsbezeichnung
in ihrem Namen zu führen – direkte Wett-
bewerber ausgenommen.

Meißens parteiloser Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke sieht in Kommunikati-
onsproblemen einen wesentlichen Grund

für Kritik an Kurtzke: „Mögen die Ideen
auch alle richtig und gut gewesen sein:
Wenn man es nicht schafft, diese zu kom-
munizieren und zu vermitteln, dann
bleibt man mit diesen Ideen allein und
mit vielen Fragen konfrontiert“, sagte
Raschke.

Während der finanzpolitische Sprecher
der CDU, Jens Michel, die Neubesetzung
der Stelle als „doppelte Chance für das
Unternehmen“ sieht, bewertet die Linke
den Zeitpunkt des Abtritts als katastro-
phal. In den vergangenen Jahren habe
Kurtzke Steuergeld in zweistelliger Millio-
nenhöhe verbrannt. „Nun ergreift er die
Flucht aus der Verantwortung“, sagte der
Haushaltsexperte Sebastian Scheel.

Der Staatsbetrieb ist noch nicht renta-
bel: 2013 wies das Unternehmen einen
Fehlbetrag von 2,2 Millionen Euro aus.
Die Manufaktur erhielt 2013 ein Gesell-
schafterdarlehen von 12,2 Millionen
Euro. 2014 kamen laut Finanzministeri-
um weitere Kredite von 9,8 Millionen
Euro dazu.  dpa-AFX

Die Gründer

Dachziegel für
Großbritannien
Dachspezialist Braas erfreut Nachfrage von der Insel
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B ei Fraas haben sie eine Loipe direkt
hinterm Gelände. Wer Pause und
genug Energie hat, kann die Lang-

laufschuhe schnüren und die Skier rausho-
len. Das ist praktisch, denn die Winter
hier in Oberfranken sind hart, und meis-
tens liegt genug Schnee. Wer Andreas
Schmidt beim Rundgang durch die Textil-
produktion seines 135 Jahre alten Unter-
nehmens auf den Fersen bleiben will, wer
Schärerei, Weberei und Lager mit ihm be-
sichtigt, der ahnt, dass der 39 Jahre alte
1,96-Meter-Mann auch im Schnee Gas ge-
ben kann. Seine Skier liegen im Auto be-
reit – mal sehen, wann die Zeit reicht.

Schmidt kennt jede Ecke der großen
Hallen, er ist hier schließlich aufgewach-
sen. Er kennt seit seiner Kindheit die Ge-
räusche, die Gerüche, und an der einen
oder anderen Maschine hat er schon als
Schüler in den Ferien selbst gestanden.
Dass er über die Herstellung von Schals,
Tüchern oder Capes bisweilen mit der Be-
geisterung eines großen Jungen berichtet,
ist kein Wunder. Auch wenn er heute für
das große Ganze zuständig ist, als einer
von zwei Geschäftsführern. Sein Bruder
Alexander, zwei Jahre älter, ist der zweite.
Der Vater Robert, der als Schwiegersohn
der Gründerfamilie Fraas einst die Lei-
tung des Unternehmens übernommen hat-
te, lässt inzwischen seine Söhne ran. Und
das mit beachtlichem Erfolg.

Dass Textilherstellung in Deutschland
konkurrenzfähig sein kann, klingt überra-
schend. In dieser Region aber ist das eine
historische Erfahrung. Das Örtchen Helm-
brechts, gleich um die Ecke zwischen
Kulmbach und Hof gelegen, sei mal „der
Kleiderschrank der Welt“ gewesen, sagt
Schmidt. Zugegeben: Viele Betriebe ha-
ben Schwierigkeiten bekommen, manche
dichtgemacht. Fraas aber ist mit seinen
250 bis 270 Angestellten heute der größte

Arbeitgeber in Helmbrechts. Dort werden
die Schals veredelt. Im Stadtteil Wüstensel-
bitz, wo das Unternehmen 1880 gegrün-
det wurde, werden sie gefertigt. Zehn bis
zwölf Millionen Stück stellt Fraas pro Jahr
her, 55 Prozent davon in Deutschland, den
Rest seit mehr als zehn Jahren an einem
zweiten Produktionsstandort in China, wo
etwa 250 Menschen für den Familienbe-
trieb arbeiten. Hier wird vor allem für das
untere Preissegment produziert.

Drei bis vier Millionen Schals liegen al-
lein in Wüstenselbitz im Lager. „Ich kann
mir nicht vorstellen, dass es irgendwo auf
der Welt mehr gibt als hier“, sagt Schmidt.
Und er kennt sich aus in der Welt, war vier
Jahre für Fraas in New York, kümmert
sich heute um Niederlassungen rund um
den Globus, darunter London, Toronto
und Hongkong. „Wir besetzen zwar nur
eine Nische“, sagt er, „aber das auf der gan-
zen Welt.“ An 25 Standorten ist das Unter-
nehmen vertreten. Und selbst hier, in der
vermeintlichen Provinz, gibt es internatio-
nale Farbtupfer, Designer aus fernen Län-
dern etwa. Die meisten Mitarbeiter kom-
men allerdings aus der Region. Schmidt
gibt zu, dass es schwierig ist, Kreativleute
nach Oberfranken zu bekommen. Ob-
wohl: Eine neue amerikanische Designe-
rin fühle sich sehr wohl, sie sei naturver-
bunden, wie man es hier eben sein müsse.
„Ein Big-City-Girl bekomme ich nicht
hierher“, sagt er.

Auch eine gewisse Gelassenheit, wenn
es um niedrige Temperaturen geht, kann
für Zugezogene nicht schaden, denn hier
werden die Winter oft besonders hart –
was einer der Gründe ist, warum die Textil-
industrie in dieser Region reüssierte. Hof
zum Beispiel gilt als einer der kältesten
Landkreise Deutschlands. „Mir kann es
gar nicht kalt genug sein“, sagt Schmidt,
aber das hängt auch damit zusammen,
dass Frost das Geschäft belebt. Je niedri-
ger die Temperaturen, desto mehr Schals
und Tücher werden verkauft. Umgekehrt:
Auch zwei eher milde Winter wie zuletzt
hinterlassen Spuren in den Auftragsbü-

chern. Fraas betreibt ein saisonales Ge-
schäft, die Hälfte des Jahres könnte das
Unternehmen halb so groß, die andere
Hälfte müsste es doppelt so groß sein.

Es reicht jedenfalls zu 65 Millionen
Euro Umsatz im Jahr, aber die Brüder su-
chen nach Wegen, um unabhängiger von
Witterungsbedingungen zu werden. „Wir

wollen ganzjahresfähiger werden“, sagt
Andreas Schmidt. Nach der Übernahme
von „Jammers & Leufgen“ in Willich am
Niederrhein – einem Hersteller von Tü-
chern und Schals aus Seide – im Jahr 1997
war die Gründung einer Tochtergesell-
schaft für Industrietextilien ein weiterer
wichtiger Schritt. Vor allem sogenannter

Textilbeton, Carbonfasergitter als Alterna-
tive zur Stabilisierung mit Stahl, soll im
Fassaden-, Brücken- und Schiffbau neue
Geschäftsfelder erschließen.

Fraas hat 1 bis 2 Millionen Euro inves-
tiert, Schmidt beschreibt die Eigenent-
wicklung als rostfrei, leichter und flexibler
– aber ob ein Erfolg daraus wird, ist noch

offen. Eine fremde Branche zu überzeu-
gen sei schwierig, sagt er. Man wolle sich
noch zwei Jahre Zeit lassen, um Bilanz zu
ziehen.

Sicher ist dagegen, dass Fraas die eige-
ne Kollektion offensiver positionieren
will. Die Produktion von Schals für zahlrei-
che Großkunden – von Hugo Boss über
Fred Perry bis Tchibo oder C&A – macht
70 Prozent vom Gesamtumsatz aus, aber
der Fraas-Schal soll auch unter seinem ei-
genen Namen bekannter werden. In Ber-
lin, Dresden und Lüneburg wurden Shops
gegründet, weitere sollen folgen – auch
wenn es mit den eigenen Geschäften in ex-
ponierter, zentraler Lage zunächst „ein
harter Start“ gewesen sei und Fraas Lehr-
geld bezahlt habe.

Als Symbol für die Eigenmarke dient in-
zwischen eine Distel, von denen im Pro-
duktionsprozess bei Fraas jede Menge ein-
gesetzt werden, um Kaschmirwolle zu ver-
edeln. Ein Naturprodukt, das habe ge-
passt, sagt Schmidt – wo Fraas sich doch
der Nachhaltigkeit verschrieben habe, ab-
zulesen an vielen Schritten der Produk-
tion. Ein Fraas-Schal ist von etwa 20 Euro
an zu haben, teure Modelle rangieren bei
150 Euro, der Durchschnittspreis liegt bei
40 Euro. Und wer sich die Luxusversion
leisten möchte, kann auch 499 Euro inves-
tieren, aber davon werden nur 200 Stück
pro Jahr verkauft.

Nicht hier, sondern im unteren Seg-
ment sei der Preisdruck, vor allem durch
chinesische Anbieter, am höchsten. Trotz-
dem könne sich Fraas behaupten, durch
die Qualität seiner Produkte, die kurzen,
energiesparenden Wege in der Produkti-
on, die Schnelligkeit und Flexibilität bei
Kundenwünschen. Was Fraas bei der Auf-
tragsfertigung noch zugutekomme: „Der
Trend geht weg vom Lieferantenhop-
ping“, sagt Schmidt.

Neben Preisen und Produktionsbedin-
gungen sei vor allem die Haltung von Kun-
den wichtig, fügt er hinzu. Die Haltung
nämlich, dass ein Schal Modeaccessoire
sein kann, nicht nur wärmendes Klei-
dungsstück – mithin ein Produkt fürs gan-
ze Jahr. In dem Zusammenhang wäre es
natürlich gut, einen „Schal-Mann des Jah-
res“ zu küren, wie es ja selbstverständlich
auch einen „Krawatten-Mann des Jahres“
gibt. In der Branche werde darüber disku-
tiert, verrät Schmidt. „Jogi Löw oder Pep
Guardiola als Schal-Mann des Jahres wä-
ren natürlich ideal“, sagt er mit einem
Schmunzeln, gelten der Bundestrainer
und der Bayern-Coach doch als progressiv
auf diesem Gebiet – man sieht sie oft mit
modischen Modellen, auch wenn die Tem-
peraturen es nicht unbedingt nötig ma-
chen. Hier findet der Schal als Ganzjahres-
utensil schon seine Verwendung. Ein
Traum für jeden Hersteller.  UWE MARX
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Andreas Schmidt, 39 Jahre alter Ururenkel des Gründers
Valentin Fraas, studierte in Passau Betriebswirtschaft und
fing bei Adidas an, wo er zwei Jahre blieb. Nach vier Jahren
für Fraas in New York kam der inzwischen dreifache Vater
zurück in die Zentrale nach Helmbrechts. Er kümmert sich
als Geschäftsführer ums Kaufmännische, sein Bruder
Alexander ums Technische. Vater Robert, der als Schwieger-
sohn von Arthur Fraas die Leitung übernommen hatte, hat
sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen.

Foto Nora Klein

Der Unternehmer
Die Fraas GmbH wurde 1880 in Wüstenselbitz von Valentin
Fraas gegründet. Zwei Fraas-Generationen folgten an der
Spitze. Der Hersteller von Schals übernahm 1997 zum ersten
Mal ein Unternehmen (Jammers & Leufgen), hat heute
Niederlassungen in der ganzen Welt und eine Produktion in
China. Der Familienbetrieb stellt Accessoires für große
Marken her, hat aber auch eine eigene Kollektion. 650 Mitar-
beiter, darunter etwa 270 in Deutschland, stellen 10 bis 12
Millionen Schals im Jahr her und erlösen 65 Millionen Euro.
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„Löw als Schal-Mann
des Jahres wäre ideal“

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter

ASIEN

So. Mo. Di. Mi.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3.

So. Mo. Di. Mi.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3.

NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag nimmt der Tiefdruck-
einfluss zu und Deutschland wird im
Tagesverlauf von einer Kaltfront über-
quert. Schon am Morgen ziehen von
Nordwesten dichte Wolken auf, aus
denen es leicht regnet. Im Süden
bleibt es allerdings nochmal freund-
lich mit viel Sonne und milden Tem-
peraturen. Am Mittwoch haben wir
im Süden anfangs dichte Wolken und
vereinzelt Regen. Im restlichen Land
wechseln sich Wolken und Sonne ab.
Es wird dabei etwas kühler.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 16° w 13° w 11° b 10° w
Arkona 12° s 8° w 9° b 7° w
Berlin 14° h 12° b 14° b 11° w
Bremen 14° s 11° b 12° w 10° w
Brocken 9° w 7° w 7° N 2° w
Cottbus 14° b 13° w 14° w 10° w
Cuxhaven 13° s 9° b 10° b 8° w
Dresden 13° w 13° h 14° h 10° w
Düsseldorf 14° s 13° b 12° b 11° w
Erfurt 13° s 11° w 13° b 9° w
Essen 15° s 12° b 12° b 10° w
Feldberg 8° s 8° h 7° h 3° w
Feldberg Ts. 9° s 10° h 9° w 5° h
Frankfurt/M. 10° s 14° w 14° b 12° w
Freiburg 11° w 14° h 13° w 12° w
Garmisch 12° w 11° h 12° w 9° b
Greifswald 13° s 10° w 12° b 9° h
Großer Arber 6° s 7° h 7° s 2° N
Hamburg 14° s 10° b 11° b 9° h
Hannover 14° s 11° b 12° b 10° w
Helgoland 9° s 7° w 8° w 6° w
Hof 9° b 11° h 11° h 7° h
Kahler Asten 9° s 7° b 7° N 5° w
Karlsruhe 11° w 15° h 14° w 12° w
Kassel 12° s 12° w 12° b 10° h
Köln 15° s 13° w 12° b 11° w
Konstanz 10° s 12° h 12° w 11° w
Leipzig 13° w 11° w 14° b 10° w
Lübeck 14° s 10° b 12° b 10° w
Magdeburg 15° s 10° b 13° b 10° h
Mannheim 11° w 15° h 14° w 12° w
München 11° s 11° h 12° h 9° w
Norderney 10° s 8° b 9° w 7° w
Nürnberg 11° w 14° h 13° h 10° w
Oberstdorf 8° s 10° h 11° s 8° w
Osnabrück 15° s 11° b 11° b 10° w
Passau 9° s 10° h 11° h 8° R
Rostock 14° s 9° w 10° b 8° w
Saarbrücken 10° s 15° w 14° w 11° w
Stuttgart 10° w 15° h 14° w 11° w
Sylt 7° w 7° w 9° w 8° w
Trier 9° s 14° w 13° b 11° w
Zugspitze -2° s -1° h -1° h -5° w

Deutschland liegt weiterhin im Ein-
fluss einer kräftigen Hochdruckzone,
die vom Atlantik bis nach Russland
reicht. Durch eine Warmfront gelangt
feuchtere Luft in den Norden, sodass
es dort teils dichte Wolken gibt. Nach
Süden hin scheint häufig die Sonne.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Von
Norden breiten sich nach und nach
teils dichte Wolken aus. Im Süden
bleibt es dabei freundlich. Die Tem-
peraturen erreichen maximal 13
Grad. Der Wind weht überwiegend
schwach aus östlichen Richtungen.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Heute zie-
hen teils dichte Wolken vorbei. Es
bleibt aber trocken. Die Sonne zeigt
sich stellenweise auch mal länger.
Die Höchstwerte liegen im schwa-
chen bis mäßigen Wind aus südöstli-
chen Richtungen bei 11 Grad.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Im
Süden bleibt es tagsüber freundlich
mit viel Sonnenschein und einigen
Schleierwolken. Im Norden ziehen
teils dichte Wolkenfelder durch. Da-
bei werden höchstens 15 Grad er-
reicht. Der Wind weht meist schwach
aus östlichen Richtungen. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Heute erwartet uns erneut freundli-
ches Frühlingswetter. Dabei gibt es
verbreitet viel Sonnenschein. Stellen-
weise ziehen ein paar Schleierwolken
vorbei. Die Temperaturen erreichen
maximal 15 Grad. Der Wind weht
überwiegend schwach aus Nordost.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 22° h 22° s 23° s 30° b
Sydney 25° h 31° s 25° w 28° w
Wellington 20° s 22° s 23° s 21° b

Astana -10° b 1° S 0° S -1° S
Bangkok 33° w 35° w 36° w 35° w
Mumbai 30° s 34° s 35° s 35° s
Colombo 31° h 32° h 33° h 33° h
Hanoi 20° b 23° b 21° b 21° b
Hongkong 21° w 25° w 21° w 18° b
Jakarta 28° Rs 30° b 30° b 30° R
Kalkutta 30° s 32° s 33° h 32° s
Manila 30° h 32° w 31° w 30° w
Neu Delhi 23° w 25° h 25° s 25° h
Peking 9° b 6° s 8° s 12° s
Seoul 12° w 8° h 2° s 5° s
Schanghai 9° R 12° s 7° s 10° h
Singapur 30° h 33° b 32° b 31° b
Taipeh 21° h 19° w 16° R 16° R
Tokio 8° Rs 10° R 15° w 13° s
Xian 15° b 14° w 11° w 16° w

Ankara 6° s 18° s 19° b 15° Rs
Antalya 13° h 20° s 22° b 21° w
Baghdad 23° b 26° h 28° s 26° s
Dubai 27° s 31° s 32° h 28° h
Kuwait 26° h 27° w 27° h 28° s
Riad 26° s 31° h 29° s 27° s
Teheran 13° b 15° w 8° w 11° s
Tel Aviv 23° h 26° h 30° w 25° w

B.Aires 28° s 31° h 32° h 33° s
Caracas 28° w 31° w 30° w 30° w
Lima 25° h 27° w 27° w 27° w
Mexiko-St. 21° w 25° w 22° b 21° b
Recife 29° R 30° Rs 30° w 30° w
R.d. Janeiro 28° R 30° b 31° b 31° b
Sant.(Ch.) 27° s 33° s 33° s 34° s

Atlanta 18° w 17° b 19° Rs 22° b
Chicago 4° w 9° w 13° w 16° w
Denver 6° h 13° h 15° h 18° h
Houston 11° Rs 13° Rs 15° N 18° Rs
Los Angeles 18° h 20° w 21° b 22° w
Miami 25° Rs 29° b 29° Rs 30° w
Montreal -2° w 2° w 7° w 7° h
New York 8° w 10° w 11° b 13° b
S. Francisco 17° w 18° w 17° b 16° Rs
Toronto -1° w 6° h 9° w 9° w
Vancouver 11° w 12° w 12° b 13° b
Washington 11° w 17° b 12° b 18° b

Accra 32° w 34° w 34° w 34° w
Algier 8° h 15° w 18° h 19° h
Casablanca 19° h 20° h 22° s 22° s
Dakar 22° w 22° b 22° w 24° w
Johannesb. 22° w 25° h 26° h 27° s
Kairo 25° h 26° w 25° w 23° w
Kapstadt 22° s 30° s 25° h 30° s
Kinshasa 31° w 33° w 33° w 34° w
Lagos 33° b 35° b 34° b 34° b
Nairobi 28° h 30° h 29° h 31° h
Tunis 11° R 15° R 16° w 17° w

Reykjavik -1° Ss 2° Ss 5° Rs 1° Ss
Riga 9° w 10° b 10° b 8° w
Rom 4° h 15° b 16° s 17° s
Salzburg 6° w 11° w 12° w 10° R
Sofia 1° S 4° b 4° b 5° b
Stockholm 12° w 10° s 9° w 8° s
St.Petersbg. 6° b 7° w 6° b 6° w
Venedig 9° s 15° w 16° h 16° s
Warschau 9° b 13° w 13° h 10° w
Wien 7° w 11° w 13° h 11° w
Zürich 5° w 11° w 11° h 10° w

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
9.3.2015 (Tagesmaximum)
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H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum
Warmfront
Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter und Pollenflug
Erlen- und Haselpollen fliegen häufig
mäßig bis stark, was vielen Allergi-
kern zu schaffen macht. Zudem sind
die Pollen von Pappel, Weide und Ul-
me schwach unterwegs. Das ruhige
Hochdruckwetter sorgt besonders im
Süden mit viel Sonne für eine positive
Gemütslage. Der Schlaf ist erholsam,
sodass die Menschen am Tag über ei-
ne gute Konzentrationsgabe verfü-
gen. Die Gefahr von Erkältungen ist
in den Morgen- und Abendstunden
sowie im Schatten weiterhin hoch.

Ausländische Städte

Bogota 20° w 20° b 20° b 22° w

So. Mo. Di. Mi.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3.

Ausländische Städte (Fortsetzung)
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Amsterdam 10°w 11°b 11°w 10°w
Athen 11°w 13°b 13°w 14°w
Barcelona 14°w 17°b 19°h 20°h
Belgrad 6°b 9°h 10°w 11°w
Bordeaux 12°h 13°b 16°w 17°w
Bozen 10°s 16°h 18°s 18°h
Brüssel 10°h 12°b 11°b 10°w
Budapest 5°h 10°w 12°h 12°w
Bukarest 5°h 10°h 10°w 11°w
Dublin 7°w 13°Rs 9°w 12°R
Dubrovnik 4°b 14°s 13°b 14°h
Edinburgh 7°w 9°R 9°w 10°b
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Faro 20°s 20°s 20°s 21°s
Helsinki 6°b 7°h 6°b 5°w
Innsbruck 5°w 11°b 13°w 11°w
Istanbul 8°w 9°w 10°w 10°b
Kiew 6°w 10°w 13°w 14°w
Kopenhagen 8°w 8°w 10°w 10°h
Larnaka 20°h 22°b 23°w 22°w
Las Palmas 24°b 25°s 26°s 24°s
Lissabon 20°s 22°s 23°s 22°h
Ljubljana 4°h 10°h 12°h 13°w
Locarno 5°w 11°w 14°s 15°h
London 11°b 12°b 12°b 12°b

Madrid 11°s 22°s 21°h 22°s
Mailand 9°s 12°h 15°h 16°h
Malaga 18°h 19°h 20°s 22°s
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Nizza 14°s 15°w 16°h 16°w
Oslo 9°b 7°w 10°w 8°h
Ostende 9°b 11°b 10°b 10°h
Palermo 10°b 12°b 13°h 14°R
Paris 11°h 14°b 14°b 14°b
Prag 7°w 11°h 12°h 9°w
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Das Unternehmergespräch: Andreas Schmidt, Miteigentümer und Geschäftsführer des Textilherstellers Fraas
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S chon vor der Ankunft des Vizekanz-
lers Sigmar Gabriel (SPD) an die-
sem Montagabend in Qatars Haupt-

stadt Doha hat es hinter den Kulissen
mächtig Wirbel gegeben. Irritiert fragten
die Gastgeber bei einigen deutschen Ver-
tretern nach, weshalb der Wirtschafts-
minister das brisante Thema ausgebeute-
ter Arbeitsmigranten offiziell zur Sprache
bringen wolle. „Ich verstehe Herrn Ga-
briel aufgrund seiner Position als SPD-Vor-
sitzender und der Verpflichtung gegen-
über seinen Wählern, dass er diesen Punkt
weit oben auf der Agenda hat. Die Qatarer
haben selbst begriffen, dass sie hier etwas
machen müssen. Aus diplomatischer Sicht
sollte allerdings vorsichtiger agiert wer-
den“, sagt Boris van Thiel. Der Manager
ist Vorsitzender des ansässigen deutschen
Wirtschaftskreises. Er wünsche sich jetzt
vor allem ein starkes Bekenntnis der Bun-
desregierung, um gemeinsam mit den Qa-
tarern mehr entwickeln zu können.

Auch auf der letzten Station seiner
Golf-Reise muss der deutsche Wirt-
schaftsminister einen Balanceakt zwi-
schen Wirtschaft und Menschenrechten
vollführen. Der reiche Wüstenstaat mit
dem weltweit höchsten Bruttoinlandspro-
dukt pro Kopf (94 744 Dollar) bietet riesi-
ge Chancen für ausländische Unterneh-
men. Die umstrittene, aber fest für 2022
eingeplante Fußball-Weltmeisterschaft
und eine mit dem Jahr 2030 verbundene
nationale Vision, sollen Infrastruktur-
maßnahmen in Höhe von insgesamt 200
Milliarden Dollar auslösen. Deutsche Fir-
men lieferten nach Qatar im vergangenen
Jahr Waren und Leistungen im Wert von
mehr als zwei Milliarden Euro. Da geht
noch viel mehr, meinen viele Fachleute.
Die Vereinigten Staaten, China, Japan
und die Vereinigten Arabischen Emirate
stehen als Handelspartner noch vor
Deutschland. Südkoreaner, Briten, Italie-
ner, Franzosen und Türken holen rasant
auf. Gabriel will deshalb nicht nur auf Pro-
bleme hinweisen, sondern auch das bei-
derseitige Investitionsklima verbessern
helfen. Nach Informationen dieser Zei-
tung geht es auch um weitere Landerech-
te für die qatarische Fluggesellschaft in
Deutschland – konkret für Frachtmaschi-
nen. Ein Politikum, beklagt sich die priva-
te Lufthansa doch über den ungleichen
Konkurrenzkampf mit den geförderten
Staatslinien vom Golf.

Die Qaterer fühlten sich in der Vergan-
genheit gerade auch durch kritische Äuße-

rungen aus Deutschland getroffen. Dabei
geht es nicht nur um Fußballfunktionäre,
die das WM-Turnier in dem Wüstenemirat
zur Witzveranstaltung erklärten. Der deut-
sche Entwicklungsminister Gerd Müller
(CSU) merkte in einem Interview abschät-
zig an, dass die Qatarer ja noch mit Kame-
len spazieren gingen. Zudem brachte er
das Emirat mit der Finanzierung des IS-
Terrors in Verbindung, wofür sich Müller
später entschuldigte. Noch als Bundesvor-
sitzender des Deutschen Gewerkschafts-
bundes griff Michael Sommer die Qatarer
wegen der unhaltbaren Arbeitsbedingun-
gen für die vielen Billiglohn-Migranten
an. Organisationen wie Amnesty Interna-
tional und Human Rights Watch kritisie-
ren das Emirat hierfür schon lange scharf.
„Die negativen Themen belasten natür-
lich die Atmosphäre mit den qatarischen
Partnern. Die eine oder andere Projektver-
gabe an ein deutsches Unternehmen ist da-
durch schon verzögert oder sogar gecan-
celt worden“, behauptet van Thiel.

Probleme kommen nicht selten auch
aufgrund von Fehleinschätzungen deut-
scher Firmenvertreter auf; speziell durch
Helikopter-Management und eine
schlechte Kenntnis der kulturellen Beson-
derheiten im geschäftlichen Austausch
mit den Qatarern. Auf solche Defizite ver-
weist auch die deutsche Außenhandels-
kammer in Doha. Jüngstes Opfer ist das
renommierte Architekturbüro Speer &

Partner. Die Architekten aus Frankfurt
hatten im Auftrag der Qatarer die erfolg-
reiche Bewerbung für die Fußball-WM zu-
sammengestellt und die meisten Stadion-
vorhaben entworfen. Sie waren sich si-
cher, auch bei der Umsetzung der Stadion-
projekte bevorzugt zum Zug zu kommen.
Es wäre ein internationaler Coup der
Speer-Architekten gewesen. Aber nun
sind sie raus. Das bestätigte das Büro auf
Anfrage dieser Zeitung. Eine nieder-
schmetternde Erkenntnis. Konkrete Grün-
de für den unerwarteten Auftrags-Flop
wurden nicht genannt.

Auch andere deutsche Unternehmen
mussten ihre hochtrabenden Erwartun-
gen veränderten Realitäten anpassen. Die
Projekte der Bahn-Tochter DB Internatio-
nal sind auf die Metro in Doha zusammen-
geschrumpft, deren Streckennetz aus Zeit-
not im Hinblick auf die Fußball-WM noch-
mals stark verkürzt wurde. Als Consul-
tant geht es hier um einen Auftragswert
im unteren dreistelligen Millionenbe-
reich. Immerhin. Aber ursprünglich sollte
die Deutsche Bahn als Joint-venture-Part-
ner der Qatarer ein komplett neues Eisen-
bahnsystem im Land planen – mit Anbin-
dung und Ausbau in den umliegenden
Staaten. Kaum bekannt ist: Bahn-Chef
Rüdiger Grube ging dafür so weit, dass er
die Qatarer bei ihrer umstrittenen WM-
Kandidatur sogar persönlich unterstützte
und die Vorzüge des Standorts im offiziel-

len Bewerbungsvideo für den Fußballwelt-
verband herausstellte. Aus den großen
Plänen wurde bisher nichts. Der DBI-Ver-
treter in Qatar weist jedoch optimistisch
darauf hin, dass eben ein langer Atem nö-
tig sei.

Auf weitere große Aufträge in Qatar
warten auch Hochtief und Bilfinger. Bei-
de Konzerne hatten zusammen 2012 den
neuen Stadtteil Barwa City fertiggestellt.
In einem vorherigen Straßenbauprojekt
in Doha gab es für Bilfinger Schwierigkei-
ten. Der Konzern sitzt seit Jahren auf ei-
ner offenen Rechnung, Schuldner ist die
qatarische Straßenbaubehörde. Es soll
um etwa 80 Millionen Dollar gehen. Ob-
wohl ein Gericht in Doha die Forderung
des deutschen Unternehmens als berech-
tigt bestätigte, ist noch nichts passiert.
Das für die Region zuständige Vorstands-
mitglied von Bilfinger, Joachim Enenkel,
sieht aber unabhängig davon neue Auf-
tragschancen in Qatar. Nach der Neuaus-
richtung des Konzerns auf Dienstleistun-
gen zielt die Akquise nun auf die Wartung
und Instandhaltung von Produktionsanla-
gen.

Im Norden Dohas entsteht derzeit mit
Lusail City auf einer 38 Quadratkilome-
ter großen Wüstenfläche eine neue Plan-
stadt. Die Bauaufsicht liegt seit 2012 in
den Händen der Offenbacher Dorsch-
Gruppe. Wirtschaftsminister Gabriel
wird das Megaprojekt am Dienstag besich-
tigen, an dem allerdings kein weiteres

deutsches Unternehmen mehr beteiligt
ist. „Der Wettbewerb in Qatar ist maxi-
mal, hier tummeln sich Topunternehmen
aus der ganzen Welt“, sagt der Geschäfts-
führer von Dorsch, Olaf Hoffmann. Chan-
cen aus deutscher Sicht gebe es eher bei
kleineren Projekten, bei denen etwas we-
niger Kapitalkraft notwendig sei. Da ist
sich Hoffmann mit van Thiel und den
AHK-Leuten einig. Der Wirtschaftskreis-
vorsitzende sieht deutsche Firmen aus
dem Mittelstand in guter Position als
Troubleshooter und Nischenspezialisten.
„Dafür müssen sich die Unternehmen
aber frühzeitig in Qatar aufstellen und
schon mal in ein Netzwerk investieren“,
sagt van Thiel.

In diese Marktlücke will nun eine neue
Initiative vorstoßen. Sie trägt den Namen
„el-Bayet el-Almani“. Der arabische
Name bedeutet übersetzt: Deutsches
Haus in Qatar. Es öffnet an diesem Diens-
tag zum Ministerbesuch in Doha seine
Tore. „Viele vermeintliche Berater ver-
sprechen einen privilegierten Zugang ge-
gen Geld. Nur das führt meist nicht wei-
ter. Wir wollen unseren Kunden von An-
fang an die kulturell-gesellschaftliche
Ebene des Geschäftslebens nahebringen.
Es geht gegenüber den Qatarern um Be-
ziehungsmanagement, Vertrauen, Verläss-
lichkeit, auch um das Hocharbeiten mit
kleineren Aufträgen. Fast alle Aufträge
werden darüber vergeben“, sagt der Qa-
tar-Experte und Sprecher der Initiative,

Tilman Engel aus Frankfurt. Das Deut-
sche Haus in Doha sei zur Geschäftsan-
bahnung für den deutschen Mittelstand
konzipiert. In einer landestypischen Villa
befänden sich Büro-, Ausstellungs-, Ge-
sprächs- und Repräsentationsräume. Re-
gelmäßige Veranstaltungen und Foren
brächten deutsche, internationale und
einheimische Geschäftsleute und ihre In-
teressen zusammen. ,Made in Germany‘
hat in Qatar einen hohen Stellenwert.
Aber gerade deutsche Mittelständler ha-
ben erhebliche Schwierigkeiten, in die-
sem Markt Fuß zu fassen“, sagt Engel. Un-
terstützung gebe es vom Markteintritt bis
hin zur Auftragsgewinnung und Auftrags-
abwicklung. Zusammengearbeitet wird
mit dem Bundesverband der Mittelständi-
schen Wirtschaft.

Hinter der Initiative steht die Unter-
nehmensberatung Strategy & Politics aus
Berlin. Einer der Partner ist der ehemali-
ge Diplomat und sicherheits- sowie au-
ßenpolitische Berater von Kanzler Schrö-
der, Bernd Mützelburg. Die Rundumbe-
treuung für den Einstieg in Qatar soll
sich für Firmen rechnen. Mehrere deut-
scher Anbieter sind schon mit an Bord.
„Die Investition bewegt sich etwa in
Höhe eines Viertels der Summe, die auf-
gebracht werden müsste, wenn sich ein
Unternehmen selbst in den Markt aufma-
chen würde“, behauptet Engel. Fest
steht: Der Kampf um die Aufträge der Qa-
tarer spitzt sich zu.

tih./magr. BARCELONA, 8. März. Auf
der Mobilfunkmesse Mobile World Con-
gress gab es in der vergangenen Woche
kaum ein Entrinnen vor dem Smart-
phone-Betriebssystem Android. Über die
Gänge des Messegeländes in der katalani-
schen Hauptstadt liefen lustige Wieder-
gänger des Maskottchens der Software:
Menschen, die sich als Plüschversion des
kleinen grünen Android-Roboters verklei-
det hatten, um so für das Betriebssystem
aus dem Hause Google zu werben. Aber
auch an vielen Ständen von Handyherstel-
lern war Android präsent, weil es in den
Smartphones von Unternehmen wie Sam-
sung, ZTE oder Huawei läuft.

Die Dominanz belegen auch neue Zah-
len des Marktforschungsinstituts Gart-
ner. Demnach haben die verschiedenen
Hersteller im vergangenen Jahr rund um
die Welt mehr als 1,24 Milliarden Smart-
phones verkauft. Auf mehr als 80 Pro-
zent läuft das Google-Betriebssystem.
Und der Marktanteil von Android steigt
seit Jahren. Auch die Neuankündigungen
in Barcelona deuten darauf hin, dass sich
diese Entwicklung fortsetzen wird. So prä-
sentierte etwa der koreanische Elektro-
nikkonzern Samsung seine neuen Vorzei-
gemodelle Galaxy S6 und Galaxy S6
Edge, die beide mit Android laufen.

Für Googles Android-Manager Hiroshi
Lockheimer ist das eine komfortable Si-
tuation. „Wir sind sehr glücklich mit der
Zusammenarbeit mit Samsung auch mit
Blick auf das Galaxy S6“, sagte er im Ge-
spräch mit dieser Zeitung in Barcelona.
Dabei mache ihn auch nicht nervös, dass
Samsung selbst an seinem eigenen Be-
triebssystem namens Tizen arbeite. „Am

Ende ist es so, dass es für die Konsumen-
ten gut ist, wenn sie eine große Auswahl
haben und wenn ein Wettbewerb unter
den Betriebsystemen herrscht“, sagte
Lockheimer. Das sei auch der Grund, aus
dem Google mit Android mit vielen Her-
stellern zusammenarbeite und sich nicht
auf einen Partner konzentriere. „Der
Grund dafür liegt auch darin, dass wir
von den verschiedenen Herstellerpart-
nern lernen, was deren Bedürfnisse be-
trifft. Gleichzeitig erfahren sie aber auch
von uns, wie wir Software entwickeln.“

Konkret sieht die Partnerschaft dann
so aus, dass Android laut Lockheimer auf
der einen Seite mit den Partnern in ständi-
gem Austausch steht. Dafür gebe es inner-
halb des Google-Tochterunternehmens
dezidierte Abteilungen, die rund um die
Welt mit den Partnern sprechen. Auf der
anderen Seite habe diese Zusammenar-
beit aber zum Beispiel beim Bau der haus-
eigenen Nexus-Smartphone- und Tablet-
modelle auch ganz konkret im Google-
Hauptquartier im kalifornischen Moun-
tain View stattgefunden. „Dann kommen
Ingenieure der Partner zu uns und arbei-
ten Seite an Seite mit unseren Software-
Entwicklern.“

Trotz dieser Kooperation und trotz der
derzeitigen dominanten Stellung An-
droids sieht Lockheimer aber noch lange
keinen Grund, innezuhalten und sich aus-
zuruhen. „Ich bin schon von der Persön-
lichkeit her ein eher rastloser Mensch“,
sagte der Google-Manager, der als Num-
mer zwei hinter dem Android-Chef Sun-
dar Pichai gilt. „Und in unserem Ge-
schäft kann sich die Wettbewerbssituati-
on immer ändern.“ Das sei auch der

Grund, weswegen man weiter daran ar-
beiten müsse, mit Android ein Betriebs-
system zu bauen, dem die Konsumenten
vertrauten.

Tatsächlich wird das Vertrauen in die
Software immer wieder erschüttert. Vor
allem Hersteller von Sicherheitssoftware
wie Kaspersky oder Sophos weisen regel-
mäßig auf die vermeintliche Unsicherheit
von Googles Betriebssystem hin. Lockhei-
mer tut das verständlicherweise als
„Lärm“ ab, der den Geschäftsbedürfnis-
sen der Branche geschuldet sei. In Wirk-
lichkeit habe man Android seit dem ers-
ten Tag – und der liegt auch schon wieder
fast sieben Jahre zurück – so designt, dass
es sehr sicher sei. So könnten zum Bei-
spiel Apps nur auf eigene Daten zugrei-
fen. Und der Softwareshop Google Play
sei eine vom Unternehmen überwachte
Möglichkeit, die kleinen Smartphonepro-
gramme zu verteilen.

Fakt ist jedoch, dass schon die weite
Verbreitung des mobilen Betriebssystems
die bösen Computerbuben anzieht wie
Honig den Bären. Immer wieder werden
virtuelle Einfallstore aufgedeckt, die von
Programmierern schadhafter Software
(Malware) ausgenutzt werden können.
„Durch eine Lücke, die bislang kaum Be-
achtung fand, serviert der Android-Web-
browser dem Angreifer seine gesamte
Cookie-Datenbank“, warnte kürzlich
etwa der auf Computertechnik speziali-
sierte Heise-Verlag. Durch eine andere
Lücke könnten Cyberkriminelle beliebige
Befehle auf dem Android-Gerät ausfüh-
ren und es so etwa in eine Wanze verwan-
deln.

Auch auf dem Mobile World Congress
waren die Warner präsent. Sorgen berei-

tet vor allem die Tatsache, dass immer
mehr Geräte unter dem Stichwort Inter-
net der Dinge an das globale Datennetz
angeschlossen werden. Was für Skeptiker
ein Anlass zum Schwarzsehen ist, bereitet
Menschen wie Google-Mann Lockheimer
größte Freude, weil sie darin großartige
Geschäftschancen sehen. Android soll
künftig nicht mehr nur auf Smartphones
oder Tablets laufen, sondern über alle
möglichen Geräte und Displays herr-
schen. „Bildschirme wissen nicht, wie sie
miteinander kommunizieren können.
Das Ziel ist es, dass sich alle verstehen.“
Und das natürlich via Android: Autos,
Fernseher, Hausgeräte – die Möglichkei-
ten scheinen unbegrenzt. Von einem
„wichtigen Wendepunkt“ spricht Lockhei-
mer. Will sagen: Das Betriebssystem
wächst als Vernetzer über sich hinaus.

Google ist damit freilich nicht allein.
Auch die Konkurrenz ist von diesen Ge-
schäftsmöglichkeiten elektrisiert. Apple
etwa will mit der Carplay-Technologie
die Nutzung seiner Smartphones im Auto
erleichtern. Und auf dieser Ebene dürfte
längst nicht Schluss sein, zumal das iCar
angeblich in wenigen Jahren vor dem
Start steht und generell die Vernetzung
von Fahrzeugen ein großes gemeinsames
Thema für Auto- und IT-Firmen ist. Auch
Blackberry, vor kurzem noch totgeglaub-
te einstige Smartphone-Ikone, geht ver-
stärkt diesen Weg. In Barcelona machte
Konzernchef John Chen deutlich, Black-
berry verstehe sich künftig als ein Soft-
wareunternehmen mit besonderem Fo-
kus auf Vernetzung: Alles, was eine Inter-
netadresse habe, wolle man managen.
Für Android heißt das: Der Wettbewerb
wird heißer.

Australische statt deutsche Architekten: Baustelle des Khalifa International Stadions in Doha Foto imago

Ein Betriebssystem für alle Geräte
Mit Android will Google bald nicht nur Smartphones dominieren – die Konkurrenz verfolgt jedoch die gleichen Pläne

Deutsche Unternehmen
hoffen auf Aufträge im
WM-Land – und erleben
bittere Rückschläge.
Kritische Äußerungen
aus Deutschland haben
die Qatarer verärgert.
Wendet sich mit
Gabriels Reise in den
Golfstaat nun das Blatt?

Von Michael Ashelm

NETZWIRTSCHAFT

Software-Maskottchen: Ein aufblasbarer Android-Roboter in Barcelona  Foto Laif

Der Kampf um die Milliarden der Qatarer

F.A.Z.-Grafik KaiserQuelle: Gartner

Android führt vor iOS
Globaler Smartphone-Absatz nach Betriebssystem
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Weiter Zähne zeigen, ob blutig oder
nicht: Beim FC Augsburg geht es
jetzt um Europa. Seite 26

Der Brasilianer wird mit warmen
Worten gewürdigt. Es klingt wie
eine Abschiedsrede. Seite 27

Fünf Jahre nach seinem Debüt
wird Biathlet Lesser mit seinem
ersten Sieg Weltmeister. Seite 32

Mancher Texthänger ist nur eine
Denkpause: Ein Souffleur muss die
Ruhe bewahren. Seite 30

Schmerz als Wachmacher Das Dante-Dilemma Die perfekte Verfolgung

E in Trainer greift in neunzig Minu-
ten nur dreimal ganz offensicht-

lich ins Spiel ein: wenn er auswech-
selt. Fast alle anderen Maßnahmen,
feine taktische Variationen des Sys-
tems oder veränderte Aufgabenstel-
lungen für einzelne Spieler, bleiben
dem Publikum meist verborgen. Nur
Aufstellungen und Auswechslungen
lösen daher lebhafte Diskussionen
auf den Tribünen aus, weniger aller-
dings in den Kabinen. Beim FC Bay-
ern etwa sind das Murren und Me-
ckern im größten Superstar-Ensem-
ble des Landes seit den Erfolgen und
den Dauerbelastungen in den vergan-
genen Jahren nicht mehr vernehm-
bar. Selbst wenn sich Weltmeister
und Weltstars auf der Bank wiederfin-
den, denn andere Spieler beschäftigt
der Klub ja ohnehin kaum mehr,
bleibt es ganz ruhig. Vor ein paar Jah-
ren verging selbst beim Rekordmeis-
ter kaum ein Monat, in dem nicht die
Befindlichkeiten der Zukurzgekom-
menen in den Medien ausgebreitet
worden wären.

Bei so viel professioneller Abge-
klärtheit, die bei der Platzverteilung
im Münchner Kader mittlerweile
herrscht, ist es daher ein bemerkens-
werter Vorgang, wenn eine Aus-
wechslung bei einem belanglosen
Bundesligaspiel in Hannover noch
ein solches Aufsehen erregen kann
wie die Entscheidung von Pep Guar-
diola, Abwehrspieler Dante vom Feld
zu nehmen. Zumal Auswechslungen
das ganz selbstverständliche Recht ei-
nes Trainers sind, seine Mannschaft
neu zu ordnen – zu jeder Zeit. Aber
auch Auswechslungen gehorchen ei-
nem Ritual, es spiegeln sich darin un-
geschriebene Regeln des sozialen Zu-
sammenhalts eines Teams. Außer bei
Verletzungen werden Spieler nahezu
ausnahmslos erst nach der Halbzeit
ausgewechselt. Wer trotzdem vorher
ausgewechselt wird, muss eklatant
versagt haben. Aber selbst dann
schrecken manche Trainer vor die-
sem Schritt zurück, so stark wirkt die-
se Norm. Kicker von der C-Klasse bis
zur Champions League sprechen bei
einer Auswechslung vor der Pause
(oder wenn sie in einem Spiel ein-
und dann wieder ausgewechselt wer-
den) von Höchststrafe. Und das ist
nicht nur so dahingesagt – sie empfin-
den das so. Man konnte in Dantes Ge-
sicht sehen, als er gehen musste und
Robert Lewandowski kam, wie sich
der Brasilianer fühlte.

Guardiola behauptete danach, die
Auswechslung sei nur Taktik gewe-
sen. Das klang mehr nach Vorwand,
nicht nach Notwendigkeit. Während
des Spiels war noch keine neue takti-
sche Lage entstanden. Hannover 96
spielte genau so, wie man es erwar-
ten konnte, und die Bayern hatten so-
gar gerade den Ausgleich erzielt.
Dass Dantes Nerven zuvor schon an-
gekratzt waren, ließ sich beim Pokal-
spiel am vergangenen Mittwoch beob-
achten, als der Südamerikaner in der
letzten Minute einen Braunschwei-
ger Spieler ohne Anlass an der Seiten-
linie niederstreckte. Dante hatte zu-
vor zudem beklagt, dass ihm seit dem
1:7 gegen Deutschland im WM-Halb-
finale hierzulande zu wenig Respekt
entgegengebracht würde. Es blieb un-
klar, auf welche Vorfälle er sich be-
zog. Offensichtlich ist jetzt etwas an-
deres: dass der 31 Jahre alte Verteidi-
ger, der noch einen Vertrag bis 2016
besitzt, der vor noch nicht allzu lan-
ger Zeit als einer der besten Abwehr-
spieler der Bundesliga galt und in
München extrem beliebt war, inzwi-
schen von Guardiola als Auslaufmo-
dell betrachtet wird. Daran wird nun
niemand mehr zweifeln, auch Dante
nicht. Guardiola ist der mental und
sportlich angeschlagene Zustand des
Verteidigers in den vergangenen Wo-
chen kaum entgangen. Ein Trainer,
der sich für seinen Spieler verantwort-
lich fühlt, hätte ihn geschützt – und
nicht drei Tage später auch noch öf-
fentlich gedemütigt. Man kann es lei-
der nicht anders sagen: Was Guardio-
la in Hannover nach 32 Minuten vor-
nahm, war keine Auswechslung. Es
war ein Abschuss.

Jugend schreibt

Auswechslung?
Abschuss!

Von Michael Horeni

Hamburg
tut weh

„Wir? Niemals!“: Die Hamburger Olic (links) und Kacar beteuern bei Schiedsrichter Gagelmann ihre Unschuld.  Foto Witters

Ü
berraschen konnte es nieman-
den, dass der Hamburger SV
auch gegen die nächste spiele-
risch überlegene Mannschaft
ähnlich hart zur Sache gehen

würde, wie es zuvor Leverkusen, Hoffen-
heim und auch Gladbach hatten erleiden
müssen. Vom 1:0-Sieg des HSV gegen Bay-
er 04 am 1. November blieb vor allem Trai-
ner Roger Schmidts Zorn über das harte
Einsteigen der Hamburger in Erinnerung.
Zwei Wochen davor hatte Markus Gisdol
süßsauer lächelnd von der „Aggressivi-
tät“ der Hamburger beim 1:1 gesprochen.
Gegen Gladbach wurde Lucien Favres
Aufregung durch den späten Ausgleichs-
treffer seiner Mannschaft vor zwei Wo-
chen besänftigt. Alles in allem testet der
HSV unter Trainer Joe Zinnbauer zu Hau-
se munter die Grenzen aus. Gerade nach
bitteren Auswärtsniederlagen haben die
Hamburger nun schon oft Gift und Galle
im Volksparkstadion gespuckt. Es tut
weh, in Hamburg zu spielen – und es soll
weh tun.

Nach dem 0:0 gegen Borussia Dort-
mund waren die Meinungen gespalten.
Legitime Spielweise oder Fußball am Ran-
de der Körperverletzung? Torwart Ro-
man Weidenfeller sah es entspannt: „Wir
mussten uns erst an die Härte gewöhnen.
Aber der HSV steht mit dem Rücken zur
Wand, da ist die Spielweise okay.“ Auch
Mats Hummels äußerte sich ähnlich.

Ganz anders betrachtete selbstver-
ständlich Jürgen Klopp dieses meist harte
und selten schöne Spiel. „Wir haben
Glück gehabt, dass sich niemand verletzt
hat. Es war hart an der Grenze“, sagte der
Dortmunder Coach. Hart an der Grenze
des Erträglichen ist sicher auch, dass die
Dortmunder Bank bei jedem noch so klei-
nen Vergehen geschlossen aufspringt, ges-
tikuliert, den vierten Offiziellen angeht
oder Scharmützel mit dem gegnerischen
Trainer anzettelt. Allerdings gab es in
Hamburg diesmal auch genug Gründe,
mehr Schutz für die eigenen Spieler einzu-
fordern – nämlich immer dann, am bes-
ten schon prophylaktisch, wenn Valon
Behrami die Szenerie betritt. Genauge-
nommen hätte der 29 Jahre alte Schwei-
zer sein Comeback nach drei Monaten
Knieverletzung schon in der dritten Minu-
te beenden müssen. Sein Schlag in Mchi-
tarjans Gesicht war einer Roten Karte
würdig. Alle späteren Entschuldigungen

und Umarmungen gehören längst zu Beh-
ramis Repertoire – sie halten ihn nicht da-
von ab, wenig später wieder foul zu spie-
len. Am Hamburger Aggressiv-Anführer
scheiden und schieden sich die Geister.
„Er ist enorm wichtig für uns und hat lan-
ge nicht auf dem Platz gestanden. In der
Szene war die Koordination nicht so da“,
sagte Zinnbauer. Da verdrehte Klopp nur
die Augen: „Das war Rote Karte, fertig.
Egal, wie lange er davor nicht gespielt
hat. Er hat ihm ins Gesicht geschlagen.“

Nun beansprucht Klopp gern mal die
Deutungshoheit im Fußball, was viele au-
ßerhalb Dortmunds gehörig nervt. Dies-
mal aber hatte er recht. Zinnbauer nahm
Behrami erst in der 60. Minute vom Feld.
Bis dahin hatte der Schweizer genug Ge-
meinheiten gesammelt, um die Gelb-Rote
Karte zu bekommen. Klopp meinte: „Joe
muss seinen Spieler schützen, das ist
okay, aber einige Szenen waren einfach
nicht sauber.“ Noch ein zweiter Dortmun-
der neben Mchitarjan litt am Samstag un-

ter der Hamburger Spielweise. An der Sei-
te Behramis trauen sich auch andere
HSV-Profis etwas mehr, selbst ruhige Ver-
treter wie Dennis Diekmeier, Petr Jiráček
oder sogar Nicolai Müller. Ein paar Mal at-
tackierten gleich drei HSV-Profis Marco
Reus ziemlich wild. Es war, als wollten sie
an ihm exerzieren, wie stark sie sind.
Reus verbrachte die zweite Halbzeit im
Exil lieber auf ganz rechts außen.

Auf Tritte gegen Reus reagieren die
Dortmunder verständlicherweise überaus

allergisch. Das versteckte Foul des
Dresdners Dennis Erdmann im Pokal-
spiel am Dienstag und die dumme Hal-
tung danach („In der Kreisliga normal“)
hatten die Dortmunder gerade erst auf
die Palme gebracht. Marco Reus darf kein
Freiwild sein, so viel sollte klar sein.

Auch Szenen, in der ein Gegner – wie
in diesem Falle Behrami bei seinem Tritt
gegen Sven Bender – die Gesundheit ei-
nes Borussen gefährdet, erregen den
BVB kollektiv. Das ist vor dem Hinter-
grund vieler schwerer Verletzungen (ge-
rade bei Reus und Bender) verständlich.
Doch muss es natürlich möglich und er-
laubt sein, gegen die spielstarken Dort-
munder mit gesunder Härte den eigenen
Vorteil zu suchen. In diesem Versuch
überschritt der HSV in Person Behramis
die Grenzen deutlich, aber die Diskussi-
on darüber wäre bei einem Dortmunder
Sieg in nur noch verhaltener Schärfe aus-
gefallen.

Nach vier Siegen in der Liga nachein-
ander wollte der BVB offenbar auf den ei-
nen Hamburger Fehler warten und dann
zuschlagen. Als der HSV kurz vor Schluss
beträchtlich wackelte, war Dortmund tat-
sächlich nah dran am Tor. Doch die 85
Minuten davor hatte der BVB verschla-
fen und , Fouls hin, Fouls her, „die fal-
schen Räume bespielt“, wie Klopp sagte.
Überraschend war schon, mit wie wenig
Tempo und Ideen die Dortmunder in
Hamburg zum Erfolg kommen wollten.
Das war Breitwandfußball ohne Varian-
ten und Geschwindigkeit. Es dauert eben
doch etwas länger, die Krise ganz aus den
Knochen zu schütteln. Platz sechs ist zu-
mindest nicht näher gerückt.

Zinnbauers Hamburger haben wieder
einmal vorübergehend den Kopf aus der
Schlinge gezogen. Wie gegen Hoffen-
heim, Leverkusen, Hannover und Glad-
bach wurde gepunktet, als allenthalben
eine Niederlage und dann die nachfol-
gende Trainerdiskussion erwartet wur-
de. Deswegen sagte Joe Zinnbauer: „Für
uns ist dieser Punkt Gold wert.“ Im
Heimspiel gegen die spielstarken Wolfs-
burger am 11. April wird ihn die Diskus-
sion um Härte und Überhärte sicher wie-
der einholen. Für das nächste Heimspiel
gegen die ebenfalls abstiegsbedrohte
Berliner Hertha indes muss sich Zinn-
bauer ein anderes Konzept ausdenken.
Eines, das nicht nur auf Einschüchte-
rung beruht.Diskussionsbedarf: Van der Vaart versus BVB

Der HSV testet in Heimspielen die Grenze aus, die Gegner

spucken Gift und Galle. Beim 0:0 gegen Borussia Dortmund

übertreibt Behrami seine Rolle als aggressiver Anführer

allerdings deutlich. Von Frank Heike, Hamburg

Der gedemütigte Dante

Ziel vieler Attacken: Marco Reus Ohne Rücksicht auf Verluste: Behrami räumt Bender ab.

Verlässlich: Bei Behrami fliegen die Fetzen. Fotos pixathlon (2), Reuters, Imago
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H
W4 hatte gesprochen und
stapfte davon, dass die Stollen
nur so klackerten. Zurück blie-
ben Zuhörer, die so etwas

auch noch nicht vernommen hatten.
Heiko Westermann bleibt auf dem

Weg in die Kabine eigentlich immer ste-
hen und spricht. Gute Zeiten, schlechte
Zeiten, er hat sie in seinen fünf Hambur-
ger Jahren nun wirklich erlebt – natürlich
mit deutlich negativem Schwerpunkt,
auch in Bezug auf seine Person. Als Spe-
zialist für schwere Schnitzer entzündet
sich manche Diskussion um Wohl und
Wehe des HSV eben auch immer an dem
31 Jahre alten Innenverteidiger. Dass er
die Masse seiner 149 Spiele für den HSV
„unfallfrei“ und mit großem Einsatz hin-

ter sich gebracht hat, verschwindet dann
oft hinter dicken Schlagzeilen.

Gerade steht Westermann wieder im
Zentrum der Diskussionen; es geht um
die neue Ausrichtung des HSV unter
AG-Chef Dietmar Beiersdorfer.
Großverdiener aus dem 52-Millio-
nen-Euro-Kader sollen im Som-
mer gehen, um Platz zu machen
für Neue und den Etat zu ver-
schlanken: Marcell Jansen, Ra-
fael van der Vaart und auch
Westermann. Deren Verträ-
ge laufen im Juni aus.

Schon oft war Wester-
mann mit der Rückennum-
mer 4 ein Streichkandidat,
aber jedes Mal blieb er und
spielte auch. Im Sommer könnte
wirklich Schluss sein für den Fran-
ken, der mit seiner Frau und den bei-
den Kindern längst in Hamburg hei-
misch geworden ist. Aber diesmal wollte
Westermann nicht mehr alles hinneh-
men. Er sagte also: „Ich habe jetzt auf
sechs Positionen in fünf Spielen ge-
spielt. Trotzdem sind die Diskussio-
nen um mich wieder aufgekommen.
Die Kritiker und Idioten, die meinen,
sie hätten den Fußball erfunden, kön-
nen mich alle mal. Ich habe immer
den Arsch hingehalten und lasse mir
von solchen Idioten nicht den Namen
kaputtmachen.“ Wen er meinte, ließ
der 27-malige Nationalspieler im Unkla-
ren. Aber sehr wahrscheinlich eben die
Hamburger Journalisten und einige ehe-

malige Profis wie Uli Stein und Stefan Ef-
fenberg, die den HSV im Besonderen und
Westermann (und van der Vaart) im Spe-
ziellen gern mal aufs Korn nehmen.

Es kam nicht von ungefähr, dass Wes-
termann seine Abrechnung im Anschluss
an das Spiel gegen Borussia Dortmund
plazierte. Fehlerfrei und mit guter Aus-
strahlung hatte er dieses Spiel hinter sich
gebracht und die eigene Vielseitigkeit be-

wiesen: Er begann als linker Vertei-
diger und rückte nach Djourous
Verletzung in die Mitte neben
Cléber. Dort behielt Wester-
mann bis zum Ende Ruhe und
Übersicht und leitete sogar ei-
nige aussichtsreiche Hambur-
ger Angriffe ein. Mal rechts,
mal links, mal in der Mitte,
dann wieder vor der Abwehr
– seine schon früher auf
Schalke bewiesene Vielfalt
wird Westermann manch-
mal zum Verhängnis. Wenn
sie nämlich dazu führt,
dass er zum Lückenbüßer
wird. Geklagt hat er dar-
über tatsächlich noch nie.
Trainer Joe Zinnbauer
konnte den ehemaligen
HSV-Kapitän verstehen:

„Ich finde, nach gefühlten
fünf Jahren Kritik ist es mal

an der Zeit gewesen, dass er ex-
plodiert. Heiko hat hier jahrelang den
Kopf hinhalten müssen. Er hat sich ausge-
kotzt, das gehört dazu. Irgendwann platzt
da mal der Kragen“, sagte er am Sonntag.

Kurioserweise war es auch der Dort-
munder Trainer Jürgen Klopp, der eine
Lanze für Heiko Westermann unter Ein-
beziehung zweier Spielszenen brach.
„Heiko war zweimal da, sonst hätten un-
sere Jungs blank gestanden. Er ist vom
Tempo der Einzige beim HSV hinten, der
da mitkommt“, sagte Klopp.

Sicher hätte sich Westermann über die
Worte gefreut, wie ihm auch der Beifall
der Fans gutgetan haben dürfte. Bei ih-
nen gehört der öfter mal unglücklich
agierende, aber immer kämpfende Wes-
termann ohnehin zu den Favoriten. Und
dass Westermann selten so sauer wie am
Samstag, sondern sonst eher pflege-
leicht und humorvoll ist, weiß man nicht
erst seit seinem Rap-Song „HW4“. Den
hat er im vergangenen November mit
Rapper „Elvis“ aufgenommen. Darin
heißt es: „Ich bin HW4, du bist HW4, wir
sind HW4 – und das bleiben wir!“ Wer
das Lied gehört hat, weiß, dass Wester-
manns Stärken dann doch auf dem Feld
liegen.  FRANK HEIKE

MANN DES
SPIELTAGES

HEIKO
WESTERMANN

ahe. FRANKFURT. Dem deutschen
Fußball droht in der kommenden Sai-
son eine Reduzierung der Doping-Kon-
trollen von 2200 auf 1700. In dem unter-
schriftsreifen Vertrag zwischen dem
DFB und der Nationalen Anti-Doping-
Agentur (Nada) sind Tests in den Regio-
nalligen nicht festgeschrieben. DFB-Vi-
zepräsident Rainer Koch erklärte zwar,
dass die Kontrollen nicht abgeschafft
seien. Da die Nada mit Hinweis auf den
Auftrag und die Zahlung des Fußballs
keine Kapazität für Regionalliga-Tests
sieht, käme es aber de facto zu einer Lü-
cke. Die Subventionierung mit Steuer-
geldern (wie bei kleinen Verbänden)
kommt nicht in Frage. Die 500 Kontrol-
len würden 200 000 Euro kosten. Koch
will sich um eine Lösung bemühen.

AUGSBURG. Dominik Kohr strahlte über
das ganze Gesicht. Dann schob er die
Oberlippe ein Stückchen hoch und zeigte,
immer noch grinsend, das Andenken, das
ihm blieb an den bisher besten Tag der jun-
gen Karriere: das blutige Zahnfleisch über
einem leicht angestoßenen Schneidezahn.
Passiert war das schon in der ersten Minu-
te, durch den Ellbogen von André Schürr-
le. Ein Schlag im Sprungduell, der Kohr
minutenlang außer Gefecht setzte. „Aber
ich habe gar nicht daran gedacht, mich aus-
wechseln zu lassen“, sagte der 21-Jährige
– nicht in diesem Spiel gegen den Favori-
ten VfL Wolfsburg, nicht jetzt, da er auf
der Lieblingsposition im zentralen Mittel-
feld spielen durfte statt wie zuletzt mal als
Außen-, mal als Innenverteidiger. „Der
Schmerz“, sagt er, „hat mich noch mehr ge-
puscht.“ Vielleicht auch: richtig wach ge-
macht. Der aufgeweckte Junioren-Natio-
nalspieler, bis Ende der Saison aus Lever-
kusen ausgeliehen, war nach dem Spiel für
beide Trainer das Beispiel jener geistigen
Frische, die den Unterschied zwischen
Sieg und Niederlage ausmachte. Sie zeigte
sich in der 63. Minute, als Tobias Werner
mit einem Foulelfmeter an Torwart Diego
Benaglio gescheitert war.

„Dass Kohr da so nachsetzte, zeigt, wie
wach die Mannschaft ist“, fand sein Trai-
ner Markus Weinzierl. „Symptomatisch“
war die Szene für den Wolfsburger Kolle-
gen Dieter Hecking: „Kohr kriegt den Ball,
obwohl er den längeren Weg hat. Wir wa-
ren nicht so wach in den entscheidenden
Momenten.“ Der Augsburger drückte den
Ball zum 1:0-Sieg ins Netz und feierte sein
erstes Bundesliga-Tor. „Ich stand ein biss-
chen unter Druck, weil Marwin getroffen
hat“, scherzte er über den Treffer von Tor-
wart Hitz beim 2:2 gegen Bayer Leverku-
sen. Auch familiär war ein gewisser Erwar-
tungsdruck da. Vater Harald Kohr hatte
von 1986 bis 1989 als Stürmer beim 1. FC
Kaiserslautern 45 Tore in 86 Bundesliga-
spielen geschossen.

Solche Torjäger hat der FCA nicht und
braucht sie bisher auch nicht – weil der
Jagdinstinkt sich auf nahezu alle verteilt.
Kohr ist der 14. Spieler im Kader, der in

dieser Saison ein Tor erzielt hat. Nur ein
einziges anderes Team kommt auf so viele
verschiedene Torschützen, der FC Bayern
– der dabei aber die doppelte Zahl an To-
ren auf Spieler zu verteilen hat, 66 statt
33.

Treffer Nummer 33 hat das Denken und
Reden für den Rest der Spielzeit verän-
dert. Ab sofort stehen die Worte „Klassen-
erhalt“ oder „Abstiegskampf“ nicht mehr
im aktiven Augsburger Wortschatz. Bisher
galt die Sprachregelung, erst mal die vier-
zig Punkte vollzumachen, um sicherzuge-
hen. Nun sagt Weinzierl: „Mit 38 steigst du
auch nicht ab.“ Motto der Stunde: Jetzt
nur nicht zufrieden sein, nicht in ängstli-
che Abwehrhaltung übergehen, sondern
weiter angreifen, das nächste Ziel setzen.
Die Pflicht sei erfüllt, nun komme die Kür.
„Mal schauen, was noch geht.“ Kollege He-
cking glaubt, dass noch eine Menge geht.
Er fand, dass dem FCA die Qualifikation
für Europa „zu gönnen wäre, weil ihr eine
Superarbeit macht“. Sein eigenes Team

gab den Augsburgern aber auch Anschau-
ungsunterricht darüber, wie die Europa
League Kräfte kosten kann, gerade im
Frühjahr. Nach drei von fünf aufeinander-
folgenden englischen Wochen wirkten die
Wolfsburger im vierten Auswärtsspiel bin-
nen neun Tagen nicht so frisch wie ge-
wohnt.

Hecking wollte die Mehrfachbelastung
in drei Wettbewerben „nicht als Alibi“ für
das „schlampige Spiel“ und die „verdiente
Niederlage“ gelten lassen. Doch sein dies-
mal ungewohnt wirkungsloser Star Kevin
de Bruyne klagte: „Heute war jeder ein
bisschen müde. Viermal auswärts, ständig
unterwegs, lange im Bus, im Flugzeug, we-
nig Schlaf. Da kann das passieren.“ Bei
den Augsburgern, zuletzt nicht in Top-
form, verlief die Formkurve anders, sie
fanden am Samstag den Dreh nach oben.
„Zum ersten Mal hatten wir ein bisschen
Druck, nach vier Spielen ohne Sieg“, sagte
Werner. „Und dann kam auch noch die
Mannschaft der Stunde.“ In den letzten 18

Ligaspielen hatten die Wolfsburger immer
getroffen. Sie trafen auch diesmal, durch
einen späten Kopfball von Robin Knoche.
Doch Schiedsrichter Manuel Gräfe, der
nach zehn Minuten eine „Notbremse“ Viei-
rinhas gegen Werner übersehen hatte, ver-
wehrte dem Ausgleich wegen eines angeb-
lichen, kaum erkennbaren Fouls im
Sprungduell die Anerkennung. „Ein hun-
dertprozentiges Tor“, fand Bas Dost, der
nach elf Toren in den vergangenen sechs
Spielen bis auf einen von Hitz in der
Schlussminute abgewehrten Fallrückzie-
her keinen Ball aufs Tor brachte.

„Ziel abgearbeitet“, bilanzierte Trai-
ner Weinzierl. „Ein Riesenerfolg für den
FCA“. Und nahm gleich den nächsten
Riesenerfolg ins Visier: „Aus der Situa-
tion lässt sich super angreifen. Das wol-
len wir mit viel Elan und Spaß in den
letzten zehn Spielen machen. Die Jungs
wollen nach Europa – und wir auch.“
Weiter Zähne zeigen, ob blutig oder
nicht.  CHRISTIAN EICHLER

re. FRANKFURT. In der Doping-Affä-
re der Bundesliga kann sich die kom-
plette Freiburger Untersuchungskom-
mission erstmals selbst ein detaillier-
tes Bild machen. Wie die Vorsitzende
des Gremiums, Letizia Paoli, in einem
Brief an die Anti-Doping-Kommission
des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)
schrieb, erhält der Ausschuss „nächste
Woche rund 5000 Seiten Kopien“. Bis-
lang hatte ihr nur das Gutachten eines
Kommissionsmitgliedes vorgelegen,
der Details ohne Absprache veröffent-
licht hatte. Dem Wunsch des DFB, des
SC Freiburg und des VfB Stuttgart
nach Akteneinsicht kann die Kommis-
sion aus rechtlichen Gründen nicht
nachkommen, teilte Paoli mit.

FREIBURG (dpa). Selbst der Gegner
zollte Franco Di Santo nach dessen
Traumtor zum 1:0-Sieg von Werder
Bremen beim SC Freiburg Respekt.
„Das war ein Kunstschuss von Di San-
to, der nur schwer zu verteidigen ist.
Wenn mir jemand sagt, wie wir so ein
Tor verhindern sollen, dann machen
wir es das nächste Mal“, sagte der Frei-
burger Abwehrspieler Oliver Sorg
über den Treffer des Tages. Werder-
Trainer Viktor Skripnik bezeichnete
Di Santos 18-Meter-Schuss in den Tor-
winkel gar als „Weltklasse“.

Der 1,93 Meter große Argentinier
trägt mit seiner Qualität maßgeblich
zum Aufschwung von Werder bei. Sei-
ne nun zwölf Tore erzielte er bei nur
17 Saisoneinsätzen. In der Rückrunde
bestritt er sechs Spiele – und traf sechs-
mal. Seine Qualitäten: starke Technik,
große Schnelligkeit und eine enorme
Präsenz auf dem Platz. Di Santo, der ei-
nen Vertrag bis 30. Juni 2016 hat, gab
sich in Freiburg bescheiden. „Ob es
das schönste Tor war, weiß ich nicht.
Heute ging es vor allem um die drei
Punkte“, sagte der 25 Jahre alte Fuß-
ballprofi, der nun auf eine Einladung
zur argentinischen Nationalmann-
schaft hoffen darf. Mit seiner Torge-
fahr – und der stets guten Laune – erin-
nert er an den früheren Bremer Publi-
kumsliebling Claudio Pizarro, mit
dem er befreundet ist und der ihm Wer-
der beim Wechsel 2013 empfohlen
hat. Ausgerechnet gegen dessen Klub-
Bayern München fehlt Di Santo nun –
er ist gelbgesperrt.

FRANKFURT (dpa). Der 1. FC Kaisers-
lautern durch ein 0:0 bei Union Berlin
und Darmstadt 98 durch ein 1:1 beim
FSV Frankfurt haben am Sonntag im
Aufstiegskampf der Zweiten Fußball-
Bundesliga den Spitzenreiter FC Ingol-
stadt wieder weiter davonziehen las-
sen müssen. Die Ingolstädter nahmen
durch das 3:0 gegen Erzgebirge Aue
deutlich Kurs Richtung Aufstieg. Sechs
Punkte beträgt der Vorsprung, an die-
sem Montag kann der Karlsruher SC
gegen RB Leipzig mit Lautern und
Darmstadt gleichziehen. Im Existenz-
kampf der zweiten Liga verließ der FC
St. Pauli durch das 2:0 bei Eintracht
Braunschweig erstmals nach der Win-
terpause das Tabellenende. Neues
Schlusslicht ist Aalen nach dem 1:1 ge-
gen die Greuther Fürth. Auch 1860
München steckt nach dem 2:3 gegen
den in diesem Jahr ungeschlagenen SV
Sandhausen weiter unten fest.

Schmerz als Wachmacher
Weiter Zähne zeigen, ob blutig oder nicht: Beim FCA geht es jetzt um Europa

KÖLN (dpa). Titelverteidiger FC Bay-
ern München muss im Viertelfinale des
DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen an-
treten. Das ergab die Auslosung am
Sonntag in der ARD-„Sportschau“. In
den weiteren Bundesligaduellen emp-
fängt Vorjahresfinalteilnehmer Borus-
sia Dortmund die TSG 1899 Hoffen-
heim, der abstiegsbedrohte SC Frei-
burg muss zum Tabellenzweiten Vfl
Wolfsburg reisen. Automatisches Heim-
recht als Drittliga-Vertreter hatte Armi-
nia Bielefeld als letztes unterklassiges
Team: Der Drittliga-Spitzenreiter Armi-
nia Bielefeld trifft auf Borussia Mön-
chengladbach. Die Runde der letzten
acht Teams findet am 7./8. April statt.
Das Halbfinale ist für den 28./29. April
terminiert. Das Finale steigt am 30.
Mai in Berlin.

PADERBORN (dpa). Zwei späte Tref-
fer haben Bayer Leverkusen und Trai-
ner Roger Schmidt an dessen alter Wir-
kungsstätte drei schmucklose Punkte
im Champions-League-Rennen be-
schert. Für den erst am Ende klaren
3:0-Erfolg beim immer tiefer in die Ab-
stiegszone abrutschenden SC Pader-
born sorgten am Sonntag der einge-
wechselte Kyriakos Papadopoulos
(73. Minute) und Heung-Min Son
(84./90.+3). Nach dem vierten Pflicht-
spielsieg in Serie ist Bayer nun Tabel-
lenvierter der Fußball-Bundesliga, der
Neuling belegt nach drei Niederlagen
ohne eigenen Treffer Relegationsplatz
16. Die Zuschauer, unter ihnen der we-
gen Knieproblemen geschonte Bayer-
Kunstschütze Hakan Calhanoglu, sa-
hen eine schwache erste Halbzeit.
Nach zuletzt drei Erfolgen hatte der
Favorit aus Leverkusen vor der Pause
seine einzige Aktion in der Offensive
bereits nach 45 Sekunden: SC-Abwehr-
spieler Michael Heinloth blockte eine
Hereingabe von Karim Bellarabi ab.

KUNSTSCHÜTZE DI SANTO

FC Ingolstadt
zieht davon –

Bundesliga  24. Spieltag

VfB Stuttgart – Hertha BSC 0:0
FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim 3:1
FC Augsburg – VfL Wolfsburg 1:0
Hannover 96 – Bayern München 1:3
SC Freiburg – Werder Bremen 0:1
Hamburger SV – Borussia Dortmund 0:0
1. FSV Mainz 05 – Bor. Mönchengladbach 2:2
1. FC Köln – Eintracht Frankfurt 4:2
SC Paderborn 07 – Bayer 04 Leverkusen 0:3

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. Bayern München 24 19 4 1 66:11 61 �
2. VfL Wolfsburg 24 15 5 4 53:28 50 �
3. Mönchengladbach 24 11 8 5 33:20 41 �
4. Bayer Leverkusen 24 10 9 5 40:29 39 �
5. FC Schalke 04 24 11 5 8 35:28 38 �
6. FC Augsburg 24 12 2 10 33:30 38 �
7. TSG Hoffenheim 24 9 6 9 37:38 33
8. Werder Bremen 24 9 6 9 40:49 33
9. Eintr. Frankfurt 24 8 7 9 44:49 31

10. Bor. Dortmund 24 8 5 11 31:31 29
11. 1. FC Köln 24 7 7 10 25:31 28
12. Hannover 96 24 7 6 11 27:37 27
13. 1. FSV Mainz 05 24 5 11 8 32:35 26
14. Hertha BSC 24 7 4 13 28:42 25
15. Hamburger SV 24 6 7 11 16:33 25
16. SC Paderborn 07 24 5 8 11 23:46 23 �
17. SC Freiburg 24 4 10 10 24:33 22 �
18. VfB Stuttgart 24 4 8 12 24:41 20 �
� Champions League � Champions-League-Qualifikation
� Euro-League-Quali. � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Fr., 13. 3., 20.30 Uhr: Leverkusen –
Stuttgart; Sa., 14. 3., 15.30 Uhr: Hoffenheim – Ham-
burg, Hertha – Schalke, Augsburg – Mainz, Bremen –
München, Frankfurt – Paderborn; 18.30 Uhr: Dort-
mund – Köln; So., 15. 3., 15.30 Uhr: Wolfsburg – Frei-
burg; 17.30 Uhr: Mönchengladbach – Hannover

Zweite Bundesliga  24. Spieltag

1. FC Nürnberg – 1. FC Heidenheim 0:1
Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum 2:2
Erzgebirge Aue – FC Ingolstadt 04 0:3
Eintracht Braunschweig – FC St. Pauli 0:2
VfR Aalen – SpVgg Greuther Fürth 1:1
1860 München – SV Sandhausen 2:3
1. FC Union Berlin – 1. FC Kaiserslautern 0:0
FSV Frankfurt – SV Darmstadt 98 1:1
Karlsruher SC – RB Leipzig Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. FC Ingolstadt 04 24 13 9 2 39:19 48 �
2. SV Darmstadt 98 24 10 12 2 29:17 42 �
3. FC Kaiserslautern 24 11 9 4 32:22 42 �
4. Karlsruher SC 23 10 9 4 31:18 39
5. F. Düsseldorf 24 9 9 6 37:32 36
6. E. Braunschweig 24 10 4 10 31:29 34
7. 1. FC Nürnberg 24 10 4 10 29:34 34
8. RB Leipzig 23 8 9 6 26:18 33
9. FSV Frankfurt 24 9 5 10 33:38 32

10. FC Heidenheim 24 8 7 9 33:27 31
11. SV Sandhausen 24 8 7 9 23:28 31
12. 1. FC Union Berlin 24 8 7 9 30:37 31
13. VfL Bochum 24 5 14 5 37:37 29
14. Greuther Fürth 24 6 10 8 25:27 28
15. 1860 München 24 5 7 12 31:39 22
16. Erzgebirge Aue 24 5 6 13 21:35 21 �
17. FC St. Pauli 24 5 6 13 25:42 21 �
18. VfR Aalen 24 4 8 12 17:30 20 �

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Nächste Spiele: Fr., 13. 3., 18.30 Uhr: Bochum –
Heidenheim, Fürth – München, Darmstadt – Uni-
on Berlin; Sa., 14. 3., 13 Uhr: St. Pauli – Frank-
furt, Kaiserslautern – Nürnberg; So., 15. 3., 13.30
Uhr: Aalen – Aue, Sandhausen – Braunschweig,
Ingolstadt – Karlsruhe; Mo., 16. 3., 20.15 Uhr:
Leipzig – Düsseldorf

5000 Seiten
über Doping

Papadopoulos
und Son retten
den Favoriten

Werders
Liebling

Weniger Tests
im Fußball?

Was wollt ihr
denn alle?
Heiko Wester-
mann platzt
der Kragen.

 Foto Streubel

Leverkusen
gegen die Bayern

KOMMISSION ERHÄLT EINBLICK

PADERBORN – LEVERKUSEN 0:3

REGIONALLIGA OHNE DOPING-KONTROLLE

ZWEITE BUNDESLIGA

FC AUGSBURG – VFL WOLFSBURG 1:0

HW4 schlägt zurück
Wutausbruch eines Lückenbüßers: Der Hamburger Profi rechnet mit seinen Kritikern ab

POKAL-VIERTELFINALE

Foto dpa

Ganz aufgeweckt:
Junioren-National-
spieler Dominik
Kohr drückt den
Ball zum 1:0-Sieg
ins Netz und erzielt
somit sein erstes
Bundesliga-Tor.
Das Ergebnis verän-
dert das Denken
und Reden beim FC
Augsburg.
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GELSENKIRCHEN. Vor dem Anpfiff gin-
gen manche Fans des FC Schalke 04 mit
den Fußballspielern ihrer Lieblingsmann-
schaft hart ins Gericht. Die Derby-Nieder-
lage gegen den Erzrivalen Borussia Dort-
mund war noch nicht vergessen. Ein Wort
genügte, um mittels Transparent auszudrü-
cken, was die Anhänger von den Spielern
der Königsblauen hielten. „Versager“ stand
in weißen Versalien auf blauem Grund ge-
schrieben. Ein junger Mann, der im Laufe
des Spiels zur Hauptfigur werden sollte,
brauchte sich nicht angesprochen zu füh-
len. Max Meyer, ein Spieler aus dem eige-
nen Nachwuchs, hatte gegen die Borussia
nicht eine einzige Minute spielen dürfen.
So konnte er nun aber unbelastet an die
Aufgabe herangehen, den (Image-)Scha-
den wiedergutzumachen. Mit zwei Toren
(41./53. Minute) trug Meyer beim 3:1 über
die TSG Hoffenheim maßgeblich zum Ge-
lingen des Gelsenkirchener Neustarts bei.

Aber es war nicht allein der erste „Dop-
pelpack“ seiner noch jungen Bundesliga-
Karriere, der Meyer zum meistbeachteten
Profi in der Arena machte. Das Mittelfeld-
Talent stand auch sonst für mehr Angriffs-
lust, mehr Mut, mehr Kreativität, kurzum:
für mehr Freude am Fußball. Seine spiele-
rischen Impulse halfen dem ganzen En-
semble auf die Sprünge, das sich wochen-
lang wenig bis gar nicht inspiriert über

den Platz geschleppt hatte. Meyers Auf-
tritt hatte auch Roberto Di Matteo beein-
druckt. Schalkes Cheftrainer hatte zwar
schon öfter angemerkt, wie begabt der
Teenager sei, ihn aber eher dosiert einge-
setzt. In den zurückliegenden vier Begeg-
nungen hatte Meyer nur einmal der Start-
elf angehört. Dennoch behauptet Di Mat-
teo, der junge Stratege habe in seinen Plä-
nen immer eine Rolle gespielt. Diesmal
wurde aus dem Planspiel Wirklichkeit.
„Max Meyer war überragend“, sagte der
Fußball-Lehrer. „Das ist es, was wir von
ihm erwarten: dass er Spiele entscheidet.“
Wenn dies der Maßstab ist, wird deutlich,
was für ein Druck auf dem Jungprofi las-
tet.

Im zweiten Jahr fällt gerade einem
Nachwuchsspieler, mag er noch so talen-
tiert sein, manches schwerer. Auch das
dürfte Di Matteo dazu bewogen haben,
Meyer (noch) nicht wie einen etablierten
Profi zu behandeln. Der Spieler selbst
spürt, dass es schwieriger wird, sich durch-
zusetzen. „Letztes Jahr kannte mich nie-
mand, jetzt kennen mich alle“, sagt er.
„Die Gegner sind viel enger an mir dran.“
Meyer wird noch kämpfen müssen, um
eine feste Größe in der Mannschaft zu wer-
den. Die Fans haben ihn längst ins Herz ge-
schlossen, aber auch der Trainer scheint
bereit, sich überzeugen zu lassen; vor al-

lem dann, wenn Meyer solche Leistungen
wie am Samstag auch dann zeigt, wenn
der Gegner mehr Widerstand leistet als
Hoffenheim. Während die TSG früh den
Mut haben sinken ließ, schlugen die Schal-
ker eine Richtung ein, die ihnen zuletzt
eher Unbehagen zu bereitet hatte: Sie
spielten beherzt nach vorn – auch nach
dem frühen Führungstor von Christian

Fuchs (12.), der später Glück hatte, nicht
mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen, son-
dern von seinem Trainer ausgewechselt
worden zu sein.

Das Gefühl, nicht ignoriert, sondern ge-
braucht zu werden, beflügelte Meyer, und
die ganze Elf spürte, dass eine auf Stabili-
tät ausgerichtete Grundordnung á la Di
Matteo es durchaus zulässt, so schwung-
voll nach vorn zu spielen, wie es eine Stun-

de lang zu sehen war. Der Trainer hatte
nicht das System geändert, sondern die
Mannschaft dazu angehalten, es offensi-
ver zu interpretieren. Vielleicht entwi-
ckeln die Schalker nun wieder ein Bewusst-
sein dafür, dass auf dem Rasen nicht nur
die Pflicht ruft, sondern auch die Kür ih-
ren Reiz hat. Meyer jedenfalls fühlte sich
nach einer Zeit des Darbens in seinem Ele-
ment. „Ich hatte sehr viel Spaß auf dem
Platz und freue mich darüber, dass ich der
Mannschaft mit den zwei Toren helfen
konnte“, sagte er. Der Sieg über Hoffen-
heim brachte aber nicht nur einen großen
Gewinner hervor, sondern auch einen Ver-
lierer. Diesmal erlebte Kevin-Prince Boa-
teng die gesamten neunzig Minuten als Zu-
schauer. Er ist im Begriff, seinen Stamm-
platz zu verlieren und damit seinen Status
als Platzhirsch. Schon wehen vom Boule-
vard Gerüchte herüber, Boateng müsse
den Klub nach dieser Saison vielleicht ver-
lassen. Ihn quälen also ganz andere Sor-
gen als seinen jüngeren Mitbewerber. Mey-
er lag nach dem Schlusspfiff, geplagt von
Krämpfen, am Boden. Aber das war kein
Bild des Jammers, sondern ein Beleg da-
für, dass der beste Mann auf dem Platz an
seine Schmerzgrenze gegangen war. Boa-
teng dagegen kämpft mit Schmerzen, die
nicht so schnell nachlassen wie ein Waden-
krampf.  RICHARD LEIPOLD

Wieder
Stimmung
bei Schalke:
Max Meyer sorgt
für mehr Freude
am Fußball.

Foto dpa

Fans des VfB Stuttgart haben vor und
nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC
zwölf Polizisten verletzt. Eine Gruppe
von rund 80 Anhängern habe eine Strei-
fe in einen Hinterhalt gelockt, sagte ein
Sprecher der Stuttgarter Polizei. Einer
der Beamten habe drei Signalschüsse
abgegeben, um Kollegen auf die Lage
aufmerksam zu machen. Die Angreifer
seien geflüchtet. Die beiden Streifen-
polizisten erlitten den Angaben nach
Wunden am Kopf durch geworfene
Steine. Schon vor dem Spiel am Freitag
hätten Beamte Berliner Fans auf dem
Weg zum Stadion vor Stuttgarter An-
hängern schützen müssen, sagte der
Sprecher. Die Polizisten seien von flie-
genden Flaschen und Böllern verletzt
worden. Zudem hätten die Randalierer
an gut einem Dutzend Streifenwagen
Seitenspiegel ab- oder Fenster einge-
schlagen. (dpa)

FC Barcelona überholt Real
Der FC Barcelona hat Real Madrid von
der Tabellenspitze in Spanien ver-
drängt. Die Katalanen gewannen am
Sonntag gegen Rayo Vallecano souve-
rän 6:1 und nutzten damit die Chance
zum Sprung an die Spitze, die sich ihnen
mit der 0:1-Niederlage der Madrilenen
am Vorabend bei Athletic Bilbao gebo-
ten hatte. Lionel Messi gelang dabei ein
Hattrick. Der Argentinier zog in der Tor-

schützenliste mit 30 Treffern mit Reals
Star Cristiano Ronaldo gleich. (dpa)

Nur Mini-Chance für die Frauen
Mit einem Sieg im Prestigeduell gegen
Brasilien wollen die deutschen Frauen
ihre Mini-Chance auf die Titelverteidi-
gung beim Algarve-Cup wahren. Der Fuß-
ball-Europameister muss das Spiel an die-
sem Montag gewinnen und zugleich auf
die Hilfe gleich mehrerer Teams hoffen,
um noch das Finale bei der „Mini-WM“
zu erreichen. Die Ausgangslage ist etwas
verworren, weil die beiden besten Grup-
pensieger der drei Vierer-Pools das
Endspiel erreichen. Darauf dürfen vor
dem finalen Vorrundenspieltag noch
neun der zwölf Teilnehmer hoffen. (dpa)

Aston Villa im Halbfinale
Aston Villa ist als erste Mannschaft ins
Halbfinale des englischen FA-Cups ein-
gezogen. Am Samstag schaltete der Klub
aus Birmingham im Viertelfinale den
Stadtrivalen West Bromwich Albion 2:0
aus. Auch Chelsea-Bezwinger Bradford
City kann weiter von einem Halbfinale
im Wembleystadion träumen. Der Drittli-
gist kam gegen den Zweitligaklub FC
Reading im eigenen Stadion zu einem
0:0 und erkämpfte sich so ein Wiederho-
lungsspiel in Reading. Am Montag erwar-
tet Manchester United im prestigeträchti-
gen Duell den Titelverteidiger FC Arse-
nal. (dpa)

In Kürze

Zwölf verletzte Polizisten

HANNOVER. Der Held des Tages war
feinfühlig genug, das teaminterne Dilem-
ma so ausführlich wie möglich zu erklä-
ren. Gut gelaunt analysierte Thomas Mül-
ler, zweifacher Torschütze für den FC
Bayern München, warum einer seiner
Kollegen so schlecht gelaunt war. „Das
ist extrem bitter für Dante. Aber es ging
nicht gegen ihn persönlich“, sagte Müller
über jene Szene, die das Spiel des Meis-
ters bei Hannover 96 gründlich verändert
hatte. Damit das Münchner Spiel belebt
werden konnte, war Innenverteidiger
Dante nach nur 32 Minuten ausgewech-
selt worden. Der Brasilianer, dessen Auf-
tritt bis dahin mit Fehlern behaftet war,
empfand das als Strafe. Müller fand, dass
es nicht gemein, sondern logisch war.
„Wir haben einen Mittelfeldspieler mehr
gebraucht“, sagte er nach dem glückli-
chen 3:1-Sieg.

Wenn es an Toren in Serie, großarti-
gen Spielzügen oder sonstiger Unterhal-
tung fehlt, taugt beim FC Bayern eine auf
den ersten Blick simple Auswechslung
als großes Thema. Es ist kein Geheimnis,
dass Dante in München einen schweren
Stand hat. Sein feines Gespür für ein gu-
tes Stellungsspiel lässt den 31-Jährigen
immer häufiger im Stich. Die nötige
Grundschnelligkeit lässt er auch vermis-
sen. Es war unglücklich für Dante, dass
seine Mängel vor 49 000 Zuschauern in-

nerhalb weniger Minuten mehrfach be-
staunt werden konnten. Das aufmüpfige
Hannover 96 war doch tatsächlich gegen
den Ligakrösus in Führung gegangen.
Und der Torschuss, den der Japaner Hi-
roshi Kiyotake in der 25. Minute abgege-
ben hatte, war dummerweise auch durch
die Beine von Dante gerollt. Sieben Minu-
ten nach diesem 1:0 fand sich der ent-
täuschte Brasilianer auf der Ersatzbank
wieder. Er ließ sich nur widerwillig trös-
ten. In eine herbeigetragene Fernsehka-
mera sagte er mit einem unglücklichem
Gesicht zumindest diesen Satz: „Ich war
ein bisschen traurig, aber ich verstehe
den Trainer.“

Es war das übliche Problem aufge-
taucht, vor dem der FC Bayern in dieser
Saison ohne echten Titelrivalen immer
wieder steht. Wie trickst man Gegner
aus, die sich in der eigenen Spielhälfte
verschanzen und nur darauf warten, dass
irgendwann irgendwie doch mal ein
Münchner Schnitzer ausgenutzt werden
könnte? „Gegen solche Gegner sieht das
Fußballspielen nicht immer schön aus“,
sagte Nationalspieler Müller. Er hatte

nach dem 1:1 per Freistoß durch Xabi
Alonso (28.) die Treffer zum 2:1 (61.) per
Elfmeter und 3:1 (72.) per Kopf folgen
lassen. Gegen ein Team wie Hannover 96
war Bayern-Trainer Pep Guardiola der
Meinung, man könne zunächst ohne
Franck Ribéry, Bastian Schweinsteiger
und Robert Lewandowski zum Erfolg
kommen. Aber je häufiger sich Müller
und vor allem Arjen Robben in der ers-
ten Halbzeit verzettelt hatten, desto kla-
rer wurde Guardiola: Hier muss sich et-
was tun. Er nahm nicht Holger Badstuber
oder Jerome Boateng aus dem Spiel, son-
dern gezielt Dante. Und siehe da: Aus ei-
ner 3-4-2-1-Formation wurde ein
4-4-2-Gerüst, das tatsächlich deutlich
besser funktionierte.

Die Erklärungsversuche, wie demüti-
gend die frühe Auswechslung von Dante
gewesen sein dürfte, nahmen recht merk-
würdige Züge an. „Er ist einer der besten
Profis, die ich in meiner Karriere getrof-
fen habe“, sagte Guardiola. Seine Worte
klangen, als halte er gerade die Ab-
schiedsrede für einen verdienten Kolle-
gen, dessen anstehende Frühpensionie-

rung schon einmal mit warmen Worten
bedacht werden muss. Und das hatte Fol-
gen. Denn die Deutungen, warum Dante
nur noch selten in der Startelf des FC
Bayern auftaucht und im Fall der Fälle
keine glückliche Figur mehr abgibt, ge-
winnen immer mehr an Schärfe. Matthi-
as Sammer, als Sportvorstand in Mün-
chen gern auch für rhetorische Winkelzü-
ge zuständig, stufte die vielen negativen
Einschätzungen von Dantes Leistung als
Populismus ein. Es war aber auch heraus-
zuhören: Hier wird über einen Spieler de-
battiert, der zwar verunsichert agiert,
aber selbst einräumt, dass er von seiner
Bestform weit entfernt ist.

Die Praxis, dass Guardiola auf dem
Weg zur Meisterschaft immer wieder mal
sogar einen Weltmeister gegen einen
Weltmeister austauscht, hat die Mehrheit
seiner Profis verinnerlicht. „Der Trainer
entscheidet das Spiel“, sagte National-
spieler Mario Götze, der in Hannover in
der 53. Minute durch Ribéry ersetzt wor-
den war. Er hatte Glück, dass keine De-
batte über seine eher schwache Darbie-
tung und die starken, siegbringenden Mi-
nuten mit Ribéry eröffnet wurde. Der
Fall Dante und zwei Fehlentscheidungen
von Schiedsrichter Tobias Welz überla-
gerten so manche Schwäche im Bayern-
Spiel. Es mussten am Ende Standardsi-
tuationen mit umstrittener Vorgeschich-
te für die Wende herhalten. Vor dem 1:1,
das Alonso per Freistoß gelungen war,
gab es keinerlei Foul. Und dem 2:1 durch
Müller war kein Foul an Lewandowski
vorausgegangen, sondern dessen Selbst-
gefährdung durch einen Kopfball nur we-
nige Zentimeter über der Grasnarbe. Der
Rest war Routine.

Kurz nach der Pflichtübung in der Bun-
desliga waren die Münchner Profis schon
wieder mit dem Ernst in der Champions
League und ihrem Heimspiel am Mitt-
woch gegen Schachtjor Donezk beschäf-
tigt. Dass dann einer der besten Profis,
die Guardiola in seiner Karriere je ken-
nengelernt hat, wieder ein zentrale Rolle
spielen darf, erscheint zu Dantes Leidwe-
sen mehr als fraglich.

peh. KÖLN. Der 1. FC Köln hat seine
chronische Heimschwäche bis auf weite-
res kuriert. Gegen diskret auftretende
Frankfurter gelang dem FC mit dem 4:2
der zweite Heimsieg der Saison. Vor
50 000 Zuschauern in der Kölner Arena
erzielten Deyverson (28. Minute) Risse
(72.), Osako (79.) und Ujah (81.) die
Kölner Treffer. Meier hatte mit seinem
17. Saisontor zum 1:1-Zwischenstand
ausgeglichen, in der Nachspielzeit er-
höhte er sein Konto mit einem Foulelf-
meter auf 18.

Der Kölner Trainer Peter Stöger hatte
erstmals in dieser Saison zwei Stürmer
in die Startformation berufen, um die
Misere im heimischen Stadion zu been-
den. Ganze fünf Tore hatten die Kölner
Fans in den ersten elf Heimspielen be-
wundern können. Neben Ujah durfte
Wintereinkauf Deyverson ran. Und der
von Belenenses Lissabon verpflichtete
Brasilianer belebte die Offensive durch-
aus. Weniger durch spielerische Raffi-

nesse als durch bedingungslosen Ein-
satz, der einige Male in Übereifer über-
ging. Dazu brachte Deyverson einiges
an Theatralik ins Spiel. Aber als es dar-
auf ankam, war der Brasilianer eiskalt.
Er hob den Ball, der ihm glücklich vor
die Füße gesprungen war, über den
Frankfurter Torwart hinweg ins Tor
(28.). Ujah hätte noch vor dem Pausen-
pfiff das 2:0 schießen können, scheiterte
aber an Trapp.

Die Eintracht steigerte sich zu Beginn
der zweiten Halbzeit und wurde durch
Meiers 1:1 nach der ersten gelungenen
Angriffskombination auch schnell be-
lohnt. Doch an diesem Tag überwanden
die Kölner ihre Heimschwäche – aller-
dings eingeladen von einer Eintracht,
die wieder in ihren alten, ruhigen Trott
verfiel. Erst donnerte Ujah frei stehend
den Ball über das Tor, doch dann bra-
chen alle Dämme: Risse, Osako und
Ujah schossen innerhalb von zehn Minu-
ten die Eintracht ab.

MAINZ. Am Ende waren Martin
Schmidt und Lucien Favre in ihrem net-
ten Geplauder nach dem 2:2 zwischen
Mainz 05 und Borussia Mönchenglad-
bach beim FC Naters und dem FC Echal-
lens gelandet. Und plötzlich waren sich
die beiden Schweizer ziemlich sicher,
dass sie sich schon einmal sportlich be-
gegnet waren. Mitte der 90er Jahre be-
fanden sich Schmidt im Trikot seines
Oberwalliser Stammvereins FC Naters
nach einem Durchmarsch aus untersten
Spielklassen hinauf in die zweitklassige
Nationalliga B und der aus der Roman-
die stammende ehemalige Nationalspie-
ler Favre bei seiner ersten Trainer-Stati-
on also schon einmal auf gleichem Ni-
veau. In Erinnerung geblieben ist die Be-
gegnung aber offenbar keinem der bei-
den, Details fielen ihnen partout nicht
ein. „Ich vermute mal, dass er meine
Leistung von damals nicht mehr im
Kopf hat, weil ich ein noch viel wildere
Mähne hatte“, scherzte der noch immer
langhaarige Schmidt nun nach dem ge-
danklichen Ausflug zu den Wurzeln.
Favre schien es derweil ein wenig pein-
lich, dass er den Landsmann trotz einer
Unterhaltung nach einem Testspiel zwi-
schen seiner Borussia und den damals
noch von Thomas Tuchel betreuten
Mainzern vor anderthalb Jahren nicht
mehr in Erinnerung hatte. „Für mich
war er unbekannt“, sagte Favre.

Das hat sich seit Samstag geändert:
Zum einen skizzierte der zehn Jahre jün-
gere Mainzer Eidgenosse nach dem
Spiel seinen Werdegang über Trainersta-
tionen in Raron und Thun bis hin zur bis-
herigen Aufgabe als U-23-Coach bei
Mainz 05. Zum anderen trotzten seine
Spieler den Gladbachern vor 34 000 Zu-
schauern im ausverkauften Mainzer Sta-
dion nach einem 0:2-Rückstand durch
zwei Raffael-Tore (27./67. Minute) in
der Schlussphase noch dank der Treffer
von Johannes Geis (73.) und Shinji Oka-
zaki (77.) ein Unentschieden ab. „Wich-
tiger noch als der Punkt ist der Glaube
der Mannschaft, dass wir ein 0:2 noch
aufholen können“, sagte Schmidt, des-
sen Team als Dreizehnter nun drei Punk-
te Vorsprung auf den Relegationsplatz
aufweist. „Das vertieft das Vertrauen
zwischen Trainer und Team.“

Die Gladbacher könnte der Punktever-
lust derweil im Kampf um die direkte
Qualifikation für die Champions Lea-
gue noch teuer zu stehen kommen. Statt
fünf Zählern beträgt der Vorsprung auf
den Vierten Schalke 04 nun nur noch

drei. „Wir hätten die Situation besser be-
herrschen müssen nach dem 2:0“, sagte
Favre. Zum Beleg führte der 57 Jahre
alte Trainer das Datenblatt an, das vor
ihm lag. „54 Prozent Ballbesitz sind ein
paar Prozent zu wenig für unseren An-
spruch“, sagte er und lenkte damit den
Blick auf ein ziemlich interessantes Da-
tenwirrwarr: Zur Pause wies die Statis-
tik 9:2 Torschüsse für die Mainzer und
eine Zweikampfquote von 60 Prozent so-
wie eine läuferische Überlegenheit aus,
was bei oberflächlicher Betrachtung für
eine Feldüberlegenheit hätte sprechen
müssen. Tatsächlich aber verzichtete die
Schmidt-Elf aus Furcht vor den Gladba-
chern auf ihr seit dem Trainerwechsel in
Heimspielen wieder übliches aggressi-
ves Pressing und kam nur wegen Versu-
chen aus fast ehrfürchtiger Distanz auf
ihre neun Torschüsse. Mönchenglad-
bach hatte den Gegner indes bis zur
Schlussphase fast durchweg so souverän
im Griff, wie es der im Ballbesitz so star-
ken Favre-Elf möglich ist.

„Wir sind so viel gelaufen, weil wir
ständig den starken Gladbachern hinter-
hergelaufen sind, ohne sie überhaupt in
Zweikämpfe verwickeln zu können“,
stellte der Mainzer Manager Christian
Heidel fest. Diese Wahrheit verschwieg
sein Trainer in der Halbzeitansprache
freilich, um seine Spieler stattdessen
mit den vermeintlich erfreulichen statis-
tischen Werten zu ermutigen. Zudem er-
innerte Schmidt seine Elf an die Belas-
tungen des Gegners in den vergangenen
Wochen. Sechs Spiele mussten die Bo-
russen in Liga, Pokal und Europapokal
binnen drei Wochen bestreiten. „Des-
halb wussten wir, dass sie müde wer-
den“, sagte Innenverteidiger Stefan
Bell. „Das haben wir auch auf dem Feld
gemerkt, weil sie immer unzufriedener
wurden.“ Daraus schöpften die Mainzer
den Mut für die furiose Aufholjagd.
Geis gab mit seinem Freistoßtreffer aus
fast 30 Metern das Signal, Torjäger Oka-
zaki beendete anschließend per Kopf-
ball seine 758 Minuten lange Torflaute.
Es passte zum Tag der Schweizer Begeg-
nung, dass bei beiden Toren Eidgenos-
sen kräftig nachhalfen. Borussen-Tor-
wart Yann Sommer hätte den Geis-
Schuss ins Torwarteck parieren müs-
sen, dessen Mitspieler Xhaka wiederum
köpfte den Ball vor dem Ausgleich
nicht wuchtig genug aus der Gefahren-
zone. So blieb mit dem 2:2 am Ende ge-
wissermaßen die Schweizer Neutralität
gewahrt.  DANIEL MEUREN

Das Dante-Dilemma

Köln überwindet Heimschwäche
Eintracht Frankfurt gibt beim 2:4 den dankbaren Gegner

Sieg aus der Hand gegeben:
Gladbach verspielt ein 2:0
Mainz schöpft nach dem 2:2 neuen Mut im Abstiegskampf

Inspiriert von einem Teenager
Der 19 Jahre alte Doppel-Torschütze Meyer hilft dem ganzen Team von Schalke 04 auf die Sprünge

Trainer Pep Guardiola
würdigt den früh
ausgewechselten
Brasilianer nach dem
3:1 des FC Bayern in
Hannover mit warmen
Worten. Es klingt wie
eine Abschiedsrede.

Von Christian Otto

Dienstende: Trainer Guardiola lässt den untröstlichen Brasilianer Dante nicht mehr mitspielen.   Foto Sven Simon

Kopf runter: Eine Selbstgefährdung von Robert Lewandowski?   Foto nordphoto
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Neben Frankreich (siehe Bericht auf
dieser Seite) und Serbien, das sich mit
dem Weltranglistenersten Novak Djo-
kovic ohne große Schwierigkeiten 5:0
gegen Kroatien durchsetzte, hat sich
auch Großbritannien vorzeitig für das
Viertelfinale im Davis Cup qualifi-
ziert. Der Weltranglistenfünfte Andy
Murray holte am Sonntag gegen John
Isner den entscheidenden dritten
Punkt gegen das Team der Vereinigten
Staaten. Den Weg geebnet hatte schon
am Freitag allerdings James Ward, der
gegen Isner nach 4:56 Stunden Spiel-
zeit und einem 15:13 im fünften Satz ei-
nen unerwarteten Punkt zum Sieg der
Briten beigesteuert hatte. Spannend
ging es auch in Astana zu, wo sich Ka-
sachstan dank des Fünfsatzerfolges
von Alexander Nedowjessow über Fa-
bio Fognini im Abschlusseinzel schließ-
lich 3:2 durchsetzte. Tschechien unter-
lag im Heimspiel Australien 1:3. (re.)

Schnitt in Schwenningen
Die Schwenninger Wild Wings vollzie-
hen nach einer enttäuschenden Saison
in der Deutschen Eishockey Liga einen
tiefen personellen Schnitt. Wie der Ver-
ein mitteilte, müssen insgesamt elf
Spieler den Klub verlassen. Neuer Trai-
ner bei den Wild Wings wird zur kom-
menden Saison der frühere National-
torwart Helmut de Raaf. (dpa)

Lena Schöneborn nur Zweite
Mit einer Überraschung endete die ers-
te bundesweite Kader-Qualifikation
im Modernen Fünfkampf, die als
Grundlage für die Nominierung des zu-
künftigen Olympiateams dient, zu
Ende gegangen. Olympiasiegerin Lena
Schöneborn (Berlin) erreichte mit
1376 Punkten knapp geschlagen von
der Potsdamerin Janine Kohlmann
(1381) nur Rang zwei. Die Berlinerin-
nen Anika Schleu (1346) und Ronja
Döring (1325) wurden Dritte und Vier-
te. Die 29 Jahre alte Schöneborn, Gold-
medaillen-Gewinnerin von Peking
2008, hat noch mit gesundheitlichen
Problemen zu kämpfen. Bei den Män-
nern gab es am Wochenende bei der
ersten nationalen Qualifikation gleich
einen vierfachen Potsdamer Erfolg
durch Stefan Köllner (1529) vor Pa-
trick Dogue (1505), Christian Zille-
kens (1493) und Marvin Dogue
(1484). (dpa)

Patrick Bussler auf Platz sechs
Snowboarder Patrick Bussler ist beim
Parallel-Slalom in Moskau in der Run-
de der letzten acht Athleten ausgeschie-
den. Er beendete am Samstag den
Wettbewerb als Sechster. „Ich bin
schon enttäuscht, dass ich bereits im
Viertelfinale raus bin“, kommentierte
Bussler. Der 30-Jährige hatte eine Wo-
che zuvor im japanischen Asahikawa
im Parallel-Riesenslalom noch Rang
zwei geschafft – das beste Resultat sei-
ner Laufbahn. In seinem Viertelfinal-
Duell mit dem Olympia-Dritten Benja-
min Karl aus Österreich unterlag der
Deutsche in Moskau knapp. Die Siege
in Moskau gingen an Karls Teamkolle-
gin Claudia Riegler und den Amerika-
ner Justin Reiter. (dpa).

Bahn-EM 2017 in Berlin
Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR)
richtet 2017 im Berliner Velodrom die
Bahn-Europameisterschaft aus. Der eu-
ropäische Radsportverband UEC er-
teilte am Sonntag in Bratislava (Slowa-
kei) im Rahmen seines jährlichen Kon-
gresses dem BDR den Zuschlag. Ge-
planter Termin ist vom 19. bis 22. Okto-
ber 2017. „Mit diesem Schwung und
der Unterstützung des Senats werden
wir jetzt auch versuchen, die Bahn-
Weltmeisterschaft im olympischen
Jahr 2020 nach Berlin zu holen“, sagte
BDR-Generalsekretär Martin Wolf.
Die letzten internationalen Radsport-
Wettkämpfe im Berliner Velodrom wa-
ren die Weltmeisterschaften 1999. Die
EM in diesem Jahr wird Mitte Oktober
auf der Radrennbahn in Grenchen
(Schweiz) ausgetragen. (dpa)

In Kürze

FRANKFURT. Keine Würfe, keine lan-
gen Sprints, dazu eingeschränkte Läufe
mit engen Kurven: Hallen-Meisterschaf-
ten in der Leichtathletik leben mit der Be-
grenzung, auf engstem Raum so viele Be-
wegungsformen wie gerade möglich un-
terzubringen, ohne die anderen Athleten
zu gefährden. Dabei bietet der Mehr-
kampf so etwas wie die Sportart in der
Nussschale. Denn auch die Vielseitigen
müssen sich mit eingeschränktem Pro-
gramm begnügen.

Bei den Hallen-Europameisterschaf-
ten in Prag zeigte sich der Ulmer Arthur
Abele an diesem Wochenende perfekt
vorbereitet. Als erster Deutscher über-
haupt gewann der 28-Jährige eine Medail-
le im Siebenkampf. Dem „Zehnkämpfer
aus Leidenschaft“, wie er sich selbst be-
zeichnet, gelang dabei in der reduzierten
Variante das Kunststück, in sechs der sie-
ben Teildisziplinen persönliche Bestmar-
ken aufzustellen. Was allerdings auch da-
mit zusammen hängt, dass er bislang in
seiner von Verletzungspech geprägten

Karriere überhaupt erst einen Hallen-
Mehrkampf bis zum Ende hatte durchzie-
hen können. Diesmal zeigte sich der ver-
meintlich Unvollendete unverwüstlich
und lief von Beginn an im Flow. Nach-
dem er sich Samstag früh in 6,93 Sekun-
den über 60 Meter an die Spitze des Fel-
des gesetzt hatte, ließ er die Medaillen-
ränge bis Sonntagnachmittag nicht mehr
aus dem Blick. Mit 7,56 Meter im Weit-
sprung sowie 15,54 Meter im Kugelsto-
ßen ließ er weitere Hausrekorde folgen.
Seine 7,67 Sekunden über 60 Meter Hür-
den zu Beginn des zweiten Tages entspra-
chen sogar einem europäischen Hallenre-
kord für Siebenkämpfer. Er selbst be-
zeichnete den Hürdensprint als „Granate
hoch zehn“. Entsprechend beflügelt ging
der Schwabe das Stabhochspringen an,
bei dem er mit 4,90 Metern zufrieden
sein durfte. Auch die abschließenden
2:35,64 Minuten über 1000 Meter bedeu-
teten persönliche Bestleistung. In der
Summe sammelte Abele 6279 Punkte –
und gewann „nach zwei sensationellen

Tagen“ Silber hinter dem Russen Ilja
Schkurenjow (6353). Danach zeigte er
sich in einer ersten Reaktion „einfach nur
erleichtert“. Königin der kleinen Form
bei den Frauen wurde die Britin Katarina

Johnson-Thompson, ein ausgewiesener
Springertyp, die dies in Prag vortrefflich
bewies. Die 22-Jährige mit dem sperri-
gen Namen und der leichtfüßigen Tech-

nik schaffte das Kunststück, mit vier Ein-
zelsiegen und einem letzten Platz exakt
5000 Punkte im Fünfkampf einzusam-
meln. Dabei bedeuteten ihre 12,32 Meter
im Kugelstoßen sogar persönliche Best-
marke, mit ihren dünnen Armen blieb sie
dennoch zwei, drei Meter unter dem Sie-
ger-Maß für Mehrkämpferinnen. Doch
wer braucht Kugelstoßen, wenn er so
schön, weit und hoch springen kann wie
sie? 1,95 Meter im Hochsprung hätten
auch bei den Spezialspringerinnen zu
Bronze gereicht, 6,89 Meter im Weit-
sprung wäre sogar Silber Wert gewesen.
Glück für die deutsche Meisterin Sosthe-
ne Moguenara, dass die Britin sich auf
den Mehrkampf konzentrierte. Denn so
blieb der 25-Jährigen vom TV Watten-
scheid Silber, 6,83 Meter reichten zu ih-
rer ersten internationalen Medaille. Kata-
rina Johnson-Thompson kratzte im
800-Meter-Lauf sogar am Hallen-Weltre-
kord der Ukrainerin Natalia Dobrynska,
doch bei ihrem Solo in 2:12,78 Minuten
fehlten ihr eine knappe Sekunde oder 13

Punkte. Eine weitere Mehrkämpferin
zeigte sich unterdessen im Sprint un-
schlagbar. Die Niederländerin Dafne
Schippers, WM-Dritte im Siebenkampf,
sprintete in der Weltjahresbestzeit von
7,05 Sekunden zum Titel über 60 Meter.
Für Verena Sailer, die in Vor- und Zwi-
schenlauf ihre persönliche Bestmarke
auf 7,08 Sekunden gesteigert hatte, blieb
Rang drei (7,09). Über ihren Medaillen-
gewinn äußerte sich die Mannheimerin
ebenso zufrieden, wie ihre Wattenschei-
der Sprintkollegen Christian Blum und
Julian Reus, die Silber und Bronze gewan-
nen und die deutsche Ausbeute in Prag
auf sechs Medaillen steigerten.

Für den Höhepunkt der Titelkämpfe
sorgte ein Mann, für den sich der Begriff
„Überflieger“ längst als Synonym einge-
bürgert hat. Stabhochspringer Renaud La-
villenie gewann mit 6,04 Metern. Auch
wenn er am Weltrekord scheiterte, zeigte
der Olympiasieger aus Frankreich, dass
ihm auch in der engen Halle kaum Gren-
zen gesetzt sind.  ACHIM DREIS

Der Lohn für lauter persönliche
Bestmarken: Arthur Abele wird
Zweiter im Mehrkampf. Foto Reuters

E
s war ein nettes kleines Plakat, das
der Davis-Cup-Fanklub der franzö-
sischen Mannschaft da vor dem ers-
ten Ballwechsel in der Frankfurter

Fraport Arena i aufhängte: „Ihr seid Welt-
meister, aber wir wollen den Davis Cup.“
Deutlicher hätte man die unterschiedlichen
Voraussetzungen kaum auf den Punkt brin-
gen können. In Deutschland konzentriert
sich viel, wenn nicht alles, auf die Erfolge
im Fußball, im Ausland haben auch andere
Sportarten große Ziele. Die hatten sie hier-
zulande im Tennis lange auch, in einer Zeit,
als sich viele die Davis-Pokal-Tage dick im
Kalender anstrichen. Das ist lange vorbei,
viel erwartet wird mittlerweile nicht mehr,
und sicher scheinen nur irgendwelche inter-
nen Auseinandersetzungen zu sein. Darauf
war auch in Frankfurt Verlass: Das deut-
sche Team unterlag Frankreich recht chan-
cenlos 2:3. Die Niederlage hatte nach dem
0:3-Rückstand schon am Samstag nach
dem Doppel festgestanden, in dem Benja-
min Becker und André Begemann beim
4:6, 3:6, 2:6 gegen Julien Benneteau/Nico-
las Mahut keine Chance hatten. Am Freitag
hatten Jan-Lennard Struff 6:7 (4:7), 6:2, 7:6
(7:1), 2:6 und 8:10 gegen Gilles Simon und
Philipp Kohlschreiber 4:6, 5:7 und 6:7 ge-
gen Gael Monfils verloren. Am Sonntag ver-
kürzte erst Kohlschreiber mit dem Zwei-
satzerfolg über Simon (7:6, 6:4), danach
holte Struff beim 7:6 und 6:3 gegen Mahut
den zweiten Punkt.

Dass die deutsche Mannschaft gegen
Frankreich letztlich aber chancenlos war,
überraschte im Grunde niemanden, auch
wenn der Finalteilnehmer der vergange-
nen Saison auf Spitzenspieler wie Jo-Wil-
fried Tsonga und Richard Gasquet hatte
verzichten müssen. Aber mit sieben Spie-
lern, die derzeit unter den besten 50 Ak-
teuren der Welt stehen, hat der französi-
sche Teamchef Arnaud Clément durchaus
einige Auswahlmöglichkeiten. Trist sieht
dagegen die Situation für seinen neuen
deutschen Kollegen Michael Kohlmann
aus. Der Trend in Deutschland ist deutlich
negativ, nur noch fünf Spieler sind unter
den besten 100 plaziert, und die beiden ak-
tuell besten Deutschen, Philipp Kohl-

schreiber (Rang 28) und Benjamin Becker
(39), sind schon mehr als 30 Jahre alt.
Kohlschreiber war auf Bestreben des neu-
en Präsidiums zurückgeholt worden, nach-
dem ihm Kohlmanns Vorgänger Carsten
Arriens nach den Querelen im vergange-
nen Jahr schon im April mitgeteilt hatte,
künftig nicht mehr mit ihm zu planen und
stattdessen eine neue Mannschaft aufbau-
en zu wollen. Dass es dann wieder weiter
mit Kohlschreiber gehen sollte, darüber
hatte es eine Kontroverse zwischen Ar-
riens und dem neuen DTB-Präsidium und
dort vor allem mit Vizepräsident Dirk Hor-
dorff gegeben. Arriens stolperte darüber
schließlich, und am Samstag, als die Nie-
derlage gegen Frankreich festgestanden
hatte, sagte sein Nachfolger nun etwas,

was auch Arriens schon angestrebt hatte.
„Wir müssen eine neue Mannschaft auf-
bauen“, kündigte Kohlmann an.

So weit waren sie schon vor einem Jahr
gewesen, weil das alte Team allen Kredit
verspielt hatte, als sich nach einem schon
feststehenden Sieg über Spanien kein Ak-
teur mehr gefunden hatte, der zum unbe-
deutenden Abschlusseinzel mehr hatte an-
treten wollen oder können. Die mit einem
verjüngten Team folgende Niederlage im
Viertelfinale – ebenfalls gegen Frankreich
– schien ein Wink für die Zukunft zu sein,
den von den Streitigkeiten im Davis-Po-
kal-Team genervten Anhängern nun künf-
tig eine Mannschaft mit noch unbelasteten
Akteuren anzubieten. Mit der Rückholakti-
on von Kohlschreiber war aber deutlich ge-

worden, dass dieser Mut die DTB-Spitze
vorerst verlassen hat. Notgedrungen mögli-
cherweise, denn zu weit von der Wettbe-
werbsfähigkeit scheint die aktuelle zweite
Garde noch entfernt zu sein, als dass sich
ein Verzicht auf den einzigen Spieler der er-
weiterten Weltklasse so einfach erklären
ließe. Irgendwie, so der Eindruck, muss
man sich künftig erst einmal von Termin
zu Termin durchhangeln. Es wird dauern,
bis jüngere Spieler wie Struff, der am Frei-
tag trotz seiner Niederlage gegen Simon
ein bemerkenswert gutes Debüt gegeben
hatte, die ganze Geschichte einigermaßen
erfolgversprechend übernehmen könnten.
„Wir haben viele gute junge Spieler“, be-
hauptet zwar Berater Niki Pilic. Im Septem-
ber aber droht in der Relegation nun der
Abstieg aus der Weltgruppe, der sportlich
möglicherweise sogar eine Hilfe wäre.
Den Neuaufbau in der zweiten Liga des
Welttennis dort im Fall der Fälle konse-
quent zu forcieren wäre etwas einfacher,
wenn nicht gleich wieder der sofortige
Wiederaufstieg als einzig seligmachendes
Ziel im Mittelpunkt stehen sollte.

Ein sportliches Abrutschen aber könnte
den DTB in ganz andere Schwierigkeiten
bringen. Am Rande des Davis-Pokals
stand zwar ein Abwahlantrag des Tennis-
Verbandes von Baden-Württemberg ge-
gen Hordorff auf dem Programm der au-
ßerordentlichen Mitgliederversammlung,
der nach einer Aussprache über die Be-
gleitumstände der Trennung von Arriens
dann schließlich zurückgezogen wurde.
Viel wichtiger war ohnehin die Verabschie-
dung des Haushalts, der deutlich macht,
mit welchen Problemen der DTB zu kämp-
fen hat. Trotz einer Unterdeckung von
120 000 Euro wurde der Etat einstimmig
beschlossen. Neue Sponsoren zu finden
könnte angesichts der aktuellen sportli-
chen Tristesse bei den Herren schwerfal-
len. Abhilfe soll die Rückkehr in die Förde-
rung des Bundesministeriums des Innern
(BMI) schaffen. Dort war der DTB in sei-
nen finanziell und sportlich erfolgreichen
Tagen herausgefallen – nun hat er – zumin-
dest projektbezogen – Hilfe nötig. Der
Weg zurück zu mehr Bedeutung scheint
sehr, sehr weit.

� Basketball
Bundesliga, Männer, 25. Spieltag: Artland
Dragons – Braunschweig 75:78, Hagen – Bam-
berg 57:70, Ulm – Bremerhaven 89:79, Olden-
burg – Crailsheim 112:81, Trier – Tübingen
79:76, Bonn – Frankfurt 76:70.

� Biathlon
WM in Kontiolahti/Finnland, Frauen, 10 km
Verfolgung: 1. Habert (Frankreich) 30:07,7
Min./3 Schießfehler, 2. Dahlmeier (Partenkir-
chen) + 0:15,3/2, 3. Nowakowska-Ziemniak
(Polen) + 0:31,6/3.

� Eishockey

Play-offs (Best of 3), Viertelfinal-Qualifika-
tion: Grizzly Adams Wolfsburg – Krefeld Pin-
guine 3:2 (Stand: 2:1), Nürnberg Ice Tigers –
Eisbären Berlin 3:2 n.V. (Stand: 2:1). – Viertelfi-
nale (Best of 7): Adler Mannheim – Nürnberg
Ice Tigers, EHC München – Grizzly Adams
Wolfsburg, ERC Ingolstadt – Iserlohn Roos-
ters, Hamburg Freezers – Düsseldorfer EG
(alle Mittwoch, 19.30 Uhr).

� Fußball

Italien, 26. Spieltag: Sampdoria Genua – Ca-
gliari 2:0, AC Mailand – Hellas Verona 2:2, Ce-
sena – Palermo 0:0.
Spanien, 26. Spieltag: Levante – Eibar 2:1, La
Coruña – FC Sevilla 3:4, Athletic Bilbao – Real
Madrid 1:0, Elche – Almería 1:0, Granada – FC
Málaga 1:0, FC Barcelona – Vallecano 6:1.

� Handball

EHF-Pokal, Männer, Gruppe A: HSV Ham-
burg – Haslum HK 36:26, Gruppe D: MT Mel-
sungen – KSE Balatonfüredi 29:23.
Bundesliga, Männer, 24. Spieltag: HSG
Wetzlar – TSG Friesenheim 32:27, VfL Gum-
mersbach – Bergischer HC 31:28, GWD Min-
den – Frisch Auf Göppingen 24:26.
Champions League, Frauen, Hauptrunde:
Gruppe 1: HC Leipzig – Buducnost Podgori-
ca 19:32, Dinamo Wolgograd – Thüringer HC
30:30.

� Leichtathletik

Hallen-Europameisterschaft in Prag, Frau-
en: Weitsprung: 1. Spanovic (Serbien) 6,98 m,
2. Moguenara (Wattenscheid) 6,83, 3. Marin-
cu (Rumänien) 6,79, . . . 6. Bauschke (Berlin)
6,59, . . . 14. Achkinadze (Wiesbaden) 6,29
(Qualifikation).
Männer, Stabhochsprung: 1. Lavillenie (Frank-
reich) 6,04 m, 2. Gripitsch (Russland) 5,85, 3.
Lisek (Polen) 5,85, . . . 9. Scherbarth (Leverku-
sen) 5,45, 13. Paech (Leverkusen) 5,45 (Quali-
fikation).

� Ski Alpin

Weltcup in Garmisch-Partenkirchen, Da-
men, Abfahrt: 1. Weirather (Liechtenstein)
1:40,94 Min., 2. Fenninger (Österreich)
1:41,45 Min., 3. Maze (Slowenien) 1:41,85
Min.
Damen, Super-G: 1. Vonn (USA) 1:16,65 Min.,
2. Maze (Slowenien) 1:16,85, 3. Fenninger
(Österreich) 1:17,01.
Weltcup in Kvitfjell/Norwegen, Männer Su-
per-G: 1. Jansrud (Norwegen) 1:37,44 Min., 2.
Kriechmayr (Österreich) 1:37,68, 3. Cook (Ka-
nada) 1:37,77, . . . 22. Sander (Ennepetal)
1:39,37, 35. Ferstl (Hammer) 1:40,49.
Herren, Abfahrt: 1. Reichelt (Österreich)
1:29,65 Min., 2. Osborne- Paradis (Kanada)
1:29,95, 3. Heel (Italien) 1:30,03.

� Ski nordisch

Langlauf, Weltcup in Lahti/Finnland: Män-
ner, 15 km/klassisch: 1. de Fabiani (Italien)
34:51,2 Min., 2. Poltoranin (Kasachstan) +
0:03,0, 3. Jauhojärvi (Finnland) + 0:04,6, . . . 21.
Dobler (Traunstein) + 0:46,9, . . . 27. Tscharnke
(Biberau) + 1:05,7, . . . 47. Bing (Dermbach) +
1:49,6.
Frauen, 10 km/klassisch: 1. Bjørgen (Norwe-
gen) 25:27,8 Min., 2. Weng (Norwegen) +
0:17,3, 3. Kalla (Schweden) + 0:25,3, . . . 11. Böh-
ler (Ibach) + 1:25,2, 12. Herrmann (Oberwie-
senthal) + 1:29,6.
Skispringen, Weltcup in Lahti: Einzel, Groß-
schanze: 1. Kraft (Österreich) 284,5 Pkt.
(127,0/133,5 m), 2. Freund (Rastbüchl) 273,2
(126,0/126,5), 3. Fannemel (Norwegen) 268,0
(127,5/122,0), . . . 15. Wellinger (Ruhpolding)
248,7 (120,0/119,0), 16. Freitag (Aue) 248,4
(121,5/119,5), 19. Eisenbichler (Siegsdorf)
237,8 (114,5/119,5), 20. Neumayer (Oberst-
dorf) 237,7 (120,0/120,0), . . . 27. Wank (Hinter-
zarten) 230,1 (118,5/114,0), 47. Kraus (Ober-
audorf) 98,5 (110,0/ - ).

� Tennis

Davis Cup, Weltgruppe, Achtelfinale:
Deutschland – Frankreich 2:3, Großbritan-
nien – USA 3:2, Tschechien – Australien 2:3,
Serbien – Kroatien 5:0, Kasachstan – Italien
3:2. – Viertelfinale: 17. bis 19. Juli, Deutsch-
land in der Relegation vom 18. bis 20. Sep-
tember.

� Triathlon

Weltmeisterschaft (World Triathlon Series),
1. Station in Abu Dhabi: Männer, Sprint (0,75
km Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Lau-
fen): 1. Mola (Spanien) 52:32 Min., 2. Luis
(Frankreich) 52:45, 3. Murray (Südafrika) 52:50,
. . . 21. Nieschlag (Lehrte) 53:51. – Frauen:
1. Jorgensen (USA) 58:59 Min., 2. Zaferes
(USA) 59:15, 3. Duffy (Bermuda) 59:23, . . . 11.
Robisch (Saarbrücken) 59:54.

� Volleyball

Bundesliga, Play-offs (Best of 3), Viertelfinal-
Qualifikation, 2. Spieltag, Frauen: VolleyStars
Thüringen – Münster 0:3 (Stand: 0:2), Vilsbi-
burg – Hamburg 3:1 (Stand: 2:0). – Männer:
CV Mitteldeutschland – TSV Herrsching 3:1
(Stand: 2:0), Coburg – Königs Wusterhausen
1:3 (Stand: 0:2).

� Gewinnzahlen

Lotto: 1, 6, 7, 16, 19, 41. – Superzahl: 5.
Spiel 77: 6, 9, 8, 1, 7, 8, 3.
Super 6: 2, 1, 8, 5, 0, 8.
Eurojackpot: 9, 16, 17, 20, 32.
Eurozahlen: 2, 3.
Glücksspirale: 5 gewinnt 10, 29 gewinnt 20,
467 gewinnt 50, 8359 gewinnt 500, 29318 ge-
winnt 5000, 033613 gewinnt 100 000,
794 178 gewinnt 100 000.
Prämienziehung: 3716131 gewinnt 7500
monatlich als Sofortrente, 3887396 gewinnt
7500 monatlich als Sofortrente.

Kasachstan überrascht Italien

Der verschlafene Neuaufbau

Lichtblick: Jan-Lennard Struff holt den zweiten Punkt für Deutschland.  Foto AFP

Ergebnisse

Leichtathletik in der Nussschale
Bei der Hallen-EM zeigen Mehrkämpfer auf engen Raum Spezialkenntnisse - Arthur Abele gewinnt Silber im Siebenkampf

Das Davis-Cup-Team unterliegt Frankreich 2:3, und
der DTB muss sich dringend Gedanken über die
Zukunft machen. Von Peter Penders, Frankfurt

Schwerer Zungenschlag: Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann und DTB-Berater Niki Pilic (links) haben keinen Grund zur Freude.  Foto dpa
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Bitte nicht flüstern und
stets die Ruhe bewahren:
Ulf Wolter souffliert am
Stuttgarter Staatstheater.

Elf Premieren, viele Gast-
spiele und enges Proben
und Wohnen: Die Theater-
welt in Maßbach.

Die Pauken sind zu laut,
aber die Stimmung ist gut:
Orchesterprobe im
Mainfranken-Theater.

E
s wird dunkel im Saal. Die Ge-
spräche verstummen. Dann
wird die Bühne des Staatsthea-
ters Stuttgart hell. Leise klappt

Ulf Wolter sein Soufflierbuch auf und
schaltet seine kleine Leselampe an, die
er an sein Buch klemmt. Er zückt seinen
Bleistift und folgt aufmerksam dem
Stück. Der 71-Jährige streicht mal hier
ein vergessenes Wort an und markiert
sich dort einen verdrehten Satz. „Ich lese
immer mit und schaue auf die Bühne,
um jederzeit eingriffsbereit zu sein“, er-
zählt der Kölner. Dass er kaum eingrei-
fen muss, weiß er nach 21 Jahren Erfah-
rung. „Die Schauspieler sind Profis. Sie
können ihren Text, wir beginnen sechs
bis acht Wochen vor der Premiere zu pro-
ben und das zwei Mal täglich.“

Zu Beginn der Probenzeit hilft er mit
dem Text aus, damit die Schauspieler
ihre Einstellung zur Rolle finden. „Natür-
lich können sie normalerweise ihren
Text, aber sie müssen in ihre Rolle
schlüpfen, diese überstreifen wie ein
Kleidungsstück. Dabei ist es schwierig,
einen fremden Text zu seinem eigenen
zu machen“, sagt der Mann, der mehr als
120 Stücke betreut hat. „Damit ein Schau-
spieler durch eine Textlücke nicht aus sei-
ner Rolle fällt, helfe ich ihm bei Unsicher-
heiten.“ Die einen Schauspieler rufen
zum Beispiel „Text“ oder „Ulf“. Andere
fordern durch Handzeichen oder Blick-
kontakt die ihnen fehlenden Worte. Die-
se versucht er emotional zu soufflieren.
Mit fortlaufender Probenzeit muss er im-
mer seltener Teile des Textes soufflieren,
sondern vermehrt Textfehler erspüren.

„Können die Schauspieler ihren Text
besser, markiere ich während der Probe
nur noch Wortdreher, vergessene Wörter
und Sätze in meinem Soufflierbuch“, er-
klärt der grauhaarige Mann, der eine
Brille sowie einen Dreitagebart trägt.
„Solange der Inhalt stimmt, ist das für
mich in Ordnung.“ Bei Klassikern wie
Kleist allerdings ist es wichtig, dass jedes
Wort an seinem Platz ist. Sollte dies ein-
mal nicht der Fall sein, bekommt der
Schauspieler manchmal nach der Probe
einen Zettel mit der Korrektur. Eine Kor-
rektur bekommen die Akteure auch nach
der Vorstellung. Allerdings erst vor der
darauffolgenden. Meistens sind die
Schauspieler noch so in ihrer Rolle, dass
sie die Anmerkungen erst später anneh-

men können. Andere wiederum fragen
selbst nach, ob etwas gefehlt hat.

Hin und wieder fehlen allerdings nicht
nur Worte, sondern auch Schauspieler.
„Einmal habe ich bei einem Kinderstück
souffliert, bei dem die Hauptdarstellerin
krank wurde. Zum Glück sprang eine
Schauspielerin ein, sie kannte jedoch
den Text nicht“, berichtet Wolter, „ich
habe ihr deshalb per Funk den gesamten
Text sowie die ganze Handlung souf-
fliert. Ich habe sie durch das Stück ge-
führt und ihr zum Beispiel eingesagt:
Jetzt legst du dich unter die Decke, stellst
dich schlafend und entfernst dabei deine
Kette. Dann wachst du wieder auf und
sagst erschrocken: oh! Meine Kette
fehlt!“ Wolter saß mit einem sogenann-
ten Mikroport, Theaterjargon für das
Funkgerät, auf einem Balkon.

Meistens sitzt er aber in der ersten Rei-
he, um alles gut im Blick zu haben. Doch
er hat auch schon anderes erlebt: „Bei ei-
nem Stück war die Hauptdarstellerin bis
zur Hüfte in einen Erdhügel eingegra-
ben. Sie konnte sich nicht bewegen und
bei Textbedarf keine Zeichen geben. Des-
halb war mein Platz nicht wie sonst vor
der Bühne, sondern ich saß hinter dem
Hügel auf einem Hocker und war mit ei-

nem Seil mit der Schauspielerin verbun-
den. Sobald sie etwas wissen wollte, zog
sie daran und drehte leicht ihren Kopf.
So konnte ich ihr bequem ins Ohr einsa-
gen – ohne dass das Publikum etwas mit-
bekommen hat“, schmunzelt er. „Ich
habe auch schon im Kostüm auf der Büh-
ne souffliert, dafür saß ich leider noch
nie im Souffleurkasten. Das war noch
vor meiner Zeit.“

Wolter arbeitete zehn Jahre als techni-
scher Zeichner, machte sein Abitur nach
und unterrichtete Deutsch für Auslän-
der, bis er ein Café in Köln eröffnete.
„Abwechslung ist für mich wichtig. Au-
ßerdem mache ich Ungewöhnliches ger-
ne.“ In seinen Stuttgarter Anfangszeiten
arbeitete er in zwei Theatern als Techni-
ker und Bühnenbildner. Im Gegensatz zu
diesen Theaterberufen gibt es für den
Souffleur, der früher überwiegend ein
Frauenberuf war, keine bestimmte Aus-
bildung. Der Quereinstieg ist die Regel.
Es ist wichtig, Geduld, Konzentration
und Aufmerksamkeit mitzubringen so-
wie die Fähigkeit, während der Proben
still sitzen zu können. Die allerwichtigs-
te Eigenschaft eines guten Souffleurs, da
ist sich Wolter sicher, sei allerdings:
„Ruhe, Ruhe und nochmals Ruhe.“ Denn

der Souffleur gibt den Schauspielern
manchmal auch Sicherheit, wenn es
ernst wird. „Viele Schauspieler sind froh,
dass ich bei den Vorstellungen da bin,
auch wenn sie den Text perfekt können“,
sagt er, der große Gelassenheit aus-
strahlt. „Einmal zum Beispiel sprang die
Regieassistentin bei einer Aufführung
für mich ein. Im Nachhinein erzählte mir
die Schauspielerin, dass sie richtige
Schweißausbrüche und Angst bekom-
men hätte, als sie die Bühne betrat und
gemerkt hat, dass ich abwesend war.“

Gibt es komplizierte Monologe, so
geht er diese nochmals mit den Schau-
spielern durch, da Monologe schwierig
zu soufflieren seien. Monologe ließen
mehr Freiheit für inhaltsgemäße Improvi-
sationen, und manchmal stelle die Spra-
che ein Problem dar: „Momentan beglei-
te ich ein Stück mit einem Monolog auf
Bayerisch. Für mich wäre es unmöglich,
diesen Dialekt authentisch einzusagen.“
Schwierig ist es ebenso, zu erkennen, ob
der Schauspieler eine Denkpause macht
oder ob er einen Texthänger hat. „Man
kann sich nie hundertprozentig sicher
sein, man muss das intuitiv empfinden.
Ich warte deshalb lieber eine Zehntelse-
kunde, bis ich eingreife.“ Meistens zieht
er vor, zu schweigen.

Natürlich ist es schon vorgekommen,
dass ein Akteur Teile seines Textes ver-
gessen oder das Stichwort für einen Ein-
satz verfehlt hat. In solchen Fällen wird
der Souffleur aktiv. Er versucht durch
Blickkontakt oder Gesten, den Schau-
spieler auf sein Versäumnis aufmerksam
zu machen. Reicht das nicht aus, sagt er
dessen Text ein. Dabei flüstert er jedoch
nicht, wie die allermeisten denken, son-
dern spricht in normaler Lautstärke:
„Das Flüstern wäre in einem stillen Saal
viel zu auffällig. Leises, aber deutliches
Sprechen hingegen fällt weniger auf, da
ich zur Bühne hin rede. Das merken die
Zuschauer meist nicht, und die Schau-
spieler verstehen mich besser.“

Falls ein Darsteller einmal ganz den ro-
ten Faden verliert, greift er kurz ins Büh-
nengeschehen ein. „Bei einer Vorstel-
lung zum Beispiel sollte sich die Akteu-
rin nach den beruflichen Perspektiven ih-
res Gesprächspartners, eines angehen-
den Tenors, erkundigen. Das hatte sie al-
lerdings vergessen“, berichtet der Mann,
dessen Lieblingsvorstellung immer die
Letzte ist. Daraufhin hat Wolter sie laut
gefragt, welche beruflichen Perspektiven
der Tenor habe. Durch diese Stütze konn-
te sie fehlerlos weiterspielen. „Ich habe
aber damit keine negativen Erfahrungen
gemacht. Im Gegenteil, das Publikum
denkt dann, es sei so inszeniert.“ Meis-
tens schaffen die Schauspieler es, durch
Improvisation ihre Gedächtnislücken zu
überspielen.

Doch auch wenn kein Texthänger
dazu führt, bleibt Herr Wolter nicht unbe-
merkt. Manchmal wird er von Zuschau-
ern angesprochen, die sein Lämpchen
entdeckt haben. Viele bemerken, dass er
nichts eingesagt hat. Da muss Ulf Wolter
lachen: „Das ist doch mein Ziel.“

Luisa Klein
Theodor-Heuss-Gymnasium, Esslingen

Was vor dem
großen Abend
geschieht
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Aachen, Inda-Gymnasium � Albstadt, Walther-
Groz-Schule � Aschaffenburg, Karl-Theodor-v.-
Dalberg-Gymnasium � Bad Bederkesa, Nieder-
sächs. Internatsgymnasium � Bad Bergzabern,
Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum �
Bad Kreuznach, Lina-Hilger-Gymnasium � Bad
Nauheim, Ernst-Ludwig-Schule - Gym. d.
Wetteraukreises � Bad Pyrmont, Humboldt-
Gymnasium � Berlin, Eckener-Gymnasium �
Französisches Gymnasium � OSZ Recht �
Brühl, Max-Ernst-Gymnasium � Cottbus, Pück-
lergymnasium � Dortmund, Konrad-Klepping-
Berufskolleg (Wirtschaftsgym.) � Dublin, Irland,
St. Kilian's Deutsche Schule Dublin � Durmers-
heim, Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium �
Ehingen/Donau, Magdalena-Neff-Schule � Ep-
pelheim, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium �
Eschwege, Oberstufengymnasium � Frankfurt
am Main, Ziehenschule � Freiburg, Max-We-
ber-Schule (Wirtschaftsgym.) � Friesoythe,
Albertus-Magnus-Gymnasium � Fulda, Frei-
herr-vom-Stein-Schule � Marienschule (Gym.
für Mädchen) � Germersheim, Johann-Wolf-
gang-Goethe-Gymnasium � Gernsheim, Gym-
nasium Gernsheim � Gießen, Landgraf-Lud-
wigs-Gymnasium � Gifhorn, Humboldt-Gymna-
sium � Görlitz, Augustum-Annen-Gymnasium
� Göttingen, Felix-Klein-Gymnasium � Grim-
men, Gymnasium Grimmen � Gronau, Werner-
von-Siemens-Gymnasium � Gummersbach,
Kaufmännisches Berufskolleg Oberberg � Ham-
burg, Goethe-Gymnasium � Irena-Sendler-

Stadtteilschule � Oberstufe Foorthkamp � Han-
nover, Goetheschule � Kaiser-Wilhelm- u. Rats-
gym. � Lutherschule � Haßfurt, Regiomonta-
nus-Gymnasium � Heidenheim an der Brenz,
Kaufm. Schule � Herxheim, Pamina-Gymnasi-
um � Holzminden, Campe-Gymnasium � Ingol-
stadt, Katharinen-Gymnasium � Kaiserslautern,
H.-Heine-Gymn. (Sportgymnasium) � Staatl.
Gymnasium am Rittersberg � Kassel, Friedrichs-
gymnasium � Kiel, Ernst-Barlach-Gymnasium �
Kieler Gelehrtenschule � Köln, Erzbischöfl. Irm-
gardis-Gym. � Krefeld, Robert-Jungk-Gesamt-
schule � Landau, Eduard-Spranger-Gymnasi-
um � Leverkusen, Werner-Heisenberg-Gymnasi-
um � Lilienthal, Gymnasium Lilienthal � Lim-
bach-Oberfrohna, Albert-Schweitzer-Gymnasi-
um � Ludwigsburg, Goethe-Gymnasium � Lü-
neburg, Gymnasium Oedeme � Maintal, Al-
bert-Einstein-Schule � Marburg, Freie Waldorf-
schule Marburg � Gymnasium Philippinum �
Markkleeberg, Rudolf-Hildebrand-Schule �
Mayen, Megina-Gymnasium � Minden, Rats-
gymnasium � München, Asam-Gymnasium �
Elsa-Brändström-Gymnasium � Städt. Adolf-We-
ber-Gymnasium � Münster, Schillergymnasium
� Münsterschwarzach, Egbert-Gymnasium �
Niebüll, Berufliche Schule Nordfriesland � Nie-
der-Olm, Gymnasium Nieder-Olm � Nordhau-
sen, Staatl. Gymnasium Wilhelm v. Humboldt �
Nürnberg, Johannes-Scharrer-Gymnasium �
Oberkochen, Ernst-Abbe-Gymnasium � Plau-
en, Lessing-Gymnasium � Plettenberg, Albert-
Schweitzer-Gymnasium � Radolfzell, Mettnau-
Schule � Remscheid, Leibniz-Gymnasium �
Reutlingen, Theodor-Heuss-Schule � Rode-
wisch, Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium
� Saarbrücken, Ludwigsgymnasium � Schles-
wig, Lornsenschule � Schweinfurt, Bayernkol-
leg Schweinfurt � Stuttgart, Eberhard-Ludwig-
Gymnasium � Ev. Mörike-Gymnasium � Tehe-
ran/Iran, Österreichisches Kulturforum Teheran
� Trier, BBS EHS Trier � Max-Planck-Gymnasium
� Uelzen, BBS I Uelzen � Ulm, Gymnasium St.
Hildegard � Unterschleißheim, Carl-Orff-Gym-
nasium � Urdorf/ Schweiz, Kantonsschule Lim-
mattal � Werl, Marien-Gymnasium � Wetzikon,
Kantonsschule Zürcher Oberland � Wildau,
Gymnasium Villa Elisabeth � Worms, Gauß-
Gymnasium � Rudi-Stephan-Gymnasium

O renbetäubender Lärm erfüllt den
Probenraum. 64 Musiker stimmen
ihre Instrumente und wiederholen

schwierige Stellen – und das in voller Laut-
stärke. „Bei diesem Konzert spielen 33
Streicher, 12 Holzbläser und 11 Blechblä-
ser. Dazu kommen noch zwei Harfen, eine
Pauke und fünf Schlagzeuge“, erläutert
Heinz Brückmann. Der 61-Jährige spielt
Quer- und Piccoloflöte beim Orchester
des Mainfranken-Theaters in Würzburg
und organisiert Aushilfen, falls ein Musi-
ker nicht spielen kann. Was normalerwei-
se einen ganzen Theatersaal bis in den
letzten Winkel füllt, wirkt in dem Proben-
raum, der nur ein wenig größer als der Or-
chestergraben ist, übertrieben laut.

Der Raum liegt in einem Gebäude hin-
ter dem Mainfranken-Theater. Mit einem
alten, geräumigen Aufzug gelangt man an
den Werkstätten des Theaters vorbei nach
oben in den dritten Stock. Die Musiker
warten auf den Dirigenten des Konzerts,
den Generalmusikdirektor des Mainzer
Theaters, Hermann Bäumer. Als er den
Raum betritt, schweifen seine blauen Au-
gen zuerst prüfend über das Orchester,
dann nimmt er seinen erhöhten Platz in-
mitten des im Halbkreis angeordneten Or-
chesters ein. Sofort kehrt Ruhe ein. Sein
Stuhl ist erhöht, wie ein Barhocker.

Der 49-Jährige begrüßt alle zur Haupt-
probe für das Konzert und sagt das erste
Stück an. „6 vor 4“ lautet die kryptische
Ansage, die den Musikern vertraut ist. „In
den Noten stehen außer Taktzahlen auch
Ziffern, A bis Z oder 1 bis 100. In diesem
Fall 6 Takte vor Ziffer 4“, erklärt Brück-
mann.

Er gibt ein Zeichen und das Orchester
beginnt, aufeinander abgestimmt, eine
Musik zu spielen. Plötzlich bricht der Diri-
gent ab. „Die Pauken sind mir zu laut, ihr
müsst unter die Melodie kommen. Noch
mal ab 2 vor 1.“ Mehrmals vergleicht der
Dirigent die Musik mit einem anderen be-
kannten Stück oder mit greifbareren Din-
gen, wie bei dem Stück „Tanz der Stun-
den“ aus der Oper La Gioconda von Amil-
care Ponchielli. „Man muss das Rieseln
der Sanduhr hören können.“

In der Probe werden nicht alle Stücke
des Konzerts vollständig gespielt, sondern
nur Ausschnitte. Wenn der Dirigent zufrie-
den ist, sagt er ein neues Stück an, so auch
„La Valse“. „Das ist ein Ballett, ein Tanz,
ihr müsst auch so spielen, dass man darauf
tanzen kann.“ Immer wieder bricht er die
Probe ab, um das Spiel bestimmter Instru-
mente zu korrigieren. Häufig lässt er dazu
nur einzelne Instrumente spielen. Manche
Musiker notieren sich seine Anmerkun-
gen mit Bleistift auf ihren Notenblättern.
Es ist nicht immer einfach in Worte zu fas-
sen, wie eine Melodie korrigiert werden
soll, deswegen singt Hermann Bäumer sie
ab und zu vor: „Es gehört mehr oooaaaiii,
nicht oooaaauuuuu.“ Manchmal antwor-
tet ihm dann einer der Musiker mit sei-
nem Instrument, um sicherzugehen, dass
er es das nächste Mal richtig macht.

Zu dem letzten Stück vor der zwanzigmi-
nütigen Pause stehen manche Musiker auf
und gehen hinaus, sie werden nicht mehr
gebraucht. Dies geschieht zum Teil auch
während einer Opernaufführung. „Manch-
mal werden Musiker nur zu einer Szene be-
nötigt. In Don Giovanni zum Beispiel
wird zu einer Szene eine Mandoline benö-
tigt, die schleicht sich dann für ein paar Mi-
nuten in den Orchestergraben und wieder
hinaus“, erklärt Heinz Brückmann.

Bei so einem Solo darf dann natürlich
nichts schiefgehen, um das zu erreichen
muss ein Musiker auch zu Hause lange
üben. Es wird nicht nur zu Hause geübt,
sondern mit dem Orchester vor einer Auf-
führung in der Regel auch bis zu acht Mal.
Darauf folgen noch die Haupt- und die Ge-
neralprobe, zu denen eventuell auch die
Sänger anwesend sind. Wenn da einer
fehlt, bringt das den ganzen Ablauf in Ge-
fahr. Es ist auch nicht immer einfach, kurz
vor Aufführungen noch einen Ersatz zu
finden. „Wenn die Musiker sich bei mir
krankmelden, telefoniere ich mit den um-
liegenden Theatern oder Musikern, die ge-
rade in der Nähe sind.“

Maren Banse
Justus-von-Liebig-Gymnasium, Neusäß

W ir befinden uns gerade im Bahn-
hofszimmer. Das heißt so, weil
es direkt am Flur liegt. Man hat

quasi die Hauptverkehrsstraße, auf der
ständig Menschen unterwegs sind, direkt
vor der Zimmertür. Hier drin fühlt man
sich dann teilweise echt wie am Bahnhof.“
Das Zimmer ist eines von 20 im Schloss
Maßbach, das in einem Park über dem un-
terfränkischen Marktflecken liegt. Gleich
sprudeln dem 29-jährigen gebürtigen
Hamburger Nilz Bessel noch weitere wilde
Namensgebungen über die Lippen. Dar-
unter Apfelzimmer, Eichhörnchenzim-
mer, wahlweise Käuzchenzimmer ge-
nannt, oder das Zimmer Nr. 8. „Das ist tat-
sächlich etwas mysteriös und hier im Hau-
se vor allem als Sterbezimmer geläufig,
weil hier mal ein Mensch gestorben ist. Na-
türlichen Todes wohlgemerkt.“

Hausherrin Anne Maar, geboren 1965
und seit 2003 Theaterchefin, und ihre jun-
gen Darsteller kichern. Dazu gehört in der
heutigen Runde neben Bessel noch Iris Fa-
ber, ebenfalls aus Hamburg und 1981 gebo-
ren. Im Fränkischen Theater, einem klei-
nen staatlich subventionierten Privatthea-
ter, sind acht Theaterleute – neben Schau-
spielern auch Regie und Theaterpädago-
gik – untergebracht, die in der früheren Fa-
brikanten-Villa Wohn- und Arbeitsplatz
finden. Das Schloss, wie es genannt wird,
entstanden am Ende des 19. Jahrhun-
derts, hat eine immense Geschossfläche
von 1800 Quadratmetern. Das Anwesen
erstreckt sich über rund sechs Hektar,
Park inklusive.

Eigentümer ist der Freistaat Bayern,
über das Staatliche Bauamt in Schwein-
furt wird die Liegenschaft betreut. Das Ge-
bäude hat eine bewegte Geschichte. Es
war Industriellenvilla, Herstellungsort
pharmazeutischer Erzeugnisse, Ausbil-
dungsstätte des NS-Lehrerbundes, sogar
ein Mord fand 1929 darin statt, dem die
Frau des damaligen Eigentümers zum Op-
fer fiel.

Die Unterbringung im Schloss habe erst
mal ganz pragmatische Gründe, erklärt
Anne Maar. „Wenn ein Schauspieler von
weiter weg bei uns engagiert wird, ist es
natürlich praktisch, wenn dann gleich ein
Zimmer vorhanden und nicht erst große
Wohnungssuche angesagt ist.“ Bessel er-
klärt: „Der Arbeitsweg ist kurz. Selbst
wenn man verschläft, ist man immer noch
pünktlich. Dazu kommt der direkte Kon-
takt mit den Kollegen.“ Das findet auch
Iris Faber: „Das ist das Spezielle an die-
sem Haus, dass die Gemeinschaft eben so
toll ist, dass man gut zusammen wohnen
und arbeiten kann. Dadurch entstehen
auch viel dichtere Arbeiten, und es gibt
auch keine Ellenbogen.“

Diese dichten Arbeiten werden auf drei
Spielstätten gezeigt: dem Intimen Theater
mit 86 Plätzen im Schloss, der Freilicht-
bühne mit 326 Plätzen hinter dem Schloss
und dem Gärtnerhaus, das zum Jugend-
theater ausgebaut wurde und Theater im
Pferdestall genannt wird. Dort läuft zum
Beispiel Tschick von Wolfgang Herrndorf.

Anne Maar ist mit dem Theater aufge-
wachsen, als es noch von den Großeltern
geleitet wurde. „Wenn ich mich mit Bewer-
bern unterhalte, ist natürlich die Frage, ob
sie sich vorstellen können, hier mit den
ganzen Kollegen auf dem Land zusammen-
zuleben, ein wichtiger Punkt. Manchmal
gibt es da dieses Gefühl: Es ist zwar ein gu-
ter Schauspieler, aber innerhalb dieser Ge-
meinschaft nicht sozialkompatibel.“

Iris Faber kommt hingegen immer wie-
der gerne für neue Stücke in die unterfrän-
kische Provinz. Jahr für Jahr bietet das gut
besuchte Theater elf Premieren, die auch
an 25 Gastspielorten gezeigt werden. Da
das Theater Landesbühnenfunktion hat,
sind Gastspielverpflichtungen selbstver-
ständlich. Aschaffenburg im Westen,
Pfronten im Allgäu und Burghausen im Sü-
den, aber auch Schmallenberg in Nord-
rhein-Westfalen – das sind alles aktuelle
Außentermine der Bühne, die seit 1997
von Dramaturg Sebastian Worch betreut
werden. Natürlich liegt ein Schwerpunkt
in der Region, in den das Theater unter-
stützenden Landkreisen um Schweinfurt,
Hassfurt, Bad Neustadt und Bad Kissin-
gen. „Immer saisonal für ein oder zwei Stü-
cke bin ich da“, erläutert Iris Faber. „Je
nachdem, wie es gerade passt, auch mal
für drei. Letztes Jahr war ich neun Monate
hier.“ Sie und Nilz Bessel sind ein Paar, ha-
ben sich hier kennengelernt und im Som-
mer in „Lippels Traum“ von Paul Maar ge-
meinsam auf der Freilichtbühne gestan-
den.

Solche Zeitspannen, mit zwei täglichen
Proben zu je vier Stunden und dem nicht
zu unterschätzendem Inselweltcharakter
– der durch die Abgeschiedenheit des Ge-
bäudes am Berg zustande kommt – verur-
sachen mitunter das, was die Gemein-
schaft liebevoll den „Maßbach-Koller“
nennt. „Zwei bis sieben Tage dauert so ein
Koller. Dann will man einfach nur weg.
Die Decke fällt einem auf den Kopf, und
man hat das Gefühl, mal etwas anderes se-
hen zu wollen. Andere Leute und Theater,
aber auch mal Kino, Bar, Tanzclubs oder
was weiß ich. Das kommt immer wieder
vor, aber dann ist auch wieder gut.“ Damit
solche, von Anne Maar, die übrigens
selbst nicht im Schloss wohnt, geschilder-
ten Momente nicht die Überhand gewin-
nen, gibt es seit drei Jahren die Regelung,
wonach kein Schauspieler mehr als drei
Stücke hintereinander spielt. Zu groß sei-
en sonst die psychischen und physischen
Belastungen, die sich durch die Kombinati-
on aus Probe und Aufführung ergeben.

Daniel Schmitt, Bayernkolleg, Schweinfurt

Wo oooaaaiii
eine Sprache ist
Bei der Orchesterprobe im

Mainfranken-Theater

Mancher Texthänger ist eine Denkpause

Bloß
keinen Koller
kriegen
Die Theaterleute von

Schloss Maßbach in Franken

Manche rufen „Text“
oder „Ulf“ oder
machen Handzeichen.
Die meisten Schauspie-
ler aber beherrschen
ihren Part. Falls nicht,
hilft Ulf Wolter diskret
weiter. Er ist Souffleur
in Stuttgart.

Illustration Christopher Fellehner
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MANNHEIM. Erst das Vergnügen, dann
die Arbeit. In der Deutschen Eishockey Liga
(DEL) geht die Terminhatz von diesem Mitt-
woch an mit nochmals gesteigertem Tempo
in die entscheidende Phase. In der Meister-
schaftsendrunde wird dann bisweilen im
Zwei-Tages-Rhythmus gespielt, um den neu-
en Champion zu küren. Acht Teams greifen
nach dem Titel, der spätestens Ende April
verliehen wird. Am Sonntag qualifizierten
sich in den Pre-Play-offs die Grizzly Adams
Wolfsburg durch ein 3:2 gegen die Krefeld
Pinguine für den Showdown. Für die Eisbä-
ren Berlin ist dagegen frühzeitig Schluss: Sie
unterlagen den Nürnberg Ice Tigers 2:3 in
der Verlängerung und hatten in der Serie
nach dem Modus „Best of Three“ mit 1:2
Niederlagen das Nachsehen.

Kurz bevor es richtig ernst wurde, legte
der Großteil der Hauptdarsteller noch eine
kurze Verschnaufpause ein und versammel-
te sich in Mannheim zum geselligen Stell-

dichein: Für die Geschäftsführung der
DEL, die Spieler, Trainer und Sponsoren zu
einer Gala geladen hatte, war der unmittel-
bar bevorstehende Auftakt zur heißesten
Phase der Saison die passende Gelegenheit,
um die Arbeit ihrer Protagonisten in den
vergangenen Monaten zu bewerten – und
sich selbst nicht ohne eine gehörige Portion
Eigenlob zu feiern. Jürgen Arnold, der Auf-
sichtsratsvorsitzende, sagte, es sei gelun-
gen, „weitere Maßstäbe zu setzen“. Zum
fünften Mal in Serie steigerte die DEL ihren
Zuschauerschnitt. In den ersten knapp sie-
ben Monaten kamen mit 2,336 Millionen
Besuchern so viele in die Arenen wie nie zu-
vor in der 22-jährigen Historie; 6419 Gäste
waren es durchschnittlich pro Spiel. „Wir
sind in der Gunst des Publikums die Num-
mer eins hinter König Fußball“, bilanzierte
Arnold, „darauf können wir stolz sein, es
muss aber unser Antrieb bleiben, diese Posi-
tion zu behaupten und auszubauen.“

Champagner war eines der bevorzugten
Getränke des Abends, bei dem Kevin Clark
auch im Smoking eine gute Figur abgab.
Der 27 Jahre alte Profi der Hamburg Free-
zers wurde sowohl zum „Stürmer des Jah-
res“ als auch zum „Spieler des Jahres“ ge-
wählt. Eindruckvoller hätte die Anerken-
nung für seine Leistung nicht ausfallen kön-
nen. Die Chefcoachs und Manager der 14
DEL-Teams hatten sich in einer Umfrage
für den Kanadier ausgesprochen, der erst
seit 2013 in Deutschland sein Geld ver-
dient, seitdem aber mehr als eine Rekord-
marke erreichte. In der zurückliegenden
Hauptrunde, in der 52 Partien zu absolvie-
ren waren, gelangen ihm 32 Treffer, zudem
legte er seinen Nebenleuten 34 Mal den
Puck für Tore vor. „Ohne sie wäre ich heute

nicht hier. Ihre Unterstützung war einma-
lig“, sagte Clark, der im vorigen Sommer
aus Krefeld nach Hamburg gewechselt war.
„Wir haben in der Liga viele außergewöhnli-
che Spieler, die es auch verdient hätten.
Deswegen macht mich diese Ehrung sehr
stolz.“ Durch sein Zutun stieg der Klub in
den engeren Kreis der Meister-Anwärter
auf. Christoph Schubert, der Kapitän der
Freezers, bezeichnete Clark als „kleinen

Mann, der in unserem Sport ein ganz Gro-
ßer ist“. Der Geehrte ist mit 1,75 Metern tat-
sächlich oft mindestens einen Kopf kürzer
als die Mehrheit seiner Gegenspieler – und
doch ist er ihnen physisch selten unterle-
gen. Er scheut keinen Zweikampf, provo-
ziert vielmehr durch seine Schnelligkeit
und seine gute Stocktechnik Strafzeiten.
„Er ist ein kleiner Pitbull“, beschrieb Schu-
bert den Außenangreifer, „und ich bin froh,
dass ich nicht mehr gegen ihn spielen muss,
sondern mit ihm spielen kann.“ Clark sei
auch ein Sportler „mit Humor und Herz“.
Als er vor drei Jahren noch für die St. John’s
Ice Caps in seiner Heimat auflief, wurde er
während eines Heimspiels Zeuge, wie ein
kleiner Anhänger, der hinter der Auswech-

selbank saß, von zwei Erwachsenen so lan-
ge drangsaliert wurde, bis ihnen der Junge
seinen Platz überließ – und das Stadion
fluchtartig verließ. Clark kümmerte sich
nach dem Abpfiff darum, dass der Vorfall
öffentlich wurde, Klub-Mitarbeiter die El-
tern des Kindes ausfindig machen und er
sie mit ihrem Filius auf seine Kosten zur
nächsten Partie einladen konnte.

Nicht mit leeren Händen machten sich
auch die Abgesandten der Adler Mann-
heim in der Nacht zum Sonntag auf ihren
kurzen Heimweg. Christoph Ullmann, Cen-
ter und Nationalspieler, wurde als Fan-Lieb-
ling ausgezeichnet, während sein direkter
Vorgesetzter, Geoff Ward, als „Trainer des
Jahres“ gewürdigt wurde. Dem 52-Jährigen
aus der kanadischen Provinz Ontario, der
anders als viele Landsleute nie selbst profes-
sionell der Hartgummischeibe hinterherjag-
te, aber sich dennoch als Fachmann an der
Bande einen Namen in der NHL machte,
übernahm im Juni des Vorjahres das Kom-
mando in Mannheim. Mit ihm kehrte bei
dem sechsmaligen Meister, der in den fünf
Jahren zuvor eine Handvoll Übungsleiter
angeheuert und vorzeitig entlassen hatte,
wieder Konstanz ein: Die Adler dominier-
ten die Hauptrunde mit 107 Punkten ein-
drucksvoll – und gehen nun auch als Favo-
rit in das finale Kräftemessen mit der Kon-
kurrenz. „Unser Teamgeist ist vom ersten
Tag an, seitdem ich hier bin, außergewöhn-
lich“, sagte Ward bei seiner kurzen Dankes-
rede, „ich stehe jetzt hier oben auf der Büh-
ne, weil alle Leute in der Kabine so hart ar-
beiten.“ Er sprach von einer „großartigen
Saison für die Adler Mannheim“. Und das
Beste: Anders als für die Eisbären, den lang-
jährigen Rivalen, ist sie noch längst nicht
zu Ende.

Eine Klasse für
sich: Kevin Clark
setzt in der DEL
als treffsicherer
„Spieler des
Jahres“ Maßstäbe.

Foto Witters

Innenminister Thomas de Maizière, der
größte Sponsor des olympischen Spitzen-
sports in Deutschland, sagt, der DOSB
müsse sich entscheiden zwischen Welt-
spitze und Mittelmaß. Ihre Antwort ist
klar: Weltspitze. Wann wollen Sie dort
sein?

Schimmelpfennig: Die Trendwende ist
ausgerichtet auf Olympische und Paralym-
pische Spiele 2024 in Deutschland. Wir
haben in der vergangenen Woche mit der
Arbeit begonnen. Die neuen Strukturen
sollen 2017 etabliert sein.

Sie geben sich zehn Jahre Zeit?

Bischof: Man muss im Spitzensport
langfristig denken und arbeiten. Wir wol-
len in Rio 2016 und Pyeongchang 2018
gut sein, und wir wollen in Tokio 2020
und bei den Winterspielen 2022 richtig
gut sein. Dies sind Zwischenstationen.

Wäre eine Olympia-Bewerbung die Ret-
tung für den deutschen Spitzensport?

Bischof: Es geht um die Vielfalt unse-
rer Sportlandschaft. Der Leistungssport
hat dafür die mit Abstand größere Strahl-
kraft, die wir als Schaufenster nutzen
möchten. Uns sind Olympische Spiele so
wichtig, weil sich hier die unterschied-
lichen Sportarten präsentieren können.

Teilen Sie den Eindruck des Ministers,
dass der deutsche Spitzensport unter sei-
nen Möglichkeiten bleibt?

Bischof: Wir sehen den Trend. Die Me-
daillenanzahl wird weniger. International
ist die Konkurrenz schärfer geworden, da
ist es begründbar, dass die Anzahl zurück-

geht. Aber wir wollen nicht, dass auch un-
ser Anteil zurückfällt. Das ist ein Unter-
schied. Und wir wollen nicht auf demsel-
ben Level bleiben, wir wollen nach vorn.

Die DDR überflügelte in Seoul 1988 –
getragen von einem systematischen
Staats-Doping – sogar die Sowjetunion
und lag mit 102Medaillen, davon 37 gol-
denen, imMedaillenspiegel nur noch hin-
ter den Vereinigten Staaten. Vier Jahre
später kam das seit zwei Jahren vereinte
Deutschland in Barcelona auf 82 Me-
daillen und 33 Olympiasiege. In London
2012 war die Bundesrepublik mit elf
Olympiasiegen und 44Medaillen wieder
dort, wo sie 1988 schon war: bei elf gol-
denen und insgesamt vierzig Medaillen.

Schimmelpfennig: Ein stetiger Negativ-
trend lässt sich deutlich erkennen, auch
wenn in London drei Medaillen mehr ge-
wonnen wurden als 2008 in Peking. Auch
bei den Olympischen Winterspielen ver-
ringert sich die Zahl der deutschen Me-
daillengewinner seit Turin im Trend ver-
gleichbar. In einer ersten Klausurtagung
haben wir uns mit dem Innenministerium
auch deshalb darauf geeinigt, dass Medail-

lengewinne bei Olympischen Spielen,
WM und EM vorrangiges Ziel des Leis-
tungssports sind. Es bleibt dabei wichtig,
Finalplätze zu erreichen; sie sind oft Zwi-
schenstation zu größeren Erfolgen. Für
manche Sportarten muss es zudem Ziel
sein, sich für Olympische Spiele zu qualifi-
zieren. Das ist wichtig, in der Perspektive
auf Spiele im eigenen Land wie unter der

Prämisse der Vielfalt. Der Sport reduziert
sich nicht auf Medaillengewinne. Die Er-
wartungshaltung des Ministers ist eine
Trendwende. Diese lässt sich am einfachs-
ten an der Zahl und der Farbe der Medail-
len festmachen.

Die deutsche Olympia-Mannschaft von
Barcelona war geprägt von Sportlern
und Trainern aus der DDR. Wollen Sie
zurück zum DDR-Sport?

Schimmelpfennig: Nein. Aber wir müs-
sen uns schon fragen, welche Erfolgs-
potentiale wir erschließen können. Dabei
gibt es Aspekte, die man aus dieser Zeit in
die zukünftige Leistungssportstruktur ein-
fließen lassen kann.

Welche?

Etwa den stringenten Aufbau vom
Nachwuchs-Leistungssport zum Spitzen-
sport. Der Kern unserer Analyse ist: Wir
haben gute Konzepte, aber ein Problem
in der Umsetzung. Entweder nutzen wir
die Rahmenbedingungen nicht ausrei-
chend, oder wir müssen sie verändern.
Die Rahmenbedingungen von Athleten
und Trainern müssen viel stärker in den
Fokus unserer Überlegungen rücken.

Zum Konzept Ihrer Sportarten Judo und
Tischtennis gehören neben der Zentrali-
sierung an Leistungszentren lange Auf-
enthalte bei den Besten der Welt in Ja-
pan und China. Wie lässt sich dies mit
beruflicher oder akademischer Ausbil-
dung verbinden?

Bischof: Nicht jeder schafft, allein weil
er Sportler ist, ein Studium. Wir müssen
auch die Ausbildung bei der Bundespoli-
zei oder im Handwerk anbieten können.

Schimmelpfennig: Es muss uns gelin-
gen, eine sportliche Laufbahn mit einer
Perspektive über den Leistungssport hin-
aus möglich zu machen. Die Bedingun-
gen für den Gewinn einer Medaille defi-
niert in jeder Sportart die jeweilige Welt-
spitze. Daran müssen sich alle orientie-
ren. An Eliteschulen des Sports muss sich
die Vermittlung von Wissen und Kompe-
tenz noch stärker als bisher an den sport-
lichen Bedingungen orientieren. Wenn
E-Learning Standard ist, fallen den Athle-
ten Auslandsaufenthalte leichter. Viel-

leicht reicht Schulzeitstreckung nicht
mehr aus. Wir müssen über Nachführ-
unterricht und moderne Möglichkeiten
der Wissensvermittlung sprechen, um
Spitzensport, schulische oder berufliche
Ausbildung und, nicht zu vergessen, Per-
sönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen.
Dies muss den Sport ausmachen. Wir se-
hen in der bildungspolitischen Unterstüt-
zung Optimierungspotential.

Eine spitzensportliche Laufbahn soll kei-
ne Auszeit vom normalen Leben sein
und nicht zu Lasten einer akademischen
oder beruflichen Karriere gehen. Ist
nicht aber die Förderung mit 750 Plan-
stellen bei der Bundeswehr genau dies?

Bischof: Ich war als Sportler selbst
zwei Jahre bei der Bundeswehr und habe
erst danach ins Studium gewechselt. Mir
hat die Bundeswehrzeit geholfen, an die
Weltklasse Anschluss zu finden. Die Plan-
stellen sind gut und wichtig. Ich sehe die
Probleme eher darin, dass in unserer Ge-
sellschaft in den letzten zehn Jahren vor
allem die gefühlte Unsicherheit noch-
mals zugenommen hat. Auch die Umstel-
lung des Studiums auf Bachelor und Mas-
ter macht es für Sportler nicht leichter,
verunsichert junge Menschen und führt
früher zu der Frage, ob man es sich leis-
ten möchte, beim Spitzensport zu blei-
ben. Wir beobachten Athleten auf dem
Sprung in die Weltklasse, die davor zu-
rückschrecken und stattdessen in den Be-
ruf einsteigen.

Schimmelpfennig: Eltern und Kinder
werden das Risiko, konsequent auf die
Karte Leistungssport zu setzen, nicht ein-
gehen, wenn es keine Perspektive gibt au-
ßer der sportlichen. Wir können nur ein
solches duales Programm verantworten.

Vor anderthalb Jahren hat der Spitzen-
sport Deutschlands zusätzlich zu den
130 Millionen vom Innenminister einen
Mehrbedarf von 38 Millionen Euro re-
klamiert. Müssen Sie den Apparat um
diese Summe, weil Sie sie nicht bekom-
men, effektiver machen?

Schimmelpfennig: Bevor wir nach
Geld rufen, wollen wir belegen, was wir
tun wollen. Jede Sportart muss definie-
ren, was nötig ist, um international er-

folgreich zu sein. Wir müssen den Leis-
tungssport nicht neu erfinden. Aber wir
brauchen in dem, was wir tun, größere
Konsequenz. Wenn wir noch dazu unsere
Effizienz verbessern, können wir immer
noch darüber sprechen, ob und wie viel
zusätzliche Fördermittel benötigt wer-
den.

Bedeutet das Bekenntnis zur Vielfalt,
dass keine Sportart und keine Disziplin
wegrationalisiert werden soll, obwohl
manche im Verhältnis zum möglichen Er-
trag zu teuer erscheinen?

Bischof: Die Grundförderung wird es
weiter geben. Wir werden aber in der
Projektförderung die bevorzugen, von
denen wir uns mehr versprechen. Was
diese Erwartung genau bedeutet, bestim-
men wir gerade: Ist es die reine Anzahl
der Medaillen? Sind es Distanzmaße zur
Weltspitze, sind es positive Ausstrahl-
effekte auf die Bevölkerung? Keine leich-
ten Fragen.

Gibt es nicht Mannschaften und gesell-
schaftliche Systeme, an denen man
sich besser nicht misst: die DDR-Mann-
schaft der achtziger Jahre, die Bundes-
republik mit dem Doping-Zentrum
Freiburg und, aktuell, die russische
Leichtathletik mit ihren Manipulatio-
nen?

Bischof: Wir messen uns nicht mit der
DDR. Wir haben den Ansatz, unser Bes-
tes zu geben. Dabei wollen wir möglichst
vielen unserer Talente ermöglichen, aufs
Treppchen zu kommen.

Das relativiert doch aber Goldmedaillen
als wichtigste Währung.

Bischof: Selbstverständlich ist dies
nicht die einzige Währung. Aber leider
die sichtbarste.

Welche Ideen haben Sie für die Problem-
zone Ballsportarten mit Handball, Was-
serball, Volleyball, Basketball?

Schimmelpfennig: Seit einigen Jahren
konzentrieren wir uns neben dem Som-
mersport und dem Wintersport noch
mehr auf die Spielsportarten. Sie zählen
trotz des vergleichsweise größeren Auf-
wandes zwar nicht zu den medaillenträch-
tigsten, aber doch zu den populärsten in
unserem Land. Die Spielsportarten, zu de-
nen auch unser großer Volkssport Fuß-
ball zählt, begeistern die Bevölkerung.
Wir sollten sie besonders fördern.

Vom Fußball lernen, heißt siegen ler-
nen?

Schimmelpfennig: Im DFB wurden in
der Zeit, in der man weniger erfolgreich
war, sehr gute Konzepte, Strukturen und
Programme, mit denen sich der Fußball
auf sein jetziges Niveau entwickeln konn-
te, erarbeitet und konsequent umgesetzt.
Die Nachwuchsarbeit, die Eliteschulen
des Fußballs, sind heute etabliert unter
ganz anderen finanziellen Voraussetzun-
gen als wir sie in den olympischen und
nichtolympischen Sportarten haben. Wir
werden versuchen, davon zu lernen und
zu profitieren.

Vor gut einem Jahr beklagten Sie, Herr
Schimmelpfennig, in unserer Zeitung,
das System stehe auf tönernen Füßen,
weil es an guten Trainern fehle. Können
Sie das nun ändern?

Schimmelpfennig: Wir haben Fort-
schritte gemacht. Auch wenn wir noch
keine angemessene Bezahlung aller Trai-
ner erreichen konnten, so besteht für Trai-
ner nun zumindest die Möglichkeit, einen
wissenschaftlichen Abschluss berufs-
begleitend zu erwerben. Auch bei Trai-
nern sollten wir duale Karrieren ermögli-
chen, um den Trainerberuf durch zusätzli-
che Perspektiven attraktiver zu machen.

Das Gespräch führte Michael Reinsch

Frisch von der Matte: Judo-Olym-
piasieger Bischof gehört seit De-
zember zur DOSB-Spitze.  Foto dpa

Frisch im Amt: Schimmelpfennig
ist seit dem 1. März Leistungs-
sportchef des DOSB.  Foto dpa

FRANKFURT (dpa). Viel schlimmer
hätte der Saisonauftakt für Andreas
Bretschneider nicht verlaufen können.
Der Chemnitzer Auswahlturner zog
sich am Samstag beim Einturnen zur
zehnten Auflage des National Team-
Cup in Saarbrücken einen Achillesseh-
nenabriss zu und wurde am Sonntag
in seiner Heimatstadt operiert. Damit
wird er etwa ein halbes Jahr keine
Wettkämpfe bestreiten können. Defi-
nitiv fällt er für die Europameister-
schaften in Montpellier vom 13. bis
zum 19. April aus. „Ich bin natürlich
sehr enttäuscht. Aber ich werde alles
tun, um möglichst schnell wieder da-
bei zu sein“, sagte der 25 Jahre alte
Reck-Spezialist. Bretschneider hatte
beim Einturnen am Boden einen Salto
rückwärts gestreckt versucht, als das
Unglück geschah und die Achillesseh-
ne des rechten Fußes lautstark riss.

CHEMNITZ (dpa). Rekord-Europa-
meister Timo Boll ist nun auch Rekord-
meister des Deutschen Tischtennis-
Bundes. Der Favorit gewann an seinem
34. Geburtstag durch ein 4:2 im Finale
gegen Ruwen Filus aus Fulda seinen
zehnten Titel. Damit überholte Boll am
Sonntag in Chemnitz in der Bestenliste
die Altmeister Conny Freundorfer und
Eberhard Schöler, die jeweils neunmal
zwischen 1953 und 1971 siegreich wa-
ren. Der Linkshänder von Borussia
Düsseldorf hatte seine einzigartige Ti-
telserie 1998 in Saarbrücken begonnen
– ebenfalls an seinem Geburtstag.
Beim dreitägigen Turnier in Chemnitz,
das 6000 Fans verfolgten, gab Boll in
fünf Partien nur zwei Sätze ab. Im End-
spiel musste er gegen Filus kämpfen,
ehe er nach einem 1:2-Rückstand doch
noch 11:3, 5:11, 9:11, 11:3, 11:5 und
11:1 gewann. Im Damen-Endspiel trug
sich die Berlinerin Petrissa Solja durch
ein 4:1 gegen Sabine Winter (Kolber-
moor) erstmals in die Siegerliste ein.

Herzlicher Pitbull und traurige Eisbären

PARIS (dpa). Der frühere Zeitfahrwelt-
meister Tony Martin hat zum Auftakt
der 73. Auflage der Radfernfahrt Paris-
Nizza den dritten Platz belegt. Beim 6,7
Kilometer langen Prolog von Maurepas
musste er sich am Sonntag nur Straßen-
weltmeister Michal Kwiatkowski aus
Polen und Rohan Dennis aus Australi-
en geschlagen geben. Der Vorsprung
des Prologsiegers auf Dennis fiel mit
0,31 Sekunden überaus knapp aus. Mar-
tin hatte im Ziel sieben Sekunden Rück-
stand auf Kwiatkowski. John Degen-
kolb aus Frankfurt wurde mit zehn Se-
kunden Rückstand Prologsechster.

re. FRANKFURT. In Iran sollen künf-
tig Frauen Zutritt zu Fußballspielen
der Männer haben. Was zunächst wie
ein radikales Umdenken klingt, wirkt
auf den zweiten Blick allerdings wie
schwarzer Humor. Was Ali Kafashian,
der Präsident des Iranischen Fußball-
verbandes, meinte, war, dass in Zu-
kunft Ausländerinnen, also Journalis-
tinnen oder Funktionärinnen, in Iran
ins Stadion gelassen werden sollen,
Einheimische aber weiterhin nicht.
„Wir haben Probleme, wenn Frauen in
Stadien anwesend sind“, sagte er der
Nachrichtenagentur Isna, „aber in Be-
zug auf Ausländerinnen suchen wir
nach Lösungen.“

Kafashian reagierte damit auf die
Forderung Joseph Blatters, des Präsi-
denten des Fußball-Weltverbandes
Fifa. Der Schweizer hatte anlässlich
des Internationalen Frauentages am
Sonntag in einer Kolumne für das Ver-
bandsmagazin „Fifa Weekly“ gefor-
dert, die „untragbare Situation“ zu än-
dern. Das habe er schon 2013 anläss-
lich seines Treffens mit dem Staatsprä-
sidenten Hassan Rohani verlangt:
„Öffnet die Fußballstadien auch für
Frauen!“ Seit der Revolution 1979 dür-
fen Frauen keine Fußballspiele von
Männern mehr besuchen. Angeblich
sollen sie vor dem unsittlichen Verhal-
ten von Fans geschützt werden.

Das minimale Einlenken ist auf die
Bewerbung Irans um die Austragung
der Fußball-Asienmeisterschaft 2019
zurückzuführen – der Ausschluss von
Frauen ist ein schweres Handicap für
die Kandidatur. Mitbewerber sind die
Vereinigten Arabischen Emirate. Im
Januar hatte Irans Volleyballverband
beschlossen, teilweise mit der Konven-
tion zu brechen und Ausländerinnen
den Zugang zu Männerspielen zu er-
lauben. Die britisch-iranische Studen-
tin Ghontscheh Ghawami war im Som-
mer verhaftet worden, weil sie ver-
sucht hatte, ein Volleyballspiel der
Männer zu sehen.

Blatter, der zurzeit für seine Wieder-
wahl als Präsident wirbt, kritisierte zu-
dem bei einer Veranstaltung zum The-
ma Frauen und Fußball in Zürich, dass
die Kontinentalverbände es nicht
schaffte, eine Frau in die Fifa-Exekuti-
ve zu wählen. „Es hat nie, nie einen
Vorschlag gegeben“, sagte er. Da die
Kontinentalverbände üblicherweise
die Mitglieder des Fifa-Vorstands wäh-
len, sei es schwierig gewesen, eine
Frau mit Stimmrecht dort zu plazie-
ren. „Es war harte Arbeit“, sagte er.
Im Jahr 2011 wählte nach einer Verfas-
sungsänderung der Kongress Lydia
Nsekera aus Burundi zum stimmbe-
rechtigten Mitglied. Moya Dodd (Aus-
tralien) und Sonia Bein Aimé (Turks-
und Caicos-Inseln) wurden später ko-
optiert. „Dies ist leider ein Macho-
Sport“, sagte Blatter. „Wir sollten das
in Zukunft ändern.“

EM-Aus für
Bretschneider

Martin Dritter
beim Prolog

„Die Goldmedaille ist leider die sichtbarste Währung“

Weltverband
der Machos
Künftig Ausländerinnen

in Irans Fußballstadien?

Tischtennis:
Boll gewinnt
Rekordtitel

In der DEL wird es mit
den Play-offs ernst:
Wolfsburg und
Nürnberg sind auf den
letzten Drücker dabei,
Berlin scheidet aus, und
Hamburg baut auf
Kevin Clark.

Von Marc Heinrich

Verfolgungsjagd auf rutschigem Terrain: Sven Ziegler von den Eisbären Berlin kann mit dem Nürnberger Tim Schüle nicht Schritt halten.  Foto imago sport

Neue Führungsfiguren:
Dirk Schimmelpfennig,
Vorstand für
Leistungssport im DSOB,
und Vizepräsident Ole
Bischof sollen die
Trendwende einleiten.
Der Bund will mehr
Medaillen für sein Geld.
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cld. KONTIOLAHTI. Von Laura Dahl-
meier hatte Kaisa Mäkäräinen schon
vorher eine hohe Meinung: „Ein sehr,
sehr großes Talent“, hat die 32 Jahre
alte Finnin über ihre deutsche Biathlon-
Kollegin gesagt. Und während die große
Favoritin bei ihrer Heim-WM in Kontio-
lahti bislang leer ausgegangen ist, holte
sich die 21 Jahre alte Skijägerin vom SC
Partenkirchen am Sonntag die erste
WM-Medaille ihrer jungen Karriere. Sil-
ber in der Verfolgung, ganz souverän

hinter der französi-
schen Jung-Mutter
Marie Dorin Habert,
die am Samstag
schon den Sprint ge-
wonnen hatte. „Von
so einem Moment
habe ich schon als
Kind geträumt. Und
jetzt bin ich auf dem
Podium“, sagte Lau-

ra Dahlmeier. „Der Traum ist wahr ge-
worden.“ Auch für Bundestrainer Ge-
rald Hönig: „Ich kann das noch gar nicht
fassen“, sagte der Thüringer. „Vor drei
Monaten hätte ich nicht gedacht, dass
die Laura schon so weit ist.“

Es war doch eine Saison mit vielen
Fragezeichen. Wegen ihrer bei einem
Bergunfall im August erlittenen Verlet-
zungen konnte sie erst spät in den Welt-
cup einsteigen, und auch danach brauch-
te ihr lädierter Fuß immer wieder Wett-
kampf-Pausen. Es war ein behutsamer
Aufbau, und offenbar bestens dosiert.
Mit einem ersten Höhepunkt, dem
Sprint-Sieg in Nove Mesto, ihrem ersten
Weltcuperfolg überhaupt. Und jetzt in
Kontiolahti der nächste Schritt: WM-Sil-
ber. Es war die zweite Medaille für den
Deutschen Skiverband am Sonntag nach
dem Gold für Erik Lesser (siehe Bericht
auf dieser Seite), von dem Laura Dahl-
meier nur die ersten zwei Runden mitbe-
kommen hat. „Da haben die Dopingkon-
trolleure gedrängt, weil ich vor meinem

Wettkampf noch zur Blutkontrolle muss-
te.“ Als sie wieder zurückkam, war Les-
ser Weltmeister. „Ein cooler Hund“,
sagt Laura Dahlmeier.

Cool ist sie auch: Ein Schießtalent, un-
geheuer nervenstark, kaum aus der
Ruhe zu bringen. So wie am Sonntag,
als sie von zwanzig Scheiben nur zwei
verfehlte. Wenngleich sie ihre gute Aus-
gangsposition, Platz vier am Samstag im
Sprint, ausnahmsweise der mit Abstand
besten Laufzeit verdankte. „Das macht
mich besonders stolz“, sagte sie, „ich hat-
te bisher noch nie die Nullzeit im Welt-
cup.“ Silber war für das junge, im Um-
bruch befindliche Frauenteam mindes-
tens genauso viel wert wie Lessers
Gold. Wenn man bedenkt, wie schlecht
es um die deutsche Biathlon-Weiblich-
keit bei den Spielen in Sotschi bestellt
war. Und niemand hätte gedacht, dass
es in der Saison eins nach dem Olympia-
Desaster so rasant aufwärtsgehen wür-
de. „Die Medaille ist eine Befreiung für
das ganze Team. Jetzt haben wir keinen
Druck mehr.“ Laura Dahlmeier hat je-
denfalls keine guten Erinnerungen an
Sotschi, besonders an die letzten Tage,
als der Dopingfall Evi Sachenbacher-
Stehle das Team zusätzlich belastete.
„Das ist so viel auf uns eingestürzt. Da
ist die Stimmung gekippt und wir woll-
ten nur noch nach Hause. Hier in Kontio-
lahti ist alles so viel entspannter und
schöner.“ Aber Laura Dahlmeier glaubt
auch, dass die missratenen Spiele von
Sotschi, als man ohne Medaille nach
Hause gefahren war, der Schlüssel zum
Aufschwung sind. „Es war eine harte
Zeit, aber wir sind daran gewachsen und
haben und als Team und persönlich wei-
ter entwickelt. Und die ein oder andere
Veränderung hat uns auch gutgetan.“
Aber natürlich hätte sie damals nicht im
Traum daran gedacht, ein Jahr später in
Kontiolahti auf dem Podium zu stehen:
„Ich war mir damals gar nicht so sicher,
ob ich überhaupt dabei bin.“

LAHTI (dpa). Severin Freund hatte
kaum in der „Gewinnerbox“ Platz ge-
nommen, da musste er sie für Stefan
Kraft schon wieder räumen. Doch auch
mit dem zweiten Platz beim Skisprung-
Weltcup in Lahti konnte der Weltmeis-
ter sehr gut leben. „Ich bin sehr zufrie-
den. Die Sprünge waren sicher nicht
perfekt und auch nicht wie bei der WM,
aber nahe dran“, sagte Freund. Der elf-
te Podestplatz in diesem Winter ent-
schädigte ihn ein wenig für den entgan-
genen sechsten Saisonsieg. Den
schnappte ihm Vierschanzentourneege-
winner Kraft aus Österreich im Finale
mit einem Klasseversuch auf 133,5 Me-
ter weg. „Das war ein Bombensprung
von ihm“, lobte Freund. Mit Weiten von
126 und 126,5 Meter fehlten dem drei-
maligen WM-Medaillengewinner von
Falun am Ende 11,3 Punkte zum Sieg.
Dritter wurde der Norweger Anders
Fannemel vor Gesamt-Spitzenreiter Pe-
ter Prevc. Der Slowene liegt mit 1315
Punkten nur noch sieben Zähler vor
Kraft. Und auch Freund machte als Drit-
ter (1243) Boden gut.

„Die Gesamtwertung ist natürlich
die Königsdisziplin. Das wird ein span-
nender Kampf, der vermutlich erst
beim Saisonfinale in Planica entschie-
den wird“, meinte Bundestrainer Wer-
ner Schuster. Schon an diesem Diens-
tag will Freund in Kuopio die Aufhol-
jagd fortsetzen. In Lahti fehlte ihm die
Leichtigkeit, die ihn bei der WM zu
Gold im Einzel auf der Großschanze
und im Mixed sowie Silber auf der Nor-
malschanze getragen hatte.
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GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Der
Sprecher gab wirklich alles. Auch noch,
als das Weltcuprennen auf der Kandahar
längst entschieden war, versuchte er, die
Spannung hochzuhalten. Lindsey Vonn
aus den Vereinigten Staaten posierte
nach ihrer Bestzeit im Super-G längst in
der warmen Märzsonne im gelben Ober-
teil. Die Slowenin Tina Maze spazierte so
entspannt wie seit der WM nicht mehr
durch den Zielraum, weil sie sich dieses
Mal als Zweite direkt vor ihrer Verfolge-
rin im Kampf um den Gesamtweltcup,
Anna Fenninger aus Österreich, plaziert
hatte. Die Zuschauer in Garmisch-Par-
tenkirchen verharrten derweil geduldig
auf der Tribüne und warteten auf den –
aus deutscher Sicht – Höhepunkt des Ren-
nens, der dann allerdings schnell vorbei
war. Die erste und einzige deutsche Star-
terin am Sonntag fuhr im Mittelteil an ei-
nem Tor vorbei. Schon einen Tag zuvor
hatte Michaela Wenig in der Abfahrt ein
Solo gegeben, und es lief sogar etwas bes-
ser für die Skirennfahrerin aus Leng-
gries. Sie erreichte wenigstens das Ziel,
aber nur den 34. Platz von 38 gewerteten
Läuferinnen – es siegte die Liechtenstei-
nerin Tina Weirather.

Es gibt gute Gründe dafür, dass bei
den Heimrennen in Garmisch-Partenkir-
chen am Wochenende nur eine deutsche
Athletin am Start war, und zwar eine, die
zudem bisher noch nie unter die besten
20 im Weltcup gefahren ist. Viktoria Re-
bensburg musste wegen einer unter der
Woche erlittenen Knieverletzung die Sai-
son bereits beenden. Veronique Hronek,
die zweite deutsche Schnellfahrerin mit
Potential, hatte es bereits bei den Titel-
kämpfen im Februar in Vail/Beaver
Creek erwischt, sie fehlte wegen eines
Kreuzbandrisses. Und die talentiertesten
Nachwuchsläuferinnen sind derzeit bei
der Junioren-WM in Hafjell. Das Bild
vom deutschen Frauenteam an diesem
Wochenende war wie zu erwarten ein
sehr tristes. „Wir fallen gerade voll in den
Mähdrescher rein“, gibt Alpinchef Wolf-
gang Maier zu.

Die Erfolge von Maria Höfl-Riesch
und Viktoria Rebensburg haben in der Öf-
fentlichkeit lange abgelenkt von den Pro-
blemen im deutschen Frauenteam. Doch
Maier will den Zustand der Mannschaft
weder auf den Rücktritt der dreimaligen
Olympiasiegerin vor dieser Saison noch
auf die jüngsten Ausfälle reduzieren.

„Wir haben bestimmte Dinge nicht ge-
schafft“, gibt er zu. Zum einen ist dies,
die seit vielen Jahren klaffende Lücke im
Abfahrtsteam zu schließen, und zum an-
deren, „Athletinnen so zu bewegen, dass
sie einen Schritt nach vorne machen“.
Maier beklagt nicht nur fehlende Sub-
stanz, weil sich aufgrund der hohen Ver-
letzungsgefahr immer weniger Nach-
wuchsläuferinnen auf die Abfahrt trau-
en, sondern auch Defizite im Umgang.
Es geht oft nur darum „die richtige An-
sprache“ zu finden, und das gelingt offen-
bar nicht allen Betreuern. „Definitiv“,
verspricht Maier, werde es deshalb Verän-
derungen im Trainerteam geben.

Maier sucht schon seit Jahren nach Lö-
sungsansätzen, aber bisher, gibt er selbst-
kritisch zu, seien viele Maßnahmen „brot-
lose Kunst“ gewesen. Mit Personalrocha-
den allein, da ist er sich nun sicher, ist es
nicht getan. Man müsse das Frauenteam
„komplett anders aufbauen“, findet er.
„Revolutionäre Schritte“ nennt er seine
Ideen, die in erster Linie das Fördersys-
tem betreffen. Traditionell wurden in der
Alpinsparte des Deutschen Skiverbandes
bisher wie im deutschen Leistungssport
üblich die Kader nach Altersstufen zu-
sammengestellt, und das will Maier än-

dern. „Man könnte die Besten aller Grup-
pen zusammenführen“, also vertikal statt
horizontal fördern. Damit hätten Talente
mit 16 oder 17 Jahren die Chancen, dau-
erhaft mit Rebensburg zu trainieren und
im Weltcup zu starten, statt wie bisher
über Fis- und Europacup-Rennen behut-
sam herangeführt zu werden. „Zwar geht
die Kluft am Anfang sehr weit auseinan-
der, aber man hat den Vorteil, dass die
Jungen extrem schnell nachziehen und
lernen“, sagt Maier. Das System erfor-
dert aber auch Mut, „denn es dauert drei
bis vier Jahre, bis eine so junge Athletin
Weltspitze ist“. International ist das
nicht unüblich. Die Kroatin Janica Koste-
lic und die aktuelle Slalom-Weltmeiste-
rin Mikaela Shiffrin aus den Vereinigten
Staaten debütierten mit 15 Jahren im
Weltcup, Lindsey Vonn war 16 Jahre alt.

Der Alpinchef hat das Konzept bereits
im Kopf, ebenso die Zusammenstellung
der Gruppen, aber diese gravierenden
Veränderungen will er nicht nach Guts-
herrenart entscheiden. „Das ist kein will-
kürlicher Prozess, sondern die Teams ha-
ben Mitspracherecht.“ In den nächsten
Wochen stellt er deshalb seine Pläne im
Trainer-Plenum zur Diskussion.

 ELISABETH SCHLAMMERL

Laura Dahlmeier

W
as hat er vorher gemeckert
über diesen „schleimigen“
WM-Kurs, der ihm absolut
nicht liege; mit welchem

Nachdruck hat er betont, dass man in
Kontiolahti nun bloß nichts, aber auch
rein gar nichts von ihm erwarten könne.
So nach dem Motto: Ich fahr da mal hin,
aber eigentlich ohne jede Ambition. Ob
das alles nur Understatement war, weiß
man bei Erik Lesser nie. Weil er in keine
Schublade passt. Am Sonntag sauste der
26 Jahre alte Biathlet mit gekreuzten Un-
terarmen dem Ziel entgegen, 12,5 Kilome-
ter Verfolgung in den Beinen, und keiner
war mehr da, der ihm diesen Weltmeister-
titel noch hätte wegschnappen können.
Der Russe Anton Schipulin und Tarjei Bö
aus Norwegen folgten erst in gebühren-
dem Abstand. Lesser sprach hinterher so-
gar vom „ersten perfekten Rennen in mei-
ner Weltcup-Karriere, und dann noch bei
der WM, da gibt es absolut nichts auszu-
setzen“. Man glaubt es kaum, aber es ist
der erste Sieg in der Laufbahn des Ober-
hofers, die 2010 mit einem Einsatz in der
Mixed-Staffel begonnen hatte – in Kontio-
lahti.

Voller Glücksgefühle verriet der Cham-
pion, was es mit seiner Geste beim Zielein-
lauf auf sich hatte. „Die gekreuzten Arme
waren für die Jungs in Aue.“ Lesser ist Fuß-
ball-Fan, aber einer, der weniger die fili-
grane, hohe Technikschule à la Bayern
oder Barcelona schätzt, sondern das Erdi-
ge, die harte Arbeit, das Malochen. Und
deshalb gehört seine Gunst ganz der
Zweitligamannschaft von Erzgebirge Aue.
Stadt und Verein haben eine lange Bergar-
beiter-Tradition, und die gekreuzten Unter-
arme, die eigentlich Hämmer darstellen
im Auer Vereinswappen, sind der Gruß
der Bergleute. Lesser sieht Parallelen zu
den Kickern: „Ich kämpfe hart, die Jungs
von Aue haben am Freitag hart gekämpft.
Das passt.“ Es sieht so aus, als sei Lesser
der Mann für die großen Anlässe. In der
Saison eher unauffällig, manchmal sogar
mit argen Schwankungen, beim Höhe-
punkt dann reif für die Spitze. Das war
schon vor einem Jahr in Sotschi so, als der
Oberhofer einigermaßen überraschend
die Silbermedaille im 20-Kilometer-Ein-

zel gewann. Und genau wie damals hatte
Lesser auch am Sonntag eine hundertpro-
zentige Trefferquote. Zwanzig Schuss,
zwanzig Treffer, das ist gerade in der Hatz
Mann gegen Mann eine herausragende
Leistung, von den schwierigen Windver-
hältnissen ganz abgesehen. „Ich habe alles
dafür gegeben, dass es bei der Null bleibt“,
sagte Lesser: „Gerade beim letzten Schie-
ßen.“ Irgendwann kreisten die Gedanken
um die Frage, ob es denn etwas werden
könnte mit der Medaille. „Das kannst du
nicht verhindern, aber im Schießstand

zählt nur der Moment.“ Und natürlich
wird man in solchen Augenblicken des Tri-
umphes gefragt, welche Auszeichnung
denn nun höher in der Gunst stehe: Olym-
piasilber oder WM-Gold? „Letztes Jahr in
Sotschi hat alles gepasst, hier hat alles ge-
passt, bei einem Rennen, in dem alles pas-
sen muss – ich sehe beides auf einem Le-
vel.“ Aber ob er sich seine besten Leistun-
gen für Großereignisse aufhebe? Lesser
hat seine eigenen Maßstäbe. „Ich hatte
auch in Antholz so ein Rennen. Da bin ich
von Platz 19 losgelaufen, habe viermal

null geschossen und war Sechster im Ziel.
Da hat auch alles gepasst.“ Der Unter-
schied: Diesmal startete Lesser von Platz
fünf nach dem Sprint am Samstag in die
Verfolgung. „Ist natürlich geil, wenn so et-
was bei der WM passiert.“ Es war die rich-
tige Antwort auf einen WM-Samstag, an
dem die deutschen Skijäger einen herben
Dämpfer zu verkraften hatten, weil die hö-
her eingeschätzten Kollegen Simon
Schempp und Arnd Peiffer im Sprint arg
enttäuscht hatten. So waren Lesser – und
mit Abstrichen – Benedikt Doll als Zehn-
ter quasi als letzte Hoffnungen am Sonn-
tag ins Rennen gegangen. Bundes- und
Heimtrainer Mark Kirchner sprach von
„Genugtuung“. Auch er fühlte sich ein we-
nig an Sotschi erinnert. Weil auch in Russ-
land der „schnelle“ Erfolg ausgeblieben
war. „Man hat hier ja schon am ersten Tag
die Totengräberstimmung ausgepackt,
weil man mehr auf Simon und Arnd fi-
xiert war“, sagte er. „Wenn eben der eine
mal nicht die Leistung gezeigt hat, kann
ein anderer in diese Bresche springen.
Das hat der Erik sensationell gemacht.“
Und er schickt gleich noch ein Lob hinter-
her: „Erik weiß genau, was verlangt wird
bei Großereignissen. Ein Zeichen, dass er
sich weiterentwickelt hat. Er ist ein Typ,
der sehr rational gewisse Dinge einschät-
zen kann.“ Es hatte nicht viel gefehlt, und
Lesser hätte schon am Samstag nach dem
Sprint Silber um den Hals hängen gehabt
– wenn der letzte Schuss ins Ziel gegangen
wäre. „Das war der beste Sprint meiner
Karriere“, erklärte Lesser trotzdem zufrie-
den, bevor er „seine perfekte Verfolgung“
präsentierte.

Es gab noch etwas, das stark an den
Auftritt während der Olympischen Win-
terspiele in Sotschi erinnerte: die kurze
Begegnung zweier Männer, die das ganze
Jahr über in Oberhof zusammenarbeiten,
und deshalb auch in Ausnahmesituatio-
nen nicht sonderlich viele Worte machen
müssen. Als Mark Kirchner seinen Welt-
meister kurz in die Arme nahm, flüsterte
er ihm etwas ins Ohr. Was genau, wollten
beide nicht verraten, aber es sei in etwa
so wie bei Olympia gewesen. Da hatte der
kurze Dialog so gelautet: „Gut gemacht,
Erik.“ – „Danke, Trainer.“ So feiert man
unter Thüringern.

Einsam auf der Kandahar
Das triste deutsche Solo am alpinen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen zeigt, dass der Verband handeln muss / Lindsey Vonn sonnt sich

WINTERBERG (dpa). Maximilian
Arndt hat allen Rückschlägen getrotzt
und den WM-Titel in seiner Spezialdis-
ziplin Viererbob erfolgreich verteidigt.
Beim deutschen Doppelerfolg vor Nico
Walther leistete sich der Oberhofer auch
ohne Lauf- oder Startbestzeit die wenigs-
ten Fehler im Eiskanal von Winterberg.
Da waren selbst die zwei schweren Stür-
ze und die Gehirnerschütterung vor we-
nigen Wochen vergessen. „Wir werden
nach der wechselhaften Saison richtig fei-
ern“, sagte der 27-jährige Oberhofer am
Sonntag und betonte: „Wir wollten, dass
es eng wird. Vielleicht haben wir Melbar-
dis ein wenig in den Fehler getrieben.
Meine Nerven haben gehalten.“ Zudem
hatte er mit seinem FES-Vierer in allen
vier Läufen die schnellste Endgeschwin-
digkeit. Der Ausnahmepilot war noch
vor dem Rennen von seinem Heimtrai-
ner Matthias Trübner zum Außenseiter
deklariert worden. Am Sonntag verwies
er jedoch mit seiner Crew Alexander Rö-
diger, Kevin Korona und Ben Heber den
sensationell fahrenden Walther aus Rie-
sa mit zwei Hundertstelsekunden Vor-
sprung auf Platz zwei. Dritter wurde der
favorisierte Lette Oskars Melbardis, der
nach einem Patzer nach dem Start im
vierten Lauf insgesamt 0,12 Sekunden
Rückstand hatte. Zweierbob-Weltmeis-
ter Francesco Friedrich belegte Platz
vier. „Es konnte kaum besser sein“, sagte
Cheftrainer Christoph Langen, der nach
der medaillenlosen Schmach von Sotschi
heftig in die Kritik geraten war. „Es hat
alles gepasst“, schwärmte Sportdirektor
Thomas Schwab vom Bob- und Schlitten-
verband für Deutschland (BSD).

Glücksgefühl – Ganz im Geist der Malocher von Erzgebirge Aue  Foto dpa

Freund springt
knapp am
Erfolg vorbei

Arndt verteidigt
WM-Titel im
Viererbob

Am Ziel der Träume:
WM-Silber für Dahlmeier
Mit dem deutschen Frauen-Biathlon geht es aufwärts

Die perfekte
Verfolgung

So wirbelt man Staub auf: Lindsey Vonn bei ihrem 65. Weltcup-Sieg.  Foto AP

Fünf Jahre nach seinem Debüt wird der
Biathlet Erik Lesser mit dem ersten Sieg
Weltmeister. Von Claus Dieterle, Kontiolahti

Gut gemacht, Erik! Treffsicher und kampfstark bei den großen Anlässen  Foto AFP


