
W er sich die Ausstel-
lerzahlen bei der

Cebit 2009 ansieht, der
kann graue Haare bekom-
men: Um ein Viertel
schrumpfte die Liste der
Anbieter im Vergleich zum
Jahr 2008. Die Wirtschafts-
krise schlägt zu, auch in der
Computerbranche.

Doch im Vergleich zu den
Autobauern, die Anfang des
Jahres in Detroit mit unaus-
gegorenen Elektroautos
ihre Hilflosigkeit unter
Beweis stellten, haben die
Computerhersteller ihre
Hausaufgaben gemacht.
Seit längerem schon sind
abgespeckte Rechner für
300 Euro auf dem Markt.
Selbst krisengebeutelte

Konsumenten können
diese Computer erwerben.

Die Branche spart um ihr
Leben, das zeigen zwei
weitere Trends. Erstmals ist
eine ganze Cebit-Halle für
umweltfreundliche Techno-
logien reserviert. Die Fir-
men nutzen ökologisches
Denken nicht mehr als
werbewirksames Feigen-
blatt, sondern als Geschäfts-
zweig. Kriselnde Konzerne
werden sich in Zeiten knap-
per Ressourcen für strom-
sparende Großrechner
bedanken. Noch größeres
Potenzial bieten elektroni-
sche Systeme für Pflegebe-
dürftige. Viele Staaten müs-
sen sparsame Lösungen für
ihre überalterten Gesell-
schaften finden – und da-
mit für ein Problem, dass
die aktuelle Krise sicher
überdauern wird. � 7

F elix Magath hat den
Aufstand geprobt.

Doch letztlich ist der Trai-
ner und Manager des Bun-
desligisten VfL Wolfsburg
wie viele andere Kritiker vor
ihm am Deutschen Fuß-
ball-Bund (DFB) geschei-
tert. Er muss nun doch eine
saftige Geldstrafe wegen
Schiedsrichterbeleidigung
zahlen.

Überraschen kann das
Urteil nicht. Auf Kritik und
Zweifel reagiert der DFB
schnell allergisch. Allzu oft
fällt er in nahezu unüber-
troffener Selbstherrlichkeit
(Verbands-)Urteile, über
deren Dimension sich zu-

mindest streiten lässt. Da
werden Trainer, Manager
und Fußballer zu Angeklag-
ten, nur weil sie ehrlich –
und in diesem Falle nicht
einmal übermäßig deftig –
ihre Meinung gesagt haben.
Doch auch Schiedsrichter
sind keine Götter. Ihre Pfiffe
und leider auch ihr oft
rechthaberisches Auftreten
müssen nicht klaglos hinge-
nommen werden. Das
sollte auch der DFB verste-
hen. Oder haben sich seine
Spitzenfunktionäre in ihren
gut ausgestatteten Vip-Lo-
gen schon so weit vom
emotionalen Geschehen
auf dem Rasen entfernt? Es
ist allemal ehrlicher, mal
Dampf abzulassen, als
regelmäßig Fehler wort-
reich zu kaschieren. � 10

S chatz, liebst du mich?“
– „Ich werde es prü-

fen.“ Das „Prüfen“ ist auch
in der Politik so ziemlich
das Gegenteil einer Liebes-
erklärung. Die Bundesregie-
rung will nun den Sanie-
rungsplan für Opel prüfen,
und das Mindeste, was man
daraus entnehmen kann,
ist, dass sie vorerst nichts
unternehmen will. Denn
bei Lichte besehen birgt ein
Milliarden-Engagement bei
dem angeschlagenen Auto-
bauer – im Wahljahr zumal
– politisch mehr Risiken als
Chancen.

Gibt es Geld für Opel und
es reicht nicht, muss wo-
möglich weiteres nachge-
schossen werden, um die
ersten Zahlungen nicht in
den Wind zu schreiben.

Wird gezahlt, und Opel geht
dennoch pleite, ist es auto-
matisch eine politische
Pleite. Kann Opel gerettet
werden, und andere Auto-
bauer straucheln, hat die
Politik eine Mitschuld und
wird wohl nochmals in die
(leeren) Kassen greifen
müssen. Hilft Berlin nicht,
und Opel bricht zusam-
men, steht die Bundesregie-
rung ebenfalls am Pranger.
Und was wird aus den
ebenso hilfsbedürftigen
Zulieferern? Die Konzern-
mutter General Motors wird
sich zudem nicht ausgerech-
net ihr rentables Filet-Stück
aus dem Unternehmen
schneiden lassen. Es sieht
nicht gut aus für Opel. Oder
um die alten Lateiner zu
bemühen: Per aspera ad
„Astra“ – auf rauen Wegen
zu den „Sternen“. Aber das
ist ja schon wieder ein ganz
anderer Problemfall. � 2

Deutsche Architekten
haben für die WM 2010
Fußball-Arenen in
Südafrika entworfen.
Die schwierigste
Aufgabe stellte sich in
Kapstadt.

Von Jürgen Stich

KAPSTADT | In diesen Tagen
wird das Dachskelett über die
Arena gespannt. Architekten,
Statiker, Bauleiter und Arbei-
ter werden das Prozedere an-
dächtig verfolgen. Hydraulik-
pumpen sollen 72 armdicke
Stahlkabel in die Höhe hie-
ven, die an einem 1600 Ton-
nen schweren Kompressions-
ring befestigt sind und innen
von einem Stahlseil zusam-
mengehalten werden. Wenn
alles gutgeht, wird ein wellen-
förmiges Speichenrad das
Fußballstadion nach oben
hin abschließen.

Für den deutschen Architek-
ten Robert Hormes und sein
Team ist die spektakuläre Ak-
tion ein wichtiger Schritt zur
Fertigstellung der Fußball-
WM-Arena in Kapstadt. „Wir
liegen im Zeitplan“, versi-
chert Hormes. Im
Dezember wird das
neue Green Point
Stadion mit rund
68 000 Sitzplätzen
an die Fifa überge-
ben. Drei Fußball-
Tempel hat das
Hamburger Archi-
tektur-Büro von Ger-
kan, Marg und Part-
ner (gmp) für Südafrika ent-
worfen, neben Kapstadt auch
die Stadien in Durban und
Port Elizabeth. Mit der Sanie-
rung und Überdachung des
Berliner Olympiastadions hat
sich das Büro in Deutschland
einen Namen gemacht, am
Entwurf des Flughafens in
Schönefeld waren von Ger-

kan und Marg maßgeblich be-
teiligt. Das Kapstädter Sta-
dion stellte die Architekten in-
des vor neuartige Herausfor-
derungen. Keiner weiß das
besser als der 35-jährige Ro-
bert Hormes. Der junge Zwei-
Meter-Mann ist neben Volk-
win Marg und Hubert Nien-
hoff einer der drei geistigen
Väter des Bauwerks, seit zwei
Jahren betreut er für gmp die
Arbeiten vor Ort. „Von Anfang
an war klar, dass wir hier
nicht eine beliebige Kiste hin-
stellen können. Die expo-
nierte Lage der neuen Arena
am Fuße von Tafelberg und Li-
ons Hill mit der Atlantikküste
im Rücken hat einen domi-
nanten Bau von vornherein
ausgeschlossen.“

In Südafrika rangiert der
Fußball auf der sportlichen
Beliebtheitsskala hinter
Rugby und Kricket nur an drit-
ter Stelle. Entsprechend skep-
tisch waren die Einwohner,
ob ihr Land ein geeigneter
Austragungsort für die Fuß-
ball-WM 2010 sein könnte.
Auch in Kapstadt war die Stim-
mung gedämpft. Nach ihrem
Amtsantritt im März 2006 ließ
die deutschstämmige Bürger-
meisterin Helen Zille den Sta-

dionbau stoppen,
weil die Kosten den
vorgegebenen Rah-
men zu sprengen
drohten. Inzwi-
schen gehört die
Großnichte des Ber-
liner „Milieuzeich-
ners“ Heinrich Zille,
der in Brandenburg
auf dem Stahnsdor-

fer Südwestkirchhof seine
letzte Ruhestätte gefunden
hat, zu den Befürwortern der
WM. Erst unlängst bezeich-
nete Zille die Investition von
320 Millionen Euro für die
Fußball-Arena als „sinnvoll“.

Mit dem Rückhalt der Stadt-
verwaltung ging es nach dem
Spatenstich am 26. März 2007

mit dem Stadionbau zügig vo-
ran. Als Standort war zu-
nächst der Platz des alten Rug-
bystadions am nördlichen
Rand des 85 Hektar großen
Sport- und Freizeitgeländes
„Green Point Common“ favo-
risiert worden. Damit wäre
die Sichtachse von der Stadt
hinaus aufs Meer aber ver-
sperrt worden. „Wir haben
die Arena näher an die Küste
gerückt, dort wirkt sie kleiner,
als sie in Wirklichkeit ist“, er-
klärt Hormes. Rund 60 000
Quadratmeter eines Golfplat-
zes mussten geopfert werden.

„Idealerweise“, so Hormes,
„buddelt man die Stadion-
schüssel in die Erde hinein.
Das spart Kosten und verein-
facht den Unterbau.“ In Kap-
stadt war das unmöglich, weil
das Tafelberg-Massiv bis zur
Küste reicht. Nach zwei bis
vier Metern Erdreich kam der
blanke Fels. Die Architekten
konstruierten deshalb eine
höher gelegene Plattform
rund um das Stadion, auf die
die Besucher über drei breite
Rampen gelangen werden.
„Wenn sie dann ins Stadion hi-
neinkommen, sehen sie das
Spielfeld tief unten liegen.
Das Gefühl, in einer Arena zu
sein, stellt sich ein.“

Wenn Volkwin Marg aus
Hamburg anreist und seinen
„Mann vor Ort“ besucht,
dann schreiten die beiden Ar-
chitekten mit gelben Bauar-
beiterhelmen auf dem Kopf
gemeinsam die bereits fertig-
gestellten Ränge ab. Der
75-jährige Altmeister achtet
auf jedes Detail. „Leicht, fili-
gran, fast durchsichtig“, so
will Marg den Entwurf ver-
standen wissen. Die wellen-
förmige Silhouette korrespon-
diert mit dem Meer, die
schräg gestellten Stützpfeiler
geben dem Bau eine unge-
wöhnliche Dynamik.

Doch nicht nur die äußere
Form des Stadions ist ganz
auf Kapstadt und seine singu-
läre Lage zwischen Gebirge
und Meer zugeschnitten. „Es
hört sich kurios an, aber wir
bauen hier keine Fußball-
Arena, sondern ein Rugbysta-
dion“, erklärt Hormes. Um
die Nutzung der Anlage für
die Zeit nach der WM zu ge-
währleisten, bestand die
Stadt als Auftraggeberin da-
rauf, das Spielfeld für den Na-
tionalsport auszulegen. Die
Naturrasenfläche wird des-
halb 70 statt üblicherweise 68
Meter breit sein, hinter den
Toren dehnt sie sich jeweils

22 Meter aus, so dass das Feld
die für Rugby vorgeschrie-
bene Länge von 144 Metern
erreicht.

Doch ob Fußball oder
Rugby – der Clou des neuen
Green Point Stadions ist seine
„Haut“. So bezeichnen Marg
und Hormes die aus Glasfa-
sern gewebte Membran, die
um die Arena herumgelegt
wird. Wenn das Flutlicht das
Stadion innen beleuchtet,
wird die Membran durchsich-
tig, das Bauwerk löst sich
gleichsam auf. Am Tage be-
stimmt der Einfallswinkel der
Sonne, in welchem Farbton
sich die Fassade präsentiert.
Weil es zur WM in Südafrika
Winter sein wird und bewölk-
ter Himmel dominiert, ist an
den meisten Tagen mit einem
hellen Grau zu rechnen.

Den Fußball-Fans, die am
11. Juni 2010 zum ersten Spiel
ins Green Point Stadion strö-
men werden, wird es darauf
nicht ankommen. Sie erwar-
ten Spannung und Extra-
klasse-Fußball auf dem Ra-
sen. Was den Kapstädtern
von der WM bleibt, ist der Wel-
lenschlag aus Glasfaser und
Beton, den drei deutsche Ar-
chitekten in ihr Stadtbild neu
hineinkomponiert haben.

KRAMPFER | Zeugen einer
„Staatsgründung“ der beson-
deren Art konnten jetzt die
Einwohner von Krampfer (Prig-
nitz) werden. Eine auf den ers-
ten Blick bunt zusammenge-
würfelte Gruppe aus ganz
Deutschland hob das „Fürs-
tentum Germania“ aus der
Taufe. Ein baufälliges Schloss,
das einer der Initiatoren na-
mens Michael Freiherr von
Pallandt gekauft hat, dient ih-
nen als „Regierungssitz“. Am
vergangenen Wochenende
wurde nicht nur an einer Ver-
fassung gestrickt, sondern

auch schon ausgelotet, wie
die Gesellschaftsordnung in
dem kleinen Parallelstaat aus-
sehen könnte. Die Anhänger
üben Kritik an der Rechtmä-
ßigkeit der „BRD-Verfassung“
und wollen sogar ein Internet-
portal mit eigener Währung
aufbauen.

Bis vor Kurzem wurden die
Schlossherren als harmlose
Spinner eingestuft. Thomas
Gandow, Pfarrer für Sekten
und Weltanschauungsfragen,
hielt sie für links ange-
hauchte Anarchisten, die eine
Spielwiese gefunden haben.

Inzwischen hat er seine Mei-
nung revidiert. Denn einige
Hauptakteure gehören der
rechts-esoterischen Szene
an, deren Anhänger sich über
das Internet gefunden haben.
Als Vordenker dient ihnen
etwa Ryke Geerd Hamers, Er-
finder der „Germanischen
Neuen Medizin“. Der mehr-
fach verurteilte Arzt, dem vor
20 Jahren die Approbation in
Deutschland entzogen
wurde, behauptet, Krebs
ohne Chemotherapie heilen
zu können und polemisiert ge-
gen Impfaktionen. Zum en-

gen Kreis zählt auch der
Rechtsextremist Christoph

Kastius. Gegen ihn wird we-
gen Bedrohung, Verstoßes ge-

gen das Waffengesetz, gefähr-
licher Körperverletzung, ver-
fassungsfeindlicher Verun-
glimpfung und Beleidigung
ermittelt.

Angesichts dieses promi-
nenten Figureninventars fra-
gen sich die Einwohner von
Krampfer sorgenvoll, wel-
chen Einfluss die Schlossher-
ren auf ihre Kinder und das
Leben im Dorf haben könn-
ten. Bis auf die Tatsache, dass
jetzt öfter Polizei patroulliert,
haben sie keine offizielle Mel-
dung darüber, wie die Behör-
den das Geschehen vor ihrer

Haustür einschätzen. Das In-
nenministerium teilte auf
MAZ-Anfrage mit: „Der Vor-
gang ist dem brandenburgi-
schen Verfassungsschutz be-
kannt. Der Verfassungsschutz
wird grundsätzlich immer ent-
sprechend seinem Auftrag
aus dem Landesverfassungs-
schutzgesetz aktiv, wenn es
tatsächliche Anhaltspunkte
für verfassungsfeindliche Be-
strebungen gibt.“

Ob der Verfassungsschutz
in Krampfer tätig geworden
ist, geht aus dem Schreiben
nicht hervor.  dvd

� Sechs Vorrundenspiele,
ein Viertel- und ein Halbfi-
nale der Fußball-Weltmeister-
schaft werden zwischen dem
11. Juni und dem 6. Juli 2010
in der südafrikanischen Metro-
pole Kapstadt stattfinden.
� Das Green Point Stadion
wird mit 68 000 Sitzplätzen
zur WM aufwarten können.
Zwei Tribünenteile werden
später wieder ausgebaut, so
dass die Kapazität auf
55000 Plätze schrumpft.
� Südafrika investiert 320
Millionen Euro in den Bau.

Wellenschlag aus Glasfaser und Beton
FUSSBALL Das neue Green Point Stadion in Kapstadt findet seinen Platz zwischen Tafelberg und Atlantikküste

Lass mal Dampf ab
Jens Trommer ist vom Urteil des
Fußball-Bundes gegen Felix
Magath nicht überrascht

Hausaufgaben gemacht
Tim Tolsdorff über Trends, die
der Computerbranche durch die
Wirtschaftskrise helfen werden

„Fürstentum Germania“ als Sammelbecken rechter Esoteriker
WELTANSCHAUUNG Einwohner von kleinem Prignitzdorf betrachten Geschehen vor ihrer Haustür mit Unbehagen / Innenministerium hält sich bedeckt

ANGEMERKT

Gefährliche Rettung
Ralf Schuler über die
Zurückhaltung der Politik bei
Hilfen für Opel

Architekt Robert Hormes FOTO: MAZ/STICH

Der „Regierungssitz“ von „Germania“.  FOTO: VON DAHLEN

Im Dezember
dieses Jahres

wird das
Stadion an

die Fifa
übergeben

Links unten am Bildrand ist der Standort des alten, bereits abgerissenen Stadions zu erkennen. Das neue „Green Point“ schiebt sich an die Atlantikküste heran. FOTO: OLAF MÖLDNER

Halbfinale in Kapstadt
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