
ein atemberaubender Roman.
Schätzing erklärt den Stoff im
Laufe der Handlung, ohne in
die Langeweile manchen Sach-
buchs abzugleiten. Er schafft
es, Zynismus und Zionismus
zu verbinden.

Und Ariks Jugendkumpel
stellt die Frage, die sich immer
wieder stellt: „Müssen wir
denn das ganze Land haben?
Wozu? Nur weil in der Bibel
was von einem göttlichen Ver-
sprechen steht?“ (dpa)

Frank Schätzing: Breaking
News, KiWi, 976 Seiten, 26,99
Euro, Wertung:

Wegbegleiter werden zu Hard-
linern, die sich radikalisieren.
Während Ariks Aufstieg in Mi-
litär und Politik unentwegt vo-
ranschreitet, arbeiten sie im
Geheimen daran, seinen Ab-
stieg vorzubereiten.

Realität und Erfundenes
sind eng verwoben. In dem
Buch stecken Politthriller, Kri-
senreport, Familiensaga, Reli-
gion, Militär, Witz und Hass.

Dass das alles nicht auf 200
Seiten unterzubringen ist, ha-
ben Fans von Schätzing längst
begriffen. „Breaking News“ ist
ein Wälzer von knapp 1000
Seiten. Herausgekommen ist

der Wirklichkeit seit Jahr-
zehnten träumen: vom eige-
nen Staat, von einem Zuhause
- aber vor allem vom Frieden.

Unter den Kindern Palästi-
nas ist der kleine Arik, ein Au-
ßenseiter, von den anderen
Jungen erst ignoriert und spä-
ter doch in die Gemeinschaft
aufgenommen wird. Wer die-
ser Arik ist? Ariel Scharon, Is-
raels späterer Ministerpräsi-
dent. Das erfährt der Leser
aber erst nach 250 Seiten. Fast
biografisch erzählt Schätzing
anhand einer fiktiven, mit
Scharon befreundeten Familie
dessen Lebensweg. Frühere

VON S T E F F EN TRUMP F

W ährend Bestsellerau-
tor Dan Brown mit
vier, fünf Seiten für

sein erstes Kapitel auskommt,
benötigt Frank Schätzing im-
mer etwas mehr Platz. Für den
Prolog seines neuen Thrillers
„Breaking News“ nimmt sich
der Star-Autor satte 80 Seiten.
Um in die Handlung einzufüh-
ren, genügen jedoch wenige
Zeilen: „Sack übern Kopf, un-
ter der Kinnlade zugebun-
den.“ Der Leser lernt den Kri-
senberichterstatter Tom Ha-
gen kennen und taucht ein in
eines der komplexesten Pro-
bleme unserer Zeit: den Nah-
ostkonflikt. Den Schätzing
noch um eine Verschwörung
um einen streitbaren Politiker
erweitert.

Der 56-Jährige verabschie-
det sich damit vorerst von der
Gattung des Wissenschafts-
thrillers: 2004 wurde der Köl-
ner durch den „Schwarm“
zum Erfolgsautor, der 4,5 Mil-
lionen Exemplare des Romans
in 27 Sprachen verkaufte.
2009 folgte „Limit“.

In „Breaking News“ nun
liebt es Krisenreporter Hagen,
in Libyen beschossen zu wer-
den, und schreckt nicht vor In-
terviews mit Geiselnehmern
in Afghanistan zurück. Sein
Ziel: einzigartige Geschichten
und „Breaking News“. Zudem
will er drei Geiseln befreien,
was aber schiefgeht.

Die andere Grundlage der
Geschichte ist der Hass, in den
die Kinder des Jahrgangs 1928
in den Dörfern Palästinas hi-
neingeboren werden. In „Brea-
king News“ haben Schätzings
Figuren die Träume, die auch
Israelis und Palästinenser in

Thriller und Familiensaga
Frank Schätzing erzählt in seinem Roman „Breaking News“ vom Nahost-Konflikt

Bestseller-Autor: Frank Schätzing wird im neuen Buch politisch. Foto: dpa

ner, den wir je gesehen ha-
ben“ bezeichnen.

Ein witziges Projekt mit un-
perfektem Backstage-Charme,
das neugierig machen soll auf
den Kinofilm „Muppets - The
Most Wanted“, der in den USA
im März und in Deutschland
im Mai in die Kinos kommt. In
der Agentenstory nutzt es der
Gangsterfrosch Constantine
für seine Verbrechen aus, dass
er fast so aussieht wie Kermit.
Der Schurke mit den etwas
schräger aufgemalten Pupil-
len auf den Tischtennisballau-
gen spricht übrigens mit russi-
schem Akzent. Ein Kommen-
tar zur politischen Weltlage?

VON B E T T I NA FRA SCHK E

A pplaus, Applaus, Ap-
plaus: Filzige Kultpup-
pen erobern gerade mit

Macht das Internet. Die legen-
dären Muppets rollen derzeit
das Bildportal Instagram auf
und laden dort witzige Handy-
fotos von sich selbst hoch – in
den sozialen Netzwerken Sel-
fies genannt.

Schon über 31 000 Fans ver-
folgen das Geschehen des an-
gespannt-hektischen Froschs
Kermit mit der großen Klappe,
der glamourösen Sau Miss Pig-
gy, die ihren überzeugendsten
Schlafzimmerblick einsetzt,
und der Grummelköpfe Wal-
dorf und Statler, die in der
Bildunterschrift das Handy als
„aufwendigsten Taschenrech-

Die Muppets
erobern das Netz
Fotooffensive der Kultpuppen auf Instagram

Kermit Beaker

Dr. Honigtau Bunsenbrenner Miss Piggy

Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/muppets0703
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Elektromobilität ist im Trend
Mountainbikes mit elektrischer Unterstützung weiter auf Vormarsch

Elektromobilität ist
in aller Munde, so-
genannte E-Bikes

erfreuen sich wachsen-
der Beliebtheit. Allein
im Jahr 2012 konnte die
Zahl der verkauften Pe-
delecs, wie die Fahrrä-
der mit Elektrounter-
stützung auch genannt
werden, um 15 Prozent
auf rund 380 000 gestei-
gert werden. Nach In-
formationen des Zwei-
rad-Industrie-Verbands
fahren demnach heute
an die 1,3 Millionen E-
Bikes auf Deutschlands
Straßen.

Unterschiedliche
Elektrofahrräder

Bei den Elektrofahr-
rädern werden folgende
Typen unterschieden:
Pedelecs (Pedal Electric
Cycle), die den Radler
mit einem E-Motor mit
höchstens 250 Watt und ei-
nem Tempo bis 25 Stundenki-
lometer beim Treten unter-
stützen, und schnelle Pede-
lecs, bei denen der Motor erst
bei 45 Stundenkilometern ab-
schaltet. Für letztere Modelle
ist eine Betriebserlaubnis oder
eine Einzelzulassung des Her-
stellers durch das Kraftfahrt-
bundesamt erforderlich. Fah-
rer, die nach dem 1. April 1965
geboren sind, benötigen zu-

dem mindestens einen Mofa-
führerschein. Weil S-Pedelecs
und E-Bikes ähnlich wie Mofas
mit Elektromotor nicht nur
mit Pedalen gefahren werden
können, ist außerdem ein Ver-
sicherungskennzeichen gefor-
dert.

Rechtliche Grundlagen
für E-Bikes

95 Prozent der verkauften
E-Bikes gehören zur Gruppe

der sogenannten Pedelecs, die
mit einer Motorleistung von
250 Watt und einer Motorun-
terstützung beim Treten bis
maximal 25 Stundenkilome-
ter gesetzlich als Fahrräder
eingestuft werden. Einige Mo-
delle sind zudemmit einer An-
fahrhilfe bis sechs Stundenki-
lometer ausgestattet. Das
heißt: Bis zu dieser Geschwin-
digkeit muss nicht getreten
werden. Auch diese Pedelecs

gelten als Fahrräder und
dürfen ohne Zulassung
und Versicherung gefah-
ren werden. Eine Helm-
pflicht wird generell für
E-Bikes voraussichtlich
auch künftig nicht be-
stehen.

Mountainbike
mit E-Power

Viele neue Modelle
und die kontinuierliche
Weiterentwicklung der
Antriebs- und Akkutech-
nologien haben dazu
beigetragen, dass das
Radfahren mit Elek-
trounterstützung im-
mer mehr Anhänger fin-
det. So werden mittler-
weile auch Mountainbi-
kes mit E-Power herge-
stellt. Diese oft vollgefe-
derten „E-Rider“ bieten
Bike-Spaß auch jenseits
befestigter Wege. (djd)

Voll im Trend: Mountainbikes mit E-Power bieten besonders großen Fahrspaß
abseits befestigterWege. Foto: djd/Hartje

•Fachgeschäft für
Elektrofahrräder und Pedelecs

• Leasingangebote
• Vermietung
• Akkuinstandsetzung
• Riesen-Auswahl an Sonderangeboten

Wilhelmshöher Allee 132
Kassel · Tel. 05 61 / 2 50 82
www.Toms-Kassel.de

34308 Bad Emstal-Balhorn
Im Tor 14 · Tel. 0 56 25 / 8 50

E-Mail: mail@hk-moeller.de

*Aktion gültig bis
05. April 2014
auf 2013er Modelle
und älter

Zum Saisonstart

bis zu 70%bis zu 70%
auf Fahrräder *auf Fahrräder *

Bikes and more
Motorräder, Roller,
Fahräder, E-Bikes

Kasseler Straße 37 · Fritzlar · ☎ 0 56 22 / 60 26
www.zweirad-stehl.de

Starke E-Bikes
Sicher und schnell

05 61 / 51 88 0525 Jahre Eskuche Lohfelden
Schwarze Gasse 3 • 05 61/51 88 05

Testsieger 2013
E-Bike Winora C-3
im Jubiläumsjahr
für nur 1.699

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.

Freitag, 7. März 2014Kultur
KU2
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Sicher in die Saison starten
Um keinen Unfall zu riskieren, sollten einige Tipps beachtet werden

Vor dem Start
in die Motor-
radsaison ru-

fen die Experten
von der Dekra alle
Fahrer auf, beson-
ders vorsichtig zu
sein. Im April steigt
die Zahl der verun-
glückten Motorrad-
fahrer jedes Jahr
drastisch an und er-
reicht im Mai – ne-
ben dem Spätsom-
mer – einen
Höchststand. Mo-
torradfahrer soll-
ten deshalb nach
der Winterpause
ihre Maschine sorg-
fältig überprüfen
lassen und sich
selbst wieder gut
mit dem Fahrzeug
vertraut machen.

Motorradcheck vor
dem Start

„Grundsätzlich
empfehlen wir
nach der Winter-
pause einen kurzen
Check durch einen
Motorradfachbe-
trieb“, so Achim
Kuppinger, Motor-
rad-Experte Dekra.
„Das gilt vor allem,
wenn das Motorrad
nicht regelmäßig
in der Wartung
ist.“ Besonderes Au-
genmerk sollte dem Zustand
der Reifen gewidmet werden.
Dabei geht es nicht nur um die
Profiltiefe, sondern auch um
mögliche Schäden oder
Fremdkörper. Auch das The-
ma Reifenluftdruck ist wich-
tig.

„Grundsätzlich emp-
fehlen wir nach der
Winterpause einen
kurzen Check durch ei-
nen Motorradfachbe-
trieb“

ACHIM KUPP INGER

Außerdem empfiehlt der
Fachmann – vor jeder Fahrt,

aber insbesondere nach der
Winterpause – eine Sichtprü-
fung der Bauteile nach Auffäl-
ligkeiten: „Hat sich etwas op-
tisch verändert? Ist ein Bauteil
lose? Hat sich ein Bowdenzug
ausgehängt? Im Zweifelsfall
sollte man immer die Fach-
werkstatt hinzuziehen – im
Interesse der eigenen Sicher-
heit,“ sagt Achim Kuppinger.

Lichttest durchführen
Vor jeder Fahrt sollten Bi-

ker auf jeden Fall die licht-
technischen Einrichtungen ih-
res Motorrads überprüfen –
und dabei das Bremslicht
nicht vergessen. Grundsätz-
lich empfiehlt es sich, immer
Ersatzbirnen dabei zu haben.

Denn ein Motorrad ohne Licht
birgt ein extremes Sicher-
heitsrisiko.

„Für einen sicheren
Start in die Saison ist es
wichtig, Grundtechni-
ken wie starkes Brem-
sen, Fahren in Schräg-
lage oder Ausweichen
wieder aufzufrischen“

ACHIM KUPP INGER

Neben der technischen Sai-
sonvorbereitung rät der Mo-
torrad-Experte aber auch allen
Fahrern, sich wieder sorgfältig
mit ihrer Maschine vertraut
zu machen. „Für einen siche-

ren Start in die Saison ist es
wichtig, Grundtechniken wie
starkes Bremsen, Fahren in
Schräglage oder Ausweichen
wieder aufzufrischen“, so
Kuppinger. Dafür empfiehlt er
ein kleines Fahrtraining auf
einer wenig befahrenen Stra-
ße oder einem größeren Park-
platz, um sich bei Proberun-
den wieder einzufahren.

Langsam beginnen
„Zu Saisonbeginn ist es au-

ßerdem ratsam, sich auf kür-
zere und leichtere Touren zu
beschränken, um die nötige
Fitness für längere Fahrten
nach und nach aufzubauen“,
sagt der Dekra-Experte.

(ampnet/deg)

Fahrspaß – aber sicher: Die Frühlingstemperaturen locken jetztwieder vieleMotorradfahrer auf die Landstraße.
Bei allem Spaß am Fahren, soll sich jeder Biker aber seiner Verantwortung für die Sicherheit im Straßenverkehr
bewusst sein. Foto: Auto-Medienportal.Net/Dekra

Fahrräder für die ganze Familie bis zu 25% reduziert!

Das E-Bike-Center in Nordhessen

bei E-Bikes sparen Sie bis zu 350,– und mehr!

auf 600 m²

ADAC-ABSCHLEPP- & PANNENHILFE

Wir sorgen für Mobilität!
34134 Kassel - Leuschnerstr. 5

Tel. 05 61 / 81 10 87

HOLLÄNDISCHE STR. 320
NEUERÖFFNUNG: 15. MÄRZ, 9 UHR

SAGENHAFTE

5.000 MARKENRÄDER

E-BIKES, BEKLEID
UNG, ZUBEHÖR

ERÖFFNUNGSAN
GEBOTE

DIE GANZE FAHRRADWELT IN KASSEL

2 riesige Indoor Teststrecken
Schon 19x in Deutschland

WWW.LUCKY-BIKE.DE

WER NICHT WARTET, IST
SELBST SCHULD

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.
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Ein Jahr nach der Einführung
Neuer Motorradführerschein hat sich bewährt

sind, dürfen seit 19. Januar
2013 Krafträder der neuen
Klasse A2 (35 kW / 48 PS) ohne
Aufstiegsprüfung und nach
Ablauf von zwei Jahren nach
der Erteilung der alten Klasse
A unbeschränkt Motorräder
der Klasse A führen.

Ausweitung des alten
Pkw-Führerscheins

Auch wer seinen Pkw-Füh-
rerschein vor dem 1. April
1980 absolviert hat und seit-
dem aufgrund des damaligen
Wegfalls der alten Klasse 4
Mopeds und Motorroller mit
125 Kubikzentimeter Hub-
raum und bis zu 11 kW / 15 PS
fährt, darf sich freuen. Seit
dem letzten Jahr kann die
Pkw-Fahrerlaubnis mit einer
praktischen Prüfung in einer
Fahrschule und im Bedarfsfall
einigen auffrischenden Fahr-
stunden zum Führerschein A2
ausgeweitet werden.

Er erhält damit die Lizenz,
ein vollwertiges Motorrad mit
bis zu 35 kW/48 PS zu bewe-
gen. Nach zwei Jahren kann
zudem die praktische Prüfung
zur Fahrerlaubnis der Klasse A
(offen) abgelegt werden.

(ampnet/jri)

schen Prüfung erfolgen.
Eine Einschränkung für das

zu drosselnde Fahrzeug gibt es
– entgegen der Vorschrift der
EU – in Deutschland nicht. Die
EU schreibt vor, dass das Aus-
gangsfahrzeug nicht ummehr
als die Hälfte für die A2-Klasse
gedrosselt werden darf, das
heißt, ein zu drosselndes Fahr-
zeug dürfte max. 70 kW / 95 PS
Leistung abgeben. Deutsch-
land nimmt durch den Ver-
zicht auf diese Regelung eine
Sonderstellung in Europa ein.
Bei Fahrten ins Ausland kann
eine nach deutschem Recht le-
gal durchgeführte Drosselung
möglicherweise ein Problem
wegen Fahrens ohne den kor-
rekten Führerschein darstel-
len.

Führerscheinklasse A
Direkteinsteiger der Klasse

A, die auf die praktische Erfah-
rung des Aufstiegs verzichten,
können den Führerschein seit
dem 19. Januar 2013 ein Jahr
früher erwerben; mit 24 Jah-
ren statt mit 25 nach der alten
Regelung. Inhaber der alten
beschränkten Fahrerlaubnis
Klasse A, die vor dem 19. Janu-
ar 2013 absolviert worden

Die neue Führer-
scheinverord-
nung, die am 19.

Januar 2013 in Kraft
trat führte zu einer at-
traktiveren Modellaus-
wahl und mehr Fahr-
spaß. Etliche Hersteller
haben bereits entspre-
chend ausgerichtete
Modelle im Programm
mit vielen Neuheiten
für die erweiterte Ein-
stiegsklasse.

Einstiegs-Führerschein
A1

Der Einstiegs-Füh-
rerschein A1 wurde
von der Politik den Er-
fordernissen des Stra-
ßenverkehrs ange-
passt. Die vorherige Ge-
schwindigkeits-Ober-
grenze von 80 Stunden-
kilometern für die 16-
bis 17-jährigen Einstei-
ger entfiel – nicht zu-
letzt dank umfassen-
der praktischer und theoreti-
scher Ausbildung in den Fahr-
schulen war sie nicht mehr
zeitgemäß, denn die Ausbil-
dung erfolgte schon immer
auf den schnelleren Fahrzeu-
gen der Klasse. Zudem erleich-
tert die neue Regelung Leicht-
kraftrad-Fahrern künftig das
Überholen von Lkw und stei-
gert damit auch die Sicher-
heit.

Begrenzt ist der A1 nach
wie vor auf das Einstiegsalter
von 16 Jahren und Fahrzeuge
mit maximal 125 Kubikzenti-
meter Hubraum sowie bis zu
11 kW / 15 PS. Neu ist das Min-
dest-Leistungsgewicht von 0,1
kW pro Kilogramm, um der
Geschwindigkeit Grenzen zu
setzen.

Führerschein A2
14 PS mehr Leistung mar-

kieren künftig den Unter-
schied zwischen altem und
neuem Einstiegs-Führerschein
A2, dessen Limit von 25 kW /
34 PS auf 35 kW / 48 PS ange-
hoben wird. Das Mindestalter
beträgt weiterhin 18 Jahre. Ein
weiterer Aufstieg in die offene
Klasse kann ab dem 20. Le-
bensjahr nach einer prakti-

Mit der neuen Führerscheinverordnung für Motorradfahrer wird das Leis-
tungslimit in der Einstiegsklasse auf 35 kW / 48 PS angehoben.

Foto: Auto-Medienportal.Net/Buenos Dias

Vernetzte Mobilität
Falträder lassen sich optimal in Verbindung mit
Bus und Bahn nutzen

Nachhaltig, um-
weltgerecht

und wegen hoher
Kraftstoffpreise ir-
gendwann auch al-
ternativlos – das
verbindet die Nut-
zung öffentlicher
Verkehrsmittel mit
der Nutzung von
Fahrrädern. Die
Kombination beider
Fortbewegungsar-
ten zu einer lücken-
losen Mobilitätsket-
te ist aufgrund von
„Sperrzeiten“ oder
einem generellen
Mitnahmeverbot
von Fahrrädern
aber nicht immer
reibungslos mög-
lich. Viele Verkehrs-
verbünde haben das
bereits erkannt und
bieten deshalb spe-
zielle Kooperatio-
nen an. So werden
beispielsweise be-
stimmte Falträder
über den Fachhan-
del speziell im Ge-
biet der jeweiligen Verkehrs-
verbünde angeboten.

Platzsparende Mitnahme
Diese Sondermodelle gel-

ten gefaltet aufgrund der kom-
pakten Größe als Gepäckstück
und dürfen auch während der
Sperrzeiten mitgeführt wer-
den. Mittels dieser Kompakt-
heit und dank des geringen
Gewichts lässt sich das Faltrad
problemlos transportieren
oder platzsparend unterbrin-

gen, was besonders vorteilhaft
ist, wenn der Arbeitsweg in
Teilen mit dem ÖPNV zurück-
gelegt wird. Auch am Arbeits-
platz nimmt das Faltrad be-
deutend weniger Platz in An-
spruch als ein herkömmliches
Fahrrad, für das oft die nöti-
gen Abstellplätze fehlen.

Die Nutzungsmöglichkei-
ten der Falträder sind darüber
hinaus so groß, dass sie sich
keinesfalls nur für eine kurze
Fahrt von A nach B eignen.

Stattdessen ste-
hen bei den Mo-
dellen Alltags-
tauglichkeit und
Komfort bei zu-
gleich anspre-
chender Optik an
erster Stelle. So
lässt sich das Fal-
trad täglich in
Verbindung mit
Bus und Bahn auf
dem Weg zur Ar-
beit, aber auch
als Freizeitmobil
im Urlaub oder
am Wochenende
nutzen. (djd)

Mit dem Klapprad unterwegs im öffentli-
chen Nahverkehr: Einige Verkehrsver-
bünde in Deutschland bieten spezielle
Kooperationen zur Nutzung von Falträ-
dern im ÖPNV an.

Praktisch: Das Faltrad lässt sich problemlos
transportieren und platzsparend unterbrin-
gen. Fotos: djd/Hartje

Basthauptweg 6
34576 Homberg (Efze)
Tel. 0 56 81/ 71 08 75

•Fahrräder
•Fahrradzubehör
•Zweiradteile
•Fahrradwerkstatt
•Elektroräder

NEU bei uns:

PUKY
Fahrräder

Unsere Räder machen Sie wirklich glücklich!

Kfz.-Zweiräder · Boote u. MotorenKfz.-Zweiräder · Boote u. Motoren
Suzuki · Yamaha · Hyosung

Dörnbergstraße 25a · 34233 Fuldatal
Tel. 05 61 / 8 16 93 99 · www.mhmotors.de
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Hausmesse
am 15. und 16. März 2014 von 10 bis 17 Uhr

Samstag, 12. April

Der Startschuss
in die Saison.
Leidenschaft trifft Vielfalt.
Feiern Sie mit uns am 12. April
von 10:00 bis 14:00 Uhr.
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