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T.G. Frankfurt. EU-Energiekom-
missar Günther Oettinger ist zuver-
sichtlich, dass der Gasstreit zwi-
schen Russland und der Ukraine in
der nächsten Woche beigelegt wer-
den kann. „Ich sehe eine gute Chan-
ce, dass wir zu normalen Lieferbe-
ziehungen kommen“, sagte Oettin-
ger der F.A.S. Bei den Verhandlun-
gen am Freitag habe es echte Fort-
schritte gegeben, alle Beteiligten
hätten ihren Willen zu einer Eini-
gung gezeigt. Der ukrainische Ener-
gieversorger überwies dem russi-
schen Konzern Gasprom nach eige-
nen Angaben 786 Millionen Dollar,
den Betrag der offenen Rechnun-
gen für Lieferungen im Februar
und April. Strittig sind noch die
Zahlungen für vier Monate, in de-
nen Russland den Preis erhöht hat-
te. Die Ukraine will außerdem ei-
nen geringeren Preis durchsetzen,
nachdem Moskau ihn zuletzt um
80 Prozent erhöht hatte. „Russland
ist bereit, über einen marktgerech-
ten Preis zu verhandeln“, sagte Oet-
tinger, der zwischen den Kontra-
henten vermittelt.

Der Energiekommissar wies dar-
auf hin, dass die russischen Unter-
händler keine weiter gehenden For-
derungen erhoben hätten, auch
nicht auf seine ausdrückliche Nach-
frage hin. Präsident Putin hatte
der EU Anfang April brieflich mit-
geteilt, dass Russland weitere 18
Milliarden Dollar von der Ukraine

für Gas verlange, das sie nicht abge-
rufen habe, obwohl dies in den Ver-
trägen vereinbart worden sei. „Wir
können diese Forderung ohnehin
nicht nachvollziehen“, sagte Oet-
tinger. In dieser Sache müsse not-
falls ein Schiedsgericht entschei-
den. In der Vergangenheit sind
ähnliche Klauseln mehrfach als wi-
derrechtlich eingestuft worden.

Oettinger legte außerdem in ei-
nem Gespräch mit der F.A.S. dar,
wie er die Marktmacht von Gas-
prom in Europa wirksam begren-
zen will – auch gegen den Wider-
stand einiger Mitgliedstaaten.

In der Ostukraine waren auch
am Samstag noch zwei Teams mit
Beobachtern der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) in der Gewalt pro-
russischer Separatisten. Vier Beob-
achter werden seit Montag in der
Region Donezk von Separatisten
festgehalten. Am Donnerstag ver-
lor die OSZE die Verbindung zu ei-
ner weiteren Beobachtergruppe in
der Nachbarregion Lugansk, die
vier Beobachter und ihr ukraini-
scher Übersetzer befinden sich
ebenfalls in den Händen von Mili-
zen. Russland führt nach eigenen
Angaben Gespräche mit den Sepa-
ratisten, doch zieht sich eine Frei-
lassung hin. In der Nacht zum
Samstag versuchten Separatisten
erfolglos, den Flughafen von Do-
nezk zurückzuerobern.

Ab aufs Rad!

bwy. Frankfurt. Immer mehr
Menschen vertrauen auf die Heil-
kräfte der Aloe Vera. Die Pflanze
soll Sonnenbrand und Schmerzen
lindern, Wunden, Verstopfung,
Diabetes und Krebs heilen. Sie ver-
spricht strahlende Haut und ewige
Jugend. Nicht nur Heilmittelher-
steller und Kosmetikindustrie pro-
fitieren von der Wüstenlilie. Der
Aufdruck prangt auch auf Joghurt,
Pralinen und Brot, auf Kleidung,
Matratzen, Unterwäsche und Rei-

nigungsmitteln. Allein in Europa
werden so mehrere Milliarden
Euro Umsatz erzielt. Dabei liegen
keine eindeutigen Beweise für die
Wirksamkeit vor. Der Glaube
macht wett, was an Ergebnissen kli-
nischer Studien fehlt. Schließlich
verdankten schon Nofretete und
Kleopatra der Pflanze ihre unsterb-
liche Schönheit. Heute profitieren
vom Aloe-Geschäft vor allem ein
amerikanischer Milliardär und die
Kanarischen Inseln. Wirtschaft

jos. Frankfurt. Die Generalstaats-
anwaltschaft der DDR und das Mi-
nisterium für Staatssicherheit ha-
ben noch in den achtziger Jahren
Ermittlungen gegen NS-Verbre-
chen in der Bundesrepublik behin-
dert. So hielt die Stasi 1983 zahlrei-
che Akten des nationalsozialisti-
schen Volksgerichtshofs zurück,
die für eine Anklageerhebung ge-
gen noch lebende NS-Juristen von
der Staatsanwaltschaft in West-Ber-
lin angefordert worden waren. Dar-
unter befanden sich 19 Urteile des
Volksgerichtshofes, die nach Auf-
fassung der Stasi „aus operativen
Gründen nicht publiziert werden“

durften, weil sie Angaben über Ver-
bindungen kommunistischer Wi-
derstandskämpfer zu sowjetischen
Dienststellen enthielten. Auch Ver-
ratshandlungen ehemaliger KPD-
Mitglieder vor dem Volksgerichts-
hof sollten nicht bekannt werden.

Aus Stasi-Unterlagen geht au-
ßerdem hervor, dass etlichen Zeu-
gen aus der DDR die Reisegeneh-
migung zum Auschwitz-Prozess in
Frankfurt versagt wurde. Dar-
unter war auch ein im Konzentra-
tionslager Auschwitz eingesetzter
SS-Zahnarzt, der später in der
DDR unbehelligt weiter praktizie-
ren konnte.
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mel. Frankfurt. Ob man in der
Schule sitzengeblieben ist oder
nicht, spielt für den weiteren beruf-
lichen Werdegang keine Rolle.
Auch das künftige Einkommen
und der soziale Status haben damit
nichts zu tun. Ebenso wenig lässt
sich statistisch vorhersagen, ob ein
Sitzengebliebener mit höherer
Wahrscheinlichkeit arbeitslos wird.
Das haben Denise Demski und
Anke Liegmann von der Universi-
tät Duisburg-Essen herausgefun-
den. Die beiden Forscherinnen un-
tersuchten die Daten von knapp
12 000 Menschen, die zwischen
1940 und 1989 geboren wurden.
Die Daten stammen vom Leibniz-
Institut für Bildungsverläufe der
Universität Bamberg.

Aussagen wie „Sitzenbleiben ist
halb so schlimm“ sind aber nach
Liegmanns Ansicht genauso falsch
wie „Sitzenbleiber sind Versager“.
„Selbst wenn unsere Zahlen jetzt

sagen, dass Sitzenbleiben langfris-
tig keine Nachteile bringt, sollten
sie nicht für bildungspolitische Ent-
scheidungen herangezogen wer-
den, die heute getroffen werden“,
warnt die Forscherin. Man könne
nicht ausschließen, dass Sitzenblei-
ben in Zeiten von Pisa und des
achtjährigen Gymnasiums für künf-
tige Geburtsjahrgänge ein Nach-
teil sein könne.

In Deutschland bleiben nach An-
gaben der Kultusministerkonfe-
renz nur noch 1,9 Prozent der
Schüler sitzen. Vor zehn Jahren wa-
ren es noch 2,8 Prozent. Die Bun-
desländer wollen die Quote weiter
senken, weil Sitzenbleiben teuer
und unwirksam sei. In vielen Län-
dern ist Sitzenbleiben deswegen
schon jetzt nur noch eingeschränkt
möglich, in Hamburg wurde es
ganz abgeschafft. Den höchsten
Anteil von Sitzenbleibern hat mit
29 Prozent Bayern. Leben

Erstes Bier, erster Kuss

Sitzenbleiben folgenlos
Keine Auswirkungen auf künftiges Einkommen

Dienstfahrrad statt
Dienstwagen heißt der
neue Trend. Geld & Mehr

lika. Frankfurt. Die Europäische
Zentralbank will am kommenden
Donnerstag mit bislang noch nie
gesehenen Maßnahmen das Wachs-
tum in Europa ankurbeln und De-
flation verhindern. Das erfuhr die
F.A.S. aus Kreisen der Notenbank.
Führende Notenbanker signalisier-
ten, dass ein wichtiges Ziel dabei
sei, kleine und mittelständische Fir-
men im Süden Europas wieder mit
mehr Krediten zu versorgen. Da-
mit soll die dortige Wirtschaft in
Schwung gebracht werden. Das
würde auch die zuletzt langsam
wachsenden, teilweise sogar fallen-
den Preise in den Ländern wieder
steigen lassen. Der Preisverfall hat-
te die Furcht vor einer Deflation
in Europa genährt.

Es wird erwartet, dass die EZB
in der kommenden Woche die
schon sehr niedrigen Zinsen noch
einmal senkt. Damit wäre der Leit-
zins nur noch knapp über null Pro-
zent. Für Banken, die Geld bei der
Zentralbank parken, würde der
Zins sogar erstmals negativ.

Führende Zentralbanker planen
außerdem ein Programm, das den
Unternehmen in Südeuropa zugu-
tekommen soll. Die Banken dort
bekommen demnach besonders
günstiges langfristiges Geld gelie-

hen, wenn sie im Gegenzug ver-
sprechen, es als Kredit an kleine
und mittelständische Firmen wei-
terzugeben. Ein solches Pro-
gramm könnte einen Umfang von
maximal 40 Milliarden Euro ha-
ben, ist aus Kreisen der Noten-
bank zu hören. Es würde aber
wohl erst einmal in kleinerer Di-
mension eingeführt, um die Aus-
wirkungen zu testen. Nach Ein-
schätzung mehrerer Notenbanker
würde es vor allem in Südeuropa
genutzt, stünde aber auch deut-
schen Banken zur Verfügung.

Dieses Programm wird in der
kommenden Woche mit Sicherheit
das am heißesten diskutierte The-
ma unter den Zentralbankern sein.
Denn damit betritt die EZB bis-
lang unbekanntes Terrain. Die
meisten Zentralbanken der Welt
verleihen ihr Geld, ohne Bedingun-
gen daran zu knüpfen, was Banken
damit machen sollen. Denn sie
fürchten, ansonsten den Markt zu
verzerren.

Die Details sind deshalb nach
wie vor umstritten – auch wenn un-
ter den Notenbankern weitgehend
Einigkeit darüber herrscht, die Sa-
che anzugehen. Sogar Bundesbank-
präsident Jens Weidmann soll be-
reit sein, ein solches Programm zu

unterstützen, munkeln seine euro-
päischen Kollegen. Schließlich
könnte man damit auch ein anderes
Problem beseitigen, das ihn um-
treibt. Bislang floss viel von dem
Geld, das die EZB den Banken
gab, direkt in Staatsanleihen. So fi-
nanzierte die EZB indirekt hochver-
schuldete Staaten, was den Bundes-
bankern Sorgen macht.

EZB-Präsident Mario Draghi
hatte vor wenigen Tagen im portu-
giesischen Sintra darauf hingewie-
sen, dass es sehr große Unterschie-
de in den Finanzierungsbedingun-
gen kleiner und mittelständischer
Unternehmen in Europa gibt.
Während in Deutschland nur ein
Prozent dieser Firmen Finanzie-
rungsprobleme habe, sei es in Spa-
nien ein Viertel, in Portugal sogar
ein Drittel. „Kredithemmnisse
bremsen die Erholung der belaste-
ten Länder“, sagte Draghi.

Der deutsche Ökonom Martin
Hellwig hingegen warnte auf der-
selben Veranstaltung: „Ich habe in
der letzten Zeit viele Menschen sa-
gen hören, dass die Banken zu viel
Geld bei der EZB parken.“ Aber
wenn man sie unter Druck setze,
das zu ändern, dann gefährde man
womöglich die Finanzstabilität.
 Geld & Mehr

Istanbul. Am Jahrestag des Be-
ginns der landesweiten Gezi-Pro-
teste in der Türkei ist die Polizei in
Istanbul gewaltsam gegen Demons-
tranten vorgegangen. Sicherheits-
kräfte setzten am Samstagabend
Wasserwerfer und Tränengas ein.
Mehrere Menschen wurden festge-
nommen. Die Polizei hatte den
Taksim-Platz und den Gezi-Park
bereits am Nachmittag abgerie-
gelt. Ministerpräsident Erdogan
hatte seine Landsleute vor einer
Teilnahme an Demonstrationen ge-
warnt. Er drohte mit einem strik-
ten Vorgehen der Sicherheitskräf-
te, die „präzise Anordnungen“ hät-
ten.  dpa

bin. Regensburg. Der SPD-Vorsit-
zende Sigmar Gabriel und der
Münchener Erzbischof Reinhard
Kardinal Marx haben sich auf dem
Katholikentag gegen die teils exor-
bitanten Löhne von Managern ge-
wandt. „Es gibt Löhne, da sagt
man: Das kann doch niemand
mehr begreifen“, sagte Marx am
Samstag in Regensburg. Gabriel
pflichtete Marx bei. Die Vorstände
der Dax-Unternehmen hätten im
Jahr 1989 noch rund das Zwanzigfa-
che ihrer Angestellten verdient.
Heutzutage sei es rund zweihun-
dert Mal mehr.

Gabriel forderte, die Unterneh-
men sollten diese Entwicklung am
besten selbst korrigieren. „Sonst
wird die Gesellschaft es einfordern
von ihnen.“ Der Staat könne auch
Gesetze dagegen beschließen. Der

SPD-Vorsitzende griff in diesem
Zusammenhang auch den Koaliti-
onspartner CDU/CSU an. Die
Union habe sich dem Bestreben
der Sozialdemokraten verweigert,
Boni für Manager künftig nicht
mehr als Betriebsausgaben steuer-
lich anzuerkennen. So finanzierten
die Steuerzahler weiterhin Spitzen-
gehälter mit.

Kardinal Marx, der auch Vorsit-
zender der Deutschen Bischofskon-
ferenz ist, kritisierte seinerseits ins-
besondere die Anreizsysteme, die
den hohen Boni-Zahlungen zu-
grunde lägen. „Die sind das eigent-
lich Gefährliche“, sagte er. Der
99. Katholikentag geht heute zu
Ende. Mit dessen Verlauf zeigte
Marx sich zufrieden. Nach einigen
schwierigen Jahren sei nun der
„Franziskus-Effekt“ zu spüren ge-
wesen.

Die geschenkte Zeit

Aloe Vera ist Glaubenssache

DDR schützte Nazis
Stasi hielt belastende Unterlagen zurück

echt. Frankfurt. Ein Drittel der
Weltbevölkerung hat Überge-
wicht. Das geht aus einer interna-
tionalen Studie hervor, die im Fach-
blatt „Lancet“ erschienen ist. In
Deutschland weisen sogar mehr als
die Hälfte aller Erwachsenen ei-
nen Body-Mass-Index (BMI) von
mehr als 25 auf. Auch die Zahl der
Fettleibigen mit einem BMI von
mehr als 30 hat stark zugenom-
men. Davon sind vor allem die Ein-
wohner Ozeaniens aufgrund gene-
tischer Veranlagung und veränder-
ter Ernährungsgewohnheiten be-
troffen. Wissenschaft

Bewegung im Gasstreit
Kiew überweist Geld. Oettinger zuversichtlich
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Unchristliche Löhne
Marx und Gabriel kritisieren Managergehälter

Immer mehr
dicke Menschen

Noch mehr Geld
nach Südeuropa
Zentralbanker wollen Kreditvergabe ankurbeln

Proteste in
der Türkei

Die Nationalmannschaft kriegt
einen Zeltlagerkoller. Löw fährt
langsam und kommt zu spät zum
Spiel. Der Pokal wird entführt.
Und dann gewinnt eine Frau. Sport
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E
in Oligarch will Petro Poro-
schenko nicht sein. Oli-
garchen sind für ihn Leu-
te, die durch ihren Reich-

tum Druck ausüben und Politik für
ihre Geschäfte nutzen. So einer sei
er nicht, hat Poroschenko kürzlich
gesagt. Vor einer Woche haben die
Ukrainer ihn zu ihrem Präsidenten
gewählt. Sie trauen ihm etwas zu.
Poroschenko ist schließlich kein
finsterer Stahlbaron oder skrupello-
ser Ölmagnat. Er wird Zucker-Zar
genannt oder Schokoladen-König.
Das klingt irgendwie sympathisch
und harmlos.

Harmlos ist Petro Poroschenko
allerdings nicht. Sein Weg in der
Politik zeugt von hoher Geschmei-
digkeit. Poroschenko war einer der
Geldgeber für die Revolution in
Orange von 2004. Die brachte Vik-
tor Juschtschenko an die Macht
und hielt dessen Gegner Viktor Ja-
nukowitsch, der Ergebnisse ge-
fälscht haben soll, von ihr fern. Da-
für machte Juschtschenko seinen
Freund Poroschenko, der auch sein
Wahlkampfchef war, zum Sekretär
des Nationalen Sicherheitsrates.
Später war er jahrelang Chef der
Nationalbank, eine Weile auch Au-
ßenminister. Doch als Januko-
witsch bei der nächsten Wahl die
Macht eroberte, wechselte Poro-
schenko die Seite. Er wurde 2012
Wirtschaftsminister. Er habe das
tun müssen, um seine Unterneh-
men zu schützen, sagen manche.

Er habe in dieser Zeit viel für seine
eigenen Geschäfte getan, sagen an-
dere.

Zu diesen Geschäften gehört
nicht nur Schokolade. Poroschen-
kos Marke für Süßes, nach dem
Mittelteil seines Namens „Ro-
schen“ genannt, ist zwar das
Flaggschiff seines Imperiums.
Aber sein Geld macht Poroschen-
ko nicht nur mit Konfekt und Tor-
ten. Es fließt auch aus Autower-
ken, dem Schiffsbau oder Rüs-
tungsunternehmen. Zu Letzteren
gehört Leninska kusnja, eine Kie-
wer Fabrik, die neben Schiffen
auch Granatwerfer herstellt. Poro-
schenko hat Dutzende Unterneh-
men in der geschlossenen Aktienge-
sellschaft „Ukrprominvest“ gebün-
delt. Sein Vater Alexej leitet sie als
Geschäftsführer. Das Zentrum des
Familienimperiums liegt in Wyn-
nizja in der Mitte der Ukraine. Va-
ter und ein Sohn sitzen dort im Ge-
bietsparlament.

Poroschenko ist reich. Sein Ver-
mögen wird von der Zeitschrift
„Forbes“ auf 1,6 Milliarden Dollar
geschätzt. Manche sagen, es sei um
ein Vielfaches mehr. Es ist unklar,
wie sein Reichtum zustande gekom-
men ist. Von Schnäppchen ist die
Rede, die der Vater, zu Sowjetzei-
ten ein Fabrikdirektor, nach dem
Ende des Kommunismus beim
Kauf enteigneter Betriebe gemacht
habe. Auch von verdecktem Waf-
fenhandel wird berichtet, etwa mit

Transnistrien, der abtrünnigen Re-
gion im Nachbarstaat Moldau, die
von einem Marionettenregime von
Moskaus Gnaden geführt wird. Be-
wiesen ist das nicht, genauso wenig
wie die Behauptung westlicher
Dienste, Poroschenko habe mit
dem russischen Waffenhändler Vik-
tor But Geschäfte gemacht. Der
„Händler des Todes“, der jahre-
lang Bürgerkriegsregionen in aller
Welt belieferte, sitzt in den Verei-
nigten Staaten eine Haftstrafe von
25 Jahren ab.

Poroschenko war als Politiker ge-
schickt genug, sich nie allzu lange
mit jemandem gemein zu machen.
Er distanzierte sich noch rechtzei-
tig von Janukowitsch. Und tat eine
Menge, um sein Image aufzupolie-
ren. Sein liberaler Fernsehsender
Kanal 5 berichtete von Anfang an
ausführlich über die Proteste auf
dem Majdan. Das brachte ihm die
Sympathie vieler Ukrainer ein.
Dazu kamen seine eigenen Auftrit-
te während der Demonstrationen
– Poroschenko ist ein guter Red-
ner. Russland, wo er 40 Prozent sei-
nes Umsatzes macht, belegte seine
Waren zeitweise mit einer Einfuhr-
sperre. Seine Schokoladenfabrik
im russischen Lipezk wurde von
der Steuerpolizei heimgesucht.
Das machte ihn in den Augen der
Ukrainer zum Opfer russischer Ag-
gression. Mittlerweile essen die
Russen wieder Poroschenkos be-
liebtes Konfekt.

Aus dem Schoko-König ist so
im Zuge des Umsturzes in Kiew
der „gute Oligarch“ geworden. Po-
roschenko hat sogar angekündigt,
dass er seine Unternehmen – mit
Ausnahme des Fernsehsenders –
nach dem Amtsantritt verkaufen
werde. Und er hat der Korruption
einen harten Kampf angesagt. Ein
Gesetzespaket mit drakonischen
Strafen will er dazu beschließen las-
sen – dann werde es keine Oligar-
chen mehr in der Ukraine geben.

Ob das gelingt in einem Land,
in dem es heißt, dass ein Abgeord-
neter des nationalen Parlaments
für zwei Millionen Dollar zu kau-
fen ist? Und ob gerade Poroschen-
ko dafür der richtige Mann ist?
Schon 2005 hatte ein Staatssekretär
des Präsidenten Juschtschenko die
Korruption in der Regierung gegei-
ßelt. Selbst Leute in den höchsten
Staatsämtern würden in die eigene
Tasche wirtschaften, sagte Alex-
ander Sintschenko. Und nannte
ausdrücklich Poroschenko, damals
Sekretär des Nationalen Sicher-
heitsrates. Er besteche Richter und
kontrolliere die Korruption am
Zoll. Poroschenko stritt die Vor-
würfe ab, die Staatsanwaltschaft er-
mittelte, er trat zurück. Es war ein
Punktsieg für seine Rivalin Julija
Timoschenko.

Nun steht Poroschenko für ei-
nen Neuanfang in der Ukraine.
Doch das System ist noch das alte.
Zwar ist Janukowitsch weg, nach

Russland geflohen. Aber die Olig-
archen sind geblieben. Die Politik
wird weiter von jenen Personen be-
stimmt, die die Ukraine in den letz-
ten zwei Jahrzehnten wie ökonomi-
sche Warlords unter sich aufteil-
ten. Sie sind sich oft spinnefeind,
verbünden sich aber untereinan-
der, wenn es darum geht, ihre
Pfründe zu sichern.

So hatte es jahrelang funktio-
niert. Dann machte Janukowitsch
den Fehler, die Balance zwischen
den Oligarchen nicht mehr zu ach-
ten. Anders als Putin in Russland
gelang es ihm nicht, sich mit Hilfe
von Justiz und Geheimdiensten
durchzusetzen – als Ober-Olig-
arch, der die anderen in die Schran-
ken weist, ins Ausland treibt oder
hinter Gitter bringt. Seine Raff-
gier und Arroganz waren zuletzt so
übermäßig geworden, dass die
Oligarchen ihn loswerden wollten.
Das traf sich mit dem Unmut eines
Teils der Bevölkerung, der das gan-
ze System abschaffen wollte. So
kam es zum Aufstand auf dem
Majdan.

Nun steht wieder einer an der
Spitze des Landes, der seit Jahr-
zehnten Teil dieses Spiels um die
Macht war. Eine seiner Aufgaben
ist es nun, einen Deal mit den Olig-
archen hinzubekommen. Nur so
kann er das Land befrieden. Einig
sind sich die ukrainischen Oligar-
chen aber nur in einem Punkt: Die
Ukraine soll als Staat erhalten wer-

den. Sie brauchen ihn, denn er ga-
rantiert ihren Einfluss und schützt
sie vor den Gelüsten anderer, nicht
zuletzt Russlands. Doch schon bei
der Frage, ob es einen starken Zen-
tralstaat oder aber starke Regionen
geben soll, gehen die Meinungen
je nach Interessenslage auseinan-
der. Manche sind zudem kaum zu
Kompromissen fähig. Julija Timo-
schenko, einst Ikone der Revoluti-
on in Orange, wird den Kampf um
die Macht nicht aufgeben, auch
wenn die Ukrainer ihr in der Wahl
eine Abfuhr erteilt haben. Sie gilt
mittlerweile sogar in Berlin als
skrupellos.

Poroschenko braucht also Hilfe.
Er kann sich bisher auf die Ameri-
kaner stützen. Es geht ihnen aller-
dings nicht nur darum, dass einer
das Land zusammenhalten muss,
sondern auch um wirtschaftliche
Interessen. Der Öl- und Gasriese
Exxon Mobil hat schon Interesse
an Energiequellen im Schwarzen
Meer angemeldet, der amerikani-
sche Konzern Westinghouse will
Kernkraftwerke in der Ukraine
bauen. Auch mit Militärhilfe aus
Washington kann Kiew rechnen.

Doch das große Rad wollen die
Amerikaner nicht drehen. Die
Ukraine ist ihnen wichtig, aber
Priorität hat sie nicht. Lösungen
werden vor allem die Europäer su-
chen müssen. Auch die Frage der
Gasversorgung, überlebenswichtig
für die Ukraine, wird zwischen

Kiew, Moskau und Brüssel ent-
schieden.

Poroschenko wird zu einem
Zeitpunkt Präsident, in dem im Os-
ten der Ukraine der Bürgerkrieg
voll entbrannt ist. Er muss sofort
entscheiden. Wird der Konflikt
nicht beigelegt, zerbricht das
Land. Zwar gibt es Kreise in Mos-
kau, die das wollen. Doch Wladi-
mir Putin scheint kein Interesse
daran zu haben, die Ostukraine zu
annektieren. Der Preis für die An-
nexion der Krim war zwar für den
Kreml sehr hoch, aber durch die
Verfügungsgewalt über den Mili-
tärhafen Sewastopol aus russischer
Sicht gerechtfertigt. Im Fall der
Ostukraine wäre das anders. Der
Kreml wünscht sich eine weitge-
hende Föderalisierung des Landes
oder eine Konföderation, mit der
Anbindung der Ostukraine an eine
russisch dominierte Zollunion. Bis
dahin reicht Moskau eine Art ukrai-
nisches Transnistrien, ein abtrünni-
ges Gebiet, auf Russland angewie-
sen, aber doch Teil eines anderen
Staates. Ob Moskaus Strategie ei-
ner kontrollierten Destabilisierung
der Ostukraine aufgeht oder ob
dem Kreml die Kontrolle entglei-
tet, ist allerdings ungewiss.

Poroschenko ist klug genug, das
zu erkennen. Er hatte mit seiner
Ankündigung, er wolle nach seiner
Amtseinführung am 7. Juni als Ers-
tes in den Osten des Landes fah-
ren, Hoffnungen auf einen pragma-
tischen Kurs geweckt, der auch die
Separatisten in einen Verhand-
lungsprozess einbeziehen würde.
Seine jüngsten Äußerungen zielen
allerdings darauf, durch den Ein-
satz militärischer Gewalt kurzen
Prozess zu machen. Dies mag in
weiten Teilen der Ukraine populär
sein. Doch im Osten kann der
neue Präsident wenig ausrichten.
Auf das Wirtschaftsleben dort hat
er selbst keinen Einfluss, hier ha-
ben andere, vor allem Rinat Ach-
metow, der reichste der ukraini-
schen Oligarchen, das Sagen. Und
auch für die Sicherheit im Osten
kann Poroschenko nicht sorgen:
Die ukrainische Armee ist
schwach, die ostukrainischen Ein-
heiten sind wohl ähnlich unzuver-
lässig wie jene auf der Krim, die
sich rasch in russische Uniformen
umkleiden ließen. Und die Polizis-
ten in der Ostukraine tun im bes-
ten Fall nichts gegen die prorussi-
schen Schlägertrupps. Im nahen
russischen Rostow sitzt zudem Ja-
nukowitsch, der viel Geld bei sei-
ner Flucht mitgenommen hat und
dessen Einfluss noch so groß ist,
dass er die Separatisten mit Erfolg
unterstützt.

Poroschenko müsste also verhan-
deln, auf lokaler und regionaler
Ebene, Hilfe von außen holen, mit
Moskau das Gespräch suchen. Sei-
ne jüngsten Töne spielen aber je-
nen Kräften in Russland in die
Hand, die eine Eskalation voran-
treiben wollen. Es ist ein gefährli-
ches Spiel. Der „gute Oligarch“
könnte bald zur Enttäuschung für
seine Landsleute werden.

Deutschland zahlt 380 Dollar für
tausend Kubikmeter russisches
Gas, Polen 450 Dollar und die
Tschechische Republik sogar 500
Dollar. Sind diese Preisunterschie-
de wirtschaftlich gerechtfertigt?

Die Marktmacht der Gasunterneh-
men in der Europäischen Union
ist unterschiedlich stark. Sechs Mit-
gliedstaaten beziehen Gas aus-
schließlich aus Russland, Wettbe-
werb gibt es dort nicht. Entspre-
chend schwach ist ihre Verhand-
lungsposition, entsprechend hoch
ist der vereinbarte Preis.

Die betroffenen Staaten behaup-
ten, Russland würde die Preise po-
litisch festlegen: Sind die Bezie-
hungen eines Landes zu Moskau
schlecht, zahlt das Land mehr.

Das könnte auch ein Faktor sein.
Gasprom gehört mehrheitlich
dem russischen Staat. Natürlich
haben sich bis zur jetzigen Krise
zahlreiche Staaten um gute Ener-
giebeziehungen zu Russland be-
müht, andere nicht so sehr. Aber
zuallererst führt die starke Markt-
stellung von Gasprom, bis hin zu

einer Monopolstellung, zu den
heutigen Preisen.

Der polnische Regierungschef Do-
nald Tusk hat vorgeschlagen, dass
die EU diesem Verkaufsmonopol
ein Einkaufsmonopol entgegen-
setzt: Die europäischen Versorger
sollen nicht mehr einzeln mit Gas-
prom Verträge aushandeln, son-
dern gemeinsam auftreten. Was
halten Sie davon?

Ministerpräsident Tusk will die
Versorgungssicherheit erhöhen
und einen Marktpreis für alle Mit-
gliedstaaten erreichen. Diese Ziele
verfolgen wir auch. Wir prüfen, ob
eine europäische Einkaufsagentur
mit bestehenden Verträgen, euro-
päischem Binnenmarkt- und Wett-
bewerbsrecht und dem Recht der
Welthandelsorganisation vereinbar
ist. Wir prüfen aber auch, ob sich
die Ziele anders erreichen lassen.

Nämlich wie?
Wir sollten bei Gas dahin kom-
men, wo wir bei Öl schon sind. Da
gibt es einen vollendeten Binnen-
markt mit einem hohen Maß an
Versorgungssicherheit und einem
weitgehend einheitlichen Preis für
das Fass Öl. Öl kann per Schiff,
Bahn oder Tanklaster zu jedem
Ort in Europa transportiert wer-
den. Das schlägt sich im Markt-
preis nieder. Bei Gas müssen wir
die Infrastruktur dafür erst schaf-
fen. Das bedeutet: neue Pipelines,
die Nachrüstung bestehender Lei-
tungen, so dass Gas in beide Rich-
tungen fließen kann, und neue Ter-
minals für Flüssiggas.

Was spricht wettbewerbsrechtlich
dagegen, den Einkauf zu bün-
deln?

Gas ist seit 1998 ein Produkt im Bin-
nenmarkt. Es gibt zahlreiche Gas-
versorger in Europa, die untereinan-
der im Wettbewerb stehen. Sie ha-
ben bestehende Verträge, und die
laufen teilweise über Jahrzehnte.
Manche Versorger sind an Gas-
prom beteiligt, andere betreiben ge-
meinsam mit Gasprom Leitungen.
Das schlägt sich in den Preisen nie-
der, die sie aushandeln. Es wird
nicht einfach sein, den Unterneh-
men dieses Recht zu nehmen.

Sie haben kürzlich der F.A.Z. ge-
sagt, dass es mit Ihnen einen poli-
tisch verfügten Einheitspreis nicht
geben werde. Bleibt es dabei?

Eindeutig ja. Gas und Strom sind
wie Maschinen, Fahrzeuge und
Nahrungsmittel Produkte in einem
Binnenmarkt. Und da bestimmt
sich der Preis nun einmal durch das
Spiel von Angebot und Nachfrage.
Ein solcher Preis ist für die Ver-
braucher immer günstiger, als
wenn die Politik sich einmischt.

Wie lange wird es denn dauern,
bis wir einen funktionierenden
Binnenmarkt für Gas haben?

In den vergangenen vier Jahren ha-
ben wir die notwendige Infrastruk-
tur geplant und im Oktober des
Vorjahres eine Liste mit Projekten
in unserem gemeinsamen Interesse
beschlossen. Bis 2020 haben wir da-
für knapp 6 Milliarden Euro im
EU-Haushalt vorgesehen. Die Eu-

ropäische Investitionsbank wird
sich ebenfalls beteiligen. Das Gros
der Investitionen muss natürlich
von privater Seite kommen. Wir
rechnen mit 200 Milliarden Euro
für die Gas- und Strominfrastruk-
tur bis 2020.

Aber warum soll ein Unterneh-
men, das jetzt von guten Bezie-
hungen zu Gasprom profitiert, sei-
ne Marktmacht schwächen, indem
es die Infrastruktur ausbaut?

Erstens stehen die Unternehmen
miteinander im Wettbewerb. Zwei-
tens greifen wir regulativ in den
Markt ein. Wir haben vorgeschrie-
ben, dass Versorger nicht auch
noch die Netze betreiben dürfen.
Außerdem müssen die Netze für
Konkurrenten offen bleiben – ge-
gen eine Vergütung.

Nur haben Unternehmen in meh-
reren EU-Staaten mit Gasprom
Verträge geschlossen, die genau da-
gegen verstoßen, nämlich für den
Bau der South-Stream-Leitung
durchs Schwarze Meer nach Bul-
garien und dann bis Italien bezie-
hungsweise Österreich.

Zum Teil liegt das an Vereinbarun-
gen, die geschlossen wurden, be-
vor unsere Binnenmarktpakete in
Kraft getreten sind. Wir mahnen
da Nachverhandlungen an und ha-
ben ein Mandat, um als Kommissi-
on mit der russischen Seite zu ver-
handeln. Die Gespräche stocken in
diesen Tagen. Erstens, weil die Rus-
sen unsere Vorschriften im Ener-
giebereich nicht akzeptieren wol-
len und sogar gegen diese vor die

Welthandelsorganisation ziehen.
Und zweitens, weil die Krise in der
Ukraine alles überlagert. Wir wer-
den die Gespräche fortführen,
wenn die russischen Partner sich
wieder an völkerrechtliche Gepflo-
genheiten halten und zu konstrukti-
ver Zusammenarbeit auf der Basis
unseres Energierechts bereit sind.

Hängt die Zukunft von South
Stream an der Krim?

South Stream hat für einige Mit-
gliedstaaten Vorteile, wir blockieren
die Leitung als solche nicht. Wir er-
warten aber, dass sich South Stream
auf dem Hoheitsgebiet der EU voll-
ständig an europäisches Recht an-
passt. Auf Arbeitsebene werden strit-
tige Punkte besprochen. In der jetzi-
gen Lage mit bürgerkriegsähnli-
chen Zuständen in der Ostukraine
und ohne eine Anerkennung der Re-
gierung in Kiew durch Moskau wer-
den wir aber sicher nicht zu einem
politischen Abschluss unserer Ver-
handlungen kommen.

Dann setzen Sie Energie ja doch
als politisches Druckmittel ein!

Die Gasleitungen durch die Ukrai-
ne spielen eine wichtige Rolle in
unseren Beziehungen zu Russland.
Je eher wir klären, welche Funk-
tion diese Leitungen künftig haben
werden, desto früher können wir
über South Stream entscheiden.

Gasprom liefert ja nicht nur Gas,
es dringt seit Jahren immer stär-
ker in den europäischen Markt
ein. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Wir halten Gasprom für einen se-
riösen Vertragspartner. Wir wollen

allerdings dafür sorgen, dass es in
der gesamten Wertschöpfungsket-
te nicht zur Dominanz eines Unter-
nehmens kommt. Heute liefert
Gasprom der EU 145 von 480 Milli-
arden Kubikmetern Gas; das ist
vertretbar. Wir müssen aber unse-
re Lieferbeziehungen zu Norwe-
gen, Qatar, Nigeria und Aserbai-
dschan ausbauen und unsere eige-
ne Gasproduktion aufrechterhal-
ten.

Gasprom hat gerade den größten
deutschen Gasspeicher übernom-
men. Es besitzt Speicher in Öster-
reich, Lettland, Serbien und plant
weitere Zukäufe. Wie sollen Spei-
cher, die Gasprom gehören, uns
vor Lieferausfällen von Gasprom
schützen?

Gasprom ist für den operativen Be-
trieb von etwa zehn Prozent unse-
rer EU-Speicherkapazität von
rund 90 Milliarden Kubikmeter
verantwortlich. Hinzu kommt,
dass Gasprom bei Eigentum und
Betrieb von Gasleitungen eine gro-
ße Rolle spielt – die haben eben-
falls eine Speicherfunktion. Ich
werde den Staats- und Regierungs-
chefs Ende Juni vorschlagen, dass
wir unsere Speicherkapazitäten
deutlich erhöhen. Heute muss die
Belieferung von geschützten Kun-
den wie zum Beispiel Haushalten
während dreißig Tagen sicherge-
stellt sein, auch unter erschwerten
Bedingungen. Wir sollten das auf
sechzig Tage verdoppeln und es
rechtlich stärker absichern.

Mit Günther Oettinger sprach
Thomas Gutschker.

Petro Poroschenko will die Ukraine verändern. Doch er stammt selbst aus dem
System, in dem wenige Reiche die Politik bestimmen. Von Markus Wehner

Sollen die Europäer die
Verträge mit Moskau
gemeinsam aushandeln?
EU-Energiekommissar
Günther Oettinger ist
skeptisch. Er setzt
stattdessen auf die Kraft
des Binnenmarkts.

„Wir brauchen bei Erdgas mehr Wettbewerb“

 Illustration F.A.S., Foto AFP
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Ein guter Oligarch?
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J
etzt geht es für die CSU ums
Ganze. 40,5 Prozent bei der
Europawahl mag politische
Pygmäen, um ein Wort ihres

Schimpfmeisters Franz Josef
Strauß zu gebrauchen, nicht aufre-
gen. Für seine Partei ist das
schlechteste Ergebnis bei landes-
weiten Wahlen seit sechs Jahrzehn-
ten aber die größtmögliche Verun-
sicherung. „Was hat da stattgefun-
den?“, gibt sich Horst Seehofer rat-
los, seit sich das CSU-Ergebnis
nicht als Rechenfehler erwiesen
hat, wie verzweifelte Mitstreiter
hofften. Es ist ein Seehofer, der
nicht mehr weiß, ob er vor dem
Crash am Wahltag das Gas- oder
das Bremspedal durchgetreten hat.

„Es muss irgendwas gewesen
sein“, mehr kann Seehofer als Er-
klärung nicht bieten. Wenig hilf-
reich ist wieder einmal die Kaste
der Kommentatoren, die sich einig
sind, dass es nicht klug von der
CSU war, zugleich für und gegen
eine fortschreitende Integration
Europas zu sein. Dass es nicht klug
war, dem CSU-Spitzenkandidaten
Markus Ferber, dem kreuzbraven
Brüsseler Statthalter der Partei,
den bajuwarischen Bajazzo Peter
Gauweiler vor die Nase zu setzen,
der ins 19. Jahrhundert zurückwill,
vor die Gründung des deutschen
Kaiserreichs. Dass es nicht klug
war, auf die dünne Plörre der Alter-
native für Deutschland (AfD) das
CSU-Etikett zu pappen und es als
Starkbier anzupreisen.

Pfeifendeckel, wie man in Bay-
ern sagt. In den vergangenen Jahr-
zehnten lebte die CSU doch präch-
tig damit, zur gleichen Zeit für
und gegen etwas zu sein. In Berlin
(weiland Bonn) zuzustimmen und
in München zu opponieren, brach-
te Mehrheiten weit jenseits der
Fünfzig-Prozent-Marke. Das dia-
lektische Prinzip – These, Antithe-
se, CSU – bewährte sich noch in
diesem Jahr. Die Stromtrassen, wel-
che die CSU in Berlin gut fand,
entsetzten sie, als die Kommunal-
wahlen nahten und Bürger in Ge-
meinden murrten, über deren Ge-
biet die Leitungen führen sollen.

Bei Seehofer entwickelte sich bin-
nen weniger Tage eine heftige
Strommasten-Allergie, die die
Wähler mit Stimmen für die CSU
honorierten.

Auch in der Europa-Politik funk-
tionierte die Politik der zwei Her-
zen lange Zeit bestens. Auf die EU
zu schimpfen und die Schleusen
für die Subventionsströme aus
Brüssel weit zu öffnen, garantierte
herrliche Ergebnisse – 64 Prozent
waren es 1999. In der EU zu anti-
chambrieren und auf Vorschriften
zu drängen, die den Bayern nütz-
lich erscheinen, um dann die Brüs-
seler Regelungswut anzuprangern,
zahlte sich aus, pekuniär und poli-
tisch. Man konnte sich dafür stark
machen, in die europäische Aqua-
kulturrichtlinie den Herpes-Virus
beim Koi-Karpfen aufzunehmen;
danach durfte sich auf einem
CSU-Parteitag über die EU erregt
werden, die sich in die Erzeugung
„heimischer Fische“ einmenge.

Mein lieber Koi – das müsste in
Bayern, dem Land der aufgehen-
den Sonne, längst zum geflügelten
Wort geworden sein. Der Koi ist
also in bayerischen Teichen schon
zu einer Zeit geschwommen, als
sich Japans Adel noch mit anderen
Statussymbolen begnügen musste
– zumindest in der CSU-Version
der Geschichte. Eine Geschichte,
die bestens zur Selbstwahrneh-
mung der Bayern passt, dass alles
Schöne, Gute, Begehrenswerte bei
ihnen heimisch ist. Das Versailler
Königsschloss muss eine Kopie
von Herrenchiemsee sein, schon
weil der royale Spiegelsaal in Bay-
ern größer als in Frankreich ist.

„Es muss irgendwas gewesen
sein.“ Ja, es ist irgendwas gewesen:
Seehofer, Gauweiler und die ande-
ren alten Herren in der CSU ha-
ben es übertrieben mit den gym-
nastischen Verrenkungen. Wie es
halt geht, wenn Silberrücken sich
im dritten Frühling wähnen. Gau-
weilers Plädoyer für ein Europa als
Eidgenossenschaft, als überdimen-
sionale Schweiz, mag Akademiege-
spräche beleben – im Wahlkampf
stempelte es die CSU zur Heidi-

Partei. Sein Donnern gegen die
EU-Kommission, die eine „Fla-
schenmannschaft“ sei, wäre für ei-
nen Nachwuchskabarettisten impo-
nierend gewesen – leider verpasste
er die Pointe, ob es sich um Ein-
weg- oder Pfandflaschen handelt.
Gauweilers Verständnis für die An-
nexion der Krim durch Russland,
die vom Selbstbestimmungsrecht
der Völker gedeckt sei, mag als
Provokation eines Lonely Rider
durchgehen. Für einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden einer Volks-
partei, die außenpolitische Kompe-
tenz für sich reklamiert, war sie ein
politischer Kurzschluss mit an-
schließendem Kabelbrand, den
Seehofer mit einem Lobpreis für
die EU als Friedensprojekt löschen
wollte; den Wählern stieg dennoch
Brandgeruch in die Nase.

Ja, es ist irgendwas gewesen. Die
Worthülse vom Original, das der
Kopie vorgezogen wird, stimmt
nicht. Jeder weiß, dass Kopien und
Fälschungen schöner sein können
als Originale; Wolfgang Beltracchi
malte die Bilder, die Max Ernst

und Heinrich Campendonk ge-
malt hätten, wenn sie gekonnt hät-
ten. Die CSU hat aber übersehen,
dass der Kopist besser sein muss
als der Kopierte. Gauweiler wetter-
te schon gegen die EU-Kommissi-
on und die Europäische Zentral-
bank, als die AfD noch ein politi-
scher Embryo war – doch die AfD
hatte die Chuzpe, von Gauweiler
eine Kopie zu fertigen. Sie darf
sich ins Fäustchen lachen, dass die
CSU wiederum die AfD-Kopie
mehr schlecht als recht kopierte.
Die AfD schnitt in Bayern noch
besser ab als im Bund – Ende der
Debatte, wer von wem abgeschrie-
ben hat.

Wie soll es nun weitergehen mit
der CSU? Eine Vierzig-Prozent-
Partei hat nichts mehr mit der
CSU zu tun, die jahrzehntelang
mit strammen Waden in der politi-
schen Lederhose durch die Repu-
blik polterte. Bei der Landtagswahl
im vergangenen Herbst hat sie
zwar die absolute Mehrheit der
Mandate zurückerobert. Aber dem
ratlosen Seehofer und seiner Entou-

rage ist ins Gesicht geschrieben,
dass sie der Verdacht quält, es könn-
te ein letztes Aufbäumen vor dem
Tod der ewigen Mehrheitspartei
CSU gewesen sein. Niemand sagt
es laut in der Partei, aber alle den-
ken es: Die 47,7 Prozent bei der
Landtagswahl und die 49,3 Prozent
bei der Bundestagswahl könnten
nur Ausreißer nach oben gewesen
sein. Und alle fürchten, die 43,4
Prozent bei der Landtagswahl 2008
und die 40,5 Prozent bei der Euro-
pawahl könnten nicht nur Ausrei-
ßer nach unten gewesen sein.

In der CSU ist jetzt der Ruf zu
hören, der überall ertönt, wenn die
üblichen Stoßgebete nicht mehr
weiterhelfen: „Externe Berater“ sol-
len auf einer Klausurtagung des
Parteivorstands Ende dieses Mo-
nats helfen bei der Suche nach dem
Irgendwas. „Externe Berater“ – was
Franz Josef Strauß dazu eingefallen
wäre, muss aus Gründen des Ju-
gendschutzes unerörtert bleiben.
Bis vor kurzem sah sich Seehofer
noch als Inkarnation eines politi-
schen Bauchmenschen, ja eines

Bauchgotts. Jetzt sollen ihm „exter-
ne Berater“ erklären, wie Politik
funktioniert. Schlimmer kann es
für die CSU wirklich nicht kom-
men.

Publizistische Distanz gut und
schön – jetzt ist die Zeit für einen
Aufruf gekommen: Rettet die
CSU! Rettet sie vor Beratern, wel-
che die letzte Volkspartei in der
westlichen Hemisphäre weichspü-
len werden. Bewahrt sie davor,
dass sie zu einer weiß-blauen
CDU wird. Was die Partei nicht
braucht, ist Politologen-Kauder-
welsch und Management-Esperan-
to; schon in besseren Zeiten – un-
ter Edmund Stoiber – ist sie damit
nicht gut gefahren.

Rettet die CSU! Rettet sie vor
Seehofer, Gauweiler und anderen
grauen Herren wie Wilfried Schar-
nagl, der laut über Bayerns Unab-
hängigkeit nachdenkt. Der Partei
steckt zwar noch das Jahr 2007 in
den Knochen, als Stoiber aus dem
Spiel genommen und die Vetera-
nen Günther Beckstein und Erwin
Huber auf den Platz wankten, sich
gegenseitig stützend. Aber sie

muss diesen Fehler nicht wiederho-
len und zu der Verzweiflungstat
schreiten, nach Markus Söder und
Alexander Dobrindt zu rufen. Es
sitzen größere Talente auf der Er-
satzbank, auch wenn die Kameras
nicht pausenlos draufhalten. Der
Europa-Politiker Manfred Weber
soll am Mittwoch zum Vorsitzen-
den der EVP-Fraktion im Europäi-
schen Parlament gewählt werden;
er ist kein Mann, der heute so,
morgen anders und übermorgen
ganz anders spricht. Ilse Aigner
droht an Seehofers Art, Politik
nach Augenblickslaunen zu gestal-
ten, zu zerbrechen; es gibt schlech-
tere Zwischenzeugnisse.

Rettet die CSU! Die Republik
wird ärmer werden, wenn der baye-
rische Sonderweg mit der CSU als
Hegemon endet. Propeller-Erich,
Käseschachtel-Affäre, Schüttel-
Schorsch – schon die deutsche
Sprache wäre ohne sie eintöniger.
Gebt Seehofer eine neue Modellei-
senbahn und Gauweiler einen
Schweizer Pass. Oder gleich, wie
Stoiber, einen Beratervertrag in
Brüssel.

Nach der Schlappe bei der Europawahl setzt
Seehofers Partei auf externe Berater.
Schlimmer kann es nicht mehr kommen.
Ein Aufruf von Albert Schäffer

2014 schon sicher im Endspiel dabei: die Chemie.
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Zu den Entdeckungen der Chemie gehören zwar keine Fußballtalente, 
aber dafür fast alles, was man für ein unvergessliches WM-Erlebnis 
braucht: Leichtbauteile für Flugzeuge, LED-Videowände für den kollek-
tiven Fanjubel und High-Tech-Kunststoffe für präzisere Fußbälle. 
So kommt bei der WM alles an seinen Platz: die Zuschauer ins Stadion, 
das Bild auf die Videowand und der Ball ins Tor. www.ihre-chemie.de

Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Ab sofort bleiben auch Bälle „bei Fuß“. 
Dank seiner ausgeklügelten Kunststoff-
beschichtung ist der neue WM-Ball
bei jedem Wetter griffi g und sorgt für 
eine sichere Führung bis ins Tor.

Deutschland wird Weltmeister – im 
Public Viewing: Allein in Frankfurt verfolgen 
rund 2 Mio. Zuschauer „Deutschlands 
Sommermärchen“auf riesigen lichtstarken 
LED-Videowänden. Halbleitern aus der 
Chemie sei Dank.

Für alle, die lieber im 
Ap plaus baden als im 
Schweiß: In Trikots
aus atmungs aktiven 
Chemie fasern kickt sich 
die deutsche Elf zum 
dritten EM-Titel.

Die wahrscheinlich schönste Schlammschlacht 
vor Erfi ndung der Promi-Scheidungen: Beim 
„Wunder von Bern“ helfen Kampfgeist, Fritz-
Walter-Wetter und leichtere Fußballschuhe
mit den ersten Schraubstollen aus Polyamid.

Das größte Passagierfl ugzeug aus 
Serienproduktion hebt erstmals für eine 
deutsche Airline ab. Der Airbus A380
besteht zu 25 % aus Verbundwerkstoffen, 
die ihn zum effi zientesten Flugzeug 
seiner Klasse machen. Innen ist Platz 
für bis zu 873 Fußballfans.

Rettet
die CSU!

Bauchgott: Sein Bauch sagt CSU-Chef Seehofer nur, dass irgendwas passiert sein muss. Nur was?  Foto dpa
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Demenz
Politik Zu „Wer wählt für die De-
menten?“ von Markus Wehner (25.
Mai):
Zu dem Artikel kann ich folgen-
den Bericht beisteuern: Im Vorfeld
einer Wahl wartete ich vergeblich
auf die Wahlbenachrichtigung für
meine demente Mutter. Nachfrage
im Heim ergab die Meldung, man
habe meine Mutter inzwischen
von ihrer früheren Wohnadresse
an die Adresse des Heimes umge-
meldet. Da ich die Generalvoll-
macht besaß und sämtliche Ge-
schäfte meiner Mutter führte, wun-
derte es mich sehr, dass die polizei-
liche Ummeldung von Seiten des
Heimes überhaupt möglich war.
Ich erfuhr, man habe da einen
„kleinen Dienstweg“ benutzt. So
kam es, dass meine Mutter, die
CDU-Mitglied gewesen ist, zum
ersten Mal in ihrem Leben einen
Grünen wählte, und zwar gleich
zum Oberbürgermeister. Und
zwar in einem christlichen Heim.

Dr. Waltraud Berle, München

Europa
Wirtschaft Zu „Welches Europa
wollen wir?“ von Rainer Hank (11.
Mai):

Der Beitrag von Rainer Hank legt
eine Verbindung von Nazi-Wäh-
rungspolitik-Konzepten für ein
von den Nationalsozialisten be-
herrschtes Europa mit der Konzep-
tion von EZB und Euro nahe. Die
Europäische Zentralbank und der
Euro gehen wesentlich auf konzep-
tionelle Vorarbeiten des Delors-Be-
richtes von 1989 und den Werner-
Bericht von 1970 sowie Arbeiten ei-
ner Expertengruppe um Robert A.
Mundell und Kommissionsanaly-

sen zurück. Die von Hank gezoge-
ne EZB/Euro-Nazi-Verbindung ist
willkürlich gemacht, führt die Öf-
fentlichkeit in die Irre und kann
am Ende so verstanden werden, als
würden mit EZB und Euro alte
Nazi-Ideen in der EU umgesetzt.
Klar, man könnte in willkürlicher
Tatsachenverdrehung auch behaup-
ten, dass Chinas Papiergelderfin-
dung eine geistige Vorwegnahme
der heutigen Euroscheine ist. Sol-
che falschen Verbindungen zwi-

schen Nationalsozialisten und
EZB und Euro herzustellen ist
skandalös; dagegen kann man nur
schärfstens protestieren.

Prof. Dr. Paul J. J. Welfens, Wup-
pertal

Analphabeten
Politik Zu „Nur noch Analphabe-
ten“ von Markus Günther (25. Mai):
Herr Günther erwähnt es nur
durch den Mund eines Dritten:
Der Quelltext zur schönen
Hightech-Welt muss mindestens
teilweise immer von Menschen ge-
schrieben werden. Es geht dabei je-
doch nicht „nur“ um Quelltext: Abs-
trakte – insbesondere hochgradig
spezialisierte – Zusammenhänge
wird man nicht anders als über
Schriftzeichen darstellen können.
Es gibt keine Piktogramme für n-di-
mensionale Mannigfaltigkeiten, für
Turingmaschinen, für die Navier-
Stokes-Gleichungen. Dies mag
nach Spezialwissen klingen, doch
genügt es nicht, wenn bloß eine win-
zige Bildungselite über dieses Wis-
sen verfügt. Gerade die Wirtschaft
benötigt ständig mehr Erkenntnisse
der Mathematik, Informatik und
Physik, die nicht mehr über kleine
Videos zu vermitteln sind.

Maximilian Mertin, Kaiserslautern

E
s ist gerade erst zehn Jahre
her, da ging es Deutsch-
land miserabel. Die Ar-
beitslosenquote war zwei-

stellig (heute: 5,1 Prozent), das
Wachstum lahmte, die Zeitschrift
„The Economist“ hatte Berlin den
Titel „kranker Mann Europas“ ver-
liehen, der seither wie ein Wander-
pokal umhergereicht wird, gerade
ist er in Frankreich. In Deutsch-
land dagegen sind die trüben Zei-
ten vergessen, seit Beginn des Jah-
res treffen jede Woche Meldungen
über ein neues Top-Ergebnis aus
der deutschen Wirtschaft ein; eini-
ge haben wir auf dieser Seite in
Grafiken abgebildet. Die Über-
schriften dazu lauteten zum Bei-
spiel so: Deutschland wird zum
zweitbeliebtesten Einwanderungs-
land; Schäuble kündigt ausgegliche-
nen Haushalt für 2015 an; Deut-
sche Wirtschaft wächst wie seit
drei Jahren nicht; Deutschland
kann mit Rekordsteuereinnahmen
rechnen; Kräftige Frühjahrsbele-
bung am Arbeitsmarkt. Auch im ak-
tuellen Monatsbericht des Bundes-
wirtschaftsministeriums schlägt
sich die Begeisterung nieder: Da
ist von der Belebung des privaten
Konsums, positiven Tendenzen am
Arbeitsmarkt, steigenden Einkom-

men und einem „hervorragenden
Konsumklima“ die Rede.

Deutschland ist jetzt nicht mehr
kranker Mann, sondern „Wachs-
tumslokomotive“ Europas. Wie
kommt das?

Zunächst das „Jobwunder“ – dar-
um wird Deutschland von den an-
deren europäischen Ländern be-
sonders beneidet. Der Begriff
tauchte in den deutschen Medien
zum ersten Mal 2005 auf, als mit
der Zeitarbeit und allgemeinem
Aufschwung die Arbeitslosenquote
langsam zu sinken begann. Bis 2012
hatte sie sich dann mehr als hal-
biert. Im Krisenjahr 2009 stieg sie
zwar wieder etwas an, im nächsten
Jahr sank sie aber schon wieder.
Und da sich dies inzwischen her-
umgesprochen hat, sind unter de-
nen, die Jobs finden, immer mehr
Einwanderer: Von den 472 000
Leuten, die in diesem März Arbeit
fanden, kam ein Drittel aus Südeu-
ropa oder aus den neuen osteuro-

päischen EU-Mitgliedsländern
(die anderen beiden Drittel waren
Frauen, die als „stille Reserve“ be-
zeichnet werden, und Menschen,
die vorher arbeitslos waren und in
Deutschland lebten).

Die meisten Stellen wurden im
März in wirtschaftlichen Dienst-
leistungen besetzt, im Gesund-
heits- und Sozialwesen und in der
Industrie. Die wiederum profitiert
auch jetzt davon, dass ihre Produk-
te – wie Autos, Chemieprodukte
und Maschinen – sogar in Krisen-
zeiten nachgefragt wurden – nicht
nur aus den Industrieländern, son-
dern auch aus schnell wachsenden
Ländern wie China. Auch der Mit-
telstand hat die Krise passabel
überstanden und will in diesem
Jahr 500 000 neue Stellen schaffen.

An den guten Arbeitsmarktzah-
len haben aber auch noch andere
Anteil: zum Beispiel die Gewerk-
schaften. Sie fanden sich ein Jahr-
zehnt lang, von 1992 bis 2012, damit

ab, dass die Löhne real nicht stie-
gen, sondern sogar sanken, die Pro-
duktionskosten auf diese Weise
aber bezahlbar wurden. Sie hätten
zu Massenstreiks aufrufen können,
gaben sich aber mit bescheidenen
Ergebnissen zufrieden. So stiegen
die Lohnstückkosten – die ange-
ben, wie teuer oder günstig es ist,
in einem Land zu produzieren – in
Deutschland zwischen 2004 und
2012 viel weniger an als etwa in
Frankreich. Deutschland ist immer
noch kein Land, in dem es sich
spottbillig produzieren lässt, aber
es ist auch nicht mehr so überteu-
ert wie in der ersten Hälfte der
neunziger Jahre, als die Löhne
durch die Wiedervereinigung und
den damals einsetzenden Auf-
schwung stark angestiegen waren.

Nicht nur die Gewerkschaften
hielten sich zurück, auch alle ande-
ren Deutschen nahmen einiges in
Kauf: etwa, dass sie 1991 für ihren
damaligen Lohn noch mehr kau-

fen konnten als für ihr Gehalt
zwanzig Jahre später, weil die In-
flation die Lohnsteigerungen zu-
nichtemachte; dass das Armutsrisi-
ko steigt und der Wohlstand pro
Haushalt im Vergleich zu ökono-
misch ansonsten nicht vorbildhaf-
ten Ländern wie Zypern viel nied-
riger ist. Das erklärt sich dadurch,
dass wenige Deutsche ihre Häuser
oder Wohnungen besitzen und
die Haushalte kleiner sind als in
südeuropäischen Ländern – aber
es ist auch ein Zeichen dafür, dass
der Wohlstand in Deutschland un-
gleich verteilt ist, weil nur eine
kleine Gruppe von Leuten Immo-
bilien und Reichtum unter sich
aufteilt.

Und die Deutschen nahmen
noch etwas hin, was sich jetzt aus-
zahlt: die Agenda 2010, Gerhard
Schröders Holzhammer-Antwort
auf die These vom kranken Mann
Deutschland. Heute wird die Re-
form, die die SPD entzweiriss, al-

lenthalben gelobt; erst diese Wo-
che sagte Bundespräsident Gauck
bei einem Geburtstagsessen für
den früheren Kanzler, Schröder
habe „mit Weitsicht dazu beigetra-
gen, dass unser Land seine wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit wie-
dergewinnen und dann erhalten
konnte“. Schröders Reform för-
derte Mini-Jobs und Zeitarbeit
und ließ viele neue (schlechtbe-
zahlte) Arbeitsplätze entstehen;
zugleich wurden Arbeitslosen-
und Sozialhilfe zusammengelegt
und deutlich gekürzt. Welche Fol-
gen das hat, sieht man am Monats-
bericht der Bundesagentur für Ar-
beit: Die Branche, in der im März
dieses Jahres im Vergleich zum
Vorjahr am meisten neue Stellen
entstanden sind, war die „Arbeit-
nehmerüberlassung“: ein Syn-
onym für Zeitarbeit.

Die Politik hat auch in der jün-
geren Vergangenheit noch ein
paar Dinge in Gang gebracht, die

sich jetzt in guten Zahlen nieder-
schlagen. Inmitten der Krise för-
derte die große Koalition Kurzar-
beit und zahlte den Unternehmen
etwas dazu, so dass die ihre Mitar-
beiter nicht wie in Amerika zu
Tausenden entlassen mussten; sie
entwickelte Konjunkturprogram-
me, die zwar teils fragwürdige Bau-
projekte förderten, aber auch der
Beschäftigung dienten. Die Bemü-
hungen um Fachkräfte aus Län-
dern jenseits der EU wurden ver-
stärkt, und 2012 forschten an deut-
schen Universitäten so viele Aus-
länder wie nie zuvor.

All das Aufgezählte und noch
vieles mehr – etwa die niedrigen
Zinsen und der schwache Euro –
führen nun dazu, dass das Wirt-
schaftsministerium von einem
„breit angelegten Aufschwung“ im
Frühjahr 2014 spricht – der aller-
dings auch damit zu tun habe, dass
der Winter besonders mild war, so
dass auch auf Baustellen weitergear-
beitet werden konnte.

Da aber längst nicht alle Deut-
schen dazu neigen, Dinge mög-
lichst positiv zu sehen, stehen auch
die Mahner und Warner schon be-
reit: Sie sagen, Rentenreform, Min-
destlohn und Ukraine-Krise wür-
den die Blüte bald schon wieder
welken lassen.

LESERBRIEFE

Deutschland blüht

Woche für Woche
kommen neue

Erfolgsmeldungen
aus der deutschen

Wirtschaft. Vor
gut zehn Jahren
hätte das wohl
keiner geglaubt.
Was ist passiert?

Von Marie
Katharina Wagner
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VON Y VO N N E S TA AT

Die Uniform darf nicht stören. Das
war das Erste, was Sabine Schubert
lernte, als sie an die Polizeihoch-
schule kam. Wenn die Uniform
stört, lenkt sie die Sinne ab. Ablen-
kung kann tödlich sein. Sabine
Schubert war damals neunzehn.
Zum ersten Mal in ihrem Leben
stieg sie in diese dunkelblaue, steife
Hose. Sie zwängte ihre Füße in die
Einsatzschuhe, legte sich die schwe-
re Schutzweste um. Ihr Körper
fand sich in der Uniform nicht zu-
recht. Er wusste nicht, wie sich dar-
in bewegen, wie sie ausfüllen. Die
Dozenten sagten: „Ein Polizist, der
sich nicht wohl fühlt in seiner Uni-
form, ist ein Risiko. Weil er sich
selbst und die Kollegen gefährdet.“

Das ist fast drei Jahre her. Sabine
Schubert steht jetzt kurz vor dem
Abschluss. Vor einem Monat starte-
te ihr letztes Praktikum: Streifen-
dienst auf einer Polizeistation,
Zwölfstundenschichten. Sie sagt:
„Ich trage meine Uniform gern.
Ich spüre sie gar nicht mehr.“ Aber
so einfach ist das nicht. Mit der
Uniform ist es wie in einer unglei-
chen Beziehung, in der sich ein
Partner immer dem anderen anpas-
sen muss. Sabine Schubert muss
sich der Uniform anpassen. Sie
muss sich für die Uniform verän-
dern. Ohne Uniform ist Sabine
Schubert noch ein Teenager. Sie
kommt in Jeans und Kapuzenjacke
in die Umkleidekabine. Um den
Hals trägt sie einen Schal, die modi-
sche Version eines Palästinensertu-
ches. Das Gesicht ist kaum ge-
schminkt, nur etwas Wimperntu-
sche. Ein stilles, freundliches Ge-
sicht. Der Körper ist groß und
weich. Es ist, als ob man ein ver-
schwommenes Bild scharf stellt: In
der Uniform ist der Körper kontrol-
lierte Kraft. Die Gesichtszüge wir-
ken kantiger, älter. Die Bewegun-
gen sind genau dosiert. Der Gang
zum Beispiel: breitbeinig, mit lang-
samen, aber festen Schritten; die
Arme schwingen nicht mit, son-
dern bleiben immer auf Hüfthöhe.

Heute hat sie Nachtschicht. Es
ist kalt und regnerisch. Sabine
Schubert und ihr Praxisausbilder,
ein erfahrener Polizist, sind im
Zweierteam unterwegs. Wenn
nicht viel los ist, fahren sie manch-
mal nur so durch die Straßen, hal-
ten hier und da ein Auto an und
führen eine Verkehrskontrolle
durch. Der Praxisausbilder fragt
dann: „Machst du?“ Mehr sagt er
nicht, und sie errötet, weil sein
Schweigen sie stolz macht. Sie ge-
hen rüber zum Auto, das vor ihnen
am Straßenrand steht. Während er
im Hintergrund bleibt, nähert sie
sich der Fahrerseite. Sie bückt sich
leicht, eine Hand schwebt über der
Pistole, die andere über dem Pfef-
ferspray. Der Fahrer lässt die Schei-
be runter. Sabine Schubert weiß
nicht, was sich hinter der Scheibe
verbirgt, es könnte ein Monster
sein. Trotzdem gibt sie sich Mühe,
freundlich zu lächeln.

Als sie am frühen Abend im Pau-
senraum der Polizeistation saß und
aus einer Tupperware-Box ihr
Nachtessen löffelte, Ratatouille mit
Reis, sagte sie: „Ein Bürger kommt
in der Regel einmal in seinem Le-
ben in Kontakt mit der Polizei. Die-
ses eine Mal wird das Bild, das er
von der Polizei hat, für den Rest sei-
nes Lebens prägen. Deshalb müs-
sen wir versuchen, immer höflich
und freundlich zu sein.“ Aus Sabine
Schuberts Mund klangen die Sätze
leer, wie auswendig gelernt. Sie ga-
ben die ganze Unsicherheit preis.
Als ihr das bewusst wurde, senkte
sie den Blick. Sie fühlte sich erst
wieder sicherer, als sie von der al-
ten Frau erzählte. Die alte Frau rief
bei der Polizei an und sagte, sie sei
betrogen worden. „Als wir anka-
men, hat sie uns richtig abge-
knutscht.“ Der Betrug war verges-
sen. „Sie war einfach froh, dass sie
endlich jemanden hatte, der ihr zu-
hörte. Das war einer meiner schöns-
ten Einsätze.“

Jetzt steht Sabine Schubert auf
dieser regennassen Straße, umge-
ben von Nacht, und wartet, bis der
fremde Fahrer die Scheibe runterge-

lassen hat. Die Uniform will, dass
sie lächelt. Die Uniform verlangt
oft unmögliche Dinge von ihr. Und
weil Sabine Schubert die Erfah-
rung fehlt, muss sie der Uniform
blind vertrauen. Mit der Taschen-
lampe leuchtet sie in das Auto hin-
ein. Es gelingt ihr, freundlich zu lä-
cheln. Sie wirkt unglaublich zer-
brechlich, weil es ein ehrliches Lä-
cheln ist.

Zurück im Dienstwagen, der
Praxisausbilder hält ihr eine Tüte
Fisherman’s Friend hin. Sie schüt-
telt den Kopf. Sie erzählt von ihrer
ersten Verkehrskontrolle, wie sie
sich dazu zwingen musste. Alles
ging gut, bis sie den Namen des
Fahrers über Funk an die Wache
weitergeben wollte. Sie konnte
plötzlich nicht mehr buchstabieren.
S wie Siegfried, O wie Otto, alles
weg. Alle Polizisten bekamen ihr
Gestammel am Funk live mit. Sie
vergräbt ihr Gesicht vor Scham in
den Händen. Der Ausbilder lacht
und sagt: „Aber heute ging’s gut.“
Sie nickt: „Ja, langsam ist es drin.“

Sabine Schubert sagt oft, etwas
sei „drin“. Sie meint damit alles
Mögliche, bestimmte Bewegungen
oder auch Blicke, die automatisch
ablaufen, ohne nachzudenken.
Wenn sie zum Beispiel ein Café be-
tritt, registriert sie innerhalb von Se-
kundenbruchteilen alle Gegenstän-
de, die verdächtig wirken. Und alle
möglichen Fluchtwege. Oder wenn
sie mit ihrem Freund, auch ein Poli-
zist, in der Stadt unterwegs ist, und
der Freund sagt: „Achtung, da, der
Typ!“ Da weiß sie genau, wen in
der Menschenmenge er meint.
„Das ist dieser Blick“, sagt sie. „Du
kannst gar nichts dagegen tun. Du
übst den im Studium, bis er drin
ist.“ Sie lacht. Sie ist stolz darauf,
wie viel bei ihr schon „drin“ ist.
Wie viel bereits den Kopf verlassen
hat, und ins Fleisch, ins Blut überge-
gangen ist. Vielleicht muss dasselbe
auch mit der Uniform passieren.
Vielleicht muss ein guter Polizist
seine Uniform verinnerlichen.

Sie habe schon mit dreizehn
oder vierzehn gewusst, dass sie Poli-
zistin werden will. So beginnt Sabi-
ne Schubert ihre Geschichte. Es
gab Verwandte, die bereits bei der
Polizei oder der Feuerwehr arbeite-
ten. Das waren Menschen, die
scheinbar immer wussten, was zu
tun war. Die nicht zögerten. „Die
hatten Zivilcourage“, sagt sie. „Die
liefen nicht einfach daran vorbei,
wenn jemand irgendwo angepöbelt
wurde oder wenn ein alter Mann
am Straßenrand stand und sich
nicht rüber traute.“ Sie sei auch so
eine, die nicht daran vorbeilaufe.
Früher habe sie es manchmal getan
und es sich danach nicht verzeihen
können. Das Schulpraktikum mach-
te sie bei der Hundepolizei. Ihr Va-
ter, Besitzer eines Elektronikge-
schäfts, fragte damals: „Willst du es
dir nicht doch noch anders überle-

gen?“ Er hatte Angst um seine ein-
zige Tochter. Nach dem Abitur mel-
dete sich Sabine Schubert sofort
für den Eignungstest der Polizei-
hochschule an.

Sie sagt: „Ich möchte helfen und
mich dafür einsetzen, dass sich die
Bürger gut und sicher fühlen.“
Man gleitet ab an diesem Satz, weil
er so glatt ist. Es gibt auch andere
Sätze, die viel kleiner sind. Die zei-
gen, wie ernst Sabine Schubert den
großen, glatten Satz meint. In ei-
nem dieser kleinen Sätze geht es
um einen Keil aus Holz. Jeder Poli-
zist besitzt eine Einsatztasche, die
er nach eigenem Gutdünken füllen
kann, und die immer griffbereit im
Streifenwagen steht. Viele Polizis-
ten verwenden statt einer Tasche ei-
nen dieser Rucksäcke, die von der
Gewerkschaft verteilt werden. Sabi-
ne Schubert hat sich ihre Tasche
von ihrem Freund zu Weihnachten
gewünscht. Sie ist sehr stolz darauf,
es ist eines der besten Modelle auf

dem Markt. Die meisten Polizisten
verstauen einen Alkoholtest, eine
Warnweste, die Streifenmütze oder
Einweghandschuhe in der Einsatz-
tasche. Das alles packt Sabine Schu-
bert auch rein. Aber ganz unten in
ihrer Tasche liegt auch noch ein
Keil aus Holz. Keiner der erfahre-
nen Kollegen hat so einen Keil. Sie
nimmt ihn in die Hand. Er sieht
aus, als sei er noch nie gebraucht
worden. Sie sagt den kleinen Satz,
in dem so viel Eifer und Pflichtge-
fühl stecken und so wenig Erfah-
rung: „Falls man mal bei einer
Wohnung öfters rein und raus
muss, kann man damit die Tür auf-
halten.“

Keiner ihrer Freunde habe ko-
misch darauf reagiert, dass sie Poli-
zistin werden wolle, sagt sie. „Nur
die Medien schreiben immer
schlecht über uns.“ Den Vorwurf
an die Medien wiederholt sie oft.
Das Misstrauen beeinflusst die Ge-
spräche mit ihr. Es lässt sich nicht

beruhigen, schwingt immer mit, in
ihrem Blick, in den vor der Brust
verschränkten Armen, in den knap-
pen Antworten. „Seit ich bei der Po-
lizei bin, kommen meine Freunde
mit ihren Problemen zu mir. Ich
bin Ansprechpartner für alles“, sagt
sie. „Die Polizei ist sehr angesehen.
Wir sind Vorbilder für die Leute.“

Sabine Schubert muss etwas
sein, das sie nicht ist. Ohne Uni-
form ist sie ein Teenager, der sei-
nen Weg sucht. In der Uniform
muss sie anderen Menschen den
Weg weisen. Sie darf nicht schau-
spielern, weil die Uniform kein
Kostüm ist. Sie hat aber auch keine
Erfahrung, an der sie sich orientie-
ren könnte. Sie hat nur die Sätze ih-
rer Dozenten, die angsteinflößend
sind, damit sie nie verblassen. Zum
Beispiel: „Wenn Sie im Dienst sind
und Uniform tragen, sind Sie abso-
lutes Vorbild. Sie müssen sich im-
mer korrekt verhalten und den Wil-
len haben, den Staat zu repräsentie-

ren.“ Wenn Sabine Schubert in
eine Bäckerei geht, um Brötchen
für die Kollegen zu holen, und alle
Menschen starren sie an, hält sie
sich an diesen Sätzen fest. Sie hel-
fen ihr, die Blicke zu ertragen. Es
sind keine misstrauischen Blicke,
eher respektvolle, aber immer uner-
bittlich genaue, denen nichts ent-
geht. „Es ist schon seltsam am An-
fang“, sagt sie. „Man wird halt stän-
dig beobachtet. Aber inzwischen
habe ich mich daran gewöhnt.“ Es
kostet sie viel Kraft, so zu tun, als
würde sie die Blicke nicht spüren.
Einmal, während einer Tagschicht,
war sie mit ihrem Praxisausbilder
in der Fußgängerzone unterwegs.
Sie kontrollierten ein Motorrad,
das seit einem Jahr an derselben
Stelle stand. Die Passanten blieben
stehen und schauten gespannt den
beiden Polizisten zu, manche ka-
men näher. Während ihr Kollege
die Welt um sich herum ignorierte,
wirkte Sabine Schubert unruhig.

Immer wieder wanderte ihr Blick
rüber zu den Menschen, verblüfft,
erschrocken.

Die Nachtschicht ist weit fortge-
schritten. Sabine Schubert steht in
einem schummrigen Treppenhaus
und klopft mit der Faust gegen eine
Wohnungstür. „Hier ist die Polizei,
machen Sie mal auf!“, ruft sie. Ein
Mann öffnet. Er ist korpulent und
mindestens doppelt so alt wie sie.
Er schwitzt, sein Gesicht ist rot vor
Stress. Sabine Schubert weicht ei-
nen Schritt zurück und sagt mit fes-
ter Stimme: „Wir haben hier einen
Haftbefehl gegen Sie.“ Die Hände
des Mannes ballen sich zu Fäusten.
„Entweder Sie zahlen die 1500
Euro, die noch offen sind, oder wir
müssen Sie mitnehmen.“ Der
Mann schaut Sabine Schubert an.
Was er sieht, treibt ihm die Angst
in die Augen und noch mehr
Schweiß auf die Stirn. Er senkt sei-
nen Blick.

Name der Polizistin geändert

Von: Robert Beck
An: E.ON
Betreff: Zuverlässige grüne Energie

Sonnen- und Windenergie auf Knopfdruck. 
Habt Ihr dafür auch ’ne Lösung? Hallo Herr Beck, die haben wir: intelligente 

Steuerungs- und Speichersysteme.

Die natürlichen Schwankungen von Sonnen- und Windenergie sind 
eine der größten Herausforderungen für unsere Energiezukunft. 
Doch wir  haben bereits eine Lösung: intelligente Steuerungs- und 
Speichersysteme. Auf Pellworm können wir damit Erneuerbare 
Energie so intelligent  erzeugen, speichern und verteilen, dass 
 immer genug für alle da ist. Und wir bauen diese Technik in 
Deutschland weiter aus. Damit Energie  sicher, umweltfreundlich 
und bezahlbar bleibt.

www.eon.de

Sabine Schubert ist eine
junge Polizistin. In
Jeans wirkt sie wie ein
Teenager, der noch
seinen Weg sucht. In
Uniform muss sie den
anderen Menschen
ein Vorbild sein.

Aus dem Kopf ins Fleisch

  Illustration Thomas Fuchs
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D
ie provisorische Volks-
kammer der DDR be-
schloss im Dezember
1949, eine Oberste
Staatsanwaltschaft zu

bilden. Dieses Justizorgan hieß seit
1963 Generalstaatsanwaltschaft der
DDR; es war an nahezu allen Un-
rechtshandlungen des SED-Re-
gimes beteiligt. Als offiziell von
der Volkskammer eingesetzter –
tatsächlich aber von der SED-Spit-
ze ausgewählter – Chefankläger
fungierte zuerst ausgerechnet das
ehemalige NSDAP-Mitglied Ernst
Melsheimer.

Der Generalstaatsanwaltschaft
der DDR gehörten nur SED-Mit-
glieder an. Selbst Sekretärinnen
mussten bei ihrer Einstellung eine
Erklärung unterzeichnen, in der
sie sich ausdrücklich auf die politi-
sche Linie der SED verpflichteten.
In offiziellen Stellungnahmen und
Schauprozessen gerierte sich die
DDR-Generalstaatsanwaltschaft
als „Organ des antifaschistischen
deutschen Staates“. Wenn es frei-
lich darum ging, die westdeutsche
Justiz bei der Verfolgung von NS-
Straftaten zu unterstützen, fiel der
antifaschistische Eifer mitunter
ziemlich lau aus. In vielen Fällen be-
teiligte sich die DDR-General-
staatsanwaltschaft sogar an Vertu-
schungsmanövern zum Wohle der
DDR.

Auf der westdeutschen Seite hat-
te man sich 1964 auf Verfahrensre-
geln geeinigt, um Dokumente und
Zeugen aus der DDR heranzuzie-
hen. Am 19. August 1964 äußerte
sich der Bundesjustizminister in ei-
nem Schnellbrief an das Bundes-
kanzleramt, das Auswärtige Amt,
den Bundesminister des Inneren
und den Bundesminister für ge-
samtdeutsche Fragen dazu grund-
sätzlich. Vorausgegangen war ein
mehrmonatiger Abstimmungspro-
zess; begonnen hatte er mit einer
Anfrage des Ministerpräsidenten
von Schleswig-Holstein, ob zwei
Staatsanwälte im Staatsarchiv Pots-
dam Unterlagen über den ehemali-
gen Beisitzer des Volksgerichtsho-
fes Joachim Rehse sichten könnten.

Als problematisch stünden aller-
dings Erklärungen im Raum, „die
kürzlich zwei ,Staatsanwälte‘ der
SBZ in einem Gespräch bei der Pa-
norama-Sendung des NDR zu der
Frage einer solchen Akteneinsicht-
nahme abgegeben haben“, hieß es
da. „Auf die Frage des NDR-Repor-
ters, ob die Zonenverwaltung be-
reit sei, Aktenvorgänge, die vermut-
lich Belastungsmaterial über Bür-
ger der Bundesrepublik enthalten
könnten, der Bundesregierung zum
Zwecke der Einsichtnahme zu über-
senden, antworteten die ‚Staatsan-
wälte‘, dass es zwischen zwei Staa-
ten nicht üblich sei, dass der eine
dem anderen seine Akten ausliefe-
re. Es sei vielmehr Übung zwi-
schen den Staaten, dass ein Staat,
der in Akten eines anderen Staates
Einsicht zu nehmen wünsche, die-
sen zu diesem Zwecke aufsuche.“

Damit war die Hürde für eine
Unterstützung der westdeutschen
Ermittlungen sehr hoch, denn eine
staatliche Anerkennung der DDR
durch die Bundesrepublik lag noch
in weiter Ferne. Das kam Bundes-
justizminister Ewald Bucher wohl
nicht ungelegen. Er war ein erklär-
ter Gegner der Aufhebung von Ver-
jährungsfristen für NS-Verbrechen
und vor 1945 selbst NSDAP-Mit-
glied gewesen. Bucher hielt im er-
wähnten Schnellbrief fest, dass im
Einzelfall Staatsanwaltschaften der
Länder in Abstimmung mit dem
Bundesjustizministerium auch
dann ermitteln dürfen, wenn sich
Zeugen, Täter oder Beweismaterial
auf „mitteldeutschem Gebiet“ be-
fänden. Doch solche Ermittlungen
auf ihrem Staatsgebiet wollte die
DDR nicht zulassen.

Operation „Zahngold“
Oberst Walter Heinitz, stellvertre-
tender Stasi-Minister, informierte
am 30. Dezember 1964 seinen Chef
Erich Mielke, dass fortan alle
Rechtshilfeersuchen aus West-
deutschland vorab durch das Minis-
terium für Staatssicherheit über-
prüft würden. Das galt auch für ge-
richtliche Schreiben aus der Bun-
desrepublik an Zeugen in der
DDR. Dem Staatssicherheitsdienst
ging es vor allem darum, „dass Zeu-
genvernehmungen für westdeut-
sche Gerichte nicht ohne Kenntnis
und Überprüfung durch das MfS“
vorgenommen werden. Dort ent-
schied man dann, ob auf westdeut-
sche Anfragen Beweismaterial und
Zeugen zur Verfügung zu stellen
seien oder nicht.

Ein eklatanter Fall von Prozess-
behinderung durch die DDR-Gene-
ralstaatsanwaltschaft und den Staats-
sicherheitsdienst betraf den Frank-
furter Auschwitz-Prozess. Laut ei-
ner Mitteilung des MfS vom 26. Fe-
bruar 1964 sollte dort ein Dr. Karl
Schmidt aus Römhild (Thüringen)

als Zeuge erscheinen; er war im
KZ Auschwitz im Einsatz gewesen.
Der DDR-Staatssicherheitsdienst
wollte jedoch nicht zulassen, dass
Schmidt in Frankfurt aussagt. Die
von der Stasi eingeleiteten „Maß-
nahmen zur Aufklärung des Dr.
med. dent. Schmidt, Karl“ waren
darum schon verbunden mit dem
Hinweis: „Nach evtl. richterlicher
Vernehmung im Zuge des Rechts-
hilfeersuchens muss verhindert wer-
den, dass Dr. Schmidt als Zeuge in
Westdeutschland auftritt.“ Die Er-
mittlungen des Ministeriums hat-
ten ergeben, dass Schmidt seit 1933
der NSDAP und später auch der
SS angehört hatte. Er wurde 1942
eingezogen und war 1943 im KZ
Auschwitz als Hauptscharführer tä-
tig. Sein Vorgesetzter dort war Dr.
Willi Frank, einer der Hauptange-
klagten im Frankfurter Auschwitz-
Prozess. 1965 wurde der wegen Bei-
hilfe zum gemeinschaftlich began-
genen Mord an mehr als 6000
Häftlingen zu sieben Jahren Haft
verurteilt.

Im Berliner Bundesarchiv sind
einige SS-Dokumente zu Karl
Schmidt zu finden. Zum Beispiel
ein handschriftlicher Lebenslauf,
aus dem hervorgeht, dass der Sohn
eines Staatsförsters nach dem Ab-
itur zunächst in Marburg studierte
und dort auch der NSDAP beitrat.
Vom Mai 1933 bis Oktober 1938 ge-
hörte er der SA und danach auf ei-
genen Antrag der SS an. Im Okto-
ber 1938 eröffnete er eine eigene

Praxis in Römhild. Auf Schmidts
SS-Mitgliederkarteikarte sind seine
Einsätze im „K.L. Auschwitz“ und
danach im „K.L. Gross-Rosen“ ver-
merkt. Die SS-Mitgliedskarte be-
fand sich 1964 noch im „Document
Center“ der Amerikaner, wo sie
laut Vermerk im Juni 1964 von den
Ermittlern des Frankfurter Ausch-
witz-Prozesses auch eingesehen
wurde.

Die Nazi-Vergangenheit von
Zahnarzt Schmidt war in Römhild
ortsbekannt. Auch wusste man
dort, dass er 1945 von sowjetischen
Offizieren vernommen wurde, aber
wegen einer angeblich schweren
Herzerkrankung nicht ins Gefäng-
nis kam. Bald darauf behandelte er
die Zähne von Offizieren der Besat-
zungsmacht. Schmidt trat 1949 in
Römhild der SED-Blockpartei
NDPD bei und war kurzzeitig so-
gar deren Ortsgruppenvorsitzen-
der.

In einer Vernehmung durch das
Kreisgericht Meiningen, Thürin-
gen, sagte er im Dezember 1964, er
habe in Auschwitz nur SS-Angehö-
rige behandelt. Gesprächsweise
habe er zwar auch gehört, „dass im
Lager Menschen vernichtet wür-
den“. Die Häftlinge seien aber
durch einen Häftlingszahnarzt be-
handelt worden. Die Stasi fand die
Vernehmung zu oberflächlich und
setzte Inoffizielle Mitarbeiter ein,
die sich unter Römhilder Bürgern
umhören sollten. Sie berichteten
von Gerüchten, die im Ort kursier-

ten: Danach hatte Dr. Schmidt
nach dem Krieg bei seinen Behand-
lungen sowjetischer Offiziere über
Zahngold verfügt, „das er sich wäh-
rend seiner Tätigkeit bei der SS an-
geeignet habe“. Die Stasi gab dem
Untersuchungsvorgang deshalb
den Codenamen „Zahngold“.

Trotz intensiver Ermittlungen
fand man jedoch keine Anhalts-
punkte, dass Schmidt selbst „Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit“ be-
gangen hatte. Als Zeuge durfte er
dennoch nicht im Auschwitz-Pro-
zess erscheinen – die DDR-Staatssi-
cherheit befürchtete durch diesen
DDR-Bürger mit SS-Vergangen-
heit eine Rufschädigung für „das
bessere Deutschland“.

Wie im Falle des Zahnarztes aus
Römhild führten Zeugenladungen
aus der Bundesrepublik in den sech-
ziger Jahren zu einer Unzahl von
Überprüfungen, die in zahlreichen
Fällen mit ablehnenden Stellung-
nahmen des MfS endeten.

Poker mit NS-Akten
Am 1. November 1966 begannen
die Vorbereitungen auf einen Be-
such des hessischen Generalstaats-
anwaltes Fritz Bauer. Er wollte mit
den zuständigen DDR-Dienststel-
len über die Herausgabe von Be-
weismaterial aus der NS-Zeit ver-
handeln. Abteilungsleiter Carlos
Foth von der DDR-Generalstaats-
anwaltschaft hatte am 22. Oktober
1966 das Ministerium für Staatssi-
cherheit über Bauers Besuch infor-

miert. Foth meinte, „dass es bei die-
sem Gespräch bzw. Besuch Dr. Bau-
ers ohne Zweifel in der Hauptfrage
um die Zugänglichmachung von
Materialien über Nazi- und Kriegs-
verbrechen gehen wird“. Es sei
auch zu erwarten, dass Bauer da-
nach frage, „wie es denn in der
DDR gehandhabt wird, noch nicht
entlarvter und unter falschem Na-
men lebender Kriegs- und Naziver-
brecher habhaft zu werden“.

Einen Tag vor Bauers Eintreffen
fand eine entscheidende Beratung
im Büro des DDR-Generalstaatsan-
waltes Josef Streit statt. Daran nah-
men mehrere hohe Funktionäre
des Partei-, Justiz- und Sicherheits-
apparates teil. Streit stellte gleich
zu Beginn klar, dass es darauf an-
komme, den „Rechtshilfeverkehr
zwischen beiden deutschen Staaten
auf gesunde Beine zu stellen“. Jegli-
che „Diskriminierung der DDR“
müsse konsequent ausgeräumt wer-
den. „Ziel des Gesprächs ist die
Hinarbeit auf konkrete Vereinba-
rungen zwischen beiden deutschen
Staaten.“ Die Existenz der beiden
deutschen Staaten verbiete „die
überkommenen Formen des soge-
nannten innerdeutschen Rechtshil-
feverkehrs“. MfS-Oberstleutnant
Stolze erklärte, warum die Ludwigs-
burger NS-Ermittlungsstelle „so-
wohl von ihrem Verwaltungscharak-
ter als auch ihrer personellen Zu-
sammensetzung nach kein Verhand-
lungspartner im Rechtshilfever-
kehr, geschweige denn Partner für

anstehende zwischenstaatliche Ver-
einbarungen sein“ könne.

Max Schmidt, ein Funktionär
des SED-Zentralkomitees, betonte,
„dass es notwendig sei, nach We-
gen zu suchen, um in eine Gegenof-
fensive zu kommen“. Es müsse un-
bedingt „allen Tendenzen entgegen-
getreten werden, die darauf hinaus-
laufen könnten, die Alleinvertre-
tungsanmaßung Westdeutschlands
zu unterstützen beziehungsweise
Auffassungen zu fördern, dass die
Ludwigsburger Zentralstelle die
zentrale Institution zur Verfolgung
von NS-Verbrechen für ganz
Deutschland sei“. Es sei deswegen
wichtig, „Material für Konterschlä-
ge zu sammeln und bereitzuhal-
ten“. Auch Fritz Bauers Vorschlag,
eine gesamtdeutsche Kommission
zu Bekämpfung von Nazi-Verbre-
chen zu bilden, sei abzulehnen.

Aber auch nach dem Grundla-
genvertrag von 1973 und der staatli-
chen Anerkennung behinderten
DDR-Instanzen die ohnehin
schwierige juristische NS-Aufarbei-
tung in der Bundesrepublik. So
auch, als zu Beginn der achtziger
Jahre die West-Berliner Staatsan-
waltschaft Ermittlungsverfahren ge-
gen 71 noch lebende ehemalige Ju-
risten des nationalsozialistischen
Volksgerichtshofes einleitete.

Bei der DDR-Generalstaatsan-
waltschaft gingen im September
und Oktober 1980 zunächst acht
konkrete Rechtshilfeersuchen des
Generalstaatsanwalts beim West-

Berliner Kammergericht ein. Sie
wurden sofort an das Ministerium
für Staatssicherheit weiter geleitet.
Dort wurde entschieden, dass Be-
weismittel ganz gezielt ausgewählt
werden sollten. Nämlich so, dass
man der DDR nicht vorwerfen kön-
nen sollte, sie habe Akten zum
Volksgerichtshof zurückgehalten.

Tatsächlich aber war genau das
der Fall. Es lagerten nämlich zu
diesem Zeitpunkt, wie das Ministe-
rium intern festhielt, noch große
Mengen ungesichteter Volksge-
richtshof-Akten in DDR-Archiven.
Dieses Material wollte das Ministe-
rium den westlichen Ermittlern
aber auf keinen Fall ohne vorheri-
ge Überprüfung zur Verfügung
stellen. 1981 gab das Ministerium
für Staatssicherheit für die West-
Berliner Staatsanwaltschaft insge-
samt 6345 Blatt Beweisdokumente
frei, die danach durch die DDR-
Generalstaatsanwaltschaft überge-
ben wurden. Andere Unterlagen
wurden zurückgehalten, zum Bei-
spiel Dokumente über Volksge-
richtshof-Verfahren gegen Mitglie-
der der seit 1933 im Untergrund
kämpfenden KPD und andere
„Materialien gegen Kundschafter
und Funktionäre der nationalen
bzw. internationalen Arbeiterbewe-
gung sowie Materialien parteiinter-
nen Inhalts“. Mögliche Verrats-
handlungen ehemaliger KPD-Leu-
te vor dem Volksgerichtshof soll-
ten nicht bekanntwerden, weil das
nicht ins Bild vom heldenhaften an-
tifaschistischen Widerstandskampf
der KPD gepasst hätte. Aber auch
Verbindungen von Widerstands-
kämpfern in die Sowjetunion soll-
ten geheim bleiben. Ein MfS-Ver-
merk vom 11. November 1983 liste-
te 19 Urteile des Volksgerichtsho-
fes auf, die „aus operativen Grün-
den nicht publiziert werden“ durf-
ten, darunter mehrere gegen Mit-
glieder der Untergrundorganisati-
on „Rote Kapelle“.

Doch nicht nur die DDR hor-
tete Volksgerichtshof-Akten. Die
Sowjetunion tat das auch. Im April
1983 bedankte sich die DDR-Staats-
sicherheit beim „Generalleutnant
der Justiz“ des KGB für die Mittei-
lung, dass in einem Moskauer Ar-
chiv 551 Vorgänge des Volksgerichts-
hofs ermittelt wurden, an denen 45
der in West-Berlin Beschuldigten
mitgewirkt hatten. Nur 201 dieser
Urteile seien schon in West-Berlin
vorhanden, da sie in der NS-Zeit in
mehreren Ausfertigungen an ver-
schiedene Stellen gegangen waren.
310 Urteile lägen der West-Berli-
ner Staatsanwaltschaft allerdings
noch nicht vor. Die Stasi wollte
nun prüfen, welche der in Moskau
aufgefundenen Dokumente „für
eine wirksame Öffentlichkeitsar-
beit genutzt werden können“ bezie-
hungsweise welche Unterlagen zur
Übergabe an West-Berlin „geeig-
net“ wären. Unterdessen war
durch natürliche Tode die Zahl der
Beschuldigten auf 52 gesunken. Ein
Jahr später, mittlerweile waren
fünf weitere Beschuldigte verstor-
ben, lagen noch immer mehr als
11 000 Blatt aus Volksgerichtshof-
Akten in Moskau. Zu einer Verur-
teilung der Volksgerichtshof-Juris-
ten hätte das Material freilich ohne-
hin nicht beigetragen – keiner der
Beschuldigten wurde belangt.

„Aktion Schafott“
Den Plan für die „wirksame Öf-
fentlichkeitsarbeit“ im Westen steu-
erten die Desinformationsspezialis-
ten der Hauptverwaltung Aufklä-
rung bei. Unter dem Decknamen
„Aktion Schafott“ bereiteten sie
ein Buch vor, das in Westdeutsch-
land erscheinen sollte. Es sollte
nicht nur den verbrecherischen
Charakter des Volksgerichtshofs
dokumentieren, „sondern vor al-
lem Bezüge zur aktuellen politi-
schen Landschaft in der BRD su-
chen beziehungsweise – natürlich
nur soweit sachlich möglich – her-
stellen“. Zugleich wollte man die
Rolle der Kommunisten im Wider-
stand hervorheben. Außerdem sei-
en „unter Berücksichtigung der ge-
genwärtigen politischen Lage“ –
gemeint war die Friedensbewe-
gung im Westen – „auch einige Ur-
teile gegen Personen zu berücksich-
tigen, die den Krieg verabscheuten
beziehungsweise beenden woll-
ten“, so etwa Urteile wegen „Wehr-
kraftzersetzung“.

Das Material sei für einen Jour-
nalisten mit Decknamen „Albers“
aufzubereiten. Im September 1983
erhielt der Journalist das ausge-
wählte Material unter der Maßga-
be, daraus ein Sachbuch zu ma-
chen. In einem Aktenvermerk der
Stasi über „Materialien, die noch
zum Buchprojekt in das Operati-
onsgebiet gegeben werden sollen“,
tauchte wenig später der bürgerli-
che Namen von „Albers“ auf. Es
handelte sich um den Schriftsteller
Bernt Engelmann, der als ehemali-
ger KZ-Häftling in der damaligen
Bundesrepublik als moralische In-
stanz galt.

Furchtbare Juristen der DDR und die Stasi behinderten den Auschwitz-Prozess. Sogar noch in den
achtziger Jahren hielt die DDR Beweismaterial gegen Juristen des Volksgerichtshofes zurück. Von Jochen Staadt

NS-Verbrechen vertuscht
zum Wohle der DDR

Auschwitz: Der Thüringer Karl Schmidt arbeitete als Arzt in dem Konzentrationslager. Doch die DDR verhinderte später seine Zeugenaussage in Frankfurt.  Foto Frank Röth
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Tierversuche sind und bleiben, was sie immer waren
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Prof. Dr. Robert Spaemann, Philosoph

C
op

yr
ig

ht
 (a

lle
 B

ild
er

): 
R

 &
 D

 / 
B

U
AV

 (F
rie

dr
ic

h 
M

ül
ln

, S
O

K
O

 T
ie

rs
ch

ut
z 

e.
V.

)

Experimente an Tieren sind aber nicht nur grau-
sam und zutiefst inhuman, sondern auch irre-
führend und gefährlich, weil ihre Ergebnisse 

auf den Menschen nicht übertragbar sind. Viel zu 
groß ist der Unterschied zwischen dem tierischen und 
mensch lichen Organismus. Trotzdem werden sie ge-
macht. Millionenfach. Sie werden gemacht, weil es 
um ein Milliardengeschäft geht! Für die chemisch-
pharma zeutische Industrie haben Tierversuche einen 
unschätzbaren Wert – sie erlauben nämlich die Vor-
täuschung einer Nützlichkeit und Gefahrlosigkeit 
der Produkte, die in Wahrheit nicht besteht. Sie wie-
gen Patienten und Verbraucher in trügerischer Sicher-
heit. Die Experimente dienen den Unternehmen vor 
allem zur Verminderung des Haftungsrisikos, d.h. 
bei auftretenden Schäden können die Produzenten 
auf die zum Teil sogar gesetzlich vorgeschriebenen 
Tierversuche verweisen; damit sind sie juristisch ab-
gesichert, wenn es z.B. zu Arzneimittelkatastrophen 
oder Impfschäden kommt. Jährlich sterben übrigens 
rund 58.000 Menschen in deutschen Krankenhäusern 
an den Folgen unerwünschter Nebenwirkungen von 
Medikamenten...

Aber nicht nur die mächtigen Chemie- und Pharma- 
Konzerne verdienen Unsummen durch Tierversuche, 

sondern auch die gesamte Apotheker- und Ärzte-
schaft mit der ganzen Flut allopathischer Arznei-
mittel.  Darüber hinaus die Züchter der „Versuchs-
tiere“ mit ihren riesigen Zucht anstalten wie die 
Harlan-Winkelmann GmbH in Borchen (800 Hunde,  
Meerschweinchen, Hamster, Ratten und Mäuse). 
Außerdem die Futtermittel-Lieferanten und die Her -
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medizinischen Geräten, Apparaturen und Zubehör. 
Zu den Großverdienern gehören allerdings auch 
die �������	, die immer neue Tierversuchskom-
plexe wie derzeit in Berlin und München hochzie-
hen, in die von Bund und Ländern Millionen und 
Abermillionen Euro an Steuergeldern investiert 
werden. Natürlich verdienen auch die Tierexperi-
mentatoren selbst daran oder verschaffen sich da - 
durch anderweitige Vorteile: Die Experimente bieten 
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lieren bzw. Karriere zu machen. So erweisen sich z.B. 
die tierexperimentellen Abteilungen der Universi täten 
regelrecht als Legebatterien für akademische Titel. 
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����������Helfer und Helfers-
helfer durch ihren Job (ohne Herz und Verstand) als 
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Es ist also eine schier unvorstellbare Zahl von Perso-
nen, die sich im Sinne von 
����������
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sucht durch Tierversuche eine „goldene Nase“ verdie-
nen wollen. Aus diesem Grunde geht auch ein Aufschrei 
durch die gesamte Republik, wenn exemplarisch ein 
Tierexperimentator öffentlich für seine sinnlosen und 
quälerischen Versuche zur Rechenschaft gezogen 
wird, wie das vor Kurzem in ganzseitigen Zeitungsan-
zeigen der Fall war. Erwartungsgemäß kommt dieser 
Aufschrei von den Nutznießern dieser wissenschaft-
lich verbrämten Tierquälerei, wie sollte es auch anders 
sein. Sie wehren sich vehement gegen die berechtigte 
Kritik, gilt es doch, für den Kollegen in die Bresche zu 
springen und sein Treiben zu rechtfertigen. Mit Flos-
keln wie „Wir können auf Tierversuche nicht verzich-
ten“ und einer Litanei von Falschaussagen will man 
der Öffentlichkeit weismachen, die Experimente seien 
notwendig. Dabei lässt sich so manch ein Presse organ 
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�Tierversuchs-
lobby spannen. Zeitweise kommt es sogar regel-
recht zu einem Kniefall vor dieser eingeschwore nen 

Interessensgemeinschaft, indem selbst renommierte 
Zeitungen – fernab einer objektiven Sachanalyse – 
die Begründungslyrik der Tierversuchsbefürworter 
liebens würdigerweise abdrucken. Selbst die Politiker 
der im Deutschen Bundstag vertretenen Parteien un-
terwerfen sich dem Diktat dieser Lobby, wenn es dar-
um geht, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die 
Tierexperimente erlauben oder sogar fordern, festzu-
schreiben. Kumpanei und Korruption sind dabei nicht 
selten an der Tagesordnung. 

Die Krankheitsindustrie boomt – Gewinnmaximie-
rung heißt ihre Devise! Mit dem ernüchternden Ergeb-
nis, dass sich unsere großen Zivilisationskrankheiten 
unaufhaltsam ausbreiten und die Mortalitätsraten im-
mer weiter steigen: Ob Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Krebs, Leber- und Nierenschäden, Diabetes mellitus, 
Rheuma, Arthrose, Parkinson, Multiple Sklerose, Epi-
lepsie, Alzheimer, Aids, Allergien… ohne eine einzige 

Ausnahme ist die heutige Situation noch schlechter als 
vor 20 oder 30 Jahren – trotz oder gerade wegen der 
millionenfachen Tieropfer. Weil die meisten mensch-
lichen Krankheiten in der Tierwelt gar nicht vorkommen, 
müssen deren Symptome nämlich künstlich, d.h. ge-
waltsam am Tier hervorgerufen werden, was aber mit 
den Ursachen der menschlichen, meist psychosomati-
schen Erkrankungen nichts zu tun hat. Hinzukommen 
die gravierenden anatomischen, organischen, phy-
siologischen, psychischen und metabolischen Unter-
schiede. Daher sind die ermittelten Daten und Befunde  
für den Menschen wertlos! Dagegen könnte eine in-
telligente Ursachenforschung unter Einbeziehung der 
Erfahrungs- und Naturheilkunde sowie der Einsatz von 
humanen Zell-, Gewebe- und Organkulturen die Medi-
zin in der Tat voranbringen. Auch bildgebende Verfah-
ren wie Ultraschall-, Röntgen- und Nukleardiagnostik, 
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Endoskopie wären dabei sehr effektiv anzuwenden. 

Doch stattdessen steigt die Anzahl der jährlich ver-
brauchten „Versuchstiere“ unaufhörlich – von zwei Mil-
lionen im Jahr 2003 bis heute auf über drei Millionen; 
dabei liegt die tatsächliche Zahl mindestens 2,5 mal 
so hoch wegen der riesigen Anzahl an Ausschuss- 
und Vorratstieren z.B. bei der Produktion transgener 
Mäuse, wie die bundesweite Vereinigung Ärzte gegen 
Tierversuche e.V. vor kurzem ermittelt hat. 

FAZIT: Unser Gesundheitssystem ist inzwischen zu  
 einer Diktatur der Schulmedizin verkommen. Doch  
diese, vorwiegend auf Tierversuchen basierende Schul - 
 medizin steht praktisch kurz vor dem Bankrott, weil sie 
trotz der Kostenexplosion keine Lösungen für die gro-
ßen Volkskrank heiten zu bieten hat – sie kuriert nur 
an den Symp tomen herum. So gesehen behindern 
die pseudo wissenschaftlichen Experimente  an    Tieren 
den medi zinischen Fortschritt und damit den  Weg zu 
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diagnostische und therapeutische Verfahren bleiben 
wegen dieser verhängnisvollen Entwicklung auf der 
Strecke. Was jedoch zählt ist unsere Gesundheit und 
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Deshalb muss endlich Schluss sein mit der bestiali-
schen Quälerei in den Labors, die nicht nur den Tieren, 
sondern auch uns Menschen enorm schadet! 

An dieser Stelle möchten wir allen aufgeschlossenen 
und kritikbewussten Menschen ganz herzlich danken, 
die uns bei unseren Kampagnen unterstützen. Dieser 
unglaubliche Zuspruch aus der Bevölkerung und der 
mit unseren Aktionen hervorgerufene Widerstand der 
Tierversuchsbefürworter ist für uns eine Bestätigung, 
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mehr Bürgerinnen und Bürgern geht allmählich ein Licht 
auf – sie erkennen, dass Tierversuche endlich abge- 
schafft werden müssen, weil sie ein Verbrechen an un-
seren Mitgeschöpfen und ein gigantischer Betrug am 
Patienten, Verbraucher und Steuerzahler darstellen. 

Die hier gezeigten Bilder (bei weitem nicht die 
schlimmsten) stammen aus dem berühmt- 
berüchtigten Tierversuchslabor COVANCE in 

Münster, eines der größten in Europa. Hier werden rund 
1.700 Primaten gehalten, um an ihnen im Auftrag der 
Industrie Giftigkeitsprüfungen mit verschiedenen Pro-
dukte wie Chemikalien, Kosmetika und Pestiziden 
durchzuführen. Im Rahmen dieser Experimente wer-
den u.a. kleine Affen einer brutalen Behandlung un-
terzogen, bei der ihnen die Experimentatoren dicke 
Kunststoff-Schläuche durch die Nase in die Kehle 
einführen, um Testsubstanzen in den Magen pumpen 
zu können. Die Tiere müssen dabei würgen, leiden 
an Erstickungsanfällen und entwickeln Nasen bluten 
durch Verletzungen der Schleimhäute. COVANCE ist 
ein US-amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in 
Princeton im Bundesstaat New Jersey. Es ist eines der 
weltgrößten seiner Art und in 20 Ländern vertreten. 
Auch in München gibt es eine Niederlassung…

http://www.youtube.com/watch?v=Hcy_zUbrTeY
http://www.peta.de/covance#.U3oROBGKAY0

PETITION

Wenn auch Sie der Meinung sind, dass die grauen-
vollen Experimente an Primaten, wie sie in Münster 
gemacht werden, aufhören sollen, dann unterschrei-
ben Sie bitte die Petition „Sofortiges Einstellen aller 
Tierversuche bei COVANCE“, die Sie unter folgen-
����"(/�����(
���
���
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http://www.change.org/de/Petitionen/sofortiges-ein-
stellen-aller-tierversuche-bei-covance#description
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VON DAN IEL D ECKERS

Regensburg ist Ratzinger-Stadt,
seit vielen Jahren. Hier dirigierte
Georg Ratzinger die Domspatzen,
hierhin zog es seinen Bruder Jo-
seph, als es ihm in Tübingen um
1968 zu bunt wurde, hier hielt Jo-
seph Ratzinger 2006 als Papst Bene-
dikt XVI. seine berühmt-berüchtig-
te „Regensburger Rede“, hier grün-
dete Bischof Gerhard Ludwig Mül-
ler das Institut Papst Benedikt
XVI. Müller wurde später von
Papst Benedikt als Präfekt der vati-
kanischen Kongregation für die
Glaubenslehre nach Rom gerufen.
Neuer Bischof von Regensburg
wurde Rudolf Voderholzer. Der
wirkte zuvor – wo wohl? – am Insti-
tut Benedikt XVI.

Doch nun ist Regensburg Ka-
tholikentags-Stadt. An diesem
Sonntag wird der organisierte Ka-
tholizismus seine Zelte wieder ab-
brechen und seinen bunten Strauß
an Lebens- und Denkhilfen von
„Meditatives Bogenschießen für
Männer“ bis zu „Gutes Sterben“
einmotten. Regensburg wird erst
dann wieder Ratzinger-Stadt sein.
Denn glaube niemand, der erste
deutsche Papst seit fünfhundert
Jahren sei dem Zentralkomitee der
deutschen Katholiken und dem
gastgebenden Bistum Regensburg
ein paar kritisch-ehrende Gedan-
ken wert gewesen.

Immerhin: Im Institut Benedikt
XVI. konnte man sich bei einem
„Lektüreseminar“ erklären lassen,
was es mit der „Entweltlichung“
der Kirche auf sich hat. Die Forde-
rung danach hatte Benedikt XVI.
im September 2010 wie eine bren-
nende Fackel in die versammelte
Nomenklatura des deutschen Ka-
tholizismus geworfen. Ein Forum
war sogar der Formel „Ökologie
des Menschen“ gewidmet, mit der
Papst Benedikt in seiner Rede vor
dem Deutschen Bundestag hatte
aufhorchen lassen. Aber auf dem
Podium blieb die einschlägig be-
kannte „Arbeitsgemeinschaft Le-
bensrecht München“ weitgehend
unter sich. Die einen übten Bogen-
schießen, die anderen Lebens-
schutz, Müller und der Ökumene-

Kardinal Kurt Koch kamen nicht.
Vieles kreiste um sich selbst.

Im Audimax der Universität
sprachen die Präsidenten Gauck
(Deutschland) und Glück (Zentral-
komitee der deutschen Katholi-
ken) über Religion und säkulare
Gesellschaft, ohne zu erwähnen,
dass Papst Benedikt im September
2006 an exakt demselben Ort seine
„Regensburger Rede“ hielt. Statt
dessen: Regensburger Gerede. In
ebendieses Audimax und nicht in
eine Studierstube hätte auch Bene-
dikts Idee einer „Entweltlichung
der Kirche“ gehört – zumal Papst
Franziskus nicht müde wird, die
„spirituelle Weltlichkeit“ der Kir-
che als ihr schlimmstes Übel zu gei-
ßeln. Meinen die beiden Päpste
also dasselbe und nennen es nur an-
ders? Oder verwenden sie ähnliche
Begriffe und meinen doch völlig
verschiedene Dinge? Das ist im-
merhin eine Grundfrage des Ka-
tholizismus, die man in Regens-
burg hätte diskutieren können.

Nun war das Verhältnis zwi-
schen Ratzinger und dem Zentral-
komitee der Katholiken nie beson-
ders gut. Hier der Verein, der seit
Generationen Katholikentage aus-
richtet, dort der Schöngeist, der
1972 beleidigt die vor allem von den
Laien erzwungene „Würzburger“
Synode der Bistümer in der Bundes-
republik verließ und sich in Regens-
burg einigelte. 1999 kam es zum
Bruch, als Ratzinger als Präfekt der
Glaubenskongregation den Aus-
stieg der Bischöfe aus der gesetzli-
chen Schwangerenberatung be-
trieb. Aus dem Zentralkomitee her-
aus wurde damals die katholische
Schwangerenberatungsorganisation
„Donum vitae“ gegründet.

Der Konflikt hat den Amtsver-
zicht Benedikts überdauert. Rom
hat sich das letzte Wort über „Do-
num vitae“ vorbehalten, aber noch
nicht gesprochen. Und auch in Re-
gensburg wurde deutlich, dass die
Frage nach dem besten Weg, unge-
borenes Leben zu schützen, bis
heute spaltet – zumindest die klei-
ner werdenden Kreise, die sich da-
für interessieren. Bischof Voderhol-
zer hatte schon zur Eröffnung an
alte Zeiten erinnert. Abtreibung
sei „Massaker im Mutterleib“.

Junggebliebene Löwe-Dame
blond, schlk., Anf. 60, sucht liebev.,
intelligenten Herrn für gem. Unter-
nehmungen wie: Theater, Musical,
nette Gespräche, etc. Bildzuschrif-
ten an 29048065 F.A.Z. 60267 Ffm.

Bezaubernd schöne Frau 46/173 
Sie ist eine liebenswerte, ausgesprochen charmante  

Frau die das Herz noch auf dem rechten Fleck hat. Als 
Juwelierin hat selbstständig gearbeitet. Sie hat sich 

beruflich freigemacht, ist finanziell unabhängig, lebt in 
Deutschland, nicht Ortsgebunden, und freut sich auf 

diesen neuen Lebensabschnitt. Gerne mit Ihnen: einen 
Mann bis ca. 60 für ein neues, inniges Glück. 

Maria Klein 0041 71 671 28 07 
Bekannt aus Presse & TV  -  www.maria-klein.de

Zürcher Multi - Millionärin: Bezaubernde 60erin- 
aus Industriellen-Dynastie sucht IHN,  den Gentle-
man plus/minus 70, für den Geld auch nur Mittel z. 
Zweck ist und der ihr zustimmt, dass eine Beziehg., 
getragen von „zwei edlen Charakteren die allerbeste 
Grundlage ist.“ Tel.: 089-89867100 ERNESTINE  
STINE GmbH                  www.pvernestine.de

Dr., 72/1,87, schlank und vorzeigbar,
naturverbunden, sucht ebensolche
Partnerin für den Abgalopp des Lebens
(Raum Frankfurt). Ich denke ich bin
bereit und erfahren genug für eine
glückliche Beziehung. Zuschriften
erbeten unter 29048414 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Akademiker,

Kommunikation in der Partnerschaft – 
ein unendliches Thema
Die Kommunikation zwischen Frauen und Männern, vor allem wenn diese sich 
als Paar in einer Liebesbeziehung verstehen, ist seit Anbeginn der Zeit der ange-
gebene Grund für allerlei Probleme und Katastrophen. Ist aber ebenso lange ein 
beliebtes Ratgeberthema, wobei die Richtung der Erkenntnisse sich immer nach 
der jeweiligen Richtung der gesellschaftlichen Realität richtet. Hieß es früher 
„Zehn Regeln für die moderne Frau, ihren Mann glücklich zu machen“ oder 
„Die romantischen Irrtümer“, heißt es heute eher: „Er redet nicht – Männer 
verstehen“ oder „Schatz, wir müssen reden“ – oder gut gefällt mir auch: „Wenn 
Männer nur noch schweigen“. Zunehmend ist somit der Mann in den Mittelpunkt 
des Problembewusstseins gerutscht. Es geht nun um Veränderungen der „Män-
nerrolle in Paarbeziehungen“ oder – noch weiter gefasst – um die „neuen An-
forderungen an Männer in der neuen, gleichberechtigten Gesellschaft“. Da lernt 
man(n) dann einiges über seine Stärken und Schwächen, dass viele, angeblich 
männliche Verhaltensweisen sozialisiert sind und wie und warum Frauen eigent-
lich kommunizieren. Der Aufbau und die Sprache dieser Seminare sind sicher 
genderspezifisch (mit Wehmut denke ich an Ähnliches aus den Anfängen der fe-
ministischen Emanzipation), aber die eigentlichen Tipps und Tricks für eine gute 
– sprich nicht destruktive – Paarkommunikation haben sich nicht verändert. Es 
sind die zehn Gebote der guten Paarkommunikation:

1. Offen sprechen; 2. Sagen Sie „ich“; 3. Bleiben Sie bei konkreten Situationen; 

4. Sprechen Sie konkretes Verhalten an; 5. Bleiben Sie beim Thema; 

6. Zeigen Sie, dass Sie zuhören; 7. Fassen Sie zusammen; 8. Fragen Sie offen;

9. Loben Sie gutes Gesprächsverhalten und 

10. Sagen Sie, wie Sie seine (Gesprächspartner) Worte empfinden.

   Unabhängig davon, ob beide Partner oder nur einer durch ein Seminar oder eine 
Paarberatung diese Gebote der guten Paarkommunikation erlernen, schaffen es 
leider nicht alle, diese Gebote wirklich zu verinnerlichen und ihre Kommunika-
tionsstruktur zu verändern. Oder der Veränderungsprozess dauert so lange, dass 
positive Effekte auf die Beziehung zu spät einsetzen. Interessant ist, dass eine 

Studie gezeigt hat, dass es denjenigen, die schon als Kinder eine gute, positive 
Streitkultur von ihren Eltern gelernt hatten, leichtfiel, die Regeln aufzunehmen 
und erfolgreich umzusetzen. Wahrscheinlich sind Mitglieder dieser (sicher klei-
nen) Gruppe eher selten in Paarkommunikationsberatungen anzutreffen, und 
wenn, dann ist es nur ein Auffrischungskurs – beneidenswert (?).

   Egal ob genderspezifisch aufgearbeitet oder nicht, mit Bezug auf große Namen 
der Kommunikationstheorie (z. B. Watzlawick) oder als Zusatzangebot für er-
folgreiche Partnersuche oder im Rahmen eines Ehevorbereitungsseminars, das 
Erlernen der „zehn Gebote“ ist gut, aber doch bei weitem nicht ausreichend, 
um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Davor, dabei und danach sollte es auch 
immer eine inhaltliche Auseinandersetzung geben. Grundlegende Einstellungen 
und Gefühle lassen sich nur schwer verändern, auch nicht durch eine perfektio-
nierte Kommunikation. Wo Partnerschaft eine geringe Wertigkeit hat und die 
Verbindung „nur“ Mittel zum Zweck ist, wo sie oder auch Teilaspekte eher kon-
sumiert werden, ohne dass ein respektvolles Interesse an der Person und dem 
Leben des Partners die Basis bildet, da hilft auch keine gute Kommunikation. 
Man muss sich schon als Paar fühlen und erleben, um die positiven Effekte die-
ser guten Kommunikation zu erlangen.

Kommendes Thema: 

Das war meine zweite, dritte, vierte Ehe – oder  
ohne feste Beziehung kann ich nicht leben.

Ellen Swart, Diplom-Psychologin 

Herzensangelegenheiten

… ODER GUT GEFÄLLT MIR AUCH: 
„WENN MÄNNER NUR NOCH SCHWEIGEN“

Leben, Lieben, Lachen!
Ich bin eine schlanke, attrakt. u. unabh.
Sie mit vielen positiven Eigenschaften.
Die Jahre verfliegen, man wird 70,
sieht dabei aus wie mit 60. Würde sich
gerne wieder verlieben wie mit 50. Wel-
chem niveauvollen Mann geht es ebenso
und möchte genau wie ich, das Leben
wieder zu zweit genießen? Zuschrif-
ten an 29048619 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

InstituteEr sucht Sie

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A.

S.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und
Partnerschaften, für Freizeit und Hobby. Jeden Samstag und Sonntag.

Ihre Fragen beantworten wir gerne unter Telefon: (069) 75 91-33 44

Sie sucht Ihn

Gratis!
Testen Sie 2 Wochen d ie F.A.Z. frei Haus!
Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52*
*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen

Martin Luther King schenkte derWelt einenTraum. Auch
wenn Sie kein Friedensnobelpreisträger sind: Sie kön-
nen etwas Bleibendes für die Nachwelt schaffen. Mit
einem Testament oder einer Stiftung zugunsten von
UNICEF. Wir informieren Sie gerne: UNICEF, Höninger
Weg 104, 50969 Köln,Tel. 0221 / 93650-252. www.unicef.de

„I have a dream.”

Es werde kein politischer Besuch, sondern eine
Pilgerreise ins Heilige Land, hatte der Vatikan
angekündigt. Ob der Papst davon wusste? Er betete
an der Mauer, die Israelis und Palästinenser trennt,
er küsste Holocaust-Überlebenden die Hand, er
umarmte sich an der Klagemauer mit einem
jüdischen und einem muslimischen Freund. Seine
Aktentasche trug er selbst, und im Flugzeug saß er
einfach in der ersten Reihe. Franziskus eben.

Starke Gesten

Fotos AFP, AP (2), dpa, Reuters

Auf dem Katholikentag in Regensburg spielt
Joseph Ratzinger kaum mehr eine Rolle. Der
Streit über Abtreibung zeigt, warum das so ist.

ANZEIGE

Bogenschießen
auf Benedikt
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D
er Vorsitzende der briti-
schen Labour Party, Ed
Miliband, ist kürzlich dar-

an gescheitert, auf fotogene Weise
ein Schinkenbrot zu essen. Eigent-
lich wollte er auf dem Markt nur
Blumen für seine Frau kaufen und
schnell frühstücken. Beim Verschlin-
gen des Brotes wurde er jedoch un-
gnädig fotografiert. Die Bilder er-

schienen auf den Internetseiten al-
ler großen britischen Zeitungen
mit hämischen Kommentaren.
Aber wer sieht schon gut aus beim
Essen? Das gab auch der Vorsitzen-
de der britischen Liberaldemokra-
ten, Nick Clegg, zu, als er von ei-
nem Radiomoderator aufgefordert
wurde, seinem Kontrahenten zu
zeigen, wie Schinkenbrote mit
Würde gegessen werden. Clegg
ging laut Kommentatoren als Sie-
ger aus dem Rennen, obwohl er
mit vollem Mund ins Mikro nu-
schelte, wie gut das Brot schmecke.
Miliband hingegen war von der
Aufregung um seine Essmanieren
deutlich genervt und stellte klar:

„Die Frage, wie man ein Schinken-
brot isst, ist ehrlich, wirklich und
ernsthaft nicht das, worum es in
der Politik geht.“  süss.

* * *
Die Schweizer haben vor kurzem
dafür gestimmt, die Zuwanderung
zu begrenzen. Auch die vielen
Deutschen im Land stören die Eid-
genossen. Nun mussten sie aller-
dings feststellen, dass Volksentschei-
de und Gesetze keinen Rundum-
schutz bieten können. Für den Bau-
ernkalender – die alpin-rustikale
Version des Pirelli-Kalenders –
wurden neben elf Einheimischen
drei Ausländer ausgewählt, zwei
von ihnen Deutsche. „Es haben
sich einfach nicht genügend gutaus-
sehende Schweizer beworben“, er-
klärte die Herausgeberin des Kalen-
ders gegenüber der Boulevardzei-
tung „Blick“. Doch so will das der
autochthone Schweizer Sven Oder-
matt nicht stehen lassen. Er war
zum Probeshooting eingeladen wor-
den, hatte es mit seinem Foto aber
nicht in den Kalender geschafft.
Dabei hatte er sich mit Krafttrai-
ning und Joggen eigens vorbereitet.
Sven klagt nun: „Schweizer müss-
ten im Schweizer Bauernkalender
Vorrang haben!“ Nächstes Jahr will
er sich nicht noch mal bewerben:
Ihm sei die Lust vergangen.  atam.

* * *
Eigentlich wollte Waltraut Wen-
de, die parteilose Bildungsministe-
rin von Schleswig-Holstein, dem
Ruf von Ministerpräsident Torsten
Albig (SPD) in das Kabinett nur
mit beruflicher Absicherung fol-
gen. Denn bevor sie Ministerin

wurde, war sie Präsidentin der
Flensburger Universität. Ein Hoch-
schullehrer hat prinzipiell ein Rück-
kehrrecht. Wende aber hatte an der
Uni keinen Lehrstuhl inne – und
das macht den Fall kompliziert, so
dass selbst die Kieler Staatskanzlei
ihre Zweifel hatte. Mitte April ver-
zichtete die Ministerin schließlich

auf die Rückkehroption. Doch das
hält die Opposition nicht davon ab,
Wende in dieser Angelegenheit im-
mer wieder anzugreifen. Die Poin-
te allerdings setzte nun der Koaliti-
onspartner, die Grünen. Wende
war das Rückkehrrecht nämlich so
wichtig, dass sie das entsprechende
Schreiben nicht bloß auf läppi-

schem Standardpapier haben woll-
te, sondern auf „schönem Papier
und mit dem Wappen der Hoch-
schule“. So stand es in einer
E-Mail, die am Montag dieser Wo-
che im Bildungsausschuss des Kie-
ler Landtags vorgelesen wurde.
Der Grüne Rasmus Andresen be-
merkte daraufhin, besser wäre recy-

celtes Papier gewesen – denn das
sei „immer schön“. F.P.

* * *
In Frankfurt ist diese Woche ein
neuer Historikerstreit ausgebro-
chen. Und zwar zwischen dem aus-
tralischen Wissenschaftler Christo-
pher Clark und dem deutschen
Hans-Ulrich Wehler. Oder viel-
mehr: zwischen den Clark-Fans
und Wehler. Allerdings weiß Weh-
ler vermutlich nichts davon, denn
er war bei Streitausbruch nicht prä-
sent. Anders als die Clark-Clique,
die sich am Montag im Histori-
schen Museum frühzeitig Plätze ge-
sichert hatte, um eine Diskussion
über Clarks Buch „Die Schlafwand-
ler“ zu hören. Clark ist sympa-
thisch und witzig, aber nun auch
wieder nicht so witzig, dass man je-
den Scherz mit tobendem Geläch-
ter quittieren muss. Taten die Leu-
te aber. Dann kam Wehler ins
Spiel. Der hatte, versteckt in der
Rezension eines anderen Buches,
Clarks „Schlafwandler“ kritisiert,
was Clark eine „Drive-by-Rezensi-
on“ nannte (hysterisches Lachen).
Parallel zur Clark-Begeisterung
schwoll nun der Wehler-Hass im
Saal, schließlich hatte der etwas ge-
gen Clark gesagt (sinngemäß: dass
er den Schuldanteil der Deutschen
am Ersten Weltkrieg relativiere).
Auch Bemerkungen anderer Podi-
umsteilnehmer über Wehlers Grö-
ße und Alter wurden mit dankba-
rem Glucksen aufgenommen.
Dann geschah etwas Unerwartetes:
Clark selbst verteidigte Wehler als
großen Historiker! Verwirrung im
Publikum, auffallend verhaltenes
Klatschen. Erst beim nächsten
Witz war alles wieder gut.   mkwa.

KLEINE BRÖTCHEN

Und: Wieso die Schweiz nicht genug Models für den Bauernkalender findet

Hunger: Miliband  Foto ddp Images

Von der Kunst,
ein Schinkenbrot zu essen

VON JO C H E N BUC H S T E I N E R

Vor acht Jahren stand Mam Soma-
ly noch am Anfang ihrer Karriere.
Ihre Autobiographie war gerade
auf den Markt gekommen, die ih-
ren Weg aus der Kinderprostitu-
tion ins soziale Engagement gegen
den Menschenhandel schilderte.
Sie hatte ein kleines Mädchenheim
am Rande der kambodschanischen
Hauptstadt Phnom Penh eingerich-
tet, wo sie Journalisten erlaubte,
mit ihren Schützlingen zu spre-
chen. Sozialreportagen standen
hoch im Kurs, und Mam Somaly
brauchte Geld.

Wenig später wurden sie und
ihre Stiftung weltbekannt. Mam
Somaly verlegte den Sitz der Stif-
tung dahin, wo mehr Reichtum
und Einfluss saßen: nach New
York. Bald sah man sie Reden vor
den Vereinten Nationen und im
Weißen Haus halten. Hillary Clin-
ton, Oprah Winfrey und Angelina
Jolie ließen sich neben dem ver-
meintlich authentischen Gesicht
der weltweiten Bewegung gegen
die Kinderprostitution ablichten.
Mehrfach wurde sie von Magazi-
nen zu einer der einflussreichsten
Frauen der Welt gekürt.

An diesem Freitag hat sich Mam
Somaly „mit sofortiger Wirkung“
aus der Stiftung zurückgezogen.
Eine interne Untersuchung hatte
bestätigt, was das amerikanische
Magazin „Newsweek“ vor zehn Ta-
gen, nach Recherchen in Mam So-
malys Heimatdorf, veröffentlicht
hatte: Ihre Geschichte stimmt
nicht. Sie war aufgepeppt, in ent-
scheidenden Teilen erlogen, so wie
die Biographien mehrerer ihrer
Schützlinge, die sie gut präpariert
in Gespräche mit einfühlsamen Re-
portern, engagierten Politikern
und sinnsuchenden Prominenten
geschickt hatte.

Einer ihrer „Stars“, ein Mäd-
chen namens Long Pross, hatte die
Leser der „New York Times“ mit
der Geschichte erschüttert, ihr
habe ein Zuhälter ein Auge ausge-
stochen, als sie sich dem Sex ver-
weigerte. Ein Arzt konnte nun
„Newsweek“ gegenüber dokumen-
tieren, dass das Mädchen sein
Auge bei einer Tumor-Operation
verloren hatte. Sexsklavin war sie
offenbar nie gewesen. Auch Mam
Somaly hatte nach Auskünften von
Dorfbewohnern eine normale
Kindheit im Hause ihrer Eltern
verbracht. Sie beendete die Schule
und begann eine Ausbildung als
Lehrerin. Niemand in ihrem frühe-
ren Umfeld wusste von einem grau-
samen „Großvater“, der sie nach ei-
genen Angaben im Kindesalter an
Zuhälter verkauft haben soll.

Zweifel an Mam Somaly und ih-
rer Arbeit kursierten schon länger.
Der Direktor der Organisation
„Friends International“, Sebastien
Marot, schrieb mit Bezug auf die
Stiftung: „Viele Organisationen be-
nutzen Kinder, um Spenden zu
sammeln. In den schlimmsten Fäl-
len wird die Wahrheit gebeugt, um
mehr Geld und Mitleid zu generie-
ren.“ Kritiker monierten auch, dass
den Mädchen, denen Mam Somaly
geholfen hat, Frauen gegenüber-
standen, die unter der Aufmerksam-
keit für das Thema litten. In den
vergangenen Jahren sahen sich die
kambodschanischen Behörden zu
öffentlichkeitswirksamen Razzien
im Rotlichtmilieu veranlasst, bei de-
nen die Prostituierten oft un-
menschlich behandelt wurden.

Wer „die Welt zu einem besse-
ren Ort machen will“, wie es im an-
gelsächsischen Sprachraum heißt,
darf auf einen öffentlichen Vertrau-
ensvorschuss bauen, der schon an-
gesichts der kommerziellen Dimen-
sionen moderner „Charity“ frag-
lich ist. In manchen Kommentaren
wird nun darauf hingewiesen, dass
die „gute Sache“ oft ein Geschäft
auf Gegenseitigkeit ist. Als der
amerikanische Außenminister
John Kerry Mam Somaly „eine
Heldin, jeden einzelnen Tag“,
nannte, durfte er sich auch selbst
ein bisschen heldenhaft fühlen.

Mam Somalys Stiftung hält bei
aller „Traurigkeit“ zu ihrer Na-
mensgeberin. Die Institution sei
„dankbar für den Aufbau einer
Stiftung, die Tausenden Frauen
und Mädchen gedient hat“, hieß
es am Freitag auf der Homepage.
Erst mal soll es weitergehen wie
bisher. Der „Empowerment Sto-
re“ der Stiftung, der lila „Freiheits-
tücher“ für fünfzig Dollar ver-
kauft, blieb am Wochenende je-
denfalls geöffnet.

VON RÜ D I G E R S O L DT

Die Bürger von Tiefenbronn ha-
ben Angst. Die Zahl der Einbrü-
che im Landkreis, zu dem die klei-
ne Gemeinde nahe Pforzheim ge-
hört, ist zuletzt um 42 Prozent ge-
stiegen. In Baden-Württemberg
insgesamt gab es 2013 ein Drittel
mehr Einbrüche als im Vorjahr,
und auch in anderen Bundeslän-
dern sind es mehr geworden. Kri-
minologen sprechen von einer „Re-
naissance des Einbruchs“ in
Deutschland.

Die Tiefenbronner empfinden
ihre Lage als dramatisch. Vorbei
die Zeiten, als ihr kleiner Ort nur
für seine Pfarrkirche bekannt war,
darin der berühmte Magdalenenal-
tar von Lucas Moser. Jetzt reden
alle über die vielen Einbrüche –
und über die Angst.

Die Bürger sind ziemlich ratlos.
Sie kritisieren das „Gutmenschen-
tum“ der Volksparteien-Politiker,
ihre Arroganz, die Polizeireform,
die Freizügigkeit in der EU, die Zu-
wanderung aus Rumänien und Bul-
garien, die auch neue Einbrecher
ins Land bringe. „Bürgerwehren
müssen notfalls sein“, fordern eini-
ge in Tiefenbronn. Allein auf die
Polizei wollen sie nicht mehr ver-
trauen.

Eine Bürgerwehr gibt es noch
nicht in Tiefenbronn, aber es gibt
Jürgen Kappler. Er hat einen priva-
ten Sicherheitsdienst, und der pa-
trouilliert seit ein paar Wochen
durch den Ort. 38 Tiefenbronner
haben sich dafür zusammengetan;
sie zahlen jeder 80 Euro im Mo-
nat, damit Kappler mit seinen Leu-
ten von acht Uhr abends bis sechs
Uhr morgens Kontrolltouren
durch die Wohngebiete macht. Je-
den Tag eine andere Route.

An einem Abend im Mai fährt
Kappler mit seinem Wagen auf das
Gelände einer kleinen Fabrik im
Tiefenbronner Gewerbegebiet. Er
nimmt einen Halogenstrahler aus
dem Kofferraum und leuchtet auf
das Zylinderschloss einer Tür an
der Seite des Gebäudes. Kappler
sucht nach Ölspuren. Denn man-
che Einbrecher gehen schrittweise
vor: In einer Nacht tauschen sie die
Schlösser aus, dann kommen sie
ein zweites Mal und schließen wie
normale Mitarbeiter die Tür auf.
Wo ein Schloss ausgetauscht wird,
läuft schon mal ein bisschen Öl am

Türblatt runter. „Nichts zu sehen“,
sagt Kappler zufrieden.

Er leuchtet noch eine Fassade
ab, kontrolliert die Fenster im Un-
tergeschoss eines Bürogebäudes,
dann fährt er weiter – vorbei an ei-
nem Klassik-Autohändler, der gera-
de insolvent geworden ist, und an
einer Spedition, die ständig neue
Hallen dazubaut. Es dämmert. Ei-
nige Unternehmen haben ihre lee-
ren Firmenparkplätze hell erleuch-
tet, als ob sie um 22.21 Uhr noch
auf Kunden warteten. Viele Büros
sind menschenleer, trotzdem
brennt Licht. Auch die Rollläden
sind nach Feierabend absichtlich
oben gelassen worden. Das Gewer-
begebiet soll nicht verlassen wir-
ken, obwohl es das jetzt natürlich
ist. „Wo Licht ist“, sagt Kappler,
„da ist auch die Angst.“

Er tritt aufs Gas, biegt auf die
Hauptstraße ab, durchquert den
Ortskern und fährt in das ausufern-
de Neubaugebiet: einstöckige Bun-
galows, elegant beleuchtete Einfa-
milienhäuser. Eigenheime, die min-
destens eine Million Euro kosten.
Die Straßen sind nach Bertha
Benz und Käthe Kollwitz benannt,
in den Carports stehen neueste Au-
tos aus schwäbischer Produktion.
Kappler weiß, dass die Täter die
Wohnviertel mit Google Maps aus-

spionieren; dass in Tiefenbronn et-
was zu holen ist, sieht man da auf
den ersten Blick. Er hält vor einem
verschachtelten Haus mit einem
großen Balkon und einer ausladen-
den Terrasse. An den Garten
grenzt die Streuobstwiese. Hier
wurde schon einmal eingebrochen.
Die Täter sind über den Balkon
rein und standen schon vor dem
Tresor, wurden dann aber im letz-
ten Moment noch gestört. Heute
ist es ruhig.

Kapplers Fahrten scheinen sich
zu lohnen. Seit er und seine Leute
unterwegs sind, hat auch die Poli-
zei ihre Streifenfahrten verstärkt;
einige aus Georgien stammende
Täter nahm sie kürzlich fest. Weil
die Einbrecher mitbekommen ha-
ben, dass stärker kontrolliert wird,
machen sie im Moment einen Bo-
gen um Tiefenbronn. Die Zahl der
Wohnungseinbrüche ist deutlich
gesunken – die Frage ist nur, was
passiert, wenn die Polizei die Strei-
fenwagen wieder andere Routen
fahren lässt.

Die Idee mit dem Sicherheits-
dienst hatte der Wirt der „Ochsen-
post“. Er erwartet von der Polizei,
dass sie weiter um das verlorenge-
gangene Vertrauen der Bürger
kämpft. „Wir sind in Europa ange-
kommen, ist doch klar, aber mein

Ziel ist es, dass wir hier wieder si-
cher leben können“, sagt er. Entwe-
der der Innenminister besetze die
Polizeiposten wieder besser – das
heißt in Tiefenbronn zum Bei-
spiel: auch nachts –, oder die Bür-
ger müssten sich eben ihren eige-
nen Schutz organisieren.

Der Wirt macht die Polizeire-
form vor zehn Jahren für die Pro-
bleme verantwortlich; von der da-
mals CDU-geführten Landesregie-
rung wurden Polizeiposten gestri-
chen. Nun fürchtet der Wirt, dass
es mit der im Januar in Kraft getre-
tenen Polizeireform der grün-ro-
ten Landesregierung noch schlim-
mer wird. Radikale politische Aus-
sagen hört man von ihm nicht. Mit
der Diskussion über den Sicher-
heitsdienst will er Druck ausüben.
Denn die Politiker stellten sich seit
Jahren dem Problem nicht. „Uns
hilft es nicht, wenn hier vorüberge-
hend mal ein paar mehr Streifen-
fahrzeuge fahren.“

Der Gastwirt ist selbst schon
Opfer der Einbrecher geworden;
so wie viele, die für den privaten Si-
cherheitsdienst zahlen. Beim Metz-
ger zum Beispiel standen sie ein-
mal fast im Schlafzimmer, im Ver-
kaufsraum der Fleischerei schnit-
ten sie die Kabel der Kasse durch,
nahmen Tageseinnahmen und ein

„Spendenhäusle“ mit. In der „Och-
senpost“ waren sie erfolgreicher:
Sie erbeuteten 6000 Euro aus der
Tageskasse. Der Gastwirt hat sein
Hotel gerade für zwei Millionen
Euro umgebaut; den Schaden, den
die Einbrecher angerichtet haben,
schätzt er auf 30 000 Euro. Sicher-
heitsfirmen in der Region, die
Alarmanlagen oder Bewegungsmel-
der installieren, haben ihren Um-
satz in den vergangenen Monaten
um hundert Prozent gesteigert.

Von den Tiefenbronnern bekam
der Wirt viel Unterstützung für
die Idee mit dem Sicherheits-
dienst. Die Politiker aber sind
nicht begeistert. Als der Gemeinde-
rat kürzlich darüber beriet, ob er
die Einsätze des privaten Sicher-
heitsdienstes unterstützen solle,
stimmte nur einer der 13 Gemein-
deräte dafür.

Der Tiefenbronner Bürgermeis-
ter Frank Spotteck steckt in der
Zwickmühle. Einerseits will er der
Polizei nicht Versagen vorwerfen.
Andererseits kann er die Ängste
der Bürger nicht wegreden. „Ich
kann verstehen, dass die Bürger
verunsichert sind, die Beauftra-
gung eines privaten Sicherheits-
dienstes ist natürlich ein legitimer
Ansatz. Das ist nachvollziehbar“,
sagt er vorsichtig.

Allerdings sind die Gründe für
den Anstieg der Kriminalität etwas
komplizierter, als manche Bürger
es sich vorstellen: Mit den Polizei-
reformen haben die vielen Einbrü-
che in Tiefenbronn kaum etwas zu
tun. Die Polizei hat die Schwer-
punkte im Land bisher eben an-
ders gesetzt. Unter anderem wurde
die Autobahn-Fahndung verstärkt,
um Einbrecher an der Flucht zu
hindern, und bei der Polizeidirekti-
on Pforzheim gibt es schon seit
zwei Jahren eine „Ermittlungsgrup-
pe Einbruch“.

Andererseits muss das baden-
württembergische Innenministeri-
um zugeben, dass die Zahl der Ein-
brüche seit sieben Jahren stetig ge-
stiegen ist. Nur zehn Prozent der
Wohnungseinbrüche werden aufge-
klärt; darum sei es „unsachlich“,
von einer steigenden Ausländerkri-
minalität zu reden, heißt es im Mi-
nisterium. Zugleich liege der Anteil
der „nichtdeutschen Tatverdächti-
gen“ aber bei 43,6 Prozent und da-
mit deutlich über dem Anteil der
Nichtdeutschen an der Bevölke-
rung. Und der Anteil der Täter aus
Südosteuropa habe seit 2007, als Ru-
mänien und Bulgarien der Europäi-
schen Union beitraten, spürbar zu-
genommen. Ganz so „unsachlich“
ist die Wahrnehmung der Bürger
also offenbar doch nicht.

In Deutschland steigt
die Zahl der Einbrüche.
In einem kleinen Ort
bei Pforzheim wollen
die Bürger das nicht
hinnehmen. Sie zahlen
Geld dafür, dass einer
ihre Straßen überwacht.

Die Lügen
von Mam
Somaly
Eine Aktivistin und ihre
falsche Geschichte

Angst in Tiefenbronn

Auf Einbrecherjagd: 38 Bürger von Tiefenbronn zahlen je 80 Euro im Monat, damit Jürgen Kappler im Ort für Ordnung sorgt.  Foto Marcus Kaufhold
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eit Frankreich und Deutsch-
land in den fünfziger Jahren
den Grundstein für die Aus-
söhnung beider Länder und
für die friedliche Vereini-

gung Europas gelegt haben, gerät der so-
genannte deutsch-französische Motor
immer mal wieder ins Stocken. Gute
Jahre wechseln mit schlechten Jahren.
Doch niemals wurde diesseits oder jen-
seits des Rheins ernsthaft in Frage ge-
stellt, dass nur das enge Miteinander der
beiden großen Gründungsstaaten der
Europäischen Union der Garant dafür
sein kann, die Idee eines friedlichen Eu-
ropas dauerhaft zu erhalten. England
hat im wörtlichen und im übertragenen
Sinne immer ein bisschen am Rande der
Gemeinschaft gelebt. Italien, ebenfalls
ein Gründungsmitglied, hatte nie die po-
litische und ökonomische Stabilität, um
einen der beiden europäischen Stützpfei-
ler im Norden zu ersetzen. Frankreich
und Deutschland müssen nicht auf den
Euro und Cent, aber im Prinzip gleich-
stark sein, damit Europa funktioniert.

Drei Männer, die tief im Westen
Deutschlands politisch sozialisiert wur-
den haben diese Erkenntnis besonders
beherzigt. Konrad Adenauer, der zwei
von Europa ausgehende Weltenbrände
als erwachsener Mann erlebt hat, Hel-
mut Kohl, der in den Trümmern Euro-
pas aufwuchs, und Joschka Fischer, des-
sen Familie infolge des Zweiten Welt-
kriegs Ungarn verlassen musste. Ade-
nauer lebte im Rheinland, Kohl in der
Pfalz, Fischer in Baden-Württemberg,
später in Frankfurt. Für alle drei war wie
für wenige außenpolitisch Verantwortli-
che sonst Frankreich der lebenswichtige
Nachbar Deutschlands.

Doch eine solche Sozialisation, ein
Leben nahe der deutsch-französischen
Grenze ist kein Garant dafür, die Bedeu-
tung der deutsch-französischen Einig-
keit zu verinnerlichen. Ausgerechnet ein
Mann, der geradezu auf der Naht zwi-
schen den beiden Ländern sein Leben
verbracht hat, rüttelt von dort aus am

Fundament der wichtigsten europäi-
schen Verbindung. Am Werk ist eine
der zerstörerischsten Figuren der deut-
schen Nachkriegspolitik: Oskar Lafon-
taine. Er hat in diesen Tagen über den
Ausgang der Europawahl in Frankreich
folgenden Satz geschrieben: „Nachdem
der Sozialist Hollande auf deutschen
Druck eine Agenda 2010 à la française
durchsetzen will, ist die (sic!) Front Na-
tional bei der Europawahl zur stärksten
politischen Kraft geworden.“ Und über
die Bundeskanzlerin: „Merkel wurde so
zur unfreiwilligen Patin Marine Le
Pens“, also der Chefin der rechtsradika-
len Kraft Frankreichs, die als spektakulä-
re Siegerin aus der Wahl am vorigen
Sonntag hervorgegangen ist.

Zugegeben: Das Argument ist verlo-
ckend. Die Ostdeutsche Angela Merkel
versteht nicht, wie Europa funktioniert,
weil die Schlagbäume, die es in ihrem
Leben zu überwinden galt, nicht an der
deutsch-französischen Grenze, sondern
in der Mitte Berlins standen. Mit dem
kalten Herz der Physikerin interessiert
sie sich bloß für die Haushaltsdefizite
Europas und nicht für seine Seelen.
Weil das so ist, zwingt sie erst Griechen-
land, dann Italien und zur Krönung
Frankreich so lange ihren harten Konso-
lidierungskurs auf, bis den gebeutelten
Franzosen gar nichts anderes mehr üb-
rigbleibt, als den Front National zu wäh-
len, der mit antideutschen Tönen Wahl-
kampf gemacht hat.

Es ist nicht zu bestreiten, dass Angela
Merkel einen anderen emotionalen Zu-
gang zu Europa hat als ihre beiden gro-
ßen Vorgänger in der CDU, Adenauer
und Kohl. Wie sollte das auch anders
sein? Tatsächlich aber hat sie im Lauf
der Jahre, die sie Verantwortung für Eu-
ropa trägt, das intergouvernementale
System immer mehr zu schätzen ge-
lernt. Sie hat keine romantischen Vor-
stellungen davon, dass „die Europäer“
sich eines Tages eine gemeinsame, echte
Regierung wählen. Vielleicht hat sie
wirklich etwas zu wenig Empathie für

die deutsch-französische Freundschaft.
Mit keinem der Präsidenten Frankreichs
hat sie in den fast neun Jahren ihrer
Kanzlerschaft eine Beziehung entwi-
ckelt, wie es sie zwischen dem CDU-
Mann Kohl und dem Sozialisten Mitter-
rand gab.

Aber wird sie damit zur Patin der fran-
zösischen Rechtsradikalen und aller an-
deren europakritischen Parteien in ande-
ren EU-Mitgliedsländern gleich mit?
Schließlich haben die nicht nur in Frank-
reich gut abgeschnitten bei der Wahl
zum europäischen Parlament. Hat der
Front National denn überhaupt seine Er-
folge der Tatsache zu verdanken, dass
Angela Merkel Europa und Frankreich
ihren Konsolidierungskurs aufgezwun-
gen hat? Dass die Mitglieder der Fami-
lie Le Pen fremdenfeindliche Töne an-
schlagen und damit bei den Wählern
punkten, ist schließlich nicht neu, kann
also kaum das Produkt der vorigen fünf
Jahre deutscher Europa-Politik sein.

Wer sich in jüngerer Zeit, da es den
Franzosen wirtschaftlich und finanziell
so schlecht geht, auch nur für einige
Tage in deren Land aufhält und ein paar
Worte ihrer Sprache spricht, der hat bes-
te Aussichten, lobende Worte über die
Reformen in Deutschland und auch
über Angela Merkel zu hören. Es ist
noch nicht so lange her, dass ein Präsi-
dent Sarkozy im Kampf um seine Wie-
derwahl Angela Merkel unterhaken und
für seinen Wahlkampf einspannen woll-
te. Das war im Jahr 2012. Zwar entschied
er sich in bekannter Manier schließlich
ruckartig anders. Doch müssen seine
Strategen lange der Meinung gewesen
sein, dass ihre Landsleute sich nach ei-
ner ökonomischen Situation wie der in
Deutschland sehnten.

Das ist ja auch normal. Gerade ein
selbstbewusstes, großes Land wie Frank-
reich erträgt es schwer, so deutlich ge-
gen den Nachbarn im Osten abzufallen.
Deutschland ist nun mal der Maßstab
für die französische Größe. Ist man ähn-
lich stark, ist es gut. Wenn nicht, dann

muss ein Schuldiger her. Mag sein, dass
mancher Franzose es sich einfach macht
und sich vorgaukeln lässt, dieser Schuldi-
ge sei Angela Merkel. Die meisten wer-
den aber klug genug sein, um zu erken-
nen, dass beide politischen Lager, aus de-
nen bisher die französischen Präsiden-
ten kamen, überfordert damit sind, das
Land wieder flottzumachen. Heillos
überfordert sogar. Mochten viele Fran-
zosen Sarkozy am Ende für einen Lufti-
kus gehalten und deswegen Hollande
eine Chance gegeben haben, so stellen
sie jetzt maßlos enttäuscht fest, dass die-
ser noch weniger imstande ist, dem
Land wieder auf die Beine zu helfen.

Die Lage bietet Grund zur Sorge.
Denn der Ausweg für die unter schlech-
ten Wirtschaftsdaten und dem Ausblei-
ben von Reformerfolgen leidenden Fran-
zosen kann nicht darin bestehen,
Deutschland zu schwächen. Es ist wie
im Fußball: Wenn in einer Liga die
Nummer zwei darunter leidet, dass die
Nummer eins so gut ist, kann der Aus-
weg nur heißen, dass die Nummer zwei
sich mehr anstrengt und nicht, dass die
Nummer eins gewollt schlecht spielt.

Oskar Lafontaine ist zu klug und zu
erfahren, um das alles nicht zu wissen.
Das ist das eigentlich Verlogene und Ge-
fährlich an seinen Worten. Er tut so, als
müsse die große Koalition in Berlin nur
die abschlagsfreie Rente mit 53 einfüh-
ren und den Schuldenstand der größten
deutschen Volkswirtschaft in die Höhe
schnellen lassen, damit Frankreich wie-
der auf Augenhöhe kommt und der
deutsch-französische Motor wieder mit
voller Kraft läuft. In Deutschland hat
der schmerzvolle Reformprozess unter
der Überschrift Agenda 2010 mehr oder
weniger ein Jahrzehnt gedauert. In man-
chem anderen Land Europas ist etwas
Ähnliches gelungen. Frankreich muss
das ebenfalls hinbekommen. Nicht weil
– wie Lafontaine es sagt – die „Pfarrers-
tochter aus der Uckermark“ das will.
Sondern weil Europa sonst ernsthaft Ge-
fahr läuft, auseinanderzufallen.

m Dienstagabend speis-
te Angela Merkel im
Kreis der europäischen
Staats- und Regie-
rungschefs. Es war
Tag zwei nach der Eu-

ropawahl. Die in Brüssel versammel-
ten Journalisten hofften, sie würden
nun endlich erfahren, wer die nächs-
te Kommission führt. Für viele, vor
allem für die sogenannten Schlacht-
rösser, stand die Entscheidung
schon fest: Es konnte nur Jean-
Claude Juncker sein, der „Spitzen-
kandidat“ der konservativen EVP-
Fraktion. Und Merkel? Die Kanzle-
rin sagte nach dem Dessert einen
kühlen Satz über den Mann, den sie
als CDU-Vorsitzende selbst nomi-
niert hatte: Die Agenda der nächs-
ten Jahre könne von Juncker, „aber
auch von vielen anderen durchge-
setzt werden“.

Wie bitte? Da macht Merkel wo-
chenlang Wahlkampf mit Juncker,
und nachdem er gewonnen hat, ist er
nur noch einer unter vie-
len? Die Schlachtrösser
waren empört, manche
Bürger fühlten sich um
ihre Stimme betrogen.
Der Sozialphilosoph Jür-
gen Habermas las den
Regierungschefs in der
F.A.Z. die Leviten:
Wenn jetzt nicht einer
der Spitzenkandidaten
Kommissionspräsident
werde, „wäre keinem
Bürger die Beteiligung an einer Euro-
pawahl mehr zuzumuten“. Was ja
wirklich schade wäre, schließlich be-
trachtet Habermas diese Europawahl
als die erste, die den Namen „halb-
wegs“ verdient hat.

Doch die ganze Aufregung beruht
auf einer Täuschung. Angela Merkel
führt nämlich ein Doppelleben, rein
politisch gesehen. Als CDU-Vorsitzen-
de hat sie sich auf Jean-Claude Jun-
cker festgelegt. Aber als Bundeskanzle-
rin ist sie an die europäischen Verträ-
ge gebunden. Und darin gibt es kei-
nen Spitzenkandidaten, nur ein klar
beschriebenes Verfahren: Die Regie-
rungschefs schlagen mit qualifizierter
Mehrheit einen Kommissionschef
vor; sie berücksichtigen dabei das Er-
gebnis der Europawahl. Das Europäi-
sche Parlament wählt dann den Vorge-
schlagenen – oder es lehnt ihn ab.
Um eine Mehrheit zu sichern, müs-
sen Regierungen und Parlamentsfrak-
tionen sich ins Benehmen setzen. Das
ist ein vielschichtiger Prozess, der
nicht auf offener Bühne stattfinden
kann. Merkel hat das früher verstan-
den als andere.

So ungewöhnlich ist ihr Doppelle-
ben freilich nicht. Als Kanzlerin trifft
sie ständig Entscheidungen, auf die
ihre Partei im Traum nicht käme.
Zum Beispiel zur Rente mit 63. Oder
zur Türkei. Gemäß dem CDU-
Grundsatzprogramm soll das Land
nicht der EU beitreten, doch als Kanz-
lerin führt Merkel die Verhandlungen
in Brüssel weiter. Ein Kanzler muss

die Staatsräson und den Koalitionsfrie-
den im Blick haben, ein Parteivorsit-
zender vor allem die Parteiräson.

Seltsam, dass ausgerechnet Haber-
mas die Kanzlerin für ihre Zurückhal-
tung schilt. Schließlich beklagt er ein
paar Atemzüge später, dass Deutsch-
land in eine „hochgefährliche halb-
hegemoniale Stellung“ hineinge-
rutscht sei. Wie würde es da wohl auf
die anderen Länder wirken, wenn die
deutsche Kanzlerin sich die EVP-Na-
del ans Revers steckt, mit der Faust
auf den Tisch donnert und „Juncker
wird es“ brüllt? Man kann sich Mer-
kel brüllend sowieso nicht vorstellen;
sie besitzt einen feinen Sinn für
Machtfragen.

Im Verborgenen wirkt die Kanzle-
rin natürlich an der Personalauswahl
mit; sie steuert sie sogar. Man kann
das Kungelei nennen – in Wahrheit
ist es das Wesen von Politik: Interes-
sen abwägen, Mehrheiten ausloten,
Kompromisse schließen. In diesem
Fall geht es um inhaltliche Festlegun-

gen für die nächsten fünf
Jahre und um ein Perso-
nalpaket, das die wichtigs-
ten europäischen Ämter
einschließt. Die europa-
kritischen Regierungs-
chefs Cameron und Or-
bán haben sich mit ihrer
Ablehnung Junckers früh
vorgewagt, zu früh: ohne
eine Sperrminorität zu ha-
ben oder einen Gegen-
kandidaten. Das war un-

klug, in Wahrheit haben sie das Ge-
genteil erreicht und Juncker wohl den
Weg bereitet. Ein sicheres Indiz dafür
ist, dass Merkel sich schon am Freitag
deutlicher hinter den Luxemburger
stellte.

Gleichwohl wird weiter sondiert.
Die Kanzlerin bemüht sich noch um
Cameron. Sie wird ihn bei anderer
Gelegenheit brauchen; außerdem
wird eine Kampfabstimmung der Re-
gierungschefs Europa kaum voran-
bringen. Fällt die Wahl am Ende auf
Juncker, sollte man das nicht als neue
Stufe europäischer Demokratie verklä-
ren. Bewusst haben nur deutsche
Wähler einen Spitzenkandidaten ge-
wählt, nämlich Martin Schulz. Das
brachte der SPD einen Bonus. In den
anderen Staaten waren die Kandida-
ten kaum bekannt; die Wahlbeteili-
gung blieb niedrig.

Dass nicht einmal der SPD-Mann
es mit der Demokratie so genau
nimmt, war in der Wahlnacht zu
bestaunen: Obwohl er hoffnungslos
zurücklag, reklamierte Schulz für
sich das Recht, eine Parlaments-
mehrheit zu bilden. Vor den Kame-
ras gratulierte er Juncker nicht ein-
mal. In den nächsten Wochen hat
die SPD noch eine Chance zu bewei-
sen, wie ernst sie den Wählerwillen
nimmt: indem sie davon absieht,
Schulz als deutschen Kommissar
durchzudrücken. Die Union liegt
acht Prozentpunkte vor den Sozial-
demokraten – damit steht ihr das
Vorschlagsrecht zu.

Wie kann Juncker
die Früchte des
Sieges ernten?
Die Kanzlerin
spielt ihre Macht
in Europa aus.

S

uf dem Kontinent wurde
nicht viel Positives über die
Europawahlen gesagt. Aber
in London, das traditionell
einen eigenen Blick auf die

EU wirft, gewinnt man dem Ergebnis
eine konstruktive Note ab. Der europa-
weite Zulauf für die Feinde Brüssels
macht die britische Regierung – zumin-
dest in eigener Wahrnehmung – vom
Außenseiter der Union zu ihrem Schritt-
macher, wenn nicht zu ihrem Retter.

Als Premierminister David Cameron
vor eineinhalb Jahren in seiner „Bloom-
berg“-Rede das britische Reformpro-
gramm für die EU vorstellte, war das
Echo in Europa geteilt. Dort, wo er für
eine Verschiebung der Prioritäten plä-
dierte, erhielt er Beifall: Viele Europäer
wünschen sich ebenfalls weniger Innen-
schau und mehr Wettbewerbsfähigkeit,
weniger Verkrustung und mehr Flexibili-
tät. Camerons zentraler Appell aber wur-
de von manchen als Teufelszeug abge-
tan. Die Rückverlagerung von Kompe-
tenzen und die Stärkung der National-
staaten, ihrer Parlamente und Gerichte,
galten ihnen als Kampfansage an das „eu-
ropäische Projekt“.

Schon vor den Wahlen wuchs in man-
chen Ländern, nicht zuletzt in Deutsch-

land, das Verständnis für Camerons Kri-
tik an einer „immer engeren Union“.
Nach den Wahlen, in denen europaweit
fast dreißig Prozent ihr Unbehagen
über Brüssel ausdrückten, dürfte die Be-
reitschaft erst recht zunehmen, neue
Wege in der EU einzuschlagen. Die
Zeit des „business as usual“ sei jetzt vor-
über, sagt der britische Premier. Eine
Revolution ist damit nicht gemeint. Es
genügte schon, assistierte ihm sein kon-
servativer Vorgänger John Major am
Freitag, würde man das verbriefte Prin-
zip der Subsidiariät nicht länger missach-
ten, sondern reaktivieren.

Cameron handelt nicht ohne Hinterge-
danken. Er braucht eine europäische Re-
formstimmung, um seine innenpolitische
Agenda umzusetzen. Nur wenn er in
Brüssel „erfolgreich“ verhandelt und eini-
ge Trophäen zurückeroberter Souveräni-

tät nach Hause bringt, hat er Chancen,
seine konservative Partei zusammenzuhal-
ten und das EU-Referendum in einem
Umfeld zu plazieren, das einen Verbleib
in der Union wahrscheinlich macht.

Nicht alles, was gut für Großbritan-
nien ist, muss schlecht sein für Europa.
Im Land mit dem ältesten Parlament
der Welt reagiert man naturgemäß be-
sonders sensibel auf Vorgaben „von au-
ßen“. Aber die Briten registrieren, dass
auch andere Nationen zu fragen begin-
nen, warum immer mehr Gesetze aus ei-
nem Betrieb kommen, der demokra-
tisch weniger legitimiert ist als die eige-
ne Volksvertretung. In der Fiskalpolitik
mag „mehr Europa“ – zumindest in der
Eurozone – nötig sein, aber dort, wo
der Alltag der Europäer, etwa die Rege-
lung ihrer Arbeitszeiten, betroffen ist,
lässt sich auch gut ohne Brüssel leben.

Die kritischen Europa-Freunde, und
zu denen darf man noch immer die
Mehrheit der Briten zählen, wollen die
Union nicht zerlegen. Sie wünschen
sich eine EU, die sich auf das Wesentli-
che konzentriert: die Weiterentwick-
lung des Binnenmarktes (mit diskussi-
onswürdigen Einschränkungen der Ar-
beitnehmerfreizügigkeit) und die stärke-
re Ausrichtung auf internationale Her-
ausforderungen.

Leider gehört es auch zur Wahrheit,
dass die Briten mit Europa oft härter ins
Gericht gehen als mit sich selbst. Ihr ge-
feiertes Wirtschaftswachstum – das
höchste in der OECD – steht (wieder)
auf den wackligen Füßen des Finanz-
und Immobilienmarktes. Ihr manchmal
hochnäsiger Anspruch auf weltpoliti-
sche Mitsprache kontrastiert erkennbar
mit ihren Möglichkeiten und der Stim-
mung im Volk. Aber ihre Verbunden-
heit mit der weiteren Welt, ihr Glaube
an den freien Handel und den Markt,
nicht zuletzt ihr Pragmatismus, der gele-
gentlich auch politische Heiligtümer in
Frage stellt, bleiben gesunde Zutaten im
Brüsseler Eintopf. Ein bisschen „weni-
ger Brüssel“ und ein bisschen „mehr
London“ könnten die EU nicht nur für
die Briten schmackhafter machen.
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Warum Merkel
nicht herumbrüllt

Von Thomas Gutschker

Frankreich muss auf
die Beine kommen,
sonst nimmt Europa
Schaden. Doch schuld
an der Misere ist nicht
Angela Merkel.

Von Eckart Lohse

Die Kritik der Briten
ist gut für die EU
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VON M ICHAEL HOREN I

St. Leonhard. Die gute Nach-
richt: Die deutsche Nationalmann-
schaft hat ihr Trainingslager in St.
Leonhard im Passeiertal ohne
Komplikationen verlassen und ist
dem Länderspiel an diesem Sonn-
tag gegen Kamerun optimistisch
entgegengeflogen. Keine neuen
Verletzten, keine weiteren Rück-
schläge, alles wird gut: Beim Test
in Mönchengladbach werden nur
Torwart Manuel Neuer und Phil-
ipp Lahm nicht einsatzfähig sein,
alle anderen Spieler sind bereit, so
der Bundestrainer. Mit der An-
kunft im Quartier in Düsseldorf
ist die erste Phase des WM-Count-
downs nun also vorbei. Aber die
zehn Tage, in denen Joachim Löw
sein Team eigentlich in aller Ruhe
in Südtirol auf die Fußball-Welt-
meisterschaft in Brasilien vorberei-
ten wollte, dürften dennoch für vie-
le Jahre in der kollektiven Erinne-
rung des deutschen Fußballs ver-
bleiben. „Südtirol“ – auch wenn
das Synonym für das schlagzeilen-
trächtige WM-Trainingslager 2014
noch nicht endgültig gefunden ist
– wird sich einreihen in die legen-
dären Vorbereitungszeiten von
„Malente“ und dem „Geist vom
Schluchsee“.

Auch wenn sportlich zunächst
fast alles schiefging, was schiefge-
hen konnte und dann ein schwerer
Autounfall schließlich das gesamte
Trainingslager „überschattete“, wie
der Bundestrainer am Freitag ein-
räumte: In welcher Weise später
einmal über diese turbulente Zeit
in den Alpen gesprochen werden
wird, das entscheidet sich erst mit
der Rückkehr der deutschen Mann-
schaft von der Weltmeisterschaft.
Das WM-Ergebnis wird die Per-
spektive entscheidend prägen. Ent-
weder wird man dann von einem
Trainingslager sprechen, das die
deutsche Nationalelf so zusammen-
schweißte, dass sie es schaffte, sich
über alle Widrigkeiten hinwegzu-
setzen, dass sie sich weder durch
die Verletzungen von Philipp
Lahm, Manuel Neuer, Bastian
Schweinsteiger und Marcel
Schmelzer sowie das WM-Aus
für Lars Bender beirren ließ,
dass die Nachrichten um Kevin
Großkreutz ihrer Leistung nichts
anhaben konnten und auch die

Unfallfahrt mit Benedikt Höwedes
und Julian Draxler die Spieler und
das Team nicht von ihrem großen
Ziel abgebracht hat. Aber wenn’s
schlecht läuft, hat man alles in Süd-
tirol schon kommen sehen, das ist
auch klar.

Joachim Löw verkündete zum
Abschluss im Passeiertal selbstbe-
wusst und optimistisch, man gehe
mit „hohen Erwartungen“ in das
Turnier und zähle sich weiterhin
zu den „Mitfavoriten“. Dafür kann
der Bundestrainer tatsächlich gute
Gründe anführen. Und nicht nur,

weil er in weiten Teilen Entwar-
nung bei den angeschlagenen
oder dem Spielrhythmus ent-
wöhnten Profis wie Anführer
Sami Khedira gab. Wer hätte
zum Beispiel bei der WM
2006 für möglich gehalten,

dass Italien nach einer Vorberei-
tung, die im Schatten eines gro-

ßen Manipulationsskandals statt-
fand, am Ende mit dem Pokal
nach Hause fahren würde? Oder

vor zwei Jahren: Die italienische
Vorbereitung versank kurz vor der
Europameisterschaft in einem Fuß-
ball-Wettskandal, bei dem die Poli-
zei bei einer Razzia sogar das Trai-
ningslager der Squadra Azurra in
der Toskana durchstöberte und ge-
gen Spieler ermittelte. Am Ende
aber besiegten die Italiener trotz-
dem die Deutschen im EM-Halbfi-
nale. Die Mannschaft wuchs unter
dem Druck zusammen.

Vorbereitungszeiten unter
schwierigen Bedingungen haben
immer wieder gezeigt, dass sie
Mannschaften stärken können. Ge-
nauso gut kann es auch anders kom-
men, auch dafür gibt es Beispiele
genug. Das bekannteste der jüngs-
ten Vergangenheit: Vor vier Jahren
verlief schon die Vorbereitung der
Franzosen auf die WM holprig –
und während des Turniers in Süd-
afrika eskalierten die Auseinander-
setzungen dann innerhalb der
Mannschaft. Die französische Equi-
pe um Franck Ribéry und Patrice

Evra, die auch wieder bei der WM
in Brasilien dabei sein wird, zettelte
unmittelbar vor einem Training ei-
nen Streik an. Das Team wurde zur
Schande der WM und des eigenen
Landes. In dieser Woche betrieben
die Franzosen daher Vergangen-
heitsbewältigung. Eine Nachbil-
dung des Mannschaftsbusses, in
dem das Team damals im südafrika-
nischen WM-Quartier in Knysna
ihren Trainingsstreik vereinbart hat-
te, wurde am vergangenen Montag
in einem Pariser Vorort symbol-
trächtig zertrümmert.

Löw hat vor der Abfahrt zum
Länderspiel gegen Kamerun kei-
nen Zweifel daran gelassen, dass
sich die Nationalmannschaft auf
dem richtigen Weg befindet. „Ich
spüre als Trainer eine ganz beson-
dere Freude, wenn ich sehe, wie
sich die Spieler verhalten. Sie sind
eng zusammengerückt. Aus dem
Vereinsdenken ist ein nationales ge-
worden. Jeder identifiziert sich mit
der Mannschaft und der WM. Das

ist toll. Die Stimmung ist über-
haupt nicht mit der bei der EM
2012 zu vergleichen“, sagte der Bun-
destrainer. Die Trainingsinhalte
seien von den Spielern hervorra-
gend umgesetzt worden, und er
ließ nicht den Hauch eines Zwei-
fels, dass sich die Dinge auch mit
den angeschlagenen Spielern wie
gewünscht und erhofft bis zum
deutschen Start der Weltmeister-
schaft am 16. Juni gegen Portugal
entwickeln werden. Ungewissheit
besteht für den Bundestrainer aller-
dings in der Frage, wie Khedira
nach seiner monatelangen Pause
auf die Belastungen der WM rea-
gieren werde. Eine Prognose kön-
ne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht
stellen, dazu sei es zu früh.

Lahm, Neuer und Schweinstei-
ger werden an den beiden soge-
nannten freien Tagen zwischen
den Länderspielen in der kommen-
den Woche mit einem DFB-Trai-
ner in München arbeiten, die ande-
ren Spieler erhalten individuelle

Trainingspläne. Am Donnerstag
kommt das Team dann wieder in
Mainz zusammen.

Am Tag nach dem Test gegen
Kamerun wird der Bundestrainer
seinen Kader noch um drei Spieler
reduzieren müssen. Die Partie ge-
gen Kamerun, als Übungspartner
wegen des zweiten WM-Gruppen-
gegners Ghana bewusst gewählt,
werde ihm dafür noch letzte Hin-
weise geben, sagte Löw. Matthias
Ginter und Shkodran Mustafi wer-
den derzeit keine große Chancen
eingeräumt, mit nach Brasilien zu
reisen. Eine hartnäckige Knieprel-
lung hat Schmelzers Aussichten,
der mit Mannschaftskollege Erik
Durm um die linke Verteidigerpo-
sition konkurriert, eingetrübt.
Aber auch die Schalker Draxler
und Höwedes bangen um ihre Plät-
ze. Es werde „harte Entscheidun-
gen“ geben, kündigte Löw an.
Aber an harte Zeiten hat sich die
Nationalelf in ihrem Trainingsla-
ger schon gewöhnen können.

Haben Sie für das Spiel an diesem
Sonntag, am Tag vor der endgülti-
gen WM-Nominierung, das Ge-
fühl, dass eine schöne Reise endet –
oder eine lange Reise erst beginnt?

Das weiß nur der Bundestrainer.
Ich habe die Zeit bisher sehr genos-
sen und versucht, alles zu geben
und mich anzubieten. Ich habe die
Tipps umzusetzen, die man mir ge-
geben hat. Die Position als linker
Verteidiger ist für mich ja immer
noch ein bisschen neu. Ich spiele
sie ja erst seit einem Jahr. Ob die
Reise weitergeht, werde ich aber
auch erst am 2. Juni erfahren.

Welche Tipps haben Sie denn be-
kommen?

Es geht vor allem um eine takti-
sche Weiterschulung. Von Haus
aus bin ich ja Stürmer gewesen. Es
geht dann um eine offene Stellung,
den Gegner und den Ball im Blick
haben. Das sind Kleinigkeiten, an
denen ich arbeite. Die Tipps neh-
me ich gerne an.

Welche Aufgaben muss heute ein
linker Verteidiger aus Ihrer Sicht
mitbringen?

Ganz wichtig natürlich die Absiche-
rung in der Defensive, aber auch
die Laufbereitschaft nach vorne,
immer die Linie entlang. Marschie-
ren, marschieren. Man muss aber
auch sofort wieder hinten sein,
wenn der Gegenangriff rollt. Dazu
muss man aber die eigenen Offen-
sivspieler absichern, die oft ins
Dribbling gehen. Da brauchen Sie
diese Abdeckung.

Viele deutsche Verteidiger haben
als Stürmer angefangen: Ihr Kolle-
ge und Konkurrent Schmelzer,
Lahm, Hummels oder auch Boa-
teng. Woran liegt es, dass es in
Deutschland kaum Verteidiger
gibt, die diese Rolle von Kindesbei-
nen an gelernt haben?

Das hat viel mit dem modernen
Fußball zu tun. Klassische Verteidi-
ger, die nur auf Defensive speziali-
siert sind, gibt es heute praktisch

nicht mehr. Gelernte Stürmer
oder Mittelfeldspieler, die nach
hinten gezogen werden, haben die-
sen Drang nach vorne und die ent-
sprechende Technik. Wir sind es
gewohnt, nach vorne zu agieren.
Und wir wissen, was der Stürmer
macht. Man war ja selbst einer.

Waren Sie überraschter, als Klopp
Ihnen vorgeschlagen hat, auf Ver-
teidiger umzuschulen – oder als
Sie den Anruf vom DFB bekom-
men haben?

Das war eher der Anruf zur Nomi-
nierung. Ich bin ja erst ein Jahr da-
bei. Es ist ein Traum. Und im Ver-
ein war und bin ich offen für alle
Positionen. Mir war von Anfang an
klar, als ich in die zweite Mann-
schaft nach Dortmund kam, dass
ich Bundesliga spielen will. Die Po-
sition war mir egal. Deswegen war
die Umstellung auch kein Problem
für mich – und auch keine Überra-
schung. Meine Laufwerte waren
ganz gut dafür.

Was sagen Sie denn den Bundesli-
gavereinen, die gerade dabei sind,
ihre U-23-Mannschaften abzu-
schaffen? Hätten Sie es ohne die-
sen Zwischenschritt in die Bundes-
liga und damit auch in die Natio-
nalelf geschafft?

Das ist natürlich Spekulation. Aber

ich bin sehr dafür, die U-23-Mann-
schaften zu erhalten. Ich habe zwei
Jahre dort gespielt, ein Jahr bei
Mainz 05 und ein Jahr beim BVB.
Ich denke, dass bei vielen Spielern,
die aus der A-Jugend kommen, der
Lernprozess noch nicht abgeschlos-
sen ist. Bei mir war es so, dass mei-
ne Entwicklung zwar stets gut war,
aber ich habe erst mit 20, 21 Jahren
den richtigen Sprung gemacht.
Hätte ich direkt nach der A-Ju-
gend in der Bundesliga spielen
müssen, dann hätte es wohl nicht
gereicht. Eine U23 ist einfach gut
für die Entwicklung von jungen
Spielern. Bei jungen Spielern fehlt
oft die Konstanz, und da ist es opti-
mal, wenn man in der Regionalliga
gegen gestandene Profis oder
Halbprofis einer Männermann-
schaft spielt. Da kann man die Här-
te mitnehmen. In der A-Jugend-
Bundesliga sind die Technik und
die Qualität brutal hoch, aber der
Körpereinsatz fehlt noch. Diese

Mischung mit der U23 war für
mich sehr wichtig.

Und dann spielen Sie in der Bun-
desliga gegen Robben und in der
Champions League gegen Bale –
und sehen gut aus. Wie geht das?

Robben zieht mit seinem starken
linken Fuß ja immer in die Mitte.
Und da war es für mich wichtig,
dass ich immer den Kontakt zu
Mats Hummels hatte. Er hat zu
mir gesagt: „Mach du die Außensei-
te zu. Und wenn er nach innen
kommt, bin ich da.“ In einem
Team ist es sehr wichtig, dass der
eine für den anderen einsteht. Da
hat mir die Mannschaft extrem gut
geholfen, auch gegen Bale. Im
Rückspiel haben wir vorne ge-
presst und alles nachgeschoben.
Das haben wir richtig gut ge-
macht, jeder Einzelne im Team.
Dann ist es einfacher gegen so ei-
nen Spieler. In einer Eins-gegen-
eins-Situation ist es gegen so einen
Spieler sonst extrem schwer. Da-

mit er nicht mit dem Gesicht di-
rekt mit Tempo auf mich zu-
kommt, habe ich versucht, ihn bei
der Ballkontrolle unter Druck zu
setzen und ihn nicht drehen zu las-
sen. Aber wie gesagt: Mats und
Papa (Sokratis), aber auch unsere
Mittelfeldspieler haben mir sehr
geholfen.

Welche Unterschiede erleben Sie
im Verteidigungsverhalten von
Dortmund und hier bei der Natio-
nalelf?

Da gibt es nicht so große Unter-
schiede. In beiden Mannschaften
wird das moderne Verteidigungs-
spiel gespielt: Außenverteidiger
hoch, Innenverteidiger breit. Das
ist sehr ähnlich. Auch das Zentrum
in der Defensive zu schließen, ist
bei beiden Mannschaften gleich.
Das macht es auch für Spieler
leicht, die aus Dortmund kom-
men. Der Spielstil ist schon relativ
ähnlich.
Das Gespräch führte
Michael Horeni.

Die deutsche Elf hat
eine turbulente WM-
Vorbereitung hinter
sich. Wächst das
Team zusammen oder
ist es ein schlechtes
Omen für Brasilien?

HANDWERK

„Wir wissen, was der Stürmer macht“
Linksverteidiger Erik Durm über seine Vergangenheit als Angreifer, seine Umschulung in Dortmund und die Weiterbildung beim DFB

Der Geist vom Passeiertal

Die Wolken hängen tief
in Südtirol über dem verlassenen
Trainingslager. Neuers
Miene ist auch nicht hell.  Fotos dpa

BEINARBEIT

Beim DFB ist der Durm drin: Der
Borusse hofft auf die WM.  Foto Reuters
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Die Kriminalität erfasst
die WM. Maskierte Män-
ner dringen ins Fifa-
Hauptquartier ein, ent-
führen den WM-Pokal
und fordern unter dem
Beifall vieler Landsleute
kein Lösegeld, sondern
den sechsten WM-Titel
für Brasilien. Wie wird
die Fifa reagieren?

André Schürrle gerät ins Zwielicht.
Ein Knipser, der im deutschen Team
noch gesucht wird, hat Fotos ge-
schossen, auf denen der Chelsea-
Mann deutlich als Hütchenspieler zu
erkennen ist. Er wird von Bierhoff
dazu verdonnert, den Sand aus allen
deutschen WM-Zelten zu fegen.

Pleiten, Pannen und Proteste: Bei der
Fußball-WM geht’s rund – vor allem im
deutschen Lager. Ein Vorausblick nach
Brasilien Von Thomas Klemm
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Kaum hat das DFB-Team die
chaotische WM-Vorbereitung
hinter sich, geht das Kuddel-
muddel in Brasilien weiter.
Die Spieler staunen nach
der Ankunft schlecht, weil
das Quartier „Campo Bahia“
immer noch nicht fertig ist.
Die Vereinten Nationen hel-
fen mit Sechs-Mann-Zelten
aus. Weil auch auf einem
Sandplatz trainiert werden
muss, bekommt Teammana-
ger Bierhoff Gegenwind, was
seiner Frisur sehr schadet.

Fifa-Boss Blatter bleibt
gegenüber den Entfüh-
rern hart, lässt seine Be-
ziehungen spielen und be-
stellt bei einem chinesi-
schen Versandhändler
eine Original-Nachbildung
des WM-Pokals. Geliefert
werden 97 baugleiche
Trophäen, Fifa-Fachleute
dürfen sich die schönste
aussuchen.

Die Berliner Fanmeile
staunt über Löws Tiki-
Taktik: Der Bundestrainer
beginnt gegen Ghana mit
acht Mittelfeldspielern!
Sie halten ein 0:0, dann
wird in der 83. Minute
Klose eingewechselt, er-
zielt drei Treffer und
wird zum ewigen WM-Tor-
schützenkönig. Löw ist
doch ein Trainerfuchs!

Was ist bloß mit Löw los? Obwohl
sein Team eine 4:0-Halbzeitführung
(viermal Klose) gegen das US-Team
verspielt, bejubelt der Bundestrainer
das 4:4 Arm in Arm mit seinem Kol-
legen Klinsi. Der DFB schreitet erst
ein, als Löw den lieben Jürgen für
Halbzeit-Standpauken einsetzen will.

Zwei freundliche Herren
bieten an, den führer-
scheinlosen Löw zum
Achtelfinale mitzuneh-
men. Sie entpuppen sich
als Belgier, fahren be-
tont langsam und ertei-
len dem Bundestrainer
damit eine Lektion. Er
kommt zu spät zum
Spiel, sein führungsloses
DFB-Team unterliegt Bel-
gien 0:2 – WM-Aus!

Die Vereinigung deutscher Fußballlehrerinnen fordert
vor dem Reichstag mehr Frauen-Power im DFB. Der Ver-
band rätselt in seiner Zentrale über die rasierklingen-
scharfe Frage: Was ist das Beste im Mann?

Geschafft! Brasilien holt
zum sechsten Mal den
WM-Titel. Das Lächeln des
Altstars Pelé bringt den
Pokal made in China zum
Schmelzen. Unter einer
Zwei-Millimeter-Schicht
aus Blattgold kommt eine
Plastik-Büste von Mao
Tse-tung zum Vorschein.

Der Löw muss los: Der Coach unter-
schreibt seine Entlassungsurkunde,
erhält aber die Zusicherung, dass
er eine andere verantwortungsvol-
le Aufgabe im DFB erhalten werde.
Was wird Jogi jetzt machen? Und
wird sein Nachfolger ein Hansi?

Mann staunt – eine Frau!
Silvia Neid bekommt den
Job, dafür darf Löw das
Frauen-Nationalteam zur
WM 2015 führen. Bei der
Vorstellung der Bundes-
trainerin auf dem Frank-
furter Römer rufen Zehn-
tausende Feministinnen:
„Wir haben Bock auf Ki-
cker im Rock!“ Hier hört
der Spaß endgültig auf!

Mario Götze versucht
krampfhaft, seinen Zeltlager-
koller zu unterdrücken. Als
ihn der Motivationstrainer
anschnauzt, lässt der
Münchner Dampf ab. Seine
alten Dortmunder Kollegen
würden nachts im Zelt „ab-
sichtlich laut schnarchen“,
behauptet Götze. Ein böser
Verdacht macht sich breit:
Mobbing am Arbeitsplatz.

In Brasilien gehen die Proteste
weiter. Verkleidete Wutbürgerin-
nen wettern gegen die Fifa, die
Männer dazu verführe, sich nur
noch für Fußball zu interessieren.
Die Fifa schaut wie immer weg,
viele andere werden angesichts
der Argumente nachdenklich.

Welch ein Tor-Huwabohu! Bei der Sprengung des
Stadionrasens kurz vor dem WM-Eröffnungsspiel
geht ein Tor kaputt. Wegen eines Generalstreiks
in São Paulo ist auf die Schnelle kein neues Tor
zu bekommen, das Spiel wird verlegt. Wohin?

Brasilien gewinnt gegen
Kroatien die Platzwahl,
entscheidet sich für ei-
nen Strandabschnitt an
der Copacabana und
siegt durch ein Tor von
Neymar 1:0. Den Protest
des Verlierers lehnt die
Fifa ab: Kroatien liege ja
auch am Meer und hätte
sich daher am Strand
auf die WM vorbereiten
können, ätsch.

Böser Befund! Erwischt hat es
englische Spieler, die nach einem
nächtlichen Ausdauertraining
Pipi machen mussten. Sowohl
A-Probe (Absinth) wie B-Probe
(Bier) und C-Probe (Caipirinha)
sind positiv. Das englische Team
wird von der WM ausgeschlossen.

Nach Cristiano Ronaldos drei Toren
zum 3:0 gegen die DFB-Elf ist ganz
Deutschland tief enttäuscht. Deut-
sche Männer sind sauer, weil der
WM-Start in die Hose ging. Deutsche
Frauen sind frustriert, weil der Portu-
giese nach keinem einzigen Treffer
sein Hemd ausgezogen hat.

Eklat beim Geheimtraining! Der amerikani-
sche Schnüffeldienst NSA hat zwei seiner
besten Leute nach Brasilien geschickt, um
die deutsche Elf auszuspionieren. In ihrer
Ganzkörperverkleidung bleiben sie so lange
unentdeckt, bis Edward Snowden auspackt.
Die Affäre „Barbapapa“ belastet aufs Neue
die deutsch-amerikanischen Beziehungen.
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Herr Damatta, wissen Sie noch,
wo Sie am Nachmittag des 16. Juli
1950 waren?

Ja, klar. Während der Weltmeister-
schaft 1950 war ich 13 Jahre alt. Wir
waren fünf Geschwister. Die vier äl-
testen nahm mein Vater mit nach
Rio de Janeiro. Wir haben das Vor-
rundenspiel Brasilien gegen Jugosla-
wien im Maracanã angeschaut. Das
Stadion war gerade erst gebaut,
nicht einmal fertig. Aus dem Beton
ragten noch Eisenstäbe. Wir stan-
den unten, direkt am Graben, der
damals rund um das Feld reichte.
Wir sahen die Spieler ganz aus der
Nähe. Brasilien gewann 2:0. Das
war ein unglaubliches Erlebnis.
Dann waren leider die Ferien vor-
bei, und wir fuhren heim nach São
João Nepomuceno, einer Stadt im
Hinterland von Minas Gerais.
Dort habe ich das Finale vom 16.
Juli angehört. Im Radio.

Wie war die Stimmung an diesem
Tag?

Euphorisch. Brasilien hatte, bis auf
ein Unentschieden in der Vorrun-
de, alle Spiele gewonnen. Mit
Leichtigkeit. 6:1 gegen Spanien!
Die Seleção war so gut. Und das
Maracanã war kein normales Stadi-
on. Die Vereinigten Staaten hatten
das höchste Gebäude der Welt, das
Empire State Building. Wir hatten
das größte Stadion der Welt. Und
es sollte die Bühne werden für das
Spiel der Spiele, in dem die Brasilia-
ner zeigen würden, dass sie die bes-
ten Fußballer der Welt sind. Brasi-
lien war auf dem Weg, Weltmeister
zu werden. Es gab keine Zweifel.

Wie kam es, dass Fußball, dieser
im 19. Jahrhundert in England er-
fundene Sport, in Brasilien so po-
pulär wurde?

Die Brasilianer haben den Englän-
dern den Fußball geklaut. Und das
hat wahrscheinlich damit zu tun,
dass der Fußball ein unglaublich
mächtiger Mechanismus zum sozia-
len Aufstieg ist. Die brasilianische
Gesellschaft ist sehr hierarchisch,

aristokratisch. Der Fußball gab den
unterdrückten Schichten, den frühe-
ren Sklaven, den Nachfahren der
Sklaven die Möglichkeit, ein Ge-
sicht zu gewinnen und Gleichbe-
rechtigung zu erfahren. Fußball ist
ein Mannschaftssport mit ziemlich
großen Teams. Ich glaube nicht,
dass es in den Klubs der brasiliani-
schen Elite zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts möglich war, eine Mann-
schaft mit elf Spielern zusammenzu-
stellen ohne den einen oder ande-
ren Schwarzen, ohne den einen
oder anderen Mulatten. So hatten
die Schwarzen, das waren die Ange-
stellten der Klubs, auf dem Fußball-
feld plötzlich die Möglichkeit, ihre
Dienstherren zu besiegen. Im Fuß-
ball konnten sie die Gesellschaft
auf den Kopf stellen. Diese Erfah-

rung macht für mich den Erfolg
des Fußballs in Brasilien aus.

Gilt das auch für den Erfolg bei
den Fans?

Die brasilianische Familie ist ge-
nauso hierarchisch. Dem Vater
wird nicht widersprochen. Aber
meine Mannschaft kann ich mir
selbst aussuchen, sie ist etwas Indi-
viduelles. In Brasilien ist es bis heu-
te üblich, dass der Sohn sich nicht
für die Mannschaft des Vaters ent-
scheidet, sondern für die gegneri-
sche. Der Vater feuert Vasco an,
der eine Sohn Flamengo, der
nächste Botafogo. Und wenn deine
Mannschaft gegen die deines Va-
ters spielt, kannst du mit ihm
gleichziehen, ihn sogar besiegen.

Gibt es neben dieser Begeisterung
weitere Gründe, weshalb das brasi-
lianische Nationalteam zu einem
der besten der Welt wurde?

Der Fußball ist ein körperbetonter
Sport. Abgesehen von den Händen
kommt praktisch der ganze Körper
zum Einsatz. Und in Brasilien, das
lange eine Gesellschaft der Sklave-
rei war, spielte der Körper immer
eine besondere Rolle. Als Sklave
hast du deinen Körper, sonst nichts.
Die Sklaven trainierten Capoeira.
Bei diesem Kampf kommen die
Füße zum Einsatz. Sie tanzten Sam-
ba, mit den Füßen, den Beinen.
Und die Weißen? Die waren im

Fußball bald eine Minderheit.

Entwickelte sich der Fußball in
Brasilien anders als in Europa?

Der Soziologe Gilberto Freyre hat
den europäischen Fußball als apolli-
nisch, als diszipliniert beschrieben,
den brasilianischen als dionysisch.
Er ist ein karnevalistischer Fuß-
ball. Ein einziger Spieler kann das
Spiel aus dem Gleichgewicht brin-
gen. Den Mangel an Ausbildung,
an Gleichberechtigung in der Ge-
sellschaft überwinden die brasiliani-
schen Spieler mit ihrer meisterhaf-
ten Dominanz des Balles. Von mei-
nem Vater habe ich zum ersten
Mal den Ausspruch gehört: Die gu-
ten brasilianischen Spieler verna-
schen den Ball. A bola ist in Brasi-
lien feminin, als wäre der Ball eine
Frau. Außerdem ist der Fußball ein
Sport der Improvisation. Weil mit
den Füßen gespielt wird und nicht
mit den Händen, bleibt immer
eine gewisse Unsicherheit, ein
Überraschungsfaktor. Und in der
Improvisation sind die Brasilianer
wirklich gut.

Aber was passierte dann am Nach-
mittag des 16. Juli 1950?

An diesem Tag waren die soge-
nannten Götter des Fußballs gegen
Brasilien.

Brasilien hätte zum Sieg der End-
runde der Weltmeisterschaft ein
Unentschieden gegen Uruguay ge-

reicht. Schon vor Anpfiff bekamen
die Spieler Uhren überreicht, in
die „Für die Weltmeister“ eingra-
viert war. Hatten sich die Brasilia-
ner überschätzt?

Völlig überschätzt. Es war eine gro-
ße Illusion. Eine verständliche Illu-
sion. Uruguay war mal eine brasi-
lianische Provinz, ein Ländchen,
das sich bei der Weltmeisterschaft
durchgeschlagen hatte. Brasilien
dagegen spielte immer besser, die
Siege während des Turniers wur-
den immer höher. Und gegen Uru-
guay gingen wir 1:0 in Führung.

Der Uruguayer Schiaffino soll ge-
sagt haben, dass er nach seinem
Tor zum 1:1 das erste Mal in sei-
nem Leben etwas hören konnte,
was kein Geräusch war: Stille.

Ich war ja nicht im Stadion. Aber
dieses Gefühl zu verlieren, muss
die 200 000 Menschen im Maraca-
nã, das waren damals mehr als zehn
Prozent der Bevölkerung von Rio
de Janeiro, in Totenstille versetzt
haben. Und die Uruguayer konn-
ten es selbst nicht glauben, hatten
wohl auch ein wenig Angst, von
den Fans gelyncht zu werden. Aber
Fußball ist nicht Krieg. Da gab es
wirklich bewegende Szenen, Fotos
von den Uruguayern, die die brasi-
lianischen Spieler umarmten und
trösteten. Einige der Brasilianer wa-
ren total durch den Wind, verlie-
ßen das Stadion zu Fuß. Einer soll

bis nach Petrópolis gelaufen sein,
völlig orientierungslos. Und am
nächsten Tag, darüber hat eine mei-
ner Studentinnen eine Arbeit ge-
schrieben, haben die Medien die
brasilianische Abwehr beschuldigt,
die überwiegend aus schwarzen
Spielern bestand. Da trat wieder
ein deutlicher Rassismus zutage.

Torwart Barbosa soll sehr unter
der Niederlage gelitten haben.

Seine Karriere war vorbei. Als Jah-
re später die Holztore im Maraca-
nã durch metallene ersetzt wurden,
hat er die Stangen bei sich zu Hau-
se in den Ofen geworfen. Er ver-
brannte sie und trank.

Der Fußballkolumnist und Autor
Nelson Rodrigues hat die Niederla-
ge einmal polemisch als „unser Hi-
roshima“ bezeichnet. Und den
Brasilianern als Folge einen „Stra-
ßenköter-Komplex“ attestiert.

Die Niederlage zeigte einmal
mehr, dass in Brasilien alles nicht
so einfach funktioniert. Sogar ein
Finale, das schon gewonnen war,
hat Brasilien verloren. Das hat den
„Straßenköter-Komplex“ bestätigt.

Woher kommt dieses brasiliani-
sche Minderwertigkeitsgefühl?

Das hängt mit unserer Geschichte
zusammen, mit der portugiesi-
schen Kolonialisierung, der Sklave-

rei. Ende des 19. Jahrhunderts hiel-
ten alle Europäer, die nach Brasi-
lien kamen, der Elite hier vor, dass
dieses Land niemals funktionieren
würde. Diese Mischung der Ras-
sen, die gemischte brasilianische
Gesellschaft, sagten sie voraus,
würde irgendwann untergehen.
Der Fußball hat geholfen zu bewei-
sen, dass das falsch ist.

War das Trauma mit dem ersehn-
ten WM-Titel 1958 überwunden?

Die Erinnerung an die Niederlage
von 1950 ist geblieben. Wie eine
Wunde, die vernarbt ist. Aber wir
haben inzwischen fünf Weltmeis-
terschaften gewonnen, fünfmal die
Überlegenheit des brasilianischen
Fußballs bewiesen.

Als 2004 der damalige Präsident
Luiz Inácio Lula da Silva die
Weltmeisterschaft wieder nach
Brasilien holte, schien die Begeiste-
rung groß. War das die Hoff-
nung, die Niederlage von 1950
durch einen Sieg im eigenen Land
vergessen machen zu können?

Nein, ich glaube, das hat damit
nichts zu tun. Das war nicht mehr
der „Straßenköter-Komplex“, das
war eher der Größenwahn des
Herrn Lula. Er wollte ja auch un-
bedingt zwölf Stadien. Und jetzt
ist die Infrastruktur nicht fertig.
Das wird ein echtes Problem.

Sie haben einmal gesagt, dass der
Fußball die Kraft habe, die Brasi-
lianer mit Brasilien zu versöh-
nen. Nun gibt es in den großen
Städten immer wieder Proteste ge-
gen die Weltmeisterschaft. Hat
der Fußball seine Kraft verloren?

Ich glaube nicht. Aber der Fußball
hat sich verändert. 1950 gab es die
Fifa praktisch nicht, heute ist sie
ein internationales Unternehmen.
Die Armen werden ausgeschlossen.
Diese Ausbeutung des Fußballs wol-
len die Leute nicht. Und sie wollen
Krankenhäuser, Schulen, eine funk-
tionierende Infrastruktur.

Wird das Ausmaß weiterer De-
monstrationen auch vom Erfolg
der Seleção abhängen?

Die Verantwortung der Seleção ist
riesig – nicht nur für das Wohlbe-
finden der brasilianischen Gesell-
schaft, sondern auch für die politi-
sche Entwicklung insgesamt. Viel-
leicht geht alles gut. Aber wenn Bra-
silien gegen Kroatien verliert, nicht
weiterkommt? Dann kommen all
die Probleme hoch. Rund um diese
Weltmeisterschaft gibt es ein gro-
ßes sozial-politisches Risiko.

Und wenn Brasilien gewinnt?
Dann wären wir das erste Land
mit sechs WM-Titeln: hexacam-
peão. Dann wird der Fußball end-
gültig brasilianisch. Das wird eine
enorme Euphorie freisetzen. Und
diese Energie kann genutzt wer-
den. Die These, dass solche Spiele
nur Opium fürs Volk seien, finde
ich schwierig. Weil du nur das ver-
ändern kannst, was du magst. Und
je größer die Probleme sind, desto
mehr musst du dich mögen. Mit ei-
nem Sieg würde der Glaube daran
wachsen, dass in Brasilien viel
mehr verwirklicht werden kann.
Das Gespräch führte
David Klaubert.

VON PAUL I NGENDAAY

Madrid. Ausgerechnet in dem
Jahr, in dem Spanien in Brasilien
seinen Weltmeistertitel verteidigen
muss, sind die Klubs der Primera
División zur Hochform aufgelau-
fen und haben den europäischen
Fußball auf fast schon furchterre-
gende Weise dominiert. Real Ma-
drid und Atlético machten das Fina-
le der Champions League unter
sich aus, der FC Sevilla gewann die
Europa League – mehr Ruhm für
den spanischen Fußball ist kaum
denkbar.

Mehr Belastung aber auch
nicht. Verletzungen und Erschöp-
fungserscheinungen prägen das
Bild bei den Spaniern, die später

mit der WM-Vorbereitung began-
nen als Deutschland, Italien oder
die Niederlande. Und die Spieler
von Real und Atlético stoßen erst
nach dem Wochenende dazu. Vor
dem ersten Testspiel der Selección
gegen Bolivien in Sevilla, das
durch Tore von Fernando Torres
(Elfmeter) und Andrés Iniesta in
kommoder Manier 2:0 gewonnen
wurde, löste Trainer Vicente del
Bosque eines der letzten Rätsel,
die um den Dreiundzwanziger-Ka-
der seiner Spieler noch blieben.
Wegen allzu langer Wettkampfpau-
se reist Jesús Navas, der Flügelstür-
mer vom englischen Meister Man-
chester City, nicht mit nach Brasi-
lien. Der wendige kleine Techniker
kam oft als Joker zum Einsatz,
wenn Partien sich nicht von der
Stelle rührten. „Mir sinkt das
Herz, wenn ich Navas sehe“, sagte
der Coach in Sevilla. „Es geht ihm
gut, aber er hat zwei Monate nicht
gespielt. Wir nehmen lieber abso-
lut einsatzbereite Männer mit.“

Wie genau es die Trainer mit
diesem Prinzip nehmen, wird sich
im Turnierverlauf zeigen, doch

mehr als ein, zwei Risikofaktoren
sind nicht drin. Und Spaniens ers-
ter Risikofaktor heißt Diego Cos-
ta, Torjäger des neuen spanischen
Meisters Atlético Madrid. Die Sai-
son des Brasilianers mit spani-
schem Pass war einfach zu gut, um
ihn zu ignorieren; zugleich
schleppt er seit Wochen ein Mus-
kelzwicken mit sich herum, das ihn
zwang, das Champions-League-Fi-
nale nach acht Minuten abzubre-
chen. Man könnte auch sagen: Der
Poker mit Costas Gesundheit, die
ominöse Belgrader Wunderheile-
rin eingeschlossen, ging grandios
daneben, denn der früh erzwunge-
ne Wechsel raubte Atlético ein
Drittel des Tauschkontingents –
was in der Verlängerung drama-
tisch spürbar wurde. Welche Rolle
Diego Costa, nach Cristiano Ro-
naldo und Lionel Messi der treffsi-
cherste Stürmer der Primera Divi-
sión, im spanischen Team spielen
kann, ist völlig offen. Kommt „La
Roja“ mit Kombinationsfußball
und einem „falschen Neuner“ zum
Erfolg? Oder braucht es den tradi-
tionellen Sturmtank, der die gegne-

rische Innenverteidigung aufreibt
und sich bei Standards Torchancen
erarbeitet? Gegen Bolivien war im-
merhin zu erkennen, dass Spaniens
Talisman Fernando Torres in an-
sprechender Form ist, auch wenn
er eine Riesenchance mit einem
Heber in die Wolken vertat: Er öff-
nete Räume und verwandelte lässig
den Elfmeter, der den Spaniern in

der 51. Minute die verdiente Füh-
rung bescherte. In Brasilien wird
Del Bosque auch auf David Villa
vertrauen, zwar in die Jahre gekom-
men – der 32 Jahre alte Rekordtor-
schütze der Selección spielt vom
kommenden Februar an bei New
York City, einer Filiale von Man-
chester City –, aber durch Torin-
stinkt und Erfahrung eine interes-

sante Option für das Kombinati-
onsspiel der Spanier.

Der Test gegen Bolivien verlief
verheißungsvoller als erwartet.
Nur drei bis vier Stammspieler
standen in den spanischen Reihen,
doch der Ball rollte munter, und
wenn es haperte, dann wie üblich
beim Toreschießen. Natürlich wur-
de die Defensive der Iberer von

den Bolivianern nicht gefordert.
Welch exzellenten Kader der aktu-
elle Welt- und Europameister zur
Verfügung hat, erkennt man dar-
an, dass Javi Martínez von Bayern
München nur zweite Wahl ist: In
der Innenverteidigung sind Sergio
Ramos und Gerard Piqué gesetzt,
im defensiven Mittelfeld Xabi
Alonso und Sergio Busquets. Wei-
ter vorn herrscht das bekannte
Überangebot. Das Gewicht von
Xavi Hernández, der mit Barça
eine müde Saison gespielt hat,
könnte etwas sinken, das von Da-
vid Silva (Manchester City) leicht
steigen. Der unbestrittene Star in
Sevilla aber war Andrés Iniesta,
von dessen Schuhen in der zweiten
Halbzeit die eigentliche spanische
Magie ausging und der jeden sei-
ner Mitspieler durch Kreativität
und Passideen besser macht. Man
sagt damit nichts Neues. Brasilien,
so hoffen die Spanier, könnte die
WM des Andrés Iniesta werden.
Wie dieser leise, immer diskret auf-
tretende Regisseur Maß nahm und
den Ball zum 2:0 ins lange Eck zi-
schen ließ, verriet die Gaben des
Ausnahmekönners.

Costa darf mit zur
WM, Navas nicht: Der
spanische Kader bietet
viel Klasse, lässt aber
einige Fragen offen.
Iniesta überragt beim
2:0 gegen Bolivien.

Roberto Damatta
ist brasilianischer
Anthropologe an
der Katholischen
Universität von
Rio de Janeiro.

Foto privat

Ein bisschen Risiko muss sein beim Weltmeister

Talisman und Torjäger: Fernando Torres ist gut in Schuss und trifft gegen Bolivien.   Foto dpa

„Diese Ausbeutung des Fußballs wollen wir nicht“
Der Anthropologe Roberto Damatta über „Straßenköter-Komplex“ und Größenwahn der Brasilianer sowie das WM-Trauma von 1950

Ein Gespenst soll vertrieben werden aus Brasilien: Es heißt „Maracanazo“ und hält die Erinnerung an die WM-Schmach 1950 wach.   Foto dpa

Anfang vom Ende: Der Uruguayer Ghiggia trifft zum 2:1-Sieg.  Foto Picture Alliance
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Andrea Petkovic im
Pariser Achtelfinale
In einem Duell der Nerven hat sich
Andrea Petkovic zum zweiten Mal
in das Tennis-Achtelfinale der
French Open gezittert. Die Darm-
städterin gewann am Samstag in Pa-
ris 6:4, 4:6, 6:4 gegen die französi-
sche Lokalmatadorin Kristina Mla-
denovic. Die 27. der Weltrangliste
trifft an diesem Montag auf die
Niederländerin Kiki Bertens. Ge-
gen die Qualifikantin, derzeit nur
die 148. der Weltrangliste, geht An-
drea Petkovic als Favoritin ins
Match. Damit hat die 26-Jährige
gute Aussichten, nach 2011 zum
zweiten Mal unter die letzten Acht
einzuziehen. Derweil bleibt Titel-
verteidiger Rafael Nadal bei den
Herren nach einem weiteren deutli-
chen Sieg ohne Satzverlust im Tur-
nier und steht im Achtelfinale. Der
Weltranglistenerste aus Spanien be-
siegte den Argentinier Leonardo
Mayer 6:2, 7:5, 6:2.  dpa

Hoyzer übernimmt
Ehrenamt im Fußball
Der am Fußball-Wettskandal von
2005 beteiligte ehemalige Schieds-
richter Robert Hoyzer übernimmt
beim Viertligaklub Berliner AK 07
den Job des Technischen Direktors.
Das teilte der Verein am Samstag
auf seiner Homepage mit. Hoyzer
kümmert sich ehrenamtlich um die
Bereiche Marketing, Verkauf und
Kommunikation. Der 34-Jährige
hatte im Laufe des Wettskandals
Anfang 2005 zugegeben, Fußball-
spiele gegen Bezahlung absichtlich
verschoben zu haben, um Teilneh-
mern von Sportwetten üppige Ge-
winne zu ermöglichen. Wegen sei-
ner Beteiligung am Wettbetrug
wurde Hoyzer zu einer Haftstrafe
verurteilt. BAK-Vereinspräsident
Mehmet Ali Han mahnte: „Man
sollte nun endlich die Vergangen-
heit ruhenlassen und gemeinsam
nach vorn blicken.“  dpa

Cortese startet aus
Reihe eins
Sandro Cortese startet an diesem
Sonntag beim Motorrad-Weltmeis-
terschaftslauf von Italien in Mugel-
lo aus Reihe eins. Der Moto2-Pilot
aus Berkheim kam am Samstag im
Qualifikationstraining auf Rang
drei. Er musste nur dem WM-Füh-
renden Esteve Rabat aus Spanien
und dem Briten Sam Lowes den
Vortritt lassen. Jonas Folger kam
auf Platz vier, und auch Marcel
Schrötter schaffte als Zehnter noch
den Sprung in die Top Ten. Stefan
Bradl musste sich in der Königsklas-
se MotoGP mit Rang neun zufrie-
dengeben. Weit vor dem Zahlinger
Honda-Piloten liegt Titelverteidi-
ger Marc Marquez aus Spanien
(Honda), der sich im sechsten Ren-
nen der Saison die sechste Pole Po-
sition holte. dpa

Miami Heat schon
wieder im NBA-Finale
Die Miami Heat haben zum vier-
ten Mal nacheinander die Endspie-
le der nordamerikanischen Basket-
ball-Liga NBA erreicht. Der Meis-
ter der beiden Vorjahre kam am
Freitag (Ortszeit) gegen die India-
na Pacers zu einem 117:92-Heim-
erfolg und gewann die Halbfinal-
Serie mit 4:2-Siegen. Schon im Vor-
jahr hatte sich Miami in der Vor-
schlussrunde gegen Indiana durch-
gesetzt. Angeführt von LeBron
James und Chris Bosh (jeweils 25
Punkte), dominierte Miami das
Vorrunden-Topteam der Eastern
Conference von Beginn an. Miami
trifft in der am 5. Juni beginnenden
Finalserie auf den Meisterschafts-
zweiten San Antonio Spurs oder
Oklahoma City Thunder.  dpa

NBA macht Weg frei
für Clippers-Verkauf
Der Verkauf der Los Angeles Clip-
pers an den ehemaligen Microsoft-
Chef Steve Ballmer ist praktisch
perfekt. Die nordamerikanische
Basketball-Profiliga NBA erlaubte
am Freitag (Ortszeit) den Zwei-
Milliarden-Dollar-Deal nach einer
Einigung mit der Noch-Ehefrau
des bisherigen Besitzers Donald
Sterling – trotz dessen anhaltenden
Widerstands. Vollzogen werden
kann der Verkauf allerdings erst
nach einer Bestätigung durch den
Ausschuss der anderen Team-Ei-
gentümer. Donald Sterling, der
durch seine rassistischen Bemerkun-
gen in einem mitgeschnittenen Te-
lefonat den Skandal ausgelöst hatte,
will die NBA hingegen weiterhin
auf eine Milliarde Dollar Schadens-
ersatz verklagen.  dpa

VON E V I S I M E O N I

Hamburg. Das Hamburger Derby
ist ein springendes Museum. Jeder
Fernsehsportler kennt die klassi-
schen Top-Spots des pittoresken
Parcours seit seiner Kindheit: den
Großen Wall; Pulvermanns Grab;
die Eisenbahnschranken. Über die-
se Hindernisse im Edelwohngebiet
Klein-Flottbek springen die Pferde
schon seit 1920. Die Sieger stellen
einen Querschnitt der jüngeren
deutschen Geschichte dar: 1937 er-
hielt etwa Hermann Fegelein die
blaue Siegerschärpe, der Schwager
von Eva Braun, 1939 sein Bruder
Waldemar, beide stehen in Zusam-
menhang mit Kriegsverbrechen.
In der Siegerliste sind aber auch
viele sympathischere Namen zu fin-
den: Fritz Thiedemann etwa, Al-
win Schockemöhle oder Nelson
Pessoa und Ludger Beerbaum.

Heute allerdings verirrt sich nur
noch selten ein echter Star in den
reiterlichen Jurassic Park. Der Par-

cours ist lang, kräftezehrend und
erfordert viel Mut und Training,
kaum jemand ist bereit, einen vier-
beinigen Spezialisten eigens für
das Springderby auszubilden. In-
zwischen treten hauptsächlich
Mecklenburger und Holsteiner ge-
geneinander an, die das ganze Jahr
auf Nachbauten der klassischen
Hindernisse für den Tag X im Mai
üben. Doch den Zuschauern ist
das gleich. Seit Januar sind die Tri-
bünen für das spektakuläre Sprin-
gen an diesem Sonntag ausver-
kauft. Die ARD-„Sportschau“
überträgt mehr als eine Stunde
lang. „Hier zählen nicht die Na-
men“, sagt Veranstalter Volker
Wulff. „Der Parcours ist der Star.“

Allein von der Vergangenheit
kann aber niemand zehren. Dar-
um begibt sich das Derby schon
im sechsten Jahr auf eine Zeitreise.
Der Veranstalter hat sich mit der
Global Champions Tour (GCT)
zusammengetan, einer Millionense-
rie, die für die Zukunft des Spring-
reitens steht: enormes Preisgeld,
für wertvolle Spitzenpferde opti-
mierte Wettbewerbe, für Sponso-
ren attraktive Schauplätze. Insge-
samt gibt es auf 14 internationalen
Etappen mehr als neun Millionen
Euro zu gewinnen. Der Sieger
vom Samstag erhielt rund 100 000
Euro von den 285 000 Euro Ge-

samtpreisgeld. Nach zwei Runden
plus Stechen siegte Katrin Ecker-
mann (Münster) auf Firth of Lor-
ne. Die üppigen Gewinnsummen
der Serie, die dem niederländi-
schen Pferdesportmanager und
Pferdehändler Jan Tops gehört, zie-
hen die Stars der Szene magne-
tisch an, ob die Etappe nun in Ant-
werpen, Hamburg, Schanghai
oder Doha stattfindet. In den neun
Jahren ihres Bestehens hat zum Bei-
spiel der Deutsche Ludger Beer-
baum auf der GCT insgesamt 1,217
Millionen Euro verdient. Nur eine
scheffelte mehr: die Australierin
Edwina Tops-Alexander, die Ehe-
frau des Tour-Chefs, mit 2,441 Mil-
lionen. Und so können die Ham-
burger Zuschauer in ihrem klassi-
schen Zwirn nicht nur an diesem
Sonntag ihre geliebten, der Hol-
steiner Landschaft nachempfunde-
nen Sprünge wiedersehen. Wer
mehr Wert auf die aktuelle Spitzen-
klasse legt, konnte schon am Sams-
tag alles beobachten, was im
Springsport Rang und Namen hat.

„Das Derby hätte ohne die Glo-
bal Champions Tour ein völlig an-
deres Gesicht“, sagt Wulff. „Dies
ist die beste Symbiose, die wir ein-
gehen konnten.“ So kommen an
vier Tagen etwa 80 000 Zuschauer,
was den Schnitt der Global Cham-
pions Tour erheblich steigert – die

Etappe in Doha etwa findet vor na-
hezu leeren Tribünen statt. „Für
uns ist ganz wichtig, dass die
Schauplätze unterschiedlich sind“,
sagt Tour-Chef Tops. „Es soll eine
Mischung sein zwischen traditio-
nellen und neuen Schauplätzen.
Und der Reiter und das Pferd, die
am Ende gewinnen, sind wirklich
komplette Könner.“ So bedingt
das eine das andere: Immerhin
100 000 Euro gibt es im klassi-

schen Parcours zu holen – dieses
Springen gehört zur nationalen Se-
rie Riders Tour –, und so gibt es in-
zwischen einen Rückkoppelungs-
effekt. Immer mehr Reiter, die so-
wieso wegen der Global Champi-
ons Tour da sind, interessieren sich
nun doch wieder für das Derby. So
ist an diesem Sonntag der französi-
sche Europameister Roger-Yves
Bost am Start, die Iren Denis
Lynch und Shane Breen, der Brite

John Whitaker – und der Qatarer
Hamad Ali Mohamed Al Attiyah,
der erste arabische Derby-Starter
überhaupt. Sein Trainer ist – Jan
Tops, der in seiner Rolle als Pferde-
händler schon enorme Geschäfte
im arabischen Raum und beson-
ders mit Qatar gemacht hat. Er be-
treut neben all seinen anderen lu-
krativen Jobs die Springreiter-Equi-
pe, die sich für die Olympischen
Spiele in Rio de Janeiro 2016 quali-
fizieren will, als Nationaltrainer.
Vernetzung ist eben alles, wenn
man im Pferdesport richtig Geld
verdienen will.

Ein bisschen ist es wie in der
Formel 1: Um eine Etappe der Glo-
bal Champions Tour auszurichten,
muss ein Veranstalter erst einmal
viel Geld aufbringen. Das Preis-
geld plus Gebühren kostet insge-
samt etwa 540 000 Euro, dazu kom-
men Spesen für Reiter und Pferde.
„Aber die Rechnung geht für bei-
de auf“, sagt Volker Wulff. Die
Global Champions Tour verlange
zum Beispiel einen eigenen VIP-
Bereich – bringe aber gleichzeitig
ihren Hauptsponsor mit, einen
Schweizer Uhrenhersteller, dessen
Produkte sicher auch Freunde in
Hamburg haben, der aber weiß,
wo der Wachstumsmarkt liegt: Ei-
nem potentiellen Uhrenkäufer in
Frankreich entsprächen 1000 in
China, heißt es dort.

Ein Jurassic Park für
Top-Reiter: Wie das
altehrwürdige
Hamburger Derby
von der globalen
Superserie profitiert.

V
or ein paar Tagen hatte
Amélie Mauresmo ein
Spiel von Andy Murray be-

obachtet; vom ersten bis zum letz-
ten Ballwechsel saß die Französin
auf der Tribüne. Prinzipiell sollte
nichts Ungewöhnliches daran sein,
wenn sich eine ehemalige Spielerin
für den Auftritt eines aktuellen
Wimbledonsiegers interessiert,
aber viele Beobachter schlossen
dennoch messerscharf, da müsse
was dahinterstecken. Umgehend
ratterte die Maschine der Mutma-
ßungen los. Murray sucht bekannt-
lich einen Trainer, einen Nachfol-
ger für Ivan Lendl, was also hatte
Mauresmos Anwesenheit in diesem
Zusammenhang zu bedeuten? Gar
nichts, versicherte sie. Murray
nahm ungerührt zur Kenntnis, dass
die Liste der Leute, die für den
Chefposten in seinem Team in Fra-
ge kommen, offenbar täglich län-
ger wird und meinte, er werde sich
melden, sobald eine Entscheidung
gefallen sei.

Aber die Idee ist einfach zu ver-
führerisch, um sie gleich wieder
zu vergessen, denn in der Welt des
Männertennis sind Frauen als ver-
antwortliche Trainer von Spitzen-
spielern extrem rar. Unter den
Top 100 gibt es nur den Usbeken
Denis Istomin (auf Position 57)
mit seiner Mutter Klaudija, aus

der Vergangenheit fallen einem
Andrej Tschesnokow aus Russland
und Tatjana Naumko oder, noch
ein wenig weiter zurück, Jimmy
Connors und dessen Mutter Glo-
ria ein. Die energische Mrs. Con-
nors, kaum mehr als 1,50 Meter
groß, fürchtete sich vor nieman-
dem und versuchte, dem Sohn die
gleiche Einstellung zu vermitteln.
Legendär ist die Order, mit dem
sie ihn ins Spiel schickte: „Lass
den Tiger raus!“

Auch Andy Murray wurde
schon mal von einer Frau trainiert
– von seiner Mutter Judy, und er
versichert, er hätte auch jetzt nicht
das geringste Problem, den Rat-
schlägen und Vorgaben einer Frau
zu folgen. „Ehrlich, Mann oder
Frau ist völlig egal. Wichtig ist
doch nur, dass der oder die unter-
schiedliche Spielweisen erkennt
und daraus bei der Vorbereitung
Schlüsse zieht“, sagt er, fügt aber
hinzu, in der Kommunikation kön-

ne es ein Vorteil sein, mit einer
Frau zu arbeiten. „Wenn zu viele
Männer in einem Raum sind, pral-
len Egos manchmal hart aufeinan-
der, und Diskussionen können
ziemlich hitzig werden.“ Der liebe
Gott erhalte ihm das Bild der Frau
als ausgleichendes Wesen.

In eine ähnliche Richtung führt
der Kommentar des renommier-
ten französischen Coaches Patrick
Mouratoglou. „Männer“, sagte er
kürzlich der amerikanischen Tages-
zeitung „USA Today“, „brauchen
das Gefühl, der Boss zu sein. Frau-
en eher weniger.“ Ob das in seiner
beruflichen Partnerschaft mit Sere-
na Williams auch so funktioniert,
erwähnte er vorsichtshalber nicht.

Als Fachmann geht auch Roger
Federer durch, der in einer fast an-
derthalb Jahrzehnte dauernden
Partnerschaft mit seiner Mirka
und als Vater von Zwillingstöch-
tern vermutlich einiges über weibli-
che Wesen gelernt hat. Er sagt:
„Ich könnte mir jederzeit vorstel-
len, mit einer Frau zu arbeiten. Ich
war während meines ganzen Le-
bens von Frauen umgeben – ich
mag das.“

Interessanterweise haben vor
kurzem zwei Männer die Seiten ge-
wechselt. Peter Lundgren aus
Schweden, der lange Zeit mit Fede-
rer arbeitete, zuvor auch mit Marat

Safin und Marcelo Rios, kümmert
sich seit ein paar Monaten um Da-
niela Hantuchova. Er gibt zu, an
so eine Möglichkeit habe er zwar
nie gedacht, aber er habe nicht das
geringste Problem mit dieser Kon-
stellation.

Noch interessanter ist die relativ
neue Partnerschaft von Paul Anna-
cone und Sloane Stephens. Der
Amerikaner Annacone, 51 Jahre alt,
verlor im vergangenen Jahr seinen
Job bei Federer, kümmerte sich frü-
her unter anderen um Pete Sam-
pras und Tim Henman. Seine Er-
kenntnis aus den knapp sechs Mo-
naten der gemeinsamen Arbeit mit
Stephens, die nach einem tollen
Start im vergangenen Jahr nicht
recht von der Stelle gekommen
war? Natürlich müsse er mit Ste-
phens anders reden, als er das mit
Federer getan habe, aber mit Fede-
rer habe er schließlich auch anders
reden müssen als mit Sampras.

Den gravierendsten Unter-
schied sieht er in der Altersspanne
zwischen sich und Stephens – 30
Jahre. Bei der Überwindung dersel-
ben kann ein wenig Humor sicher
nicht schaden. Sloane Stephens
machte sich dieser Tage in Paris öf-
fentlich über die Probleme ihres
Coaches beim Umgang mit mobi-
len Telefonen lustig; die jungen
Hüpfer tun sich halt manchmal

schwer mit der Vorstellung, dass
die Welt vor der Erfindung der
Handys kein stockfinsteres Jam-
mertal war. Annacone jedenfalls
drohte nach der öffentlichen Bla-
mage scherzhaft mit verschärftem
Training. Aber es ist längst alles
wieder in Ordnung. Sloane Ste-
phens schickte dem Chef eine net-
te Nachricht und schrieb, sie liebe
ihn sehr. Das hilft immer, und die
Verbindung scheint ja auch zu
funktionieren: Mit einem Sieg ge-
gen die Russin Jelena Makarowa er-
reichte die zweitbeste Spielerin aus
den Vereinigten Staaten am Sams-
tag das Achtelfinale im Stade Ro-
land Garros. Und Annacone sah
zufrieden zu.

Tennis, French Open (23,97 Mio. Euro/
Sand) in Paris, Herren, Einzel, 3. Runde:
Nadal (Spanien) – Mayer (Argentinien) 6:2,
7:5, 6:2, Ferrer (Spanien) – Seppi (Italien)
6:2, 7:6 (7:2), 6:3, Anderson (Südafrika) –
Karlovic (Kroatien) 6:3 Aufgabe, Lajovic
(Serbien) – Sock (USA) 6:4, 7:5, 6:3, Gra-
nollers (Spanien) – Klizan (Slowakei) 6:7
(5:7), 6:2, 7:6 (7:4), 7:5.
Damen, Einzel, 3. Runde: Halep (Rumä-
nien) – Torro-Flor (Spanien) 6:3, 6:0, Ste-
phens (USA) – Makarowa (Russland) 6:3,
6:4, Safarova (Tschechien) – Ivanovic (Ser-
bien/11) 6:3, 6:3, Jankovic (Serbien) – Cirs-
tea (Rumänien) 6:1, 6:2, Errani (Italien) –
Glushko (Israel) 6:0, 6:1, Kusnezowa (Russ-
land) – Kvitova (Tschechien/5) 6:7 (3:7),
6:1, 9:7.

Herren, Doppel, 3. Runde: Gonzalez/ Móna-
co (Argentinien) – Begemann/Haase
(Frankfurt/Niederlande) 6:1, 3:6, 6:3.

Zeitreise in die Zukunft

Der schottische Tennisspieler sucht einen Coach.
Ob männlich oder weiblich, ist ihm egal. Jetzt diskutiert
die Profiszene in Paris über berufliche Partnerschaften.

Von Doris Henkel, Paris

Männer haben starke Egos, Frauen sind kommunikativer: Tennisprofi Andy Murray hat eine klare Vorstellung von den Geschlechterverhältnissen.   Foto AFP

MELDUNGEN

Hoch und flott: Katrin Eckermann siegt in Hamburg auf Firth of Lorne.  Foto dpa

„Lass den Tiger raus!“ Gloria Connors Tipp an ihren Sohn Jimmy  Foto Imago

Findet
Andy Murray
eine Frau?
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A
n Höhe gewinnen? Eigent-
lich gar nicht so schwer.
Man fahre einfach in den

Schwarzwald, auf den Schliffkopf
nahe Baiersbronn zum Beispiel,
und schon liegt einem die Welt zu
Füßen. „Urlaub auf 1025m über
dem Alltag“: Das ist der Slogan die-
ser Region, anziehend auch für die
deutsche Nationalmannschaft. Sie
hatte sich kürzlich auf dem Schliff-
kopf eingefunden, aber es ging in
diesem Fall weniger um Zerstreu-
ung, sondern um den Versuch, in
der Höhe nach neuer Größe zu
streben. Über den Schwarzwald
nach Qatar? Das ist das große
Ziel, dafür hatte der Deutsche
Handball-Bund (DHB) das Trai-
ningslager auf dem Schliffkopf or-
ganisiert. Schließlich gilt es, sich
für eine heikle Angelegenheit zu
wappnen. Die Deutschen müssen
sich, um bei der Weltmeisterschaft
2015 in Qatar dabei zu sein, an den
kommenden beiden Wochenenden
in zwei Duellen mit Polen durch-
setzen, in Danzig und in Magde-
burg. Das ist ihre letzte Chance.
Sollten sie in diesen Endspielen
scheitern, wären sie zum dritten
Mal nacheinander nicht bei einem
großen Turnier vertreten – der
Imageverlust für den deutschen
Handball wäre beträchtlich.

Bundestrainer Martin Heuber-
ger bemüht sich, Zuversicht zu ver-

breiten, obwohl er auch im
Schwarzwald wieder ein bisschen
improvisieren musste. So fehlten
diesmal die Nationalspieler aus
Kiel und Flensburg, die sich mit ih-
ren Vereinen auf die Champions-
League-Endrunde an diesem Wo-
chenende in Köln vorbereitet hat-
ten. Die deutschen Klubs, das zeigt
sich in diesem Wettbewerb, gehö-
ren international weiter zum Kreis
der Besten, nicht zuletzt dank ihrer

ausländischen Kräfte. Das National-
team jedoch tut sich schwer im in-
ternationalen Vergleich, es hat in
den vergangenen Jahren nicht weni-
ge Rückschläge verkraften müssen.
Trotzdem sagt Heuberger nun:
„Ich bin relativ selbstsicher. Ich be-
schäftige mich nicht mit irgendwel-
chen Negativszenarien.“ Mit einem
Juni-Tief also für den deutschen
Handball, mit einer möglichen Plei-
te gegen Polen. „Man muss“, sagt

Heuberger, „für sich selbst ein gu-
tes Gefühl entwickeln.“ Und im-
stande sein, es auf die Spieler zu
übertragen.

Bernhard Bauer war ebenfalls
auf den Schliffkopf gekommen,
der DHB-Präsident will dem Na-
tionalteam vor den beiden wegwei-
senden Qualifikationsaufgaben
nahe sein, er gibt sich gelöst –
und zollt Heuberger große Aner-
kennung. „Martin wird es schaf-
fen“, behauptet Bauer, „ich bin
von ihm überzeugt. Er arbeitet un-
heimlich akribisch.“ Und doch
zieht der Chef des größten Hand-
ballverbandes der Welt natürlich
auch in Betracht, dass die wichti-
ge Mission misslingen könnte.
„Wir wären blauäugig“, sagt Bau-
er, „wenn wir nicht den Plan B
hätten, mit allen Facetten, die da-
zugehören.“ Es würde dann eine
Debatte um Heubergers Job ge-
ben. Und um die Strategie des
DHB mit dem Titel „Perspektive
2020“. Die Deutschen möchten,
das steckt hinter dieser Vision, bei
den übernächsten Olympischen
Spielen wieder um Gold spielen –
da käme ihnen die Teilnahme in
Qatar als Katalysator sehr gele-
gen. „Unsere Schritte wären dann
schneller“, sagt Bauer. Das Tem-
po würde vermutlich deutlich ge-
ringer sein als gewünscht, sollte
Qatar verpasst werden.

Es wäre ein weiteres gravieren-
des Hemmnis für den Reformer
Bauer, der – als Nachfolger des
Gummersbachers Ulrich Strom-
bach – den DHB professionalisie-
ren will. Ein schwieriges Unterfan-
gen, wie der Neue festgestellt hat.
„Es ist weit mehr Arbeit, als man
denkt“, sagt Bauer. „Ich hatte er-
wartet, dass man in manchen Din-
gen weiter wäre. Es gibt unendlich
viele Stellen, wo wir besser werden
müssen.“ Der Verband war offen-
bar in der Vergangenheit nicht all-
zu beweglich, jedenfalls sagt Bauer,
dass man nicht sich selbst genug
sein dürfe, „das bringt einen nicht
weiter“.

Bauer und seine Funktionärskol-
legen kostete es jetzt auch einige
Mühe, einen neuen Hauptsponsor
zu finden, nachdem der bisherige
Geldgeber des DHB Insolvenz an-
gemeldet hatte. „Es war nicht
leicht“, sagt der Präsident, „wir
mussten viele Klinken putzen.“ Im-
merhin wurde mit dem neuen Part-
ner, der am Dienstag in Frankfurt
präsentiert werden soll, angeblich
eine langfristige Kooperation ge-
schlossen.

Anderes im deutschen Handball
ist hingegen von beschränkter Dau-
er, etwa das Comeback von Torhü-
ter Johannes Bitter im National-
team. Der Hamburger stellt sich
noch einmal für die Polen-Spiele

zur Verfügung, zudem reaktivierte
Heuberger den Rückraumspieler
Michael Kraus. Mit ihnen, glaubt
der Bundestrainer, habe er einen
Kader, „der die Polen schlagen
kann“. Er baut auch auf zwei Män-
ner, die gerade, salopp gesagt, in
ein tiefes Loch gefallen waren:
Linksaußen Uwe Gensheimer und
Rechtsaußen Patrick Groetzki von
den Rhein-Neckar Löwen. Von ih-
nen wird erwartet, nach Gegenstö-
ßen „einfache Tore“ zu erzielen. Sie
sind damit auch gefordert, die Ge-
danken an die verpasste Meister-
schaft schnell zu verdrängen.
Groetzki betont, dass dies schon zu
bewerkstelligen sei – obwohl es „die
größte Enttäuschung war, die wir
im Handballsport erlebt haben.
Man fühlt sich als totaler Verlierer.“

Aber er kennt das Gebot der
Stunde genau. Es geht nicht allein
um den Stellenwert des National-
teams, sondern um den Ruf von
Handball-Deutschland allgemein,
um die Reputation der Liga, um
den Kampf um das Publikum.
Groetzki erzählt, dass etwa der Is-
länder Alexander Petersson, auch
er ein Löwe, den Deutschen „wirk-
lich die Daumen drückt“. Auf dass
der Handball-Standort Deutsch-
land frischen Glanz erhalte. „Es
geht“, sagt Groetzki, „auch um
Verträge und um Arbeitsplätze.“
Das ist der harte Alltag nach der
Rückkehr vom Schliffkopf.

VON B ERND STE INLE

Frankfurt. Regisseur? Dirigent?
Lukas Kampa überlegt kurz. Sagt
dann: „Ja, das trifft es schon ganz
gut.“ Kampa dreht keine Filme,
und er leitet auch kein Orchester.
Lukas Kampa ist Volleyball-Profi.
Genauer gesagt: Zuspieler. Noch
genauer: der beste Zuspieler, den es
in Deutschland derzeit gibt.

Der Zuspieler ist der Kopf einer
Volleyball-Mannschaft. Er lenkt
das Spiel, er setzt die Angreifer ein,
er entscheidet, wer den Ball kriegt.
Er passt nach vorne oder hinten,
links oder rechts, spielt schnell
über die Mitte oder hoch über die
Außen. „Es ist schon eine Position,
auf der man sich viele Gedanken
machen muss“, sagt Kampa. „Des-
halb: Ja, Dirigent würde ich schon
annehmen.“

Jeder Zuspieler hat seinen eige-
nen Stil, seine eigene Handschrift.
Die ist meist auch den gegneri-
schen Blockspielern bekannt, ge-
nauso wie deren Schwächen den
Zuspielern. Leute wie Kampa müs-

sen deshalb immer die Züge des
Gegners vorausberechnen, den
Block möglichst ins Leere laufen
lassen, den Angreifern freie Bahn
verschaffen. Es ist auch ein Denk-
spiel, „es geht darum, immer einen
Schritt voraus zu sein“, sagt Kam-
pa. Volleyball, heißt es in der Bran-
che gern, ist Schach für Sportliche.

Lukas Kampa, 27 Jahre alt, be-
herrscht dieses Spiel so gut, dass er
es zum ersten Zuspieler der Natio-
nalmannschaft gebracht hat. 2012
wurde er in London Olympia-
Fünfter, 2013 folgte EM-Platz
sechs, und in diesen Tagen ist er in
der Weltliga in Argentinien am
Ball, trotz einer leichten Daumen-
verletzung, die er sich in der Partie
zuvor gegen Japan zugezogen hat-
te. Die Weltliga ist für das Team
von Bundestrainer Vital Heynen
vor allem eine erstklassige Wett-
kampf-Vorbereitung für den eigent-
lichen Saisonhöhepunkt: die Welt-
meisterschaft in Polen im Septem-
ber. Dort peilt Heynen eine Me-
daille an. Das klingt erst mal harm-
los, ist in Wahrheit aber ein küh-
nes Ziel: Die bisher letzte deutsche
Medaille bei einem Großereignis
stammt von 1972, als die DDR-Aus-
wahl in München Olympia-Zwei-
ter wurde. „Ich finde es gut, dass
wir uns diese Ziele setzen, dass wir
uns daran messen lassen müssen“,
sagt Kampa. „Das ist die logische
Richtung, in die wir gehen müs-
sen.“

Die deutschen Nationalspieler
haben sich in den vergangenen Jah-
ren viel Selbstvertrauen geholt, vie-
le von ihnen waren oder sind mit eu-
ropäischen Top-Klubs erfolgreich.
Auch Lukas Kampa. Wobei sein
Fall ein ganz besonderer ist. Es ist
nichts Ungewöhnliches im interna-
tionalen Volleyball, jedes Jahr den
Verein zu wechseln. Der Volleyball-
Dirigent Kampa aber hat eine richti-
ge Europa-Tournee hinter sich –
mit sechs Vereinen in drei Jahren.
„Das war extrem“, sagt er, „da wa-
ren schon unglückliche Situationen
dabei.“ Es fing an, als die Volleys
Bottrop 2011 in finanzielle Schwie-
rigkeiten gerieten. Kampa wechsel-
te in die erste italienische Liga,
nach Piacenza. 2012 wurde er dann
russischer Pokalsieger mit Belgo-
rod, sportlich glücklich wurde er
dort aber nicht. Also zog er weiter,
im Januar 2013, in die Ukraine. Wur-
de dort mit Lokomotive Charkiw
Meister. Er hätte seinen Vertrag
gern verlängert, „ich hatte da schö-
ne vier Monate, es waren sehr herz-
liche Leute in der Mannschaft“,
sagt Kampa, und umso zwiespälti-
ger sind die Gefühle, mit denen er
nun die Bilder aus der Ukraine
sieht. „Wenn man da gespielt hat,
wenn man in der Stadt war, weiß,
wo jetzt die Barrikaden aufgebaut
werden, das ist schon ein komisches
Gefühl“, sagt Kampa. Die Vertrags-
verlängerung scheiterte am Ende
daran, dass der Klub zu lange mit

seinem Angebot auf sich warten
ließ. Kampa, dessen Vater ebenfalls
Volleyball-Nationalspieler war, kehr-
te im Sommer 2013 zurück nach Ita-
lien, unterschrieb in Modena. Die
Sache ließ sich gut an – bis zum Ja-
nuar, bis „der Mist mit dem ande-
ren Zuspieler kam“, so Kampa.
Denn da setzte ihm der Klub Bruno
Rezende vor die Nase – den Zuspie-
ler des Weltmeisters Brasilien. Kam-
pa zog die Konsequenz. Verließ Mo-
dena und spielt nun in der kommen-
den Saison in der ersten polnischen
Liga, bei Czarni Radom.

Das Gute an all dem ist: Kampa
kommt rum. Der Psychologie-Stu-
dent schätzt die Erfahrung, Länder
und Sprachen kennenzulernen,
„richtig in verschiedenen Kulturen
zu leben, das hat schon seinen
Reiz“, sagt er. Andererseits hätte er
nichts dagegen, auch mal ein biss-
chen länger zu bleiben. Im Mo-
ment aber zählt für ihn vor allem
eins: „Ich will Volleyball auf höchs-
tem Niveau spielen“, sagt er. Dafür
nimmt Kampa einiges in Kauf, da-
für steht auch das Studium hinten-
an. Was nach der sportlichen Kar-
riere kommt, ist deshalb noch of-
fen. Nur eins, das wird wohl nicht
kommen: eine Laufbahn als Trai-
ner. Alle zwei Jahre umziehen und
dabei immer auf dem heißen Stuhl
sitzen: „So ein Vagabundenleben“,
sagt Lukas Kampa, „das will ich
mir und der Familie nicht mehr zu-
muten.“

Köln (dpa). Der deutsche Hand-
ball-Meister THW Kiel steht nach
einer Energieleistung zum siebten
Mal im Endspiel der Champions
League. Eine Woche nach seinem
nationalen Titelgewinn siegte der
Rekordmeister am Samstag beim
Endrunden-Turnier in Köln im
Halbfinale gegen MKB Veszprem
29:26. Vor knapp 20 000 Zuschau-
ern warfen Aron Palmarsson und
Gudjon Valur Sigurdsson je sechs
Tore für Kiel. Auf Seiten der Un-
garn traf Momir Ilic fünfmal. Rena-
to Sulic sah in der 43. Minute Rot
wegen einer Tätlichkeit gegen den
Kieler Patrick Wiencek. Gegner
im Endspiel an diesem Sonntag (18
Uhr) ist der Sieger des zweiten
Halbfinalspiels zwischen der SG
Flensburg-Handewitt und dem FC
Barcelona (bei Redaktionsschluss
dieser Ausgabe noch nicht been-
det).

In der ausverkauften Arena bo-
ten Kiel und Veszprem Tempo-
Handball auf hohem Niveau. We-
gen der zunächst schlechteren Tor-
hüterleistung geriet der deutsche
Meister erst 6:8 (14.) und später
8:11 (21.) ins Hintertreffen. Erst mit
dem Wechsel von Andreas Palicka
für den glücklosen Johan Sjöstrand
kam Kiel besser ins Spiel und holte
den Rückstand bis zum 13:13-Pau-
senstand auf. Auch nach dem Sei-
tenwechsel schenkten sich beide
Teams nichts. Doch Kiel verteidig-
te konsequenter und setzte sich
mit einem Zwischenspurt auf 19:16
(41.) ab.

Monte Zoncolan (dpa). Der Ko-
lumbianer Nairo Quintana steht un-
mittelbar vor seinem erstmaligen
Gewinn des Giro d’Italia. Der
24-Jährige, im Vorjahr bereits Zwei-
ter bei der Tour de France, vertei-
digte auch auf der letzten Bergetap-
pe am Samstag seine Führung im
Gesamtklassement der 97. Italien-
Rundfahrt erfolgreich. Quintana er-
reichte auf der 20. Etappe fast fünf
Minuten hinter dem australischen
Tagessieger Michael Rogers zusam-
men mit seinem größten Rivalen
Rigoberto Uran (Kolumbien) die
Bergankunft auf dem berüchtigten
Monte Zoncolan. An diesem Sonn-
tag dürfte ihm auf der ausschließ-
lich flachen Schlussetappe nach
Triest nur noch bei einem Sturz
der Sieg zu nehmen sein.

Quintana, der beim Giro insge-
samt zwei Etappen gewann, liegt in
der Gesamtwertung komfortable
3:07 Minuten vor Uran. Dritter ist
der Italiener Fabio Aru 4:04 Minu-
ten zurück, gefolgt vom Franzosen
Pierre Rolland (5:46). Quintana hat-
te auch auf der letzten Bergetappe
das Geschehen jederzeit im Griff.
Er heftete sich an das Hinterrad
von Uran und ließ sich auf den
Rampen zum Monte Zoncolan hin-
auf mit bis zu 22 Prozent Steigung
nicht mehr abhängen. Damit darf
sich Kolumbien erstmals auf einen
Giro-Gesamtsieg freuen. Am Sams-
tag sicherte sich der dreimalige
Zeitfahr-Weltmeister Rogers den
Tagessieg. Der Australier trium-
phierte vor den Italienern Franco
Pellizotti und Francesco Bongior-
no.

ARD: 13.15 Uhr: Sportschau, Motor, Deut-
sche Tourenwagen Meisterschaften in Buda-
pest, Rennen und Reiten, Deutsches
Spring- und Dressur-Derby in Hamburg.
20.15 Uhr: Fußball, Länderspiel in Mönchen-
gladbach: Deutschland – Kamerun.
Dritte Programme: HR und RBB, 14 Uhr:
Fußball, Frauen, Bundesliga: 1. FFC Frank-
furt – 1. FFC Turbine Potsdam. NDR, 14.15
Uhr: Reiten, Deutsches Spring- und Dres-
sur-Derby in Hamburg.
n-TV: 11.10 Uhr: Motor, Formel 3 in Buda-
pest.
Eurosport: 11 Uhr, 16.45 Uhr und 19.45
Uhr: Tennis, French Open in Paris, Achtel-
finale. 15 Uhr und 17.30 Uhr: Handball,
Champions League, Halbfinale in Köln,
Spiel um Platz drei und Finale.
Sport1: Hockey, WM in Den Haag, Herren,
10.25 Uhr und 16 Uhr: Deutschland – Süd-
afrika und Niederlande – Argentinien,
Damen, 14.55 Uhr: Deutschland – China.
12 Uhr und 13.45 Uhr: Motorrad, Großer
Preis von Italien, Rennen. 18.30 Uhr:
Basketball, BBL, Play-off-Halbfinale: ALBA
Berlin – Artland Dragons.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschie-
bungen können sich Übertragungszeiten
ändern.)

Der deutsche Handball strebt zurück nach
alter Größe. Sollte aber die Qualifikation
für die WM 2015 schiefgehen, droht Unge-
mach. Auch für Bundestrainer Heuberger.
Von Rainer Seele

Im Nationalteam setzt
Lukas Kampa seine
Mitspieler in Szene.
Als Volleyball-Profi hat
er sechs Klubs in drei
Jahren hinter sich.

Champions
League:
Kiel im Finale

Eine Vision und unzählige Baustellen
Aufbruch – oder Abschied? „Wir wären blauäugig, wenn wir nicht den Plan B hätten“, sagt DHB-Präsident Bauer. Das gilt auch für Bundestrainer Heuberger.   Foto dpa

WM oder nicht? „Ich bin relativ selbstsicher“, sagt Heuberger.  Foto dpa

Quintana vor
Gesamtsieg
beim Giro

SPORT IM FERNSEHEN

Der beste Dirigent Deutschlands

Zuspiel mit Stil: Auch Lukas Kampa hat seine eigene Handschrift.  Foto Nordphoto
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VON AL E X W E ST H O F F

Frankfurt. Sie wollen 72 Tage
schneller sein als George Nellis.
Sie wollen ein Rennen wagen, das
Beine übersäuert, Hintern durch-
scheuert, Nacken versteift, Handge-
lenke durchrüttelt – und mitunter
Willen bricht. Sie wollen ein Ren-
nen wagen, das eine ständige Mi-
schung aus Hochstimmung und
Verzweiflung bedeutet, tagelang,
eine Extremsituation auf Dauer. Es
war im Jahr 1887, als Nellis sich auf-
machte, die Vereinigten Staaten
von West nach Ost zu durchque-
ren. Auf einem 20 Kilogramm
schweren Eisenfahrrad – von Küste
zu Küste. Er benötigte 80 Tage.

Seine Nach-Fahrer sind bedeu-
tend besser ausgerüstet und organi-
siert, doch die Herausforderung
bleibt dieselbe: „Race across Ameri-
ca“. Über 4800 Kilometer, knapp

52 000 Höhenmeter, durch zwölf
Bundesstaaten und vier Zeitzonen.
Ein Grenzgang auf dem Sattel, den
man in der norddeutschen Tiefebe-
ne nicht simulieren kann. Kathrin
Schlieter, Genia Schäferhoff, Anika
Schmidt und Kerstin Feist wissen
dies und werden am 14. Juni im kali-
fornischen Oceanside am Pazifik in
der Kategorie Vierer-Teams an der
Startlinie stehen. Und wollen sie-
ben bis acht Tage später in Annapo-
lis am Atlantik über die Ziellinie rol-
len. 4800 Kilometer sind in etwa so
viel wie von Hamburg nach Tehe-
ran. Die vier norddeutschen Athle-
tinnen – drei Hamburgerinnen,
eine Braunschweigerin – wollen das
erste deutsche Frauenteam sein, das
die Strapaze bewältigt. Neun Tage
beträgt das Zeitlimit. „Die Anspan-
nung ist total“, sagt Katrin Schlie-
ter, die treibende Kraft der Extrem-
expedition, wenige Tage vor der Ab-
reise.

Etwa anderthalb Jahre haben
sich die vier vorbereitet auf ein Ren-
nen, das sich kaum vorbereiten
lässt. Hitze, Kälte, Staub, (Ge-
gen-)Wind, die enorme Beanspru-
chung von Körper und Material,
die Enge des Wohnmobils, der
Schlafmangel von Fahrern und
Crew als Dauerzustand. „Es kostet
krass viel Zeit. Unseren Freunden
haben wir gesagt, dass wir nach
dem Rennen mal wieder was von
uns hören lassen“, erzählt die Bank-
angestellte Schlieter. Alle vier Frau-

en stehen voll im Berufsleben und
haben Jobs, in denen sie länger als
acht Stunden täglich gefordert sind.
Schlieter (42 Jahre) und Kerstin
Feist (40) sind Bankangestellte, Ani-
ka Schmidt (32) ist leitende OP-
Schwester an einem Hamburger
Kinderkrankenhaus, und Genia
Schäferhoff (34) ist Bauingenieurin.
Die Vorbereitung umfasst nicht nur
Tausende Radkilometer, die man
für das „Race across America“ tun-
lichst in den Beinen haben sollte.
Das Rennen erfordert auch einen
enormen Einsatz von Geld und Or-
ganisationskraft. Rund 45 000 Euro
kostet das Abenteuer für den elfköp-
figen Tross – und gefühlt ebenso
viele Stunden waren bei den Frauen
für Planungen am Computer oder
an Landkarten erforderlich.

Wer das Projekt mit Anspruch
angeht, braucht Fahrer für zwei
Wohnmobile und ein Pacecar, ei-
nen Mechaniker, einen Physiothera-
peuten und Kräfte, die navigieren,
Vorräte einkaufen, kochen, Radler-
kleidung waschen und so weiter. Al-
les dafür, dass die Athletinnen un-
ter der Belastung nur am Rad dre-
hen und nicht abdrehen. Kennenge-
lernt haben sich die vier über den
Beruf und die überschaubare Frau-
enradsportszene, der Rest der zu-
sammengewürfelten Crew besteht
aus Kollegen, Partnern, Freunden.
Etwa die Hälfte der Kosten haben
die Radsportlerinnen, die unter
dem Namen „hausInvest – Ger-

man Frauleins“ an den Start gehen,
über Sponsoren wieder hereinbe-
kommen. „Kathrin haben wir in
den vergangenen Monaten regel-
recht an den Lippen gehangen“,
sagt Anika Schmidt. Denn Schlie-
ter ist die Einzige, die das „Race
across America“ schon einmal be-
wältigt hat. 2011 siegte ihre Vierer-
mannschaft – eine Frau, drei Män-
ner – in der Kategorie „gemischte
Teams“. Schlieters Erfahrung ist es-
sentiell für das diesjährige Projekt.
Sie weiß um den Wert eines mög-
lichst flüssigen Zusammenspiels
des gesamten Teams und einer exak-
ten Einteilung des Rennens. „Es ist

tödlich für das Team, wenn sich
eine auf dem Rad völlig zer-
schießt“, sagt Katrin Schlieter.

Die „German Frauleins“ haben
sich als zwei Zweierteams einen ge-
nau abgesteckten Schichtdienst auf-
erlegt. Zehn Stunden dauert eine
Schicht, in dem sich zwei Fahrerin-
nen im 90-Minuten-Rhythmus (an
den Bergen der Rocky Moutains
auch mal alle 20 Minuten) auf der
Strecke abwechseln – dann sind die
anderen beiden dran. Bei Tageslicht
darf fliegend gewechselt werden, in
der Nacht im Lichtkegel des Pace-
cars nur stehend. Sogenannte Race-
Marshalls des Veranstalters überwa-

chen das Renngeschehen. „Es ist
wichtig, dass alles genau durchgetak-
tet ist“, sagt Schlieter. Spontane Ein-
gebungen und Diskussionen führ-
ten zu nichts unter chronischem
Stress und Schlafentzug, wenn Ver-
nunft und klare Gedanken schon
verschwunden sind. Auch wenn die
mitunter großartigen Landschaften
entlang der Strecke für manch Müh-
sal entschädigen. Das gilt aber
mehr für die Betreuer, die beispiels-
weise im Pacecar stundenlang mit
einem Schnitt von 27 Kilometern
pro Stunde hinter einem Radfahrer
herschleichen müssen. Denn als Ak-
tive bekomme man von den Schön-
heiten des Landes, der Western-Ku-
lisse im Abendrot beispielsweise,
nichts mit, weiß Katrin Schlieter.
Entweder sitze man im Wagen und
versuche ein wenig Schlaf zu be-
kommen, oder man hockt auf dem
Sattel und versuche, das Team mit
jeder Kurbelumdrehung voranzu-
bringen.

„Race-across-America“-Vetera-
nen berichten, dass man vor
Schichtbeginn häufig gar nicht wis-
se, wie man sich nun auch nur auf
dem Rad halten solle. Dass man
häufig wie in Trance fahre und
auch mal halluziniere. Anika
Schmidt ist da womöglich im Vor-
teil. „Auf Knopfdruck wach werden
und funktionieren zu müssen bin
ich gewohnt“, sagt die leitende OP-
Schwester und fügt schmunzelnd
hinzu: „Nur hat man selbst im

Krankenhauswesen niemals acht
Tage am Stück Dienst.“

Recht schnell nach Dienstbe-
ginn am Start in Kalifornien wartet
auf die Teilnehmer die Gluthitze
der Mojave-Wüste. Das norddeut-
sche Quartett will das Rennen so
schnell angehen, dass sie den endlo-
sen Sandstreifen in der Nacht
durchqueren, um die zehrenden
Temperaturen bis zu 50 Grad Celsi-
us am Tag zu vermeiden. In den
Rocky Mountains kann es dann ge-
rade nachts kalt und nass werden.
Ehe die laut Schlieter „entsetzlich
zähen Geradeaus-Strecken“ des
Mittleren Westens folgen. Beson-
ders Kansas entpuppt sich vom Sat-
tel und auch durch die Autoscheibe
als monotone Maisfeldlandschaft.
Missouri erscheine dagegen dann
als „lieblich und grün“. Gefahren
lauern durch Schlaglöcher und
Tierkadaver auf der Straße, wilde
Hunde, „die einem nachts vor das
Rad laufen“, wie Katrin Schlieter
erzählt. Und die Druckwellen der
Trucks sind mitunter so stark, dass
die Fahrer sich fest an den Lenker
klammern müssen. „Am schönsten
ist es, wenn man auf der Fahrt gen
Osten in einen Sonnenaufgang hin-
einfährt“, sagt Schlieter. Als letztes
höhenmeterträchtiges Hindernis
falten sich dann die Appalachen vor
den Fahrern auf. Ehe der Atlantik
in Sicht ist und damit das Ende der
Schinderei. „Wir wollen gesund
und als Freunde ins Ziel kommen“,
sagt Katrin Schlieter.

Da wird einem ja ganz anders,
wenn man die Fußball-WM mal
aus anderer Perspektive betrachtet
– zum Beispiel der eines Lebens-
mittelkontrolleurs. Derlei Exper-
ten fanden im Hotel der italieni-
schen Nationalmannschaft bei Rio
de Janeiro fast 50 Kilogramm ver-
dorbene Lebensmittel. Garnelen,
Nudeln, Fleisch, Lachs, Käse, sol-
che Sachen. Schlimm genug. Aller-
dings: Auch die Herberge der Eng-
länder an Rios Copacabana fiel un-
angenehm auf, hier fanden die Tes-
ter der Verbraucherschutzbehörde
ebenfalls verdorbene Produkte.
Insgesamt 13 Hotels, Restaurants
und Geschäfte waren Ziel der un-
angekündigten Kontrollen, acht
fielen durch, insgesamt kamen 218
Kilogramm nicht mehr genießba-
re Lebensmittel ans Tageslicht. Zu-
dem bemängelte die Behörde, dass
in Hotels nicht über das Verbot
von Prostitution informiert werde
und keine Kondome gereicht wur-

den, was Pflicht ist. Immerhin:
Das Teamquartier der Niederlän-
der bestand die Kontrolle pro-
blemlos.

Irgendwie unappetitlich, aber –
mei – noch erträglich fand Franz
Beckenbauer die Pinkelpause, die
Nationalspieler Kevin Groß-
kreutz in einer Hotel-Lobby ein-
gelegt hatte – und die den Profi
von Borussia Dortmund schon
einige sehr große Scheine Stra-
fe gekostet hat. „Lasst bittschön
die Kirche im Dorf“, sagte der
Kaiser nonchalant in seinem Mit-
teilungsblatt „Bild“. Der Spieler
habe „natürlich etwas angestellt,
was man nicht tut“, denn „man
pieselt nicht in eine Hotel-Lob-
by“. Andererseits: „Haben wir
nicht alle schon einmal Dinge ge-
macht, für die wir uns hinterher
geschämt haben?“ Er offenbar
schon, was wir natürlich immer
geahnt haben. Wobei nicht ganz

deutlich wurde, wie weit es bei Be-
ckenbauer mit der Scham ging da-
mals. Er habe 1968 als Bayern-Pro-
fi bei einem Spiel in Hannover
mal „eine ähnliche Geste angedeu-
tet“, gestand er. Wichtigster Un-
terschied zum Großkreutzschen
Geschäft: „Allerdings mit ge-
schlossener Hose.“

Das Gegenteil von ekelig war si-
cher eine Wahl, die seit 2006 vor
Weltmeisterschaften in einem Ver-
gnügungspark im Badischen statt-
findet. Es ging um die „Miss WM
2014“, wobei unaufgeklärt blieb,
warum dieses Votum ausgerechnet
in Baden und nicht in Brasilien
stattfand und warum man nicht

das Turnier abwartet, bis die
Schönste herausgepickt wird. Wie
auch immer, jedenfalls gewann
eine junge Dame aus Kolumbien,
vermeintlich Studentin der Archi-
tektur, vermeintlich auf den wun-
derbaren Namen Daniela Ocoro
Mejia hörend. Und was für wun-
derbare Sachen die Rehäugige
nach ihrem Sieg sagte: „Ich bin
stolz auf diesen Titel.“ Und: „Ich
bin überzeugt, dass Kolumbien
Weltmeister wird.“ Und: „Fußball
ist meine große Leidenschaft.“
Und: „Als Kind habe ich im Ver-
ein gespielt.“ Was sie freundlicher-
weise nicht sagte: „Wo bin ich
hier?“ Und: „Was soll das alles?“
Und: „Wo ist eigentlich Lothar
Matthäus?“ Na ja, Señorita Ocoro
Mejia setzte sich am Ende im
WM-Modus – 32 Teilnehmerin-
nen, acht Gruppen – nach Auftrit-
ten im a) Trikot der Fußball-Na-
tionalmannschaft ihres Landes, b)
Abendkleid, c) Badeanzug durch.

Tragisch: Deutschland, vertreten
durch eine Schöne aus Hannover,
scheiterte in der Vorrunde.

Definitiv speiübel war vielen Fran-
zosen, als ihr Team bei der WM
2010 ein so klägliches Bild abgab,
hervorgerufen durch rebellische,
beleidigte, streikende, nach Hause
geschickte Spieler – dieser ganze
unwürdige Zirkus von Südafrika
bei der „Equipe Tricolore“ eben.
Damit die bösen Geister des Auf-
stands gegen den damaligen Trai-
ner Raymond Domenech vertrie-
ben werden, wurde dieser Tage im
Pariser Vorort La Courneuve
Hand angelegt an eine Nachbil-
dung des Mannschaftsbusses, in
dem die Nationalelf damals einen
Trainingsstreik verabredete. Ge-
nauer: Er wurde geschrottet. „Der
Bus symbolisiert die Last, die eine
ruhige Vorbereitung des französi-
schen Teams auf die WM in Brasi-
lien verhindert“, hieß es bei der

von einem Teamsponsor organi-
sierten Aktion. Mit Hilfe eines
Baggers wurde der Bus sodann un-
ter dem Jubel von 400 geladenen
Zuschauern weit über die Gren-
zen der Fahruntüchtigkeit hinaus
demoliert.

Ein gewisses Unwohlsein befällt
einen ebenfalls, wenn sich Fußball-
spieler, auch ehemalige, politi-
scher Probleme annehmen, so wie
das Ronaldo getan hat, zweimal
Weltmeister mit Brasilien, ein
Idol also. Der frühere Angreifer,
Botschafter eines der lokalen Or-
ganisationskomitees, wütete gegen
die Regierung seines Landes, be-
klagte Planlosigkeit, fehlende
Nachhaltigkeit und ein paar ande-
re Dinge – und verriet anschlie-
ßend mit unverkrampfter Offen-
heit, was er mit gewaltbereiten De-
monstranten tun würde, wenn er
denn dürfte: „Mit dem Knüppel
drauf einschlagen und runter von
der Straße.“

SCHLUSS FÜR HEUTE

Das „Race across America“ gilt als
härtestes und längstes Radrennen
der Welt: 4800 Kilometer ohne Etap-
pen, sondern nonstop von der ameri-
kanischen Westküste an die Ostküste.
Durch zwölf Bundesstaaten und vier
Zeitzonen. Gestartet wird in Ocean-
side im südkalifornischen Bezirk San
Diego, Ankunftsort ist Annapolis in
Maryland. Gefahren wird in Achter-,
Vierer-, Zweierteams oder als Solist.
Das Rennen findet jedes Jahr im Juni
statt, weil dann die Nächte am kürzes-
ten sind. Es gibt kein Preisgeld zu ge-
winnen. Jedes Team (oder Einzelstar-
ter) benötigt ein eigenes Pacecar, das
hinter dem Fahrer herfährt und in der
Nacht die Straße ausleuchtet.  west.

VON U W E M A R X

Durch die Wüste, über
die Berge, vorbei an
Tierkadavern und
wilden Hunden: Vier
„German Frauleins“
suchen beim Race
across America das
Weite. Gefahren wird
im Schichtdienst,
geschlafen wird wenig.

Amerika von West nach Ost

Alles Übel der Fußballwelt

Ein Radrennen zum Verrücktwerden
Der Wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an: Die Bankangestellten Katrin Schlieter (links) und Kerstin Feist (rechts), die OP-Schwester Anika Schmidt und die Bauingenieurin Genia Schäferhoff stürzen sich ins amerikanische Abenteuer.  Fotos Sven Krieger

Die vier Frauen beim Training
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Die Deutschen sind der Ansicht,
dass Rentenpolitik gegen die Jünge-
ren gemacht wird. 59 Prozent glau-
ben, dass die Lasten und Ansprü-
che im Rentensystem ungerecht
verteilt sind, die meisten davon se-
hen dabei vor allem die jüngere Ge-
neration benachteiligt. Bei den Un-
ter-30-Jährigen selbst sehen sich 50
Prozent ungerecht behandelt.

Rentenpolitik
gegen Junge

Sehen Sie die Lasten und Ansprüche
der Generationen gerecht verteilt?

Unentschieden Nicht gerecht
verteilt

Gerecht
verteilt

Ungerechtes Rentensystem

Basis: Rund 1500 Befragte, Bevölkerung von 16 Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach / F.A.Z.-Grafik Sieber 

in Prozent

20

21

59

VOLKES STIMME

SUPERGEIL

Institut für Demoskopie Allensbach

Eichstätt boomt. Gelsenkirchen
weniger. Warum? Seiten 20/21

Z
wei Dritteln der Kinder in
Deutschland geht es heute
besser denn je. Keine Gene-

ration vor ihnen hatte es so gut, hat
ein Jugendhilfe-Träger herausgefun-
den. Das glaube ich sofort.

Früher hat es keinen Bubble-Tee
mit Waldmeistergeschmack gege-
ben, und Helene Fischer trällerte
noch nicht atemlos aufgekratzt
durch die Nacht (wir mussten mit
so depressivem Zeugs von The
Cure und Kurt Cobains Selbst-
mord klarkommen). Es standen kei-
ne Trampoline oder Mega-Plansch-
becken zur Bespaßung des Nach-
wuchses im Garten. „Clash of
Clans“ war nicht erfunden, nicht
mal iPad oder Smartphone, an dem
Kinder chillen. Wenn man sie
denn in Ruhe lässt! Schlimm sind
die hyperaktiven Eltern, die das un-
getrübte Glück mutwillig zerstö-
ren, indem sie auf die eigene Ju-
gend verweisen. Da sei man noch
raus, prahlen sie: „Wir sind durch
Bäche gestromert, auf Bäume ge-
klettert, haben Pfeil und Bogen ge-
schnitzt.“ Räubergeschichten halt.

Eine Freundin hat ihre Jungs
kürzlich auch vor die Tür ge-
schickt. Nur weil die Sonne schien
und die Kinder zwei Stunden am
Laptop gegeneinander gekämpft
hatten, meinte sie, es sei Zeit für fri-
sche Luft. Und zwar nicht im Gar-
ten, nein: „Nehmt die Räder und
geht Schnitzen!“ Das haben die bei-
den auch getan. Drei Stunden spä-
ter standen sie vor der Tür. Ver-
zweifelt. Sie waren in den Wald ge-
fahren, hatten die Räder ins Gras
geworfen und sich ins Dickicht ge-
schlagen, um zu schnitzen.

Da kam die Polizei und packte
die Räder in den Tatütata-Kombi.
„Das sind unsere“, riefen die Jungs.
Polizist: „Kann ja jeder behaupten.
Was habt ihr da in der Hand?“
Jungs: „Taschenmesser.“ „Waffen!“
„Nein, wir schnitzen.“ Polizist:
„Jungs sitzen nicht einfach so im
Wald und schnitzen.“ Sie haben al-
les mitgenommen, nur die Kinder
haben sie dort gelassen. Räder und
Messer musste die Mutter auf der
Polizeistation identifizieren. Ihre
Kinder schickt sie nicht mehr in
den Wald.

S
ie ist fleischig, außen grün,
innen geleeartig, Jahrtau-
sende alt und sagenumwo-
ben. Aloe Vera heißt die

Pflanze, die „wahre Aloe“, von de-
ren Heilkräften schon die alten
Ägypter schwärmten und die es
heute zum Verkaufsschlager ge-
bracht hat, weltweit wohlgemerkt.

Irgendetwas also steckt in ihren
Blättern, das sie so einzigartig
macht. Was das ist, weiß keiner so
genau, aber alternative Mediziner
schwören auf die Wirkstoffe der
Pflanze, die angeblich fast alles hei-
len kann: Krebskranke hoffen auf
ihre Wirkung genau wie Neuroder-
mitis- und Aknegeplagte. Aloe
Vera lindert Sonnenbrand und
Schmerzen, heißt es, heilt offene
Wunden, hilft bei Verstopfung
und Diabetes, verspricht strahlen-
de Haut, gesundes Zahnfleisch,
ewige Jugend.

Ob das alles stimmt? Oder auch
nur ein Teil davon? Beweise für die
Wirkung liegen bis zum heutigen
Tage nicht vor. Das spielt aber
auch keine Rolle. Sollte der natur-
wissenschaftliche Ertrag auch
gleich null sein, wirtschaftlich ist
die Pflanze eine Wucht. Findige
Unternehmer haben ein Milliar-
dengeschäft damit aufgezogen.

Die Konsumenten glauben an
die Aloe Vera. Das reicht. Der
Glaube der Leute macht wett, was
an eindeutigen Ergebnissen klini-
scher Studien fehlt. Denn wer dar-
auf vertraut, dem tut die Pflanze
gut. Irgendwie.

So ist das mit allen Naturheilmit-
teln, all den Globuli, Tinkturen
und Salben. Wer keine Lust hat
auf Antibiotika und andere Arznei-
mittel aus der Apotheke, greift zur
Kamille, vertraut Johanniskraut,
Ringelblumen oder Maiglöckchen:
Zurück zur Natur. Öko ist gesund.
Von diesem Trend leben Scharen
von Naturkosmetikherstellern; Dr.
Hauschka, Weleda, Lavera, Alterra
und Konsorten. Kein Bereich in
der Kosmetik wächst vergleichbar
schnell (zuletzt auf Umsätze von
920 Millionen Euro).

Die Königin unter den Heil-
pflanzen wiederum ist die Aloe
Vera. Angeblich hat sie schon Kleo-

patra und Nofretete zu unsterbli-
cher Schönheit verholfen. Hippo-
krates, Paracelsus, Kneipp und Hil-
degard von Bingen haben sie ge-
nutzt. Im antiken China wurde sie
geschätzt, ebenso von Mönchen
und Seefahrern, die sie im 16. Jahr-
hundert nach Amerika mitnah-
men. Dort brachte sie es bei den
Indianern zu einer der 16 „heiligen
Pflanzen“. Alexander der Große
führte sie auf allen Feldzügen mit,
um die Verletzten zu behandeln.
Kaiser Otto II. hat, nun gut, wohl
zu viel des abführend wirkenden
Saftes getrunken und ist in der Fol-
ge an inneren Blutungen gestor-
ben. Dies ist der einzig überliefer-
te Zwischenfall dieser Tragweite.

Heute kommt die Pflanze über-
all zum Einsatz: Nichts, was durch
Aloe Vera nicht veredelt (und da-
mit verteuert) werden könnte. In
Heilmitteln und Kosmetik taucht
sie permanent auf, aber auch in
Mode und Waschmitteln. O ja, die
stachelige Wüstendame wirkt tat-
sächlich Wunder – zumindest für
die Einnahmen der diversen Her-
steller. Mehrere Milliarden Euro
kommen im Jahr zusammen laut
amerikanischen Studien.

Wer die Aloe Vera sucht, muss
in keinen Kräutergarten – er findet
sie in fast jedem Regal im Super-
markt seines Vertrauens; in
Cremes und Gels zur Hautpflege,
in Pasten und Säften zum Trinken,
konzentriert oder getrocknet, als

Pille, Pulver oder Aroma. Der Auf-
druck „Mit Aloe Vera“ prangt auf
Joghurts, Pralinen und Brot, ja so-
gar auf Kleidung und Matratzen.

Schwer zu sagen, ob jedes Ver-
sprechen in dem Hype ernst ge-
meint ist. So überzieht der Unter-
wäschehersteller Triumph seine
Shape-Wäsche neuerdings mit Mi-
krokapseln, die beim Waschen auf-
platzen und bis zu 100 Wäschen
lang kleine Mengen an Aloe Vera
freigeben. Ob der Haut damit ge-
holfen ist? Ob Böden, Badewan-
nen oder Hände es danken, dass
Marken wie Pril, der General und
Frosch ihre Reinigungsmittel mit
dem Duft der milden Aloe Vera
versetzen? Wohl kaum. Das Kal-
kül dahinter ist leicht zu durch-
schauen: Schon der Name der
Pflanze wirkt, der Käufer fühlt
sich gleich ein bisschen besser.

Das Zentrum des Zaubers liegt
in Phoenix, Arizona. Hier hat das
weltgrößte Aloe-Vera-Unterneh-
men seine Zentrale und seinen Ur-
sprung. 1978 gründete der pfiffige
Unternehmer und Immobilien-
makler Rex Maughan die Firma
„Forever Living Products“, ein gi-
gantisch wucherndes Imperium,
das die gesamte Kette der Wert-
schöpfung kontrolliert; vom An-
bau der Pflanzen bis zum weltwei-
ten Vertrieb.

In Texas wachsen die Wunder-
pflanzen so weit das Auge reicht.
In der Dominikanischen Republik

unterhält Maughan mit 2000 Hekt-
ar Anbaufläche gar die größte
Aloe-Vera-Plantage der Welt. 60
Millionen Pflanzen liefern 2,7 Mil-
lionen Liter Saft, die in Dallas ab-
gefüllt und sodann in 156 Ländern
der Welt verteilt werden. Mehr als
2,6 Milliarden Dollar nimmt der
Konzern ein. Damit ist er Welt-
marktführer, erklärt sein Deutsch-
land-Chef, Florian Kaufmann mit
Namen, der westlich von Mün-
chen im Schloss Freiham residiert,
das wie etliche andere Schlösser,
Hotels, Seen dem König der Aloe
gehört. Allein im deutschsprachi-
gen Raum spielt die Firma mit ih-
rer Pflanze 60 Millionen Euro ein.
Ähnlich wie Tupperware verkaufen
Hunderttausende Vertriebspartner
die Ware direkt oder online an die
Kunden.

Zwischen 30 und 35 Euro kos-
tet der Liter Aloe-Vera-Saft aus
dem Hause Maughan. Was das ge-
leeartige Gesöff auszeichnet, das
kann Manager Kaufmann nicht
sagen. Er darf es nicht. „Wenn
ich das erkläre, mache ich eine
Heilaussage, und die ist nach
EU-Recht verboten.“ Deshalb
hält er sich – wie allen Vertriebs-
leuten eingebleut – an die unan-
greifbare Floskel: „Mir hat der
Saft gutgetan, probieren Sie es
selbst!“ Es folgt der Nachsatz:
„Würden wir Blödsinn erzählen,
hätte das Unternehmen wohl
kaum 36 Jahre lang überlebt.“

Seinen Gründer Maughan hat
die Aloe Vera zum Milliardär ge-
macht. Dabei war es der Zufall,
nicht die Passion, der ihn zur Aloe
Vera gebracht hat. Genauer gesagt
war es ein Sonnenbrand, der ihn
in die Apotheke trieb: Ein Aloe-
Vera-Gel ward ihm empfohlen, er
erkannte das Potential und machte
daraus ein Geschäft. Mit drei Arti-
keln ging es los, inzwischen hat
sich das Sortiment auf unfassbare
200 Produkte erweitert; Getränke,
Nahrungsergänzungsmittel, Pfle-
geserien, Haushalts- und Tierpfle-
ge. Ja, auch Tieren soll die Pflan-
ze helfen, zum Beispiel der Milch-
kuh im Falle einer Euterentzün-
dung oder bei Pilzbefall. Im Jahr
1840 haben zwei Hufschmiede
ihre Erfahrungen mit Aloe Vera
bei Mauke, Schuppenflechte und
Sommerekzemen veröffentlicht,
seither heißt sie unter Tierfreun-
den auch „Pferde-Aloe“.

Nur die Wissenschaft bleibt
störrisch, Gegner wie Befürwor-
ter der Aloe Vera werfen mit Stu-
dien um sich. Einig sind sie nur in
einem: Der eindeutige Nachweis
der Wirksamkeit konnte bisher
nicht erbracht werden. Nicht ein-
mal über die Anzahl der relevan-
ten Inhaltsstoffe (etliche Vitami-
ne, Mineralien, Aminosäuren, En-
zyme, pflanzliche Sterole und vie-
les mehr) sind sich die Forscher
im Klaren; manche schreiben von
60, andere finden bis zu 450 ge-
sundheitsförderliche Inhaltsstoffe.
In manchen Studien schnitten so-
gar die Placebos besser ab als
Aloe Vera.

Selbst Florian Kaufmann, der
Deutschland-Chef des Weltmarkt-
führers, sagt: „Bewiesen ist nichts.
Das ist aber auch gut so, sonst dürf-
ten wir unsere Produkte nicht
mehr vertreiben.“ Die würden
dann in der Apotheke landen.
Wenn die Forschung schon nichts
liefert, an märchenhaften Ge-
schichten ist kein Mangel; von
Menschen, die dank Aloe Vera die
Schuppenflechte in den Griff be-
kommen haben, Gelenkschmer-
zen, Verbrennungen, Pilzbefall,
Strahlenschäden bis hin zu Krebs
und Aids.

Als gesichert gilt lediglich, dass
die Pflanze als Abführmittel wirkt
– so weit die amtliche Auskunft
des Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM)
in Bonn. Zudem ist verbürgt, dass
die Aloe Vera zu den Lilienge-
wächsen zählt (damit der Zwiebel
und dem Knoblauch verwandt
ist). Dass sie zu 96 Prozent aus
Wasser besteht dass sie über Wo-
chen Wasser in ihren fleischigen
Blättern speichern kann. Diese Fä-
higkeit lässt sie überall dort wach-
sen, wo es heiß ist: in Afrika, Süd-
amerika und innerhalb von Euro-
pa vor allem auf den Kanaren.

Ihren Auftrieb hierzulande ver-
dankt die Pflanze nicht zuletzt den
Scharen von Rentnern, die auf den
Kanarischen Inseln überwintern.
Kehren sie im Frühling zurück,
führen sie im Gepäck flaschenwei-
se Aloe-Vera-Gel mit. Auf den In-
seln wuchert die Pflanze wie Un-
kraut. Diese Chance haben Tenerif-
fa, Lanzarote und Gran Canaria er-
griffen. Während der Export von
Bananen und Tomaten seit Jahren
abnimmt, steigt der Handel mit
Aloe-Vera-Produkten stetig an. Als
Mitbringsel werden die Fläsch-
chen von deutschen Urlaubern da-
heim unter den Angehörigen ver-
teilt, wobei der Hinweis nicht feh-
len darf: „Aber sparsam verwen-
den!“ Nicht wegen der Dosierung,
über die weiß eh niemand Genau-
es zu berichten (die Anweisungen
reichen von „regelmäßig“ bis zu
„ein bisschen“). Nein, Maßhalten
ist eher angesagt wegen des stolzen
Preises: Für einen Liter reines Gel
ist man schnell 30 bis 60 Euro los.
Das trinkt sich dann aber runter
wie ein Gemüsesaft. Soll aber, so
räumt selbst Aloe-Verkäufer Kauf-
mann ein, „echt grauenvoll“ schme-
cken. Macht nichts. Ein Drittel sei-
ner Einnahmen geht auf das Kon-
to der Säfte.

Bleibt die Frage, warum sich die
Menschen das antun? Womöglich
aus Verzweiflung, wenn sonst nichts
hilft. Vielleicht, weil sie eh alles glau-
ben, was angeblich Flügel verleiht,
also Gesundheit, ewige Jugend und
Schönheit. Was auch immer der
Grund ist, das bleibt vorerst das Ge-
heimnis der „wahren Aloe“.

Wie die tolle Idee vom Freihandel so
in Verruf kommen konnte, Seite 22
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EIN BALANCE-AKT

Mit der Wunderpflanze Aloe Vera sind Milliarden zu
verdienen. Säfte, Pillen, Putzmittel – überall steckt sie
drin. Alles nur Schmu? Von Bettina Weiguny

Räuber und
Gendarm

Die Aloe-Vera-Pflanze, auch Wüstenlilie oder Curaçao-Aloe genannt, gehört zur Familie der Affodillgewächse (Asphodelaceae). Sie stammt ursprünglich aus Mexiko.   Foto ddp Images

MEGAMIES SEMICOOL

Der Zauber
der Aloe Vera
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VON HA N N O B E C K

„Generation Pommes“ nennt
man sie – die Legionen überge-
wichtiger Kinder in den indus-
trialisierten Staaten, die sich zu
wenig bewegen und zu viele un-
gesunde Sachen in sich hinein
stopfen. Wie bringt man diese
Kinder dazu, gesünder zu es-
sen? Die beiden naheliegenden
Ideen sind natürlich Strafe und
Belohnung – sozusagen die päd-
agogische Variante von Zucker-
brot und Peitsche. Lassen sich
Kinder auf diesem Weg die
Pommes und andere Kalorien-
bomben verleiden?

Die Ökonomen John A. List
und Anya Savikhin Samek ha-
ben umfangreiche Feldexperi-
mente vorgenommen, um zu
testen, ob Zuckerbrot oder Peit-
sche Kinder zu gesünderen Es-
sern machen. Dazu haben sie
rund 1600 Kinder in der Ge-
gend von Chicago zum Essen
eingeladen respektive ihnen ei-
nen Nachtisch spendiert: Sie
führten ihre Experimente im
Nachschulprogramm „Kids Ca-
fes“ in Chicago durch, das es in
Schulen, Bürgerzentren und
Kirchen gibt, vor allem in Tei-
len von Chicago, in denen eher
einkommensschwache Familien
wohnen. Dort können die Kin-
der zu Mittag essen.

Beim Nachtisch setzte dann
das Versuchsdesign ein: Nach
dem Mittagessen liefen die Kin-
der an einem Tisch vorbei, an
dem sie sich zwischen einem un-
gesunden Keks und gesunden
getrockneten Früchten entschei-
den durften. Sie wurden gebe-
ten, den Keks respektive die
Früchte sofort vor Ort zu es-
sen, um sicherzustellen, dass sie
ihren Nachtisch nicht gegen et-
was anderes tauschen. Das erste
Ergebnis war keine Überra-
schung: Lediglich rund 17 Prozent der
Kinder wählten die gesunden Früchte,
der Rest griff gerne und beherzt zum
Keks.

Nun kam das Versuchsdesign: Wür-
den die Kinder mehr Obst essen, wenn
sie eine Belohnung bekommen? Diese
Belohnung war kein Zuckerbrot, son-
dern kleine Geschenke wie Schlüsselan-
hänger, Gummi-Enten oder Stifte, wel-
che die Kinder erhielten, wenn sie statt
zum Keks zum Obst griffen. Das wenig
überraschende Ergebnis: Jetzt griffen
fast 80 Prozent der Kinder zum Obst –
auf die klassische Ökonomen-Medizin,
Anreize, ist eben Verlass.

Was aber mit der Peitsche? Theore-
tisch müsste sie – nach den Erkenntnis-
sen der verhaltenswissenschaftlichen
Ökonomie sogar noch wirksamer sein
als Belohnungen, denn Verluste wiegen
für Menschen etwa doppelt so schwer
wie Gewinne. Wenn man also einen
Dollar verliert, so muss man dafür mit

mindestens zwei Dollar entschädigt wer-
den, damit man den Verlust ver-
schmerzt. Wenn dieser Befund auch bei
Kindern zutrifft, dann sollte also – ein
pädagogisch wenig attraktiver Gedanke
– eine Strafe in Form eines Verlustes
mehr Kinder vom Keks zum Obst brin-
gen als die Belohnung. List und Samek
untersuchten diese Idee – und fanden
sie teilweise bestätigt: Wenn die Kinder
zuerst ein kleines Geschenk erhielten,
das sie nur behalten durften, wenn sie
statt dem Keks das Obst wählten, stieg
der Obstkonsum deutlich an – aber
ebenfalls nur auf rund 80 Prozent. Der
Verlust des Geschenks – die pädagogi-
sche Peitsche – schreckte die restlichen
20 Prozent der Keksfreunde ebenso we-
nig ab, wie die Belohnung sie zum Obst
verführen konnte. Offensichtlich wirk-
ten Peitsche und Zuckerbrot gleicher-
maßen, die Idee, dass Verluste wirksa-
mer sind als Geschenke, scheint hier
nicht zu stimmen.

Eine weitere Idee erwies sich als de-
saströs: Wenn man den Kindern eine
kurze Ansprache über den gesundheitli-
chen Wert von Obst vorlas, bevor sie
zwischen Keks und Obst entscheiden
konnten, fiel der Anteil der Obstesser
sogar von 17 auf 11 Prozent. Fast muss
man fragen, ob die Forscher die Kinder
nicht zum Keks hätten ermuntern sol-
len – das Ergebnis wäre vielleicht päd-
agogisch interessant gewesen. Doch die
Gesundheitshinweise sind nicht ganz
wertlos: Wenn man den Gesundheitsap-
pell mit der Peitsche, also dem Verlust
des Geschenks, kombinierte, stieg der
Prozentsatz der Obstesser nochmals
deutlich gegenüber allen anderen Maß-
nahmen, und zwar auf 86 Prozent.

Die Idee, das Verhalten von Men-
schen mit Anreizen zu verbessern – sei
es in der Schule, bei schlechten Ange-
wohnheiten oder bei der Ernährung –,
hat aber nicht nur Freunde: Kritiker be-
fürchten, dass solche Anreize von au-

ßen die intrinsische Motivation
untergraben, man ernährt sich
nicht gesund, weil man es will,
sondern weil man eine Beloh-
nung erwartet. Wenn das
stimmt, dann verfallen die Men-
schen zurück in alte Gewohnhei-
ten, sobald es keine Belohnun-
gen mehr gibt, möglicherweise
noch schlimmer als vorher – „re-
bound-Effekt“ nennt sich das
dann.

Dieser Einwand lässt sich
nicht von der Hand weisen: In
der Tat stiegen die Kinder wie-
der auf Kekse um, wenn es kei-
ne Belohnung mehr gab – der
Langzeiteffekt dieser Maßnah-
me war mehr oder weniger null.
Mit einer Ausnahme: Kombi-
nierte man den Gesundheitsap-
pell mit der Strafe, dann änder-
ten die Kinder auch langfristig
ihre Ernährungsgewohnheiten,
sie konsumierten deutlich mehr
Obst als vorher. Eine mögliche
Erklärung, warum solche Pro-
gramme bei Kindern langfristig
erfolgreicher sein könnten ist
die Überlegung, dass es gerade
bei Kindern darauf ankommt,
ihre Gewohnheiten zu ändern –
hat es sich erst einmal einge-
schliffen, dass man Obst isst,
hinterfragt man diese Ange-
wohnheit nicht mehr.

Diese Überlegungen zeigen
aber, dass solchen Experimen-
ten Grenzen gesetzt sind: Zum
einen verführen sie dazu, nur
auf Ergebnisse statt auf Erklä-
rungen zu setzen – im schlimms-
ten Fall betreibt man dann Poli-
tik ohne Theorie, nur aufgrund
experimenteller Ergebnisse. Die
Ergebnisse der Experimente
von List und Samek legen der
Politik nahe, Strafen mit Aufklä-
rung zu kombinieren – doch
warum gerade diese Kombinati-
on wirksam sein soll, können sie
nicht erläutern. Soll man also

auf diese Ergebnisse vertrauen?
Der zweite Kritikpunkt ist etwas sub-

tiler: Wenn man tatsächlich das Verhal-
ten der Menschen mit solchen psycholo-
gisch angelegten Tricks ändern kann –
soll man das dann auch tun? Wo ist die
Grenze zwischen einfachen Anreizen
und fahrlässiger Manipulation? Die
harmlose Bezeichnung „nudge“,
„Schubser“, die sich für diese Art der
Politik eingebürgert hat, sollte nicht
darüber hinwegtäuschen, dass hier nor-
mative Ziele mit psychologischen
Tricks durchgesetzt werden sollen.

Das wirft die Politik zurück auf die
ultimative Frage: Wie frei darf der Bür-
ger sein, auch bei der Wahl seiner Er-
nährung? Oder anders formuliert: Ha-
ben nicht auch Kinder das Recht auf ei-
nen Keks?

John A. List, Anya Savikhin Samek: The behavio-
ralist as nutritionist: Leveraging behavioral eco-
nomics to improve child food choice and con-
sumption, NBER Working Paper 20132, May 2014.

V
or drei Jahren brach die Ehec-
Epidemie aus. 53 Menschen lie-
ßen ihr Leben, 3843 Menschen

erkrankten zum Teil schwer, unter an-
derem an Nierenversagen. Dutzende
sind zu Dialyse-Patienten geworden,
warten auf eine Spenderniere.

In der Rückschau haben die mit
der Eindämmung der Krankheit be-
trauten Behörden gut gearbeitet,
wenn man die dem föderalen System
geschuldeten Zeitverluste tolerieren
will. Es gelang ihnen etwas, was sel-
ten bei der Analyse von solchen Epi-
demien gelingt. Sie konnten Indizien
finden, die eine klare Aussage zulas-
sen: Krankheitserreger auf Biospros-
sen aus Ägypten, die auf einem Öko-
bauernhof aus dem nieder-
sächsischen Bienenbüttel
ausgekeimt und verkauft
wurden, haben die tödli-
che Krankheit ausgelöst.
Die Beamten trauten sich,
die Quelle wegen erdrü-
ckender Beweise zu benen-
nen: In einer Gruppe, die
gemeinsam ein Restau-
rant besucht hatte, waren
viele erkrankt, die auch
Biosprossen gegessen hat-
ten. Und: Von allen be-
fragten Erkrankten gaben
viele an, Sprossen konsumiert zu ha-
ben. Schließlich konnten bei französi-
schen Ehec-Patienten nachgewiesen
werden, dass sie Biosprossen vom sel-
ben ägyptischen Erzeuger zu sich ge-
nommen hatten, der auch den Öko-
hof in Bienenbüttel beliefert hatte.
Das war der Durchbruch in den Er-
mittlungen.

Dann geschah etwas Überraschen-
des: Es traten die „Essensretter“ auf.
So bezeichnen sich die Mitarbeiter
der gemeinnützigen Organisation
Foodwatch. Diese hat die uneinge-
schränkt lobenswerte Ambition, „ver-
braucherfeindliche Praktiken der Le-
bensmittelindustrie“ aufzudecken. Sie
ist nicht unbedingt zimperlich mit ih-
ren Methoden: Versteckt die Firma
Nestlé nach Ansicht von Foodwatch
zu viel Zucker in den Frühstücksflo-
cken für Kinder, wird sie angepran-
gert. McDonald’s, Lidl oder Red Bull
– alle kriegen von der Organisation
eins auf die Mütze. Die Kampagnen
sind oft nachvollziehbar, man wert-
schätzt bereitwillig die Respektlosig-
keit gegenüber der Politik und den
Unternehmen. Einmal jedoch hat
Foodwatch doch Partei zugunsten der
Wirtschaft ergriffen. Die Organisati-

on hat alles getan, um den Ökobauern-
hof Bienenbüttel zu entlasten von jeg-
licher Schuld an der Ehec-Tragödie.
Sie warf den öffentlichen Einrichtun-
gen, deren gemeinsame Task Force
die Biosprossen ermittelt hatten, Ge-
schichtsklitterung vor und dass die
Mitwirkung des Biohofs, in dem die
Sprossen auskeimten, nicht erwiesen
sei. Das Ziel dieser Kampagne war of-
fensichtlich: Die Bewahrung einer be-
stimmten landwirtschaftlichen Pro-
duktionsweise, die von Foodwatch prä-
feriert wird, vor öffentlicher Kritik.
Der Ökolandbau darf nicht schuld ge-
wesen sein.

Denn hinter Ehec verbergen sich
ein paar unbequeme Wahrheiten, an

deren Verbreitung Food-
watch offenbar nicht gele-
gen ist. Die erste lautet:
Rohkost ist womöglich ge-
sundheitsgefährdender als
die so angeprangerte pro-
zessierte Nahrung der Le-
bensmittelindustrie: Ket-
chup kann unbedenklicher
als Tomaten sein. Das liegt
unter anderem an der soge-
nannten organischen Dün-
gung, dem Mist. Er bringt
die Krankheitserreger zum
Salat und der ganzen ande-

ren Rohkost. Die Ökolandwirtschaft
präferiert aus nachvollziehbaren
Gründen organischen Dünger, wäh-
rend konventionelle Landwirte Kunst-
dünger streuen, der in dieser Hinsicht
unbedenklich ist. Auch Biogasanla-
gen, die im Dienst der grünen Ener-
giewende organisches Material zu
Energie machen, verdienen als poten-
tielle Nistplätze für Erreger aller Art
eine genauere Observation.

Die nächste Erkenntnis: Früher
starben die Leute an Fleischvergiftun-
gen. Systematische Fleischbeschau
minderte das Risiko erheblich. Heute
kommen die Krankheiten eher über
Pflanzen. Und schließlich müssen die
Freunde der Naturkost zur Kenntnis
nehmen, dass eine Bestrahlung der
Lebensmittel, wie von vielen anderen
Ländern praktiziert, Leben gerettet
hätte. Radioaktivität hätte die Erreger
gekillt. Die Bestrahlung ist aber hier
bis auf Ausnahmen verboten.

Drei Jahren nach dem Unglück
weiß man eines ziemlich sicher: Der
nächste Ehec-Ausbruch kommt be-
stimmt. Ehec kann überall auftreten.
Es verbietet sich, Gefahrenquellen
aus ideologischen Gründen freizuspre-
chen. Es geht um Menschenleben.

Für jedes Spinatblatt gibt’s satte Boni
Auch Ökonomen sind Eltern. Und wissen, wie man Kinder zu gesunder Ernährung bringtWenn das Essen

gefährlich wird
Von Winand von Petersdorff

Der Sonntagsökonom
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Das Internet, so geht ein verbreite-
tes Argument, macht politisch radi-
kal. Dank neuer Technologien ist
es heute zwar so günstig wie nie
zuvor, Informationen zu verbrei-
ten, doch das hat nicht dazu ge-
führt, dass wir immer besser infor-
miert sind. Im Gegenteil: Früher
mussten wir unsere Informationen
aus einer relativ begrenzten An-
zahl von Nachrichtenquellen be-
ziehen, die dafür aber politisch
moderat waren. Jetzt erlaubt uns
das Internet, aus einer immer grö-
ßeren Auswahl möglicher Informa-
tionsquellen mit einer viel größe-
ren politische Bandbreite nur
noch diejenigen herauszupicken,
die unsere eigene Meinung mög-
lichst genau bestätigen. Den Rest
lassen wir außen vor.

Konservative, schrieb der ameri-
kanische Jurist und Publizist Cass
Sunstein schon vor einigen Jahren,
lesen deswegen nicht mehr mode-
rat ausgerichtete Zeitungen, in de-
nen auch andere Meinungen ab
und zu Gehör finden, sondern
strikt konservative Blogs. Linke be-
wegen sich in ihrer eigenen Blase,
und auch die Anhänger politisch ra-
dikalerer Strömungen haben ihre
eigenen Foren. Von den Meinun-
gen der jeweils anderen Seite krie-
gen wir so immer weniger mit.

Sunstein sorgte sich, dass diese Ent-
wicklung unser Denken vernebelt.
Auf lange Sicht, glaubte er, könne
die Demokratie dadurch ernsthaf-
ten Schaden nehmen.

Um dieses Argument zu unter-
mauern, zieht Sunstein das Ergeb-
nis eines Experiments in Colorado
heran. Dabei wurden die Mitglie-
der zweier politischer Gruppen –
eine links, eine konservativ – zu-
nächst unabhängig voneinander zu
bestimmten Reizthemen wie Ab-
treibung oder Einwanderungspoli-
tik befragt. Dann durften sie sich
innerhalb ihrer Gruppen über ihre
Ansichten austauschen. Nach die-
ser Diskussion wurden ihnen die-
selben Fragen abermals vorgelegt
– in beiden Gruppen waren die
Überzeugungen radikaler gewor-
den: Die Konservativen gaben kon-
servativere Antworten als zuvor,
die Linken noch linkere.

Wer ständig nur in seinen eige-
nen Ansichten bestätigt wird, zeigt
dieses Ergebnis, dessen Überzeu-
gungen werden mit der Zeit im-
mer radikaler – und er verliert ir-
gendwann die Fähigkeit, politische
Informationen halbwegs objektiv
zu beurteilen. Für einen produkti-
ven demokratischen Diskurs ist die-
se Entwicklung schlecht.

Ähnelt das Nachrichtenangebot
im Internet der Laborsituation in
Colorado, die Sunstein beschreibt?

Diese Frage stellten sich die bei-
den Ökonomen Matthew Gentz-
kow und Jesse Shapiro von der Uni-
versität Chicago. „Ich fand die
These plausibel“, sagt Gentzkow,
der für seine Arbeiten in der Infor-
mationsökonomik vor kurzem die
John Bates Clark Medal bekam,
eine Art Nachwuchs-Nobelpreis
für Ökonomen: „Schließlich hat
das Internet es dramatisch billiger
gemacht, Informationen zur Verfü-
gung zu stellen.“ Die Befürchtung,

dass sich damit jede politische Strö-
mung ihre eigene kleine Ecke im
Netz basteln und der demokrati-
sche Diskurs so zum Erliegen kom-
men könnte, leuchtete ihm ein.

Also machten sich Gentzkow
und sein Kollege daran, Sunsteins
These mit den vorhandenen Daten
abzugleichen. Dabei kamen sie zu
einem überraschenden Schluss:
Die Befürchtung, dass das Internet
die Anhänger unterschiedlicher po-
litischer Strömungen voneinander

isoliert und die Debatte unter ih-
nen zum Erliegen kommen lässt,
bestätigte sich nicht. Es stimmt,
dass das Internet die Medienland-
schaft bunter gemacht hat und auf
diese Weise auch radikalen Mei-
nungen ein größeres Forum bietet
als die traditionellen Medien:
„Dank des Internets ähnelt die Me-
dienlandschaft heute wieder mehr
der des frühen 20. Jahrhunderts“,
sagt Gentzkow, „politisch vielfäl-
tig, ab und zu polemisch – wie frü-
her die Zeitungen.“ Den Horizont
der Leserschaft hat das entgegen
den Befürchtungen nicht verengt.
Denn statt unter den Nachrichten-
angeboten im Netz nur nach Bestä-
tigung zu suchen, konsumieren zu-
mindest in Amerika sowohl Kon-
servative als auch Liberale eine
ähnliche Auswahl politischer Nach-
richten. „Was der durchschnittli-
che Liberale im Internet liest, ist
nahezu identisch mit dem, was der
durchschnittliche Konservative
liest“, sagt Gentzkow.

Der Nachrichtenkonsum im In-
ternet ähnelt dabei dem in traditio-
nellen Medien: Beim Radiohören
und Fernsehschauen sind sich Kon-
servative und Liberale zwar näher
als im Netz. Dafür unterscheiden
sich die Nachrichten, die sie etwa
aus großen Tageszeitungen bezie-
hen, in ihrer politischen Ausrich-
tung deutlich stärker als das, was

dieselben Leute im Internet lesen.
Diese überraschende Homogeni-
tät hat einen einfachen Grund:
Die Mehrheit der Leser bezieht ei-
nen Großteil ihrer Informationen
aus einer relativ kleinen Anzahl
reichweitenstarker Nachrichten-
quellen, deren politische Ausrich-
tung eher moderat ist. In Amerika
ist das zum Beispiel CNN, in
Deutschland die Internetseiten gro-
ßer Tageszeitungen oder öffent-
lich-rechtlicher Fernsehsender.
Die radikalen Blogs, die es im
Netz zuhauf gibt, sind nur für sehr
wenige Leser relevant.

Und selbst unter diesen Lesern
spaltet sich die Leserschaft nicht
bedeutend entlang politischer Lini-
en. Das liegt daran, dass es sich
bei den Konsumenten der extre-
men Meinungsseiten um eine sehr
spezielle Gruppe handelt: „Die
Leute, die diese Blogs lesen, sind
meistens richtig süchtig nach Poli-
tik“, sagt Gentzkow. „Das heißt,
sie informieren sich sehr umfas-
send.“ Konkret heißt das: Die Le-
ser ultrakonservativer Blogs lesen
auch häufig die eher linke „New
York Times“, während sich radika-
le Linke öfter als der Durch-
schnittsleser beim konservativen
Portal „Fox News“ informieren.
Falls sich die Gesellschaft also tat-
sächlich zunehmend in radikal un-
terschiedliche politische Lager
spalten sollte, liegt das vermutlich

nicht an der Auswahl der politi-
schen Informationen, die sich die
Leute im Internet anschauen.

Allerdings hat die große Band-
breite an Informationsquellen, die
uns im Internet zur Verfügung ste-
hen, bisher auch nicht dazu ge-
führt, dass wir klüger geworden
sind. „Es scheint nicht so zu sein,
dass die Leute heute objektivere
Meinungen haben als früher, sich
eher über bestimmte Fakten einig
werden oder eine breitere gemein-
same Diskussionsgrundlage ha-
ben“, sagt Gentzkow. Das Internet
ist also nicht dabei, die Demokra-
tie zu zerstören, aber ein glorrei-
ches demokratisches Zeitalter ist
auch nicht in Sicht.

Die Gründe dafür liegen haupt-
sächlich in unserem Leben außer-
halb der Netzwelt. „Was wir im In-
ternet an Informationen finden, ist
sehr ausgewogen im Vergleich mit
dem, was uns Freunde, Familien-
mitglieder oder Kollegen erzäh-
len“, sagt Gentzkow. Unsere Um-
gebung bestätigt uns in unseren
Ansichten. Das führt wiederum
dazu, dass wir abweichende Infor-
mationen – ob im Internet, im Ra-
dio oder in der Zeitung – eher an-
zweifeln. Das Internet macht also
nicht dümmer als andere Medien
–, aber unsere persönlichen Vorur-
teile kann es genauso wenig ent-
kräften wie Fernseh- und Radiosen-
der oder Zeitungen.

 Illustration Alfons Holtgreve

Der Tunnelblick durchs Internet
Lesen wir im Netz nur die Dinge, die unser Weltbild bestätigen, oder interessiert uns auch die Meinung unserer politischen Gegner?

Liest hier ein Liberaler oder Konservativer?  Foto F1online

Vor drei Jahren
starben 53
Menschen an
verseuchten
Biosprossen.
Was haben wir
daraus gelernt?



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 . J U N I 2 0 1 4 , N R . 2 2   W I R T S C H A F T 1 9

Mister Goodhart, würden Sie Ih-
rem Heimatland Großbritannien
empfehlen, den Euro in der nahen
Zukunft einzuführen?

Nein, das würde ich nicht. Denn
im Moment ist der Euro kein gut
ausbalanciertes System.

Wieso? Was macht die Europäi-
sche Zentralbank falsch?

Die EZB hat in der Finanzkrise als
eine der ersten Zentralbanken ge-
handelt – und das auch sehr aktiv.
Das war effektiver und besser de-
signt als das, was die anderen Zen-
tralbanken gemacht haben. Aber
dann kam es zu Problemen inner-
halb der EZB, sich zu einigen, was
getan werden sollte. Es gab seit
2010 Schwierigkeiten, mit den Un-
terschieden zwischen Kerneuropa
und der Peripherie umzugehen.

Schwierigkeiten? Einen handfes-
ten Richtungsstreit würde ich das
nennen. Kann eine Währungsuni-
on, die so konstruiert ist – mit so
vielen Ländern und Meinungen –
einfach nicht funktionieren?

Es ist viel einfacher, wenn es eine
gemeinsame Regierung und ein ge-
meinsames Finanzministerium
gibt wie in den Vereinigten Staa-
ten. Ich habe lange dort gelebt.
Die Unterschiede zwischen den
Südstaaten und den industrialisier-
ten Nordstaaten waren extrem, so-
gar extremer als die Unterschiede
zwischen Kerneuropa und Periphe-
rie hier. Es geht also nicht darum,
wie unterschiedlich man ist. Aber
wenn man eine Währung hat,
braucht man eine gemeinsame Re-
gierung und ein gemeinsames Steu-
ersystem oder zumindest eine grö-
ßere Föderalisierung, damit sie
funktioniert.

Sie plädieren also für mehr Föde-
ralismus – damit der Euro funk-
tioniert?

Es ist einer dieser ganz einfachen
Fälle. Entweder wir brauchen
mehr Europa oder weniger.

Was wäre mehr Europa? Ein euro-
päischer Finanzminister?

Ja, und zwar mit einem respekta-
blen Budget.

Was ist ein respektables Budget?
Dazu habe ich tatsächlich einmal
eine Studie gemacht. Ich war Mit-
glied einer Gruppe von Experten,
die für die Europäische Kommissi-
on Anfang der 1990er Jahre untersu-
chen sollte, was die Voraussetzun-
gen für eine Einheitswährung sind.
Wir haben untersucht, wie viel Zu-
sammenarbeit in Sachen Steuern
notwendig wäre, damit der Euro
funktioniert. Das Ergebnis war:
Man kann eine effektive, stabile
Einheitswährung einführen, wenn
ein europäischer Finanzminister
mindestens zwei Prozent des Euro-
päischen Bruttoinlandsprodukts ver-
waltet.

Derzeit ist es rund ein Prozent
des BIP, was die EU verwaltet.
Glauben Sie wirklich, dass es mit
zwei Prozent bessergehen würde?

Das ist ja ein Mindestwert, es kann
gerne darüber hinausgehen. Und
ja, ich finde unseren Vorschlag im-
mer noch richtig. Er wurde aber
schlicht und einfach abgelehnt von
den großen Ländern.

Von Deutschland?
Ja, und von Großbritannien. Ich
glaube aber immer noch, dass unse-
re Empfehlungen von damals stim-
men. Der Euro, wie er jetzt ist, hat
doch bedeutende Mängel. Und
nach dieser Europawahl werden
die Politiker sich sicher nicht dar-
anmachen, das zu ändern. Sie be-
wegen sich nicht hin auf eine grö-
ßere Zentralisierung in Europa,
sondern davon weg.

Es sieht eher nach weniger Europa
als nach mehr Europa aus.

Ja, das muss aber nicht heißen,
dass es den Euro nicht mehr gibt.
Es könnte ein Euroraum mit weni-
ger Ländern sein, auf den wir uns
zubewegen. Das ist das, was viele
Kommentatoren – insbesondere
aus Deutschland – immer wollten.

In Großbritannien ist die Euro-
skepsis besonders extrem. Die
Anti-Europäer von Ukip erreich-
ten 27 Prozent. Wird Großbritan-
nien bald die EU verlassen?

Nein, das glaube ich nicht. Die
Meinungsumfragen haben sich in
den vergangenen Jahren stark ver-
ändert – in die Richtung, dass mitt-

lerweile ein Großteil der Briten in
der EU bleiben möchte. Selbst
wenn es ein Referendum geben
sollte zu diesem Thema, glaube
ich, dass Großbritannien in der
EU bleiben würde. Besonders in-
teressant ist in dem Zusammen-
hang, was die Schotten mit ihrem
Referendum machen.

Wieso das?
Die Schotten sind viel verrückter
danach, Teil der Europäischen Uni-
on zu bleiben als Teil des Vereinig-
ten Königreichs zu bleiben. Es
gibt eine große Mehrheit in Schott-
land dafür, in der EU zu bleiben.
Solange Schottland Teil von Groß-
britannien bleibt, werden wir Teil
der EU bleiben. Wenn die Schot-
ten aber Großbritannien verlassen,
dann wird es interessant. England
ist viel euroskeptischer.

Wie kommt es zu dem Wahlergeb-
nis der Ukip – wenn die Briten
derzeit eher für die EU sind?

Die wichtigste Antwort ist, dass
Ukip vor allem dafür steht, Zuwan-
derung zu reduzieren. Viele Leute
haben gegen die Zuwanderung ge-
stimmt bei dieser Wahl, nicht ge-
gen die EU.

Aber dass man überall Arbeit su-
chen kann, ist doch Teil der EU.

Das stimmt, aber das müsste es ja
nicht sein. Es gibt viele Branchen,
in denen die Einwanderung in
Großbritannien sehr hoch ist. Und
die Löhne der Arbeiter sind in letz-
ter Zeit nicht gestiegen. Ein
Grund dafür war der Glaube, dass
– wenn man in den Streik treten
würde – man gleich von jemandem
aus Polen, Bulgarien oder Rumä-
nien ersetzt würde. Interessant an
der Ukip ist weniger die Größe der
Zustimmung als die Verteilung.

Wieso?
Bis vor einem Jahr wurde die Ukip
als eine Partei gesehen, die vor al-
lem einstige Wähler der Konserva-
tiven ansprach. Menschen, die
Schwulenehe nicht mochten, die
glaubten, dass die Konservativen
ihre Werte aufgegeben hätten, die
Leserbriefe schrieben, in denen sie
sich beklagten, wie übel das moder-
ne Leben sei. Doch im vergange-
nen Jahr hat die Ukip viele Wähler
gefunden unter denen, die einst
die Labour-Partei wählten: die wei-
ße, männliche Arbeiterklasse. Das

ist ein neues Phänomen. Es bedeu-
tet, dass die Labour-Partei, die bis-
lang gegen ein Referendum zum
Verbleib Großbritanniens in der
EU war, womöglich ihre Meinung
ändern könnte.

Was bedeutet es, wenn England
die EU verlassen würde?

Das wäre schlecht für uns und für
die EU, ein Schritt zurück. Aber es
wäre auch keine Katastrophe.

Weil Sie den Euro nicht haben?
Ja, unsere Finanzbranche würde
zwar hart getroffen, die Autobauer
auch. Aber wir würden leben und
zurechtkommen.

Was ist, wenn Großbritannien
Teil der EU bleibt? Wird das
Land dafür werben, Wanderun-
gen von Arbeitskräften wieder zu
verhindern?

Die Briten haben ein Problem mit
der Einwanderung aus anderen
EU-Ländern. Aber wir sind nicht
allein, auch die Deutschen waren
lange dagegen. Und das zu Recht,
finde ich. Der ökonomische und
politische Zustand ist so, dass die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer
neu überdacht werden muss. Aller-

dings müssen Einschränkungen
sehr gut überlegt sein. Etwa so:
Wenn die Einwanderung größer
ist als X Prozent der Arbeiter-
schaft, dann gibt es das Recht, sie
für eine Zeit einzuschränken.

Haben die Engländer genug Pro-
bleme, um solche Einschränkun-
gen zu rechtfertigen?

Das müssen wir genau analysieren.
Da bin ich nicht sicher.

Trotz all der Probleme Europas
ist der Euro so stark wie lange
nicht. Müssen wir uns deshalb Sor-
gen machen?

Der Euro ist zu stark, um damit zu-
frieden zu sein. Und die interes-
sante Frage ist: Wieso ist er so
stark? Oder, noch interessanter:
Wieso ist der Dollar so schwach?

Was glauben Sie?
Ich glaube, dass der Markt falsch
liegt. Die amerikanische Wirt-
schaft wird schon sehr bald zurück-
kommen aus dem harten Winter,
den sie erlebt hat. Die Diskussio-
nen, was die Geldpolitik tun soll,
wenn die Wirtschaft erstarkt, wer-
den dann wichtig. Und der Dollar
wird wieder stärker werden.

Wann passiert das?
Ich habe keine Ahnung. Aber die
Märkte haben noch nicht bemerkt,
dass die amerikanische Wirtschaft
schon stärker wird.

Also braucht die EZB nichts zu
tun wegen des Wechselkurses? Die
Sache erledigt sich von allein?

Nein, sie sollte und wird etwas tun,
weil der starke Euro dazu führt,
dass die Preise in Europa nur sehr
langsam steigen. Wahrscheinlich
wird der EZB-Rat beim nächsten
Treffen kommenden Donnerstag
diverse Maßnahmen beschließen,
unter anderem negative Zinsen für
Banken, die ihr Geld bei der Zen-
tralbank lagern.

Finden Sie das richtig?
Ja, dafür habe ich mich lange einge-
setzt. Aber sie werden es sehr vor-
sichtig tun, und es würde mich
nicht überraschen, wenn sie zu-
nächst nur mit einem Negativzins
von -0,1 Prozent anfangen würden.

Ist das genug?
Sie könnten auch direkt mit -0,25
Prozent anfangen. Aber sie schau-
en erst einmal, was sie damit auslö-
sen. Viel höher als -0,25 Prozent
geht es aber nicht, denn es gibt ja
für Banken immer noch die Alter-
native, Bargeld zu halten, das kos-
tet null Zinsen. Deshalb sind nega-
tive Einlagezinsen ein sehr be-
schränktes Instrument.

Die EZB übernimmt jetzt auch
die Bankenaufsicht. Ist das rich-
tig?

Ja, gerade die Vorgänge in Zypern
zeigen doch: Es gibt die Gefahr,
dass die großen Banken und ihre
politischen Unterstützer die loka-
len nationalen Aufseher kapern.
Deswegen braucht man eine föde-
ralisierte zentralisierte Aufsicht.

Wegen des Euro?
Nein, das ist in jeder Hinsicht wün-
schenswert. Mein absoluter
Wunschtraum wäre ja, dass das
weltweit gemacht würde vom Inter-
nationalen Währungsfonds.

Wird die EZB streng genug sein?
Meine Sorge geht eher in die ande-
re Richtung. Die EZB ist so um ih-
ren Ruf besorgt, dass sie möglicher-
weise zu hart ist. Das könnte dazu
führen, dass Kredit weiterhin sehr
knapp bleibt.

Was bedeutet das für die Wirt-
schaft?

Sie würde daran gehindert, schnel-
ler zu wachsen. Das führt dazu,
dass die niedrige Inflation länger
anhält und alles bleibt wie derzeit.

Das Gespräch führte Lisa Nienhaus.

Notenbanker nennen seinen Na-
men stets voller Ehrfurcht:
Charles Goodhart. Er hat 20 Jah-
re für die Bank of England gear-
beitet, als Chefökonom und zuletzt
in dem Gremium, das über die Zin-
sen entscheidet. Er ist aber auch
ein bekannter Forscher, lehrte in
Cambridge und an der London
School of Economics und gehört
zu den wenigen Menschen, nach
denen ein ökonomisches Gesetz
benannt ist: Goodhart‘s Law.

www.vacheron-constantin.com · www.thehourlounge.com

Patrimony Contemporaine„DAS UNMÖGLICHE MÖGLICH MACHEN“
François Constantin, Turin, Italien, 1819.

„Die Arbeiterklasse ist jetzt antieuropäisch“
Der britische Ökonom Charles Goodhart über die neuen Europa-Gegner, die Angst vor der Einwanderung und die Fehler des Euro

Charles Goodhart (77) in Sintra, Portugal, wo er zu einer Konferenz der Europäischen Zentralbank geladen war.  Foto Thomas Meyer

Koryphäe der Geldpolitik
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D
as Zentrum von Eich-
stätt ist wie leergefegt.
Es ist Donnerstag, kurz
nach 12. In den Cafés der

bayerischen Barockstadt sitzen we-
nige ältere Leute. Ansonsten: gäh-
nende Leere. Eichstätt – dieser
Name steht für einen der wirt-
schaftlich erfolgreichsten Flecken
in Deutschland. Nirgends ist die
Bevölkerung beschäftigter – zu be-
schäftigt, um durch das Zentrum
der Barockstadt zu bummeln. Die
Arbeitslosenquote liegt hier bei
exakt 1,4 Prozent. Hinter Eichstätt
verbirgt sich nicht bloß das barocke
Juwel. Es ist ein blühender Land-
kreis mit 125 000 Einwohnern.

Gleiche Tageszeit, anderer Ort:
Gelsenkirchen an einem Dienstag-
mittag. Im Zentrum der Revier-
stadt tobt das Leben. Die Bahnhof-
straße, an der sich verschiedene
Ein-Euro-Läden reihen, Primark,
H&M und Esprit, Döner-Buden
und Imbiss-Stände – alles belebt.
Nicht nur Senioren sind anzutref-
fen. Viele vertreiben sich hier die
Zeit. Wenn der Abstieg der einst
stolzen Industriestadt mit den Hän-
den zu greifen ist, dann in der
Bahnhofstraße. Steht Eichstätt am
einen Ende der Arbeitsmarktstatis-
tik, befindet sich Gelsenkirchen am
anderen. Die Arbeitslosigkeit be-
trägt hier 15,5 Prozent.

Eigentlich sind beide Zahlen
schwer vergleichbar: Eichstätt ist
ein Landkreis, Gelsenkirchen eine
ehemalige Industriestadt. Aber
man kann jeweils die gleiche Frage
stellen: Woher kommt der dauer-

hafte Erfolg, woher die so nachhal-
tige Misere? Und man kann in je-
dem der Fälle von einer Pfadabhän-
gigkeit sprechen, von Entwicklungs-
prozessen, die sich im Laufe der
Zeit nahezu verselbständigen.

Der Eichstätter Landrat Anton
Knapp residiert in barocken Räu-
men der ehemaligen fürstbischöfli-
chen Residenz, die an die Südseite
des Doms angeschlossen ist. Wer
den Landrat besucht, bekommt
nicht nur ein statistisches Faltblatt,
sondern auch eine Art aktualisierte
Highlight-Liste. Eichstätt hat, was
viele gerne hätten: eine stetig wach-
sende Bevölkerung, seit Jahren die
niedrigste Arbeitslosigkeit, eine
Vielzahl erfolgreicher mittelständi-
scher Unternehmen, darunter drei
Weltmarktführer, eine bekannte
Universität mit acht Fakultäten,
eine technische Hochschule, eine

blühende Bildungslandschaft. Dazu
kommen noch spektakuläre touristi-
sche Attraktionen: Ziemlich viel Ba-
rock gibt es in Eichstätt, das Alt-
mühltal dazu und obendrein das
Unesco-Welterbe Limes.

Knapp ist seit 30 Jahren in der
Kommunalpolitik und seit 2008
Landrat von Eichstätt. „Damals ist
man als Elektroingenieur hier
nicht untergekommen“, erinnert
er sich. Eichstätt hatte Landwirt-
schaft, kaum mehr. Wer gut ausge-
bildet war, zog fort. Knapp hat in
München Elektrotechnik studiert
und dann in der Luftfahrtindustrie
gearbeitet.

„Wir haben unser ganzes Augen-
merk darauf gerichtet, leistungsfähi-
ge Gewerbegebiete zu schaffen“,
sagt der Landrat. Für die vielen flei-
ßigen Menschen, die im Hinterhof
ihre Unternehmen gründen und ex-
pandieren wollen. Es begann mit
dem Handwerk. Heute stehen in
den Gewerbegebieten Eichstätts
Maschinenbaubetriebe und mehr-
stöckige Ingenieurbüros. Im Laufe
einer Generation hat sich eine gan-
ze Menge angesiedelt, Unterneh-
men und viele gutausgebildete
Menschen. Vieles hat mit dem Au-
tomobilkonzern Audi in Ingolstadt
zu tun. Aber längst nicht alles.
„Lange Zeit hatte ich eine persönli-
che Messlatte“, sagt Knapp noch.
„Pro tausend Einwohner muss ich
im Landkreis einen Baukran se-
hen.“ Das wären heute 125 Baukrä-
ne. Er fährt oft über Land. Und er
sieht immer noch viele Kräne.

Eichstätt ist Bau- und Bildungs-
land. Über die Jahre hat eines das
andere ergeben, wachsende Wirt-
schaftskraft, wachsender Wohl-
stand, eine verbesserte Infrastruk-
tur – nicht nur für den Verkehr.
Ein steter Zuzug, die Menschen
kaufen Grundstücke, bauen, halten
den Wertschöpfungskreislauf in
Schwung, arbeiten bei den expandie-
renden Unternehmen, verdienen
gut. Der Wohlstand wächst weiter.

In Gelsenkirchen schrumpft er.
Die ganze Stadt schrumpft: 1920
war sie das größte Bergbauzentrum
in Europa, „Stadt der tausend Feu-
er“ wegen der nächtlichen Silhouet-
ten mit den Fackeln der Koksöfen.
Zu ihren Hochzeiten Anfang der
60er Jahre zählte die Stadt noch
400 000 Einwohner. Oberbürger-
meister Frank Baranowski steht
nun seit 10 Jahren an ihrer Spitze.
Der Mann ist Lehrer für Deutsch
und Geschichte, ein Kind aus ei-
nem klassischen Arbeiterhaushalt
des Reviers. Seit einem halben Jahr
arbeitet Baranowski in dem gerade
renovierten Hans-Sachs-Haus, ei-
nem roten Backsteinkomplex aus
den zwanziger Jahren, der an die
einstmals glanzvollen Zeiten des
Ruhrgebiets erinnert. „Gelsenkir-
chen ist eine echte Aufgabe“, sagt
der Bürgermeister. „Ich meine,
Düsseldorf kann jeder“. Er arbeitet
an einer Zukunftsperspektive. „Wir
hatten hier vor zehn Jahren eine Ar-
beitslosigkeit von 25 Prozent, jetzt
sind wir bei 15,5.“

In Gelsenkirchen kommt viel
Schlechtes zusammen. Die Lage
im Ruhrgebiet – gänzlich ohne Um-

land. Die Stadt ist kein Behörden-
standort, hat keine Universität
nördlich der Emscher, lediglich
eine gute Fachhochschule. „Wir ha-
ben alleine 60 000 Arbeitsplätze
bei Kohle und Stahl verloren“, sagt
Baranowski. Und das relativ spät,
weil das Ende der Montanindustrie
im Süden des Ruhrgebiets einsetz-
te. Vor 14 Jahren schloss die letzte
Zeche, vor sechs Jahren der letzte
Schacht. Als der Kollaps kam, ver-

fielen die Menschen in einen Fata-
lismus, während die Stadtregierung
davon träumte, Gelsenkirchen als
Industriestandort neu zu erfinden.

Um das Jahr 2000 haben sich So-
larfabriken angesiedelt. Es gab Kon-
zepte mit vollmundigen Überschrif-
ten: „Von der Stadt der 1000 Feuer
zur Stadt der 1000 Sonnen.“ Mit
der Krise der Solarbranche ist das
vorbei. Gelsenkirchen aber wollte
Energiestandort bleiben, mit der al-

ten Veba Öl, später Eon. Die Wir-
kungsmacht der Geschichte nährte
die Illusionen weiter. Dann kam
mit Fukushima die Energiewende.

Im Landkreis Eichstätt ging es
indes stetig bergauf. Der Erfolg
lässt sich organisieren - von Leuten
wie Knapp oder auch solchen wie
zum Beispiel Bernhard Kessel: Der
Mann hat ein Unternehmen für
Entwässerungstechnik aufgebaut.
Es ist eine typische Gründer-Ge-

schichte. Die Firma Kessel erwirt-
schaftet einen Umsatz von 70 Mil-
lionen Euro und ist auf dem Welt-
markt ganz vorne dabei. Große Be-
hälter für Abflusssysteme türmen
sich in den Fabrikhallen. Kunden
kommen aus der ganzen Welt. „In
Dubai steht unsere bisher größte
Anlage, ein beeindruckender Fettab-
scheider für das Catering der Flug-
gesellschaft Emirates“, sagt Bern-
hard Kessel. Er hat das Unterneh-
men in 50 Jahren zu dem gemacht,
was es ist. Engagement für die Regi-
on und vor allem für den Nach-
wuchs ist eine Selbstverständlich-
keit - seit vielen Jahren.

Aber es muss noch mehr zusam-
menkommen als Gründergeist und
kluge Politik für den Spitzenplatz
in der Arbeitslosenstatistik. Erfolg
scheint auch etwas mit der Mentali-
tät zu tun zu haben. Die verrät ein
Satz, den Stephan Vielberth, Lei-
ter der Agentur für Arbeit Eich-
stätt, so nebenher ausspricht:
„Man will sich ja etwas aufbauen“.
Das scheint die Lebenslogik auf
dem Land zu sein. Sie begründet
eine zupackende Art der Bevölke-
rung und das Bestreben, Dinge
voranzutreiben. Beruf erlernen, Fa-
milie gründen, Haus bauen, Wohl-
stand mehren. Keiner will hier ar-
beitslos sein. Immerhin 4600 Leu-
te melden sich im Jahr bei der
Agentur und dem Jobcenter. Und
das Gros ist binnen vier bis sechs
Wochen auch wieder vermittelt.
Die Eichstätter Arbeitssuchenden
sind flexibel: Sie wollen sich bloß
nicht hängenlassen.

Das Wunder von Eichstätt er-
klärt sich auch durch die Kleinglied-
rigkeit des Landkreises mit seinen
vielen Gemeinden. „Die soziale
Kontrolle ist enorm“, sagt Viel-
berth. „Da merkt man schnell,
wenn einer plötzlich nicht mehr
zur Arbeit geht.“ Landrat Knapp
verweist auf die Werte, die die
Menschen so sehr verinnerlicht ha-
ben. Man helfe sich gegenseitig, ei-
ner übernehme für den anderen
Verantwortung. Wenn ein Unter-
nehmer jemanden entlässt, muss er
sich in seiner Gemeinde dafür
rechtfertigen. Er begegnet den an-
deren ja in der Kirche oder spätes-
tens auf dem Dorffest.

In Gelsenkirchen regiert indes
die Anonymität einer Großstadt.
Arbeitslosigkeit stigmatisiert hier
längst niemanden mehr. Sie gehört
zum Alltag. Und auch hier hat sich
über Generationen ein Pfad heraus-
gebildet, der viel erklärt. Gelsenkir-
chen blickt auf eine Tradition der
Fürsorge zurück, die die Menschen
in ihrer Erwartungshaltung bis heu-
te prägt. Jahrelang hat sie das ge-
lähmt. Die Bodenschätze begründe-
ten eine Industrie, die im patriar-
chalischen Selbstverständnis der
Ruhrbarone das Leben ihrer Arbei-
ter organisierte: Die großen Kon-
zerne sorgten sich um deren Wohl-
ergehen. Sie boten den Kumpeln
und Stahlkochern Lebensarbeits-
plätze und auch deren Kindern
noch Perspektiven.

Den Familien bauten sie Wohn-
häuser, betrieben Vereine und
Sportanlagen für sie, organisierten

das soziale Leben. Das war keine
einfache Arbeit-gegen-Lohn-Bezie-
hung. Das war viel mehr. Dazu ka-
men die SPD und die Gewerkschaf-
ten. Die Menschen waren eingebet-
tet, organisiert, betreut. Mit dem
Niedergang der Kohle- und Stahl-
industrie übertrugen sie diese Er-
wartungshaltung auf die Stadt. Ir-
gendwer würde sich kümmern
müssen.

„Die Bereitschaft, sich selbstän-
dig zu machen, ist in Gelsenkirchen
weniger ausgeprägt als in anderen
Landesteilen“, sagt OB Baranowksi.
Die Stadt ihrerseits hoffte lange auf
den nächsten großen Konzern, der
helfen würde, den Industriestandort
nicht nur zu erhalten, sondern
gleich neu zu erfinden. So wie in
Bochum, wo Opel und Nokia viel-
versprechende Antworten auf die
Zukunftsfrage zu sein schienen.

Aber es kam kein „weißer Rit-
ter“. Die Stadt schaute auf den
Bund und argumentierte: Statt Auf-
bau Ost solle es jetzt Aufbau Ruhr-
gebiet geben. Wieder sollte sich ein
anderer kümmern als man selbst.
2009 kam das Thema richtig hoch.
400 Millionen Euro, hieß es in Gel-
senkirchen, habe die Stadt bis da-
hin für den Aufbau Ost bezahlt und
könne sich nun die Erneuerung des
Kunstrasens der eigenen Fußball-
plätze nicht mehr leisten.

Die Rückwirkung auf die Men-
schen blieb nicht aus. Die langjähri-
ge Erwerbslosigkeit habe viele Men-
schen kaputtgemacht, sagt Sozial-
und Industriepfarrer Dieter Heisig.
Der Kirchenmann vertritt den
Evangelischen Kirchenkreis im
städtischen Ausschuss für Arbeit
und Soziales. Er kennt das Ruhrge-
biet auch noch aus seinen industriel-
len Glanzzeiten, als die Menschen
mit vollem Selbstbewusstsein ste-
hend das Steigerlied sangen, nicht
nur in der Arena auf Schalke. Rück-
blickend seien vor Jahrzehnten
manche Weichen nicht richtig ge-
stellt worden.

Als die Kumpels noch unter
Tage fuhren und die Stahlkocher
an den Hochöfen schufteten, habe
die Meinung vorgeherrscht, Gelsen-
kirchen verdiene sein Geld mit
„ehrlicher Arbeit“. Die ganze „In-
telligenzija“ brauche die Arbeiter-
stadt nicht.

Die Visionen sind weg, die Pro-
bleme bleiben. Etwa 1000 neue sozi-
alversicherungspflichtige Arbeits-
plätze entstehen in Gelsenkirchen
im Jahr. Aber dieser Zuwachs auf
dem Feld der Gesundheitswirt-
schaft und im Logistikbereich ver-
langt vor allem mehr Qualifikation
der Arbeitssuchenden. Da herrscht
eine Lücke in Gelsenkirchen, die
auch mit Fortbildungen von Lang-
zeitarbeitslosen nicht sofort zu
schließen ist. Das braucht länger –
vielleicht nicht die ganzen 30 Jahre
von Eichstätt. Aber 25 Jahre schon.

So gelb der Raps in Bayern
blüht, dort ist auch nicht alles auto-
matisch erfolgreich. Die Vollbe-
schäftigung hat Nachteile. Sie mar-
kiert die Wachstumsgrenze. Regio-
nen werden ungeachtet ihres Idylls
für Neuansiedlungen unattraktiv,
wenn bekannt ist, dass man kaum
noch Leute findet. Und dann ist

Eichstätt in Oberbayern boomt. Gelsenkirchen im Ruhrgebiet
schrumpft. Kann es sein, dass das mit zwei sehr unterschiedlichen
Einstellungen zum Leben zu tun hat? Von Inge Kloepfer

Glanz und
Elend

Eichstätt hat eine Arbeitslosenquote von 1,4 Prozent, die niedrigste in Deutschland. Foto Christina Pahnke
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da noch Audi – Segen und Fluch
zu gleich. Ein Drittel seiner Beleg-
schaft im Stammwerk in Ingol-
stadt saugt Audi aus dem Land-
kreis Eichstätt ab – gnadenlos.
Die mittelständische Betriebe äch-
zen. „Wir müssen uns anstren-
gen“, sagt Unternehmer Kessel.
„Es reicht nicht mehr, nur auf Job-
börsen präsent zu sein.“ Um seine
Mitarbeiter muss man sich rund-
um kümmern. Im Landkreis wird

um Arbeitskräfte gekämpft. „Auf
einen Auszubildenden kommen in-
zwischen drei Lehrstellen“, berich-
tet Vielberth von der Arbeitsagen-
tur. Das sagt viel über die Knapp-
heit von morgen. Jeder weiß: Pfa-
de können sich umkehren.

Davon ist auch Henning Deters
überzeugt. Der 46-jährige gebürti-
ge Essener ist der Chef von Gelsen-
wasser, eines der größten deut-
schen Trinkwasserversorgungsun-

ternehmen mit gut einer Milliarde
Euro Umsatz und mehr als 1300
Mitarbeitern. Für den Vorstands-
posten hat er seine Karriere bei
Eon aufgegeben. Deters glaubt an
Gelsenkirchen. „Es ist eine neue
Dynamik spürbar“, sagt er. „Nur
starten wir im Hundertmeterlauf
zehn Meter hinter der Startlinie.“
In Gelsenkirchen haben die Men-
schen begriffen, dass man auf besse-
re Zeiten nicht warten, sondern sie

machen muss. Jeder muss etwas bei-
tragen, die Wirtschaft, die Stadt,
die Parteien, die Verbände, die
Menschen. Es sei viel passiert, sagt
Deters: Vor allem sind die Wege
von der Wirtschaft zur Verwaltung
kürzer geworden. Die Haltung des
Nicht-zuständig-Seins ist ver-
schwunden. Um die Attraktivität
der Stadt für mittelständische Un-
ternehmen und Privatpersonen zu
erhöhen, muss man viele kleine

Schritte gehen: Verbesserung der
Kommunikationsfähigkeit der
Stadt, die Nutzung von Liegen-
schaften, die Integration gesell-
schaftlich Benachteiligter, eine Er-
höhung des Ausbildungsgrads.
Dazu zählen Programme wie etwa
das, was sie in Gelsenkirchen Joblin-
ge nennen, die zweite Chance für
Schulabgänger ohne Perspektive.
„Wir setzen nicht auf den großen
Leuchtturm, sondern stellen lieber

viele kleine Lichter auf.“ Deters fin-
det diese Worte gut, die der OB
mal bei einer Neujahrsansprache
formulierte. „Wir werden unser
Licht dazustellen.“ Will man die
mehrfach gebeutelte Stadt endlich
aus der Dauerkrise wuchten, ver-
langt es jene Hartnäckigkeit und
den langen Atem eines Eichstätter
Landrats. Der indes malt nicht al-
les in rosa Farben: Die Abhängig-
keit des Landkreises von einem Ar-

beitgeber wie Audi stimmt ihn
nachdenklich. „Wenn bei diesem
Arbeitgeber irgendwann einmal
Arbeitsplätze wegbrechen sollten,
dann potenziert sich das in seiner
Wirkung.“ Dann nämlich würde
der Landkreis das erleben, was Gel-
senkirchen hinter sich hat. Dann
müsste sich Eichstätt in Teilen neu
erfinden. Ob das schneller gelingen
würde als in Gelsenkirchen? Das
weiß auch in Eichstätt niemand.

Ei
ne

 M
ar

ke
 d

er
 D

ai
m

le
r A

G
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Kein Vater muss fahren, was Väter so fahren. 
Die neue V-Klasse. Lebensgröße.

Entdecken Sie eine neue Form von Begeisterung: Mit leistungsstarken Motoren, AGILITY
CONTROL Fahrwerk und 7G-TRONIC PLUS Automatikgetriebe bietet Ihnen die neue 
V-Klasse ein sportliches Fahrerlebnis, das Sie mit bis zu acht Personen teilen können. 
Erfahren Sie jetzt mehr bei Ihrem Mercedes-Benz Partner und auf www.neue-v-klasse.de

Gelsenkirchen hat eine Arbeitslosenquote von 15,5 Prozent, die höchste in Deutschland.  Foto Stefan Finger
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VON L ENA S CH IPPER

Wer in den vergangenen Mona-
ten die Diskussion in deutschen
Talkshows, Online-Foren oder
Wahlkampfveranstaltungen ver-
folgt hat, konnte den Eindruck
gewinnen, Europa stehe kurz
vor der Machtübernahme durch
amerikanische Konzerne. Ihr In-
strument: die sogenannte Investiti-
onsschutzklausel im geplanten
transatlantischen Freihandelsab-
kommen TTIP, dessen Vertrags-

text die EU-Kommission gerade
mit den Amerikanern verhandelt.
Die Klausel soll Unternehmen
das Recht einräumen, vor einem
internationalen Schiedsgericht zu
klagen, wenn sie im jeweiligen
Gastland enteignet oder unge-
recht behandelt werden.

Die Idee, Investitionsstreitigkei-
ten direkt zwischen Staaten und
Unternehmen beizulegen, ist
nicht neu und kommt noch dazu
aus Deutschland. Sie zielt darauf,
Investoren vor willkürlichen Maß-
nahmen der Gastländer mit schwa-
chen Rechtssystemen zu schüt-
zen. So soll vermieden werden,
dass Konflikte über Investitionen
in diplomatische Krisen ausarten.
Bevor es internationale Schiedsge-
richte gab, ließen Staaten schnell
einmal einen gegnerischen Hafen
beschießen, um die Pfründen hei-
mischer Unternehmen zu sichern.
Seit Deutschland im Jahr 1959 das
erste Investitionsschutzabkom-
men mit Pakistan schloss, sind
Tausende solcher Verträge ent-
standen, bilateral zwischen Staa-

ten oder als Bestandteil von
Abkommen wie der nordameri-
kanischen Freihandelszone. Kla-
gen im Rahmen dieser Abkom-
men werden vor einem Schiedsge-
richt verhandelt. Drei Richter fäl-
len das Urteil: Einen bestimmt
der Investor, einen der Staat, auf
den dritten einigt man sich ge-
meinsam.

Die Kritiker fürchten, dass In-
vestoren dieses System nutzen, um
den Rechtsstaat zu untergraben.
Konzerne könnten etwa gegen
Umwelt- oder Verbraucherschutz-
auflagen klagen, die sie als ge-
schäftsschädigend empfinden, und
so die Souveränität des Staates ein-
schränken. So klagt der Tabakkon-
zern Philip Morris gegen Uru-
guay, weil das Land strenge Nicht-
raucherschutzgesetze eingeführt
hat. Vattenfall fordert von
Deutschland Entschädigung für
den Atomausstieg.

Diese Klagen bedrohen nach An-
sicht der Kritiker nicht nur den
Rechtsstaat. Verhandlungen fän-
den hinter geschlossenen Türen
statt. Die Besetzung der Gerichte
sei zweifelhaft: Die Richter rekru-
tierten sich aus einem kleinen
Club elitärer Wirtschaftsanwälte,
die zwischen Richterbank und Ver-
teidigung hin- und herwechselten
und dabei gut verdienten.

Angesichts der Schwächen des
Schiedsgerichtssystems ist es für
die Kritiker nicht einzusehen, war-

um Amerika und die europäischen
Staaten Investoren darauf Zugriff
geben sollten – schließlich könn-
ten sie in der EU und in den Verei-
nigten Staaten auch funktionieren-
de nationale Gerichte anrufen.

Tatsächlich hat die internationa-
le Schiedsgerichtsbarkeit in ihrem
heutigen Zustand Schwächen. Vie-
le alte Investitionsschutzabkom-
men laden noch zu Missbrauch
ein, auch die Interessenkonflikte
der beteiligten Juristen sind real.
Genau deswegen wird der Investiti-
onsschutz allerdings auch ständig
verbessert. Viele der Kritikpunkte
sind in den laufenden TTIP-Ver-
handlungen längst berücksichtigt.
Die Verhandlungsgrundlage der
amerikanischen Seite ist zum Bei-
spiel ein vor zwei Jahren im Inter-
net veröffentlichter Modellvertrag,
der missbräuchliche Klagen verhin-
dern soll: Gesetze zum Umwelt-
oder Verbraucherschutz sind als
Grundlage für Klagen explizit aus-
geschlossen. Auch Transparenz
steht weit oben: Die Vorschriften
zur Verhandlungsführung verlan-

gen unter anderem, dass das Ge-
richt öffentlich tagt, sämtliche Do-
kumente veröffentlicht und im Ver-
fahren Vertreter der Zivilgesell-
schaft hört. Die Pläne der EU-
Kommission sind ähnlich.

TTIP könnte diese Reformen
weiter institutionalisieren. Langfris-
tig könnte das auch den Ländern
nützen, die noch an alte Verträge
gebunden sind; künftige Verträge,
etwa ein Freihandelsabkommen
mit China, würden besser. Die
Schiedsgerichtsklausel aus dem Ab-
kommen zu verbannen wäre dage-
gen möglicherweise kontraproduk-
tiv: Sinnvolle Reformen kämen
nicht zustande.

Denn bei allen Schwächen erfül-
len die Schiedsgerichte ihre Rolle
bisher ziemlich gut – besser, als na-
tionale Gerichte das könnten, die
für die Durchsetzung völkerrechtli-
cher Ansprüche oft ungeeignet
sind. Es gibt keine Anzeichen, dass
das System im großen Stil zum
Missbrauch anregt. Spektakuläre
Fälle wie Vattenfall oder Philip
Morris suggerieren das zwar.

Doch in beiden Fällen können die
Unternehmen auch verlieren. Und
historisch sind sie eher die Ausnah-
me: Die Politikwissenschaftler Jere-
my Caddel and Nathan Jensen ha-
ben jüngst gezeigt, dass der größte
Teil der Klagen vor internationa-
len Schiedsgerichten auf Entschei-
dungen der Exekutive beruht, Ge-
setzesänderungen spielen dagegen
selten eine Rolle.

Bisher scheinen die Gerichte In-
vestoren auch nicht dabei zu hel-
fen, Staaten finanziell auszubluten:
Zumindest bis zum Jahr 2009 wa-
ren die Entschädigungen, die sie ih-
nen zusprachen, mit durchschnitt-
lich zehn Millionen Dollar klein
im Vergleich zu den Forderungen
von je rund 343 Millionen, rechnet
die Juristin Susan Franck vor. Die
Unternehmen sind mit ihren Kla-
gen nicht überproportional erfolg-
reich: ein Drittel aller Klagen wird
gar nicht erst zugelassen. Und von
den bisher abgeschlossenen Fällen
gewannen Staaten und Investoren
je ein Drittel, der Rest endete mit
einem Vergleich.

Kultur, Umweltschutz,
Verbraucherrechte:
Alles, was uns lieb
und teuer ist, wird
künftig vom Freihandel
ausgehebelt, sagen
die Kritiker. In
Wirklichkeit bauen
sie einen großen
Popanz auf.

W
enige Stunden
vor der Wahl
knickte auch die
Kanzlerin ein.
Wochenlang war

sie auf den Kundgebungen mit Pro-
testen gegen das geplante deutsch-
amerikanische Freihandelsabkom-
men konfrontiert worden. Erst spät
merkte sie, welchen Einfluss das
Thema auf die Stimmabgabe ha-
ben würde. „Es wird keinen Import
aus Amerika von Chlorhühnchen
geben“, rief sie deshalb auf der
Schlusskundgebung im rheinhessi-
schen Worms. „Das habe ich schon
jahrelang verhindert, und das wer-
de ich auch weiter verhindern. Das
ist gar keine Frage.“

Das Wahlergebnis bestätigte die
Einschätzung der deutschen Regie-
rungschefin: Überall in Europa
war das Ergebnis von einer wach-
senden Skepsis gegenüber dem frei-
en Handel geprägt – nicht nur im
Austausch mit Amerika, sondern
auch innerhalb des eigenen Kontin-
tents. Bis auf die britische Ukip tra-
ten die meisten der Parteien, die
als sogenannte „Euroskeptiker“
Stimmen hinzugewannen, als Geg-
ner offener Märkte auf. „Freihan-
del ist Unsinn“, erklärte die Spit-
zenkandidatin des Front National,
Marine Le Pen.

Der Chef der „Alternative für
Deutschland“, Bernd Lucke, be-
kennt sich zwar zum europäischen
Binnenmarkt. Ins Wahlprogramm
schrieben ihm die Mitglieder aber
ein klares Nein zum Freihandelsab-
kommen hinein. Dort heißt es, der
Vertrag ziele „auf eine Verwässe-
rung des Verbraucherschutzes, des
Umweltschutzes, der Rechtssicher-
heit, der Sozialstandards und der
Kulturpolitik“.

Auch das relativ gute Abschnei-
den der Grünen, die sich sonst so
europafreundlich und weltoffen ge-
ben, ist auf eine relativ platte Kam-
pagne gegen das Abkommen zu-
rückzuführen. Im Wahlprogramm
forderten sie, noch relativ mode-
rat, einen „Neustart“ der Verhand-
lungen. Als sie merkten, wie das
Thema zündete, kannte der anti-
amerikanische Populismus keine
Grenzen mehr. „Stoppt dieses Han-
delsabkommen“, hieß es auf den
Plakaten. Man hört von ganzen
Freundeskreisen bayerischer Haus-
frauen, die aus Angst vor Chlor-
huhn und Genmais auf einmal zu
den Grünen umschwenkten.

Wie konnte es dazu kommen,
dass der Freihandel auf einmal so in
Misskredit geriet? In der klassischen
ökonomischen Theorie ist die Sa-
che klar. Jedes Land solle sich auf
die Produktion derjenigen Waren
spezialisieren, die es billiger als ande-
re Länder produzieren könne, riet
der schottische Moralphilosoph
Adam Smith schon Ende des 18.
Jahrhunderts. Der britische Öko-
nom David Ricardo verfeinerte we-
nig später die Theorie: Selbst ein
Staat, der bei keinem einzigen Er-
zeugnis einen absoluten Kostenvor-
teil hat, könne vom freien Handel
profitieren – indem er sich auf sol-
che Erwerbszweige konzentriere, in
denen die Ineffizienz am wenigsten
krass sei.

Als Musterbeispiel, wie unsozial
sich die Abkehr vom Freihandel
auswirken kann, galt hierzulande
das „Bündnis von Roggen und Ei-
sen“, zu dem sich ostelbische Groß-
agrarier und rheinische Stahlbaro-
ne 1879 zusammenfanden. Gegen
den erbitterten Widerstand von So-

zialdemokraten und Linksliberalen
drückten sie 1879 Schutzzölle auf
Stahl und Agrarprodukte durch.
Damit retteten sie die ineffizienten
Rittergüter vor der Pleite, verteuer-
ten die Grundnahrungsmittel für
die unteren Bevölkerungsschichten
allerdings beträchtlich.

Deutschland war damals noch
ein wirtschaftlicher Nachzügler,
der seine Industrie gegen die be-

reits etablierte englische Konkur-
renz erst aufbauen musste. Erst im
Jahr 1913 konnte es den Rivalen
überrunden. Lange wurde deshalb
die Frage diskutiert, ob eine vor-
übergehende Abschottung vom
Weltmarkt für einen solchen Auf-
holprozess nützlich sein kann.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war
diese These vor allem mit Blick auf
die Entwicklungsländer populär.

Als die Weltwirtschaft seit den
1980er Jahren in eine neue Phase
der Globalisierung eintrat, noch-
mals verstärkt durch den Fall des
Eisernen Vorhangs, da drehte sich
das Argument plötzlich um. Nun
gelang Schwellenländern wie Chi-
na, Indien oder Brasilien tatsäch-
lich, was die Wohlmeinenden in
den Industrieländern angeblich im-
mer gehofft hatten: Sie fanden

wirtschaftlich den Anschluss. Abge-
hängt blieben gerade diejenigen
Länder etwa in Afrika, die vom
Globalisierungsprozess nicht er-
fasst wurden.

Im alten Westen grassierte auf
einmal die Angst. Nicht nur die
Europäer, auch die Amerikaner sa-
hen sich auf einmal als Opfer der
Globalisierung. Nun wollte man
nicht mehr die Länder schützen,

die sich tatsächlich entwickelten,
sondern sich selbst vor den Chine-
sen. Die Rufe nach weltweit ein-
heitlichen Sozial- oder Umwelt-
standards klangen selbstlos. Sie hät-
ten aber den Aufschwung der
Nachzügler ausgebremst.

Die Frage, welche gemeinsamen
Standards für den freien Handel
überhaupt nötig sind, prägt auch
den Streit um das Freihandelsab-

kommen mit Amerika. Im 19. Jahr-
hundert waren die Verhältnisse
noch vergleichsweise einfach gewe-
sen. Die Nationalstaaten schufen
innerhalb ihrer Grenze großräumi-
ge Märkte, in denen sie Standards
Stück für Stück harmonisierten,
Verkehrswege schufen, den Rechts-
weg garantierten.

In der jüngeren Vergangenheit
verfuhr man beim Aufbau des eu-
ropäischen Binnenmarkts ganz
ähnlich. Die meisten der Regeln,
die gern als „EU-Bürokratie“ ver-
spottet werden, sollten den Waren-
verkehr zwischen Schottland und
Sizilien flüssiger gestalten – etwa
die längst abgeschaffte Vorschrift,
dass Gurken der Güteklasse I in
die handelsüblichen Transportkis-
ten passen mussten (was den Ver-
kauf von krummen Exemplaren
nicht verbot).

Generell blieb es aber bei dem
Grundsatz, den der Europäische
Gerichtshof in seinem Cassis-de-
Dijon-Urteil bekräftigte: Waren,
die in einem EU-Mitgliedstaat
nach den dortigen Vorschriften
hergestellt wurden, dürfen in allen
anderen Mitgliedstaaten verkauft
werden. Das gilt selbst dann, wenn
das französische Erzeugnis die
deutschen Anforderungen an den
Alkoholgehalt eines Likörs nicht
erfüllt. Auch die Versuche, franzö-
sischen Rohmilchkäse als gesund-
heitsschädlich aus dem Verkehr zu
ziehen, sind innerhalb Europas
stets gescheitert.

Im Austausch mit Amerika will
ein relevanter Teil der europäi-
schen Verbraucher dieses Prinzip
nicht akzeptieren. Die Deutschen
vertrauen den Zulassungsverfahren
in Frankreich, aber nicht denen in
den Vereinigten Staaten. Neben
den geplanten Schiedsgerichten für
Investoren und den Chlorhühn-
chen ist vor allem der mögliche Im-
port von gentechnisch veränderten
Pflanzen ein Kritikpunkt. Dabei ist
deren Anbau nicht einmal in der
Europäischen Union vollständig
verboten. Erst in der vergangenen
Woche haben sich die Regierungen
darauf geeinigt, jedem Mitglied-
staat die Entscheidung freizustel-
len. Einen breiten öffentlichen Auf-
schrei gab es nicht.

Argumentativ sitzen die Befür-
worter des Abkommens in der Fal-
le. Öffnen sie die Märkte, ohne in
großem Maßstab die jeweiligen
Standards zu vereinheitlichen,
dann werfen ihnen die Kritiker auf
beiden Seiten des Atlantiks vor, sie
untergrüben den Verbraucher-
schutz. Einigen sie sich mühsam
auf gemeinsame Zulassungsverfah-
ren, dann wird man ihnen vorhal-
ten, sie schüfen überflüssige Büro-
kratie und hebelten die nationalen
Demokratien aus.

So stößt das geplante „Regulato-
ry Cooperation Council“ bereits
jetzt auf massiven Widerstand,
eine Art deutsch-amerikanische
Binnenmarktbehörde, wie sie zwi-
schen den Vereinigten Staaten und
Kanada bereits existiert. Kaum wa-
ren die Pläne bekanntgeworden,
protestierten auch schon 120 Nicht-
regierungsorganisationen in einem
offenen Brief.

Vorige Woche fügte die Kanzle-
rin ihrer speziellen Tirade gegen
das Chlorhühnchen immerhin ein
allgemeines Bekenntnis zum Frei-
handel und für das Abkommen mit
Amerika hinzu. Einfacher sind die
Verhandlungen nach dem euro-
päischen Wahlsonntag allerdings
nicht geworden.

Macht der Freihandel den Rechtsstaat kaputt?
Die Wahrheit hat ihren Preis

€ 
19

,9
9
9
78

-3
-5
27
-5
07

78
-8

Nichts ist besser für unseren Wohlstand als der ungehinderte Tausch von Waren und
Dienstleistungen. Leider ist diese schöne Idee auf den Hund gekommen. Warum nur?

Von Ralph Bollmann

ANZEIGE

Angst vor Freihandel

Das Containerschiff, hier im Hamburger Hafen, ist das Sinnbild der Globalisierung. Vielen Menschen jagt das Ängste ein.  Foto dpa
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VON HENDR IK ANKENBRAND

Er wurde als „der letzte Dreck“
beschimpft, traktiert, gedemütigt.
Er erlebt Verachtung – doch sein
Erfahrungsbericht ist ein Renner.
Über vier Millionen Exemplare al-
lein in der deutschsprachigen Auf-
lage wurden von Günter Wall-
raffs Erfahrungsbericht als Türke
Ali verkauft, das 1985 erschienene
Enthüllungsbuch über miese Sit-
ten bei McDonald’s und Thyssen
wurde in mehr als 30 Sprachen
übersetzt: „Ganz unten“ lautet
der Titel eines der größten deut-
schen Sachbucherfolge der Nach-
kriegszeit.

Ist das ein gutes Omen für
Christian Wulff? „Ganz oben
Ganz unten“ heißt sein am 11. Juni
erscheinender Fahrstuhlbericht, in
dem der Ex-Bundespräsident aus-
packen will über die Umstände sei-
nes Rücktritts. Und womöglich
nicht nur auspacken, sondern
nachtreten, anklagen, lamentieren.
„Niemals zuvor haben die Medien
unseres Landes einen Politiker in
solcher Weise verfolgt“, teilt der
C.H. Beck Verlag mit. Nach lan-
gem Schweigen will sich Wulff öf-
fentlich bekennen: wohl vor allem
zu seiner Rolle als Opfer in diesem
schon bald zur Fußnote schrump-
fenden Teil bundesrepublikani-
scher Geschichte.

Ein „Lehrstück über Politik,
Presse und Justiz, das nachdenk-
lich macht“, soll am Tag vor dem
Verkaufsstart auf einer Pressekonfe-
renz in Berlin der Öffentlichkeit
präsentiert werden. Wird „Ganz
oben ganz unten“ auch zum Lehr-
stück über das Scheitern von Politi-
ker-Memoiren? Schließlich lautet
die ungeschriebene goldene Regel
für Promi-Biographien doch bis-
her stets: Werke, in denen sich der
Gestürzte, Abgewählte oder auf
sonstige Weise Zukurzgekomme-
ne als schlechter Verlierer porträ-
tiert, verlieren in der Regel auch
den Kampf um den Leser: Letzt-
lich will doch niemand zwanzig
Euro in jammernde Selbstgerech-
tigkeit investieren.

Was hat Christian Wulff, der
seit seinem Rücktritt geschwiegen
hat, zu sagen? Ist das Schreibergeb-
nis mehr als Selbsttherapie? Ein
Vorabdruck des Werks sei nicht ge-
plant, heißt es. Der Ort eines Fern-
sehauftritts – womöglich eine Ein-
zelbefragung durch die Altmeister

des Abendtalks Jauch oder Beck-
mann – ist noch nicht entschie-
den. Der ehrenwerte C.H. Beck
Verlag, sonst eher bekannt durch
die Veröffentlichung juristischer
Standardwerke, gibt sich zuge-
knöpft: Die Höhe der Startauflage
wird genauso wenig verraten wie
die des Vorschusses.

Das Risiko des Scheiterns ist zu
groß für verfrühten Jubel. Wurde
die Biographie als literarische Kö-
nigsdisziplin früher erst weit nach
Bühnenabtritt, oft sogar erst nach
dem Tod der zeitgeschichtlichen
Figur verfasst, landet sie heute be-
reits wenige Monate nach Amtsab-
tritt auf dem Markt. Und dient
meist einem Zweck: die Sensations-
gier des Publikums zu befriedigen.

Doch je voyeuristischer und sub-
stanzloser das Werk, desto gerin-
ger ist die Verfallszeit. Das gilt
umso mehr, werden die ein, zwei
interessanten Schmähungen politi-
scher Gegner und Parteifreunde
Tage vor dem offiziellen Verkaufs-
start durch Vorabdrucke in Zeitun-
gen oder Zeitschriften öffentlich
breitgetreten.

Als Gerhard Schröder 2006 ein
Jahr nach Wahlniederlage und Ele-
fantenrunden-Auftritt in einer bis
dato beispiellosen Medienkampa-
gne seine „Erinnerungen“ mithil-
fe von „Bild“, „Spiegel“ und Glot-
ze promoten ließ, kanzelte er zwar
die Koalition seiner eigenen Par-
tei mit der Union gewohnt breit-
beinig ab („Es fehlt einfach Füh-
rung“), trat jedoch sonst weit weni-

ger übel nach als vom Boulevard
erhofft. Das dankte der Leser.
Zwar konnte sich das Werk im
Vorweihnachtsgeschäft nur eine
Woche auf Platz eins der Bestsel-
lerliste halten, überwinterte auf
dem zweiten Platz jedoch für gan-
ze zwei Monate und ist in fünf Auf-
lagen erschienen. Ein Erfolg, den
neben Thilo Sarrazin und Hel-
mut Schmidt nur die Schröder-
Abrechnung von Oskar Lafon-
taine toppen kann, dessen Verlag
Econ bereits am Erscheinungstag
im Oktober 1999, sieben Monate
nach dem spektakulären Rücktritt
als Finanzminister, den Verriss des
verhassten Parteifreunds bereits in
vierter Auflage vom Druckereihof
karren musste wegen der vielen
Vorbestellungen.

Die Opfer-Biographie Lafon-
taines ist die Ausnahme, die die
Abneigung des breiten Publikums
gegen allzu Weinerliches bestä-
tigt. Zetert der Autor gar nicht
mal über prominente Widersa-
cher, sondern wie jeder x-beliebi-
ge öffentlich Kritisierte profan
über einen „Feldzug der Medien“
wie weiland Peter Hartz oder
jüngst Ex-FDP-Spitzenkandidat
Rainer Brüderle („Jetzt rede ich“,
Lau Verlag), wird das Werk im Re-
gal schnell schwer wie Blei. Nur
acht Wochen hielten sich 2010 die
Memoiren von Amerikas Ex-Präsi-
dent George W. Bush in der Best-
sellerliste der „New York Times“,
die beiden Werke von Amtsnach-
folger Barack Obama kamen zu-
sammen auf 270 Wochen.

Christian Wulff sollte also ge-
warnt sein, nicht zuletzt durch den
Flop seiner Noch-Ehefrau Betti-
na, die 2012 in ihren Erinnerungen
neben scharfer Kritik an den Le-
bensbedingungen der Präsidenten-
Dienstvilla in Berlin-Dahlem („In
der Küche musste erst eine richti-
ge Dunstabzugshaube eingebaut
werden“) mit wehleidigem Ton po-
tentielle Leser vergraulte.

Nachdem ein dusseliger Berli-
ner Händler die Wulffsche Klage-
schrift bereits fünf Tage vor Er-
scheinungstermin ins Schaufenster
gestellt hatte, wo sie die „Bild“-Zei-
tung nach einem Leserhinweis ab-
holte und über Nacht zitatweise
druckte, rauschte das Buch bereits
in der zweiten Woche steil abwärts
im Verkaufsranking. Der Münche-
ner Riva Verlag teilt mit, zwei Jah-
re nach Erscheinen sei man nun
bei der zweiten Auflage angelangt.

Charlotte Popp arbeitet in der Wer-
bung, zudem fotografiert sie sehr
gerne. Sie will jetzt sehr dringend
eine Drohne haben, seit sie ein
Werbefilmteam erlebt hat, das mit
diesen Fluggeräten Filmaufnahmen
von oben machen ließ.

Drohnen, so dachte man bisher,
dienen der Kriegsführung, der
Spionage, der Klimaforschung und
in ferner Zukunft dem Transport
von Paketen, wenn Amazon und
die Deutsche Post nicht gelogen ha-
ben in ihren Werbefilmchen.

Erst einmal sind Drohnen unbe-
mannte Fluggeräte. Sie können we-
nige Zentimeter klein sein – dann
nennt man sie Mikrodrohnen –
und einfach nur sinnlos brummend
herumfliegen. Sie können auch rie-
sig groß sein in der Dimension ei-
nes Verkehrsflugzeuges: Sie dienen
dann dem Transport oder speziel-
len militärischen Zwecken. Oder
ihre Größe liegt dazwischen, die
meisten Hobbydrohnen sind knapp
einen halben Meter groß. Sie fin-
den schon kommerziellen Einsatz,
wenn Luftaufnahmen gefragt sind.

Sie erstellen zum Beispiel Werbe-
filme von Autos, bei denen die Per-
spektive von oben gefragt ist, wenn
sie durch reizvolle Landschaften ra-
sen. Werbeprofi Popp sagt, mit den
filmenden Drohnen würden in Zu-
kunft Hubschrauber und Kräne ein-
gespart werden können, die man
früher für Luftaufnahmen teuer
mieten musste.

Vor allem Hobbyfilmer und Fo-
tografen sind inzwischen auf die

Geräte aufmerksam geworden –
auch deshalb, weil sie erschwing-
lich geworden sind. Inzwischen
gibt es Geräte unter 200 Euro.
Eine Art Eisbrecher war die „AR
Drone“ der französischen Firma
Parrot, von der mehr als eine halbe
Million Stück abgesetzt wurden.

Vor allem die „AR Drone 2.0“, Kos-
tenpunkt 350 Euro, wurde ein Ren-
ner. Sie sieht aus wie ein Science-
Fiction-Raumschiff, hat vier Hub-
schrauber-Rotoren, die den Flug
stabilisieren, und eine Kamera, die
Aufnahmen in HD-Qualität macht
und direkt aufs iPad oder das

Smartphone sendet. Der Bediener
sieht sofort die Bilder aus der Per-
spektive der Kamera-Drohne und
kann sie dann auf Youtube teilen.

Über Smartphones oder Tablet-
Computer wird das Fluggerät ge-
lenkt. Spaß verderbend wirkt im
Moment noch die Flugzeit der
Drohnen, die sich bei der neuen
Parrot auf acht Minuten pro Batte-
riepack beschränkt. Parrot bietet für
die Hobbydrohne ein zweites Pack
an, so dass die Geräte auch mal eine
halbe Stunde fliegen können.

Langsam werden auch die Behör-
den auf die Minidrohnen aufmerk-
sam, vor allem die Flugsicherung.
Die Geräte, die bis zu 300 Meter
hoch fliegen, sollen den Flugzeu-
gen nicht in die Quere kommen.
Deshalb gibt es schon Flugverbots-
zonen rund um Flughäfen. Auch
über das Kanzleramt darf keine
Drohne fliegen.

Inzwischen bilden sich erste
Communitys, die ihre Landschafts-
flugfilme auf einer Website teilen
oder sich über technische Details
austauschen. Die Industrie arbeitet
unterdessen unermüdlich weiter an
Verbesserungen: Für Kinder soll es
Drohnen geben, die wie gedopte
Frösche springen.

Die Hobbyfilmer erwarten sehn-
suchtsvoll die nächste Generation:
Sie wird eine bewegliche Kamera
haben und deutlich länger fliegen
als bisher. Werbefrau Charlotte
Popp wartet mit. Sie hat alle Gäste
ihres runden Geburtstages gebe-
ten, ihr Geld zu geben für ein unbe-
manntes Flugobjekt.

Das Hamburger Energieunterneh-
men Lichtblick muss seine Zukunft
überdenken. Das Unternehmen,
dessen Chef Heiko von Tschi-
schwitz kürzlich zum Energiema-
nager des Jahres gekürt wurde, hat
einen wichtigen Partner verloren:
den Volkswagen-Konzern. Die
Wolfsburger wollen Lichtblick kei-
ne Motoren mehr liefern. Sie sind
das Herzstück der Miniblockheiz-
kraftwerke, die Lichtblick an Woh-
nungsgesellschaften, Schulen, Kin-
dergärten und Hotels liefern woll-
te. Lichtblick hatte das Ziel, irgend-
wann 100 000 solcher dezentraler
Anlagen von Selbstversorgern zu
vernetzen und über eine selbstent-

wickelte Software zu steuern, damit
sie – gemessen an der Kapazität –
zwei Atomkraftwerke ersetzen kön-
nen. Tschischwitz ist sehr sauer auf
VW, will Schadensersatz und zur
Not sogar klagen. Es könnte aber
sein, dass nicht VW-Chef Martin
Winterkorn das Geschäft verdarb,
sondern Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel. Denn der will den
Selbstversorgern keine Rabatte auf
die Energiewende-Kosten mehr zu-
billigen.  wvp.
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Modellflug war gestern. Drohnen sind das
neue Spielzeug. Sie fliegen und filmen dabei.
Die Aufnahmen werden auf Youtube geteilt.
Das muss der Fortschritt sein.

Von Winand von Petersdorff

Verkauft sich Wulff?
Meistens wollen die Leute nichts über Verlierer lesen

Schwerer Schlag für die Energiefirma Lichtblick

ANZEIGE

Die Drohne für daheim

Hallo, Drohne!  Foto Prisma

Am 11. Juni erscheint Christian Wulffs Buch „Ganz oben Ganz unten“.  Foto dpa

NAMEN & NACHRICHTEN

Lichtblick-Chef
Heiko von Tschischwitz Foto Daniel Pilar
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VON RA L P H B O L L M A N N

Wer am vorigen Sonntagabend aus
dem Urlaub nach Berlin zurück-
kehrte, traf gleich an der Autobahn-
abfahrt Tempelhof auf viele fröhli-
che Menschen. Sie kamen von
dem großen freien Feld, das die
Stadtregierung nach der Still-
legung des innerstädtischen Flug-
hafens einfach sich selbst überließ,
und sie bevölkerten genau jene of-
fene Flanke, die der Senat eigent-
lich durch Mietwohnungen und
eine neue Stadtbibliothek schlie-
ßen wollte.

Vermutlich hatten die meisten
dieser Menschen irgendwann im
Laufe des Tages ein Wahllokal auf-
gesucht und für den Erhalt dieser
Brache gestimmt. Noch am Abend
stand fest: Aus den Bauplänen wird
nichts. Satte 64,3 Prozent der Wäh-
ler sprachen sich in einer Volksab-
stimmung dafür aus, dass die leere
Fläche bleibt, wie sie ist – und das
bei einer Beteiligung von 46,1 Pro-
zent, für ein solches Votum ein
sehr hoher Wert.

Es klingt nach einem Wider-
spruch. In Deutschlands Ballungs-
räumen klagen die Leute über feh-
lenden Wohnraum, steigende Mie-
ten und überlastete Infrastruktur.
Wenn die Politik daran aber etwas
ändern will, wird sie von den Wäh-
lern ausgebremst. Nicht nur die
Berliner lehnten den Bau neuer
Wohnungen ab, der den Immobi-
lienmarkt womöglich entspannt
hätte. Auch in München sprach
sich vergangenen November eine
Mehrheit gegen Olympische Spie-
le aus, die dringend nötige Infra-
struktur-Projekte vorangebracht
hätte – etwa den Bau eines zweiten
S-Bahn-Tunnels, um den Stadt und
Land seit langem streiten.

Nur ein paar Kreuzberger Kiez-
bewohner, die in ihrem Idyll nicht
gestört werden wollen, können die
780 000 Stimmen gegen die Tem-
pelhof-Pläne kaum aufgebracht ha-
ben. In allen Stadtbezirken waren
die Bebauungsgegner in der Mehr-
heit. Auch akademische Debatten
über „Gentrifizierung“ reichen
nicht so weit. Und das Argument,
dem örtlichen Bürgermeister
Klaus Wowereit traue man nach
dem Flughafen-Debakel ein sol-
ches Projekt nicht mehr zu, kann
nicht den Unmut auch in anderen
Großstädten erklären.

So bleibt als Ursache am Ende
ein vages Gefühl, das sich aller-
dings durch Zahlen stützen lässt:
das Gefühl, dass es in den wichtigs-
ten deutschen Metropolen immer
voller wird – und dass man durch
den Bau neuer Wohnungen oder
neuer Bahnhöfe nur noch mehr
Menschen anzieht. Die Lokalzei-
tung „Tagesspiegel“ diagnostizierte
nach der Abstimmung „ein zuneh-
mendes Unwohlsein darüber, dass
es überall immer enger wird und
schneller zugeht“.

Dabei geht es nicht nur um teu-
re Wohnungen. Es geht um über-
füllte U-Bahnen, um Rempeleien

im Fahrradpulk und um Bürgerstei-
ge, auf denen man vor lauter Stra-
ßencafés kaum noch vorankommt.
Auch um die letzten Baulücken,
durch die im Winter noch die Son-
ne in die Straßen schien: Auf dem
Tempelhofer Feld sei der Himmel
so schön weit, lautete in den ver-
gangen Wochen ein gern gebrauch-
tes Argument.

Im Vergleich zu Metropolen
wie London, Paris oder New York
geht es in deutschen Großstädten

zwar immer noch geruhsam zu,
von Peking oder Schanghai ganz
zu schweigen – oder den Berliner
Verhältnissen vor dem Krieg: Al-
lein Kreuzberg hatte damals dop-
pelt so viele Einwohner wie heute.
Aber gerade diesen vergleichsweise
entspannten Lebensstil schätzten
die Leute an den bundesdeutschen
Großstädten, nicht nur an Berlin.

Der Wandel fällt umso stärker
auf, als bis vor kurzem genau das
Gegenteil zu hören war. Ständig

sprachen Politiker und Stadtpla-
ner in typisch deutschem Pessimis-
mus vom Rückgang der Bevölke-
rung, entwickelten Strategien ge-
gen die Schrumpfung und legten
Förderprogramme für den Abriss
von Wohnungen auf. Das bleibt
auch weiterhin aktuell. Aber nur
für weite Gebiete des ländlichen
Raums und einen Teil der mittle-
ren Großstädte.

Erst in den letzten Jahren hat
sich die Einsicht durchgesetzt: In

den meisten Ballungsräumen ist es
genau anders herum. Nach den
Prognosen der Planer werden
München und Berlin schon in
zehn Jahren jeweils 200 000 Ein-
wohner mehr haben als noch 2009.
Für die wirtschaftsstarken Regio-
nen im Süden der Republik gibt es
solche Voraussagen schon länger.
Neu ist, dass selbst Städte wie Leip-
zig oder Dresden trotz fehlender
Arbeitsplätze Zuwächse verzeich-
nen. Und dass die Leute um jeden
Preis in die Kernstädte wollen,
nicht mehr in die Vororte.

Der Drang in die großen Städte
ist in Deutschland ein junges Phä-
nomen. Lange Zeit war das Land
durch seine dezentrale Wirtschafts-
struktur geprägt. Weltmarktführer
saßen auch auf der Schwäbischen
Alb oder in Ostwestfalen, und sie
hatten keine Mühe, qualifizierte
Leute aus der Region zu rekrutie-
ren. Die bedeutendsten Universitä-
ten befanden sich in Städten wie
Heidelberg oder Göttingen. Für
die kulturelle Tradition standen
Orte wie Weimar oder Wolfenbüt-
tel. Die Verwüstung der Innenstäd-
te durch Krieg und Wiederaufbau
tat ein Übriges, den Drang in die
Zentren zu dämpfen.

Das hat sich gründlich geän-
dert. Deutschland wird urbaner:
Die Kulturszene schaut fast nur
noch nach Berlin, prominente Wis-
senschaftler bevorzugen heutzuta-
ge Professuren an Großstadt-Unis,

selbst gute Jobs bei großen Firmen
sind in der Provinz viel schwerer
zu besetzen als noch vor ein paar
Jahren. Von „Schwarmstädten“ re-
den Wissenschaftler inzwischen –
von Sehnsuchtsorten, die schlicht-
weg „in“ sind. Geht ein Abiturient
aus der bayerischen Provinz nach
München, folgt ihm der Rest des
Jahrgangs bald nach. „Großstadt
ist einfach geiler“, so formulierte
es der Stuttgarter Raumplaner Ste-
fan Siedentop in dieser Zeitung.
Das findet nicht nur die Jugend
aus Hoyerswerda oder Reutlingen.
Auch Italiener oder Spanier, die
vor der heimischen Krise flüchten,
zieht es in die deutsche Großstadt.

Längst sind es nicht mehr nur
die Arbeitsplätze, die junge Leute
in die Ballungszentren locken. Bis-
weilen laufen die Firmen dem
Nachwuchs hinterher. „Weil die
Wissensökonomie ihr Knowhow
benötigt, folgen die Unternehmen
den Standortwünschen der Men-
schen“, schreiben die Ökonomen
Kurt Geppert und Martin Gornig
vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW). Das
macht das Gedränge nur größer.

Um den Ansturm zu bewälti-
gen, setzen Architekten und Stadt-
planer auf Verdichtung. Sie wollen
Baulücken füllen, Dachgeschosse
aufstocken, Industriebrachen be-
bauen. Auch die Tempelhof-Pläne
gehörten zu dieser Strategie. Das
klingt klug: Schließlich streben die

Zuzügler in die innerstädtischen
Altbauviertel, nicht auf die grüne
Wiese. Außerdem lässt sich die be-
stehende Infrastruktur nutzen –
neue U-Bahnen sind ebenso wenig
vonnöten wie neue Straßen, Gas-
oder Wasserleitungen.

Das Problem ist nur: Damit ver-
stärken die Planer das Phänomen,
das die Anwohner beklagen. Sie
glauben, dass ihnen zusätzliche
Wohnungen keine Entlastung brin-
gen – sondern dass sie gemäß der
Schwarmtheorie wieder neue Leu-
te anziehen, die alles nur noch vol-
ler machen und die Sogwirkung
der Stadt abermals potenzieren. Ir-
gendwann, finden sie, müsse doch
Schluss sein.

Es ist ein Verteilungskampf zwi-
schen denen, die schon in der
Großstadt wohnen, und jenen, die
noch hinwollen. Auch die Neuan-
kömmlinge suchen dort oft genug
das Idyll, das sie durch ihren Zu-
zug selbst zerstören. Solange ihnen
die Vorzüge der Stadt noch immer
größer erscheinen als die Nachtei-
le, über die sie stöhnen – so lange
wird sich daran nichts ändern.

Der Volksentscheid zu Tempel-
hof wird vermutlich nicht das letzte
Wort gewesen sein, falls der Zu-
strom in die Städte anhält wie bis-
her. Wenn das freie Flugfeld wirk-
lich so attraktiv ist wie behauptet:
Dann haben die Gegner der Bebau-
ung das Ihre dazu beigetragen, dass
die Hauptstadt immer voller wird.

Alles drängt in die
großen Städte. Doch
dort geben die
Einheimischen den
Platz nicht her.
Chronik eines
immer härteren
Verteilungskampfes.

Weitere 

Immobilien
finden Sie

 auf den Seiten V5 bis V8

ÖSTERREICH - Zu verkaufen in Langenwang/Steiermark
Büro- und Produktionsgebäude, modern und repräsentativ, Zentrallage in Langen-
wang/Steiermark, (Wien und Graz ca. 1 Std. entfernt) unmittelbar am Autobahnanschluss,
sehr werbewirksame Lage, Produktionshalle 850m², Büro 800m². PKW- und LKW-Parkplätze
großzügig vorhanden. (10.000 m² Gesamtgrundstücksfläche). KP: € 1,75 Mio. 
Nähere Infos unter: http://www.uhl-menu.com/immo.html

Kontakt: UHL GMBH, +43 676 3068168, E-Mail: uhlharald@gmail.com

Exklusives Traum-Penthouse in
Théoule sur Mer (Nähe Cannes)

Ca. 150qm Wohnfläche (3 SZ),
hervorragender Meerblick, Dach-
terrasse, Swimming Pool, Garage, 
Fahrstuhl, exklusive Ausstattung,
Top-Lage für Golfen/Shoppen  ...

Kaufpreis: 
1,45 Mio. EUR

Mobil: 0171/7663865 
E-Mail: ch.rieker@gmx.de
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Italien - Viconago
4,5 Duplex-Zimmerwohnung
(120m²) im vollständig restaurierten Palazzo
19 Jh., an der Hanglage des historischen
Zentrums von Viconago (VA), Nähe Ponte
Tresa und unweit von Lugano. Herrliche
Sonnenlage mit einmaligem Panoramablick
vom privaten Garten mit Pergola auf den Lago
diLuganou.dieSchweizerAlpen.VB650.000€

Telefon: 0041/793208340
E-Mail: rafricker@bluewin.ch  

Schweiz:
ehem. Bankvorstandssekretärin,
Privatsekretärin mit ausgezeichnetem
Beziehungsnetz, D-CH-Doppelbürgerin,
vermittelt an Schweizliebhaber die schöns-
ten Immobilien (Chalets, Appartm.) mit
Ausländerbewilligung oder als Erstwohn-
sitz in den Bergen und im Tessin von privat

Telefon: +41-76-341 12 12
marion.hirschmann@swissonline.ch (Zürich)

Email: 
gallura@gmx.de

casetta rurale i. Rohbau, 70 m²,
Meerblick, auf landwirtschaftlichem
Grund, 90 ha, vollkommen einsame
Lage, 250 m ü. M., 15 min (mit PKW) zum
Strand, 315.000 €, von privat.

Sardinien - Gallura - nordwest

Frankreich-Atlantik Montalivet
Bungalow, sehr ruhig gelegen,
Strand 600m, Grundstück 1000m², Wohn-
u. Kaminzi. 36m², 3 Schlafzimmer 10/12/15m²,
2 Toiletten, dt. (Fenster, Terrassentür, ÖL-ZH,
Bad u. Einrichtung), Doppelgarage, von uns
24 J. bew., Privatverkauf, Preis 280.000€.

Zuschriften erbeten unter 
29047221 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

SUEDFRANKREICH (Languedoc)
Schönes,total renoviertes Winzer-
Eckhaus, möbliert, in kleinem Dorf (90EW)
am Südfuss der Cevennen. Herrliches
Panorama. 5 Zimmer, verglaste Veranda,
Terrasse, 2 WC/Dusche, grosse, modern
eingerichtete Küche (Gewölbe), Studio im
EGmit Whirlpool,Hamamduscheundkleiner
Küche. Je 15km zum Lac de Salagou, zum
Fluss Hérault, zur Autobahn A75, 50km
zum Bassin de Thau. Kein Umschwung, da-
für 2000m² Reben, 2km vom Dorf (z. Zt.
verpachtet). Preis 280000 €.

Interessenten schreiben an
meyriez46@gmail.com

Über den Dächern von Nizza

Ferienvillen in Toplage, ruhige,
sonnige Südlage mit 180 Grad Meer-
und Fernblick, von privat zu verkaufen.

Kontakt: 
franz.berger38@gmail.com

Unverbindliche Infos unter: 
porvenir@gmx.net

Historisches Landgut: Genossenschaft
sucht Miteigentümer (ab 50.000€),
sichere Geldanlage einschl. mehrwöchi-
ger Nutzungsrechte für eigenen Urlaub.

Mallorca

WO VENEZIANER WOHNEN:
ATEMBERAUBENDE DACHTERASSE
MIT ZWEI APARTMENTS (75/55m²)
AM BOOTSHAFEN CANNAREGIO, voll
saniert, edel möbliert, 580/480 T€,

E-Mail:
one@guurus.com

LAGO MAGGIORE TRAUMSICHT

EFH: mediterr. Stil mit Flair, halbrunder
Salon, 3 Zimmer,Bad,Gäste-WC,gr. Terrasse,
Garten in exkl. Wohnpark mit Pool-Tennis,
360.000 €. Weitere Objekte auf Anfrage.

Guglielminetti Vermittlung
Tel.: 0228/468692 www.lago-immo.de

Telefon: 0162/ 241 7414 
Email: mail@joerg-reuter.de

195 m² Villa (3SZ, 3Bd), 1500 m² Grund
auf dem Golfplatz Beauvallon/Grimaud
zu verkaufen/vermieten. Näheres unter
www.golfvilla-beauvallon.com

Cote d'Azur Golfvilla

AUSLAND

Wir lassen keinen mehr in unsere Stadt

Entspannt auf dem Tempelhofer Feld: So wollen es die Berliner. Hier sollen keine Wohnungen gebaut werden.  Foto Pierre Adenis/Laif
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VON COR INN A BUDRAS

Die Leistung von Mitarbeitern zu
bewerten ist eine knifflige Angele-
genheit. Ganze Managementbü-
cher wurden schon darüber ge-
schrieben. Umso erstaunlicher ist
es, dass sich eine ganze Reihe von
Unternehmen für eine Methode
entschieden haben, die umstritten
ist und bedenklich an die eigene
Schulzeit erinnert: Die Manager
sortieren ihre Mitarbeiter starr in
Schubladen ein – nach der er-
zwungenen Notenverteilung, der
„Forced Distribution“. Danach ge-
hören etwa 15 Prozent in die Spit-
zengruppe, 70 Prozent gelten als
ganz ordentliche Mitarbeiter, 15
Prozent liefern nur ungenügende
Leistungen ab. In der letzten
Gruppe gerät zwar nicht mehr das
Abitur in Gefahr, aber immerhin
die Gehaltserhöhung und der fest
einkalkulierte Bonus. Und womög-
lich die berufliche Zukunft im Un-
ternehmen.

Der legendäre General-Elec-
tric-Chef Jack Welch hatte die Me-
thode in den achtziger Jahren in-
stalliert, um die Motivation seiner
Spitzenleute zu erhöhen. Nur
wenn „High Performer“ vom Rest
der Truppe deutlich abgrenzt wer-
den, können sie sich wirklich ent-
falten. So die graue Theorie.
Doch die Methode hat einige
Schönheitsfehler. Weicht die Reali-
tät von diesem Schema ab, wird
nicht etwa das Muster angepasst,
sondern die Wirklichkeit. Diese
Keule trifft alle gleich. Es ist völ-
lig irrelevant, ob die Abteilung ins-
gesamt gut oder schlecht „per-
formt“. Selbst in einer Gruppe vol-
ler Überflieger muss es jemanden
geben, der die rote Laterne trägt –
auch wenn er in der Loser-Truppe
nebenan klar als Leistungsträger
identifiziert würde.

Untersuchungen zufolge nutzt
jedes zehnte große Unternehmen
diese Methode – allen voran viele
amerikanische Technologiekonzer-
ne wie IBM oder Yahoo, bis vor
kurzem auch Microsoft, außerdem
Banken und Beratungsfirmen.
Rund 34 Prozent der Firmen ha-
ben eine abgeschwächte Variante
installiert, die nicht auf Zwang,
sondern auf „Empfehlungen“ be-
ruht. Darunter sind Konzerne wie
Bayer, Henkel oder die Deutsche
Telekom. Jedes Jahr schütten Un-
ternehmen auf Basis solcher Bewer-
tungen Bonuszahlungen in Milliar-
denhöhe aus.

Wissenschaftler, Personalbera-
ter, selbst Personalverantwortliche
in den Unternehmen halten beson-
ders das erzwungene System für
extrem fehleranfällig. Es löst kei-
ne Probleme, es schafft sogar

neue. Besonders deutlich traten
die Probleme in einem Experi-
ment der Universität Köln hervor.
In der Laboruntersuchung kamen
die Forscher zwar zum Ergebnis,
dass die Methode der Zwangsein-
teilung die Produktivität der Teil-
nehmer um satte acht Prozent stei-
gern konnte. Sie wirkte jedoch
nur kurzfristig positiv, wenn die
Teilnehmer vorher an eine freie
Beurteilung gewöhnt waren. Die
Probanden merkten schnell, dass
es nun schwerer war, gute Beurtei-
lungen zu erhalten. Die Motivati-
on ging zurück, berichtet der Köl-
ner Hochschullehrer Dirk Sliwka,
der mit seinen Kollegen die Studi-
en durchführte. Ernüchternd war
auch, auf welchem Weg ein Teil
der Mitarbeiter die Leistungsfähig-
keit steigerten: durch knallharte
Sabotage der eigenen Kollegen.

Denn damit kommt man schneller
ans Ziel. „Ohne Differenzierung
funktioniert individuelle Leistungs-
bewertung nicht“, sagt Sliwka.
„Doch besonders in kleineren
Gruppen geht die Methode leicht
nach hinten los.“

Doch Unternehmen führen die
Differenzierung nicht aus Jux und
Tollerei ein. Die Erklärung ist ba-
nal: Bei der Bewertung des Perso-
nals trauen sie ihren Führungskräf-
ten schlicht nicht über den Weg.
Und das wohl zu Recht. Mag es
Nettigkeit sein, Feigheit oder Re-
signation – viele Manager schätzen
ihre Mitarbeiter falsch ein. Meist
zu positiv, aber oft genug gehen
Vorgesetzte einfach zu undifferen-
ziert vor. Für alle gibt es dann ein
ordentliches „Befriedigend“. Das
tut keinem weh, treibt aber auch
niemanden an. „Wenn Sie den Vor-

gesetzten freie Bahn lassen, bekom-
men Sie keine Differenzierung
hin“, sagt Thomas Brunn, Perso-
naldirektor des Industriekonzerns
Alstom Deutschland, das die Ver-
teilung als Empfehlung vorgibt.

Deshalb gibt man den Füh-
rungskräften lieber Förmchen in
die Hand, in die sie ihre Truppe
hineinpressen können. Wem das
gelingt, ohne Neid und Missgunst
zu schaffen, der verdient einen Or-
den. Tatsächlich ist es nur weni-
gen vergönnt. Und von heller
Freude sprechen auch die Füh-
rungskräfte bei der Verwaltung
des Notenregisters nicht. Eine sol-
che Bewertung kostet Zeit und
Nerven. Mehrmals im Jahr müs-
sen Gespräche geführt, Ziele ge-
steckt und wenige Monate später
die Ergebnisse analysiert werden.
Viele Führungskräfte finden das

geradezu lästig – und erledigen
den notwendigen Papierkram
meist auf den letzten Drücker.

Dabei geht es nicht gerade um
eine Lappalie. Wie Mitarbeiter in
den firmeninternen Rankings ab-
schneiden, entscheidet über die
Höhe der Boni. Die Spitzentruppe
bekommt mehr als erhofft, das Mit-
telfeld die variable Vergütung, die
ohnehin angedacht war. Wer abge-
schlagen auf den hinteren Rängen
landet, geht leer aus – egal, warum
er dort landete. Persönliche Krisen,
eine unfaire Bewertung oder ein-
fach nur ein harter Konkurrenz-
kampf: All das bleibt unberücksich-
tigt. Selbst bei gesteigerter Leis-
tung fällt nicht einmal ein Trost-
preis ab. „Es widerspricht komplett
dem neuen Ansatz, dass man die
Menschen nach ihren Talenten und
Fähigkeiten einsetzen soll“, sagt Jut-

ta Rump, Direktorin des Instituts
für Beschäftigung und Employabili-
ty in Ludwigshafen. „Das wird da-
durch ad absurdum geführt.“

Die finanzielle Anerkennung
entscheidet für viele darüber, ob
sie mit Feuer und Leidenschaft bei
der Sache sind oder auf der Arbeit
nur ihre Zeit absitzen. Das hat sich
inzwischen auch zu den Geschäfts-
leitungen durchgesprochen, die
deshalb immer mal wieder an neu-
en Systemen feilen. Rein in die
Kartoffeln, raus aus den Kartof-
feln: Nach dieser Methode schei-
nen Firmen die Leistungsbewer-
tung ihrer Mitarbeiter zu mana-
gen. „Viele Unternehmen drehen
sich im Kreis“, beobachtet Sliwka.

Ist die Bewertung zu lasch, ru-
fen die Spitzenleute nach Differen-
zierung. Konsequent gibt es sie
nur in der Zwangsbenotung. Doch
die führt notgedrungen zu Unge-
rechtigkeiten. Steigert sich der Pro-
test der Enttäuschten, werden die
Zügel gelockert – meist dadurch,
dass der Zwang durch eine „Emp-
fehlung“ ersetzt oder den Vorge-
setzten freie Hand gelassen wird.

Doch das ist verführerisch.
Schnell werden alle gleich behan-
delt, und dann beginnt das Geme-
cker der Spitzenleute von vorn.
Der neueste Schrei ist deshalb, die
verfälschten Beurteilungen der
Vorgesetzten in einer größeren
„Kalibrierungsrunde“ von mehre-
ren Führungskräften bewerten zu
lassen. Bei solchen Runden he-
cheln Manager Dutzende von Mit-
arbeitern durch, vergleichen die
Leistungen und schieben Namen
von einer Kategorie in die nächs-
te. So lange, bis die Verteilung wie-
der stimmt.

Bei Microsoft in Deutschland
sorgte das System über Jahre hin-
weg für Unruhe. Arbeitnehmer
fühlten sich aus dem Unterneh-
men gemobbt und verließen ver-
bittert den Arbeitgeber. Führungs-
kräfte waren frustriert, weil sie
ihre Mitarbeiter nicht so bewer-
ten konnten, wie sie es für richtig
hielten. Inzwischen hat der ameri-
kanische Softwarekonzern einen
Schlussstrich unter das Verfahren
gezogen. Für die Bewertung der
Mitarbeiter spielt nun zumindest
die Zwangseinteilung keine Rolle
mehr.

VON HENDR IK ANKENBRAND

Geht es um das Computerspiel Te-
tris, lassen sich sogar politische
Fachorgane zu Jubelstürmen hinrei-
ßen. „Der Mauerbau für jeder-
mann, bei dem der gewinnt, der
durch perfekt geschlossene Reihen
am längsten keine Mauern entste-
hen lässt - im Grunde nichts ande-
res als ein konstantes Training in
Perestrojka (Umbau) bis zum
,Game over‘.“ So schreibt die Berli-
ner Zeitschrift „Osteuropa“ über
ein Spiel, dessen Vorteil es sei, dass
man bis heute „immer wieder von
vorn beginnen kann, wenn etwas
schiefläuft“.

Am 6. Juni 1984 erfand der russi-
sche Programmierer Alexei Paschit-
now hinter dem Eisernen Vorhang
in Moskau die erste Version des
vielleicht erfolgreichsten Compu-
terspiels aller Zeiten. Er konstruier-
te die herunterstürzenden Blöcke,
die immer und immer wieder in
eine abschließende Reihe geordnet
werden müssen. Nur wenn dies ge-
lingt, verschwinden sie vom Bild-
schirm. Ist man nicht schnell ge-
nug, türmen sich die Blöcke zu ei-
ner Mauer auf, die schlussendlich
zum Spielabbruch führt.

Bis heute entfaltet Tetris sein
Suchtpotential – längst nicht mehr
nur auf Heimcomputer oder Spiele-
konsole, sondern auf Milliarden
Handys in der ganzen Welt. Kein
anderes Spiel wurde auf so viele Be-
triebssysteme übertragen. Nur Te-
tris-Erfinder Paschitnow hatte
kaum etwas von dem Erfolg.

Hinter dem Siegeszug des Spie-
leklassikers verbirgt sich nicht nur
eine Zeitgeschichte aus der Um-
bruchsphase der Sowjetunion, son-
dern auch ein Wirtschaftskrimi,

der neben vielen Verlierern vor al-
lem einen Gewinner kennt: die ja-
panische Computerspielfirma
Nintendo, der das Spiel zum Auf-
stieg in die Weltspitze verhalf.
Der Erfolg von Nintendos tragba-
rer Spielekonsole Game Boy, mit
der sich sogar der amerikanische
Präsident George Bush, im Kran-
kenbett liegend, ablichten ließ: Er
wäre wohl nicht möglich gewesen
ohne Tetris, das jedem Gerät bei-
lag.

Doch Erfinder Paschitnow sah
von den Millionengewinnen
nichts. Bis heute hat er im Verhält-
nis zum Erfolg des Spiels keine
nennenswerten Beträge erhalten.

Studiert hatte der Endzwanzi-
ger Mathematik. In den achtziger
Jahren begann er im Moskauer
Rechenzentrum der Russischen
Akademie der Wissenschaften mit
dem Programmieren. Die erste
Version von Tetris, einer Wort-
schöpfung aus der geometrischen
Form Tetramino und Tennis, lief
auf dem Modell 60 des sowjeti-
schen Computerherstellers Elek-
tronika. Mit dem Verkauf an eine

Firma klappte es nicht so richtig,
also verschenkte Paschitnow Te-
tris auf Diskette an Freunde. Bald
schlug es jeden Computerbesitzer
der Hauptstadt in den Bann. Gele-
gentlich fragte der Erfinder bei
den Vorgesetzten nach, ob sich
das Spiel nicht im westlichen Aus-
land vermarkten ließe. Privatge-
schäfte seien im Kommunismus
nicht erlaubt, antworteten diese.

Irgendwie gelangte das Spiel
dann über allerlei Zwischenstatio-
nen doch in die Hände amerikani-
scher Softwareunternehmer. Die
Frage, wer denn eigentlich die
Rechte daran für welche Plattform
besaß, klärte jetzt eine weltweite
Armada von Anwälten. Auch der
amerikanische Computerkonzern
Atari war ganz scharf auf das Spiel,
den Zuschlag bekamen jedoch die
Japaner von Nintendo.

Mittlerweile saß sogar wieder
Erfinder Paschitnow im Auftrag ei-
nes russischen Staatsbetriebs mit
am Verhandlungstisch, nur Geld
sah er keines – hatte der Russe
doch, so die Meinung von Paschit-
nows Landsleuten, das Spiel im
Dienst des Staats erfunden. 1996,
der Eiserne Vorhang war längst ge-
fallen und die Rechte waren ausge-
laufen, sicherte sich der Erfinder
wenigstens die Namensrechte an
seinem eigenen Spiel. Viel Geld
brachte es ihm jedoch nicht mehr
ein. Statt Milliardär zu sein, zog
der Russe in die Vereinigten Staa-
ten und arbeitete für Microsoft.

Was wurde der Erfindung des
Russen nicht schon alles an segens-
reicher Wirkung zugeschrieben:
Tetris verhelfe zu effizienterem
Denken, begünstige eine ausgegli-
chenere Fahrweise und sei für
Kriegsveteranen mit posttraumati-
scher Belastungsstörung wie Medi-
zin. Das Design hängt in New
Yorks Museum of Modern Art,
und längst ist Tetris das meistver-
kaufte Handy-Spiel aller Zeiten.
Sogar bei einer Diät soll es diszipli-
nierend auf Übergewichtige wir-
ken, wollen britische Wissenschaft-
ler jüngst herausgefunden haben.

Vor allem aber hat der Russe Pa-
schitnow der Welt vor 30 Jahren ei-
nen Riesenspaß geschenkt.

Starre
Vergütungsregeln teilen
die Angestellten in
Gute und Schlechte auf
– sogar dann, wenn in
einer Abteilung nur
Topleute sitzen.

1984 erfand ein
junger Programmierer
in Moskau ein
Computerspiel,
das die Menschheit
bis heute süchtig
macht.

Wie die Firmen ihre guten Leute demotivieren

Steht hier ein High Performer? Mitarbeiter werden in vielen Unternehmen streng in Kategorien eingeteilt.   Foto F1online

DURCHBLICK GESETZLICH VERBOTEN:
DIE FENSTER VON SPIELHALLEN MÜSSEN 

BLICKDICHT BEKLEBT WERDEN.

www.automatenwirtschaft.de
Spielteilnahme erst ab 18 Jahren. Übermäßiges Spielen ist keine Lösung bei persönlichen Problemen. Beratung/Info Tel.: 0180/1372700 (City-Tarif).

Tetris wird auch schon 30

Herabstürzende Blöcke fesseln
Milliarden. Foto F1online
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VON COR INN A BUDRAS

Eigentlich kann es so jemanden wie
Dieter Meier gar nicht geben. Er ist
Musiker des weltweit erfolgreichen
Elektropop-Duos Yello, Pokerspieler,
Künstler, Filmemacher, Geschäfts-
mann, Investor, Viehzüchter, Wein-
bauer, Restaurantbetreiber.

Irgendwie scheint ihm alles zu ge-
lingen. Niemand weiß genau, wie
und warum. Am wenigsten er selbst.
Sagt er. Nur als Schriftsteller ist er
noch nicht in Erscheinung getreten,
dabei ist er im Herzen genau das.
Schon seit Jahrzehnten dürfte er an
dem Roman seines Lebens sitzen.
Die Hauptfigur: er selbst.

Jedenfalls bietet das Leben des Die-
ter Meier, so wie er es präsentiert, al-

les, was für einen Bestseller wichtig
ist: die Verzweiflung der Jugend, der
steile Absturz, das mühselige Wieder-
aufrappeln, die Suche nach dem Sinn
und sich selbst und schließlich der un-
erklärliche Erfolg eines angeblich
komplett talentfreien Ahnungslosen.
Meier erzählt all dies mit der nüchter-
nen Reflexion eines unbeteiligten Be-
obachters. Als ginge es nicht um ihn,
sondern um seine Romanfigur.
Druckreif, in dem typischen guttura-
len Schweizer Dialekt sprudeln die
Weisheiten aus ihm heraus, als er in
seinem eigenen, neuen Restaurant
„Ojo de Agua“ in der Frankfurter In-
nenstadt ausgefragt wird.

Irgendwann, als sich immer mehr
Menschen für sein Leben interessier-
ten, hat er sich wohl dazu entschlos-
sen, dass den Helden seines Romans
vor allem Bescheidenheit zieren soll.
Absolut durchschnittlich sei er, be-
hauptet er kühn; an ihm sei so gar
nichts Besonderes. Dabei ist an Die-
ter Meier nur eins gewöhnlich: sein

Name. Das allerdings will er nicht gel-
ten lassen. „Ich war schon immer ein
unendlicher Zweifler, der sich noch
nie zu irgendetwas berufen gefühlt
hat“, sagt er, während um ihn herum
Stühle gerückt und Stehtische pla-
ziert werden.

Für diesen Abend ist die offizielle
Eröffnung seines neuen Restaurants
geplant, in dem er vor allen Dingen
seine eigenen Bio-Produkte anbietet
und das bereits mit euphorischen Kri-
tiken bedacht wurde. Während er
über seine innere Zerrissenheit be-
richtet, gibt er seinen Geschäftspart-
nern in seiner unnachahmlichen
schnoddrig-herzlichen Art einige kur-
ze Anweisungen. Mag er noch so sehr
über seine Bestimmung zweifeln, sei-
ne Vorstellung, wie er an jenem
Abend 200 Gäste in Frankfurt emp-
fangen will, ist klar.

„Alles, was ich tue, ist immer zufäl-
lig und wird auch kaum jemals fer-
tig, wenn ich nicht gezwungen wer-
de, es fertigzustellen.“ Er ist Routi-
nier darin, Menschen zu erklären,
was eigentlich nicht zu erklären ist.
Richtig erfassen kann man es trotz-
dem nicht. Deshalb muss man es neh-
men, wie er es berichtet. Sein ständi-
ger Begleiter, so sagt er, ist der Zu-
fall. Das war schon immer so. Um ge-
nau zu sein, ist es der „Zu-Fall“, sagt
er mit Nachdruck, um deutlich zu
machen, dass er selbst nichts – aber
auch wirklich gar nichts – mit seinen
eigenen Erfolgen zu tun hat. „Es ist
sehr charakteristisch für mich, dass
die Dinge auf mich zukommen“,
sagt er. Nie habe er verzweifelt nach
etwas gesucht. Außer nach dem Sinn
des Lebens vielleicht. Und das trieb
wilde Blüten.

Nach dem Abitur in Zürich wusste
er nicht, was er mit sich anfangen soll-
te. Diese Erkenntnis dürfte er mit vie-
len 18-Jährigen geteilt haben, die es an
die Universität verschlug. Er versuch-
te es zuerst mit Jura, dann mit Philoso-
phie und Soziologie, Ende der sechzi-
ger Jahre war das angesagt, besonders
in Frankfurt. Tage-, nächtelang hat er
sich mit Freunden in Dialoge ver-
strickt. Hat den jungen Habermas er-
lebt. Und Adorno. Natürlich habe er

nie vorgehabt, sein Studium abzu-
schließen, schon gar nicht Jura.

Spätestens an dieser Stelle ist es
hilfreich zu wissen, dass er aus rei-
chem Hause kommt. Das erklärt vie-
les. Sein Vater war „Bankier der alten
Schule“, wie er es nennt. Ein erfolg-
reicher Mann, der wusste, wie man
mit Geld umgeht, und noch selbst
Entscheidungen traf. Seine Mutter
war Unternehmerin, hatte einen eige-
nen Kleiderladen. „Sie war immer
tüchtig.“ Mit seinen Eltern hat er
sich gut verstanden, finanzielle Unsi-
cherheit war nie sein Problem. Das
lässt genügend Raum, um an der
Welt zu verzweifeln.

Das Studium der Rechtswissen-
schaften war eine „reine soziale Tar-
nung“, um zu verdecken, dass er auf
der Flucht war. Auf einer Art Welt-
flucht. „Und auf der Flucht vor der
Tatsache, dass ich nichts zustande ge-
bracht habe“, erzählt er freimütig.
Denn das war die drei Jahre währen-
de Phase, in der Dieter Meier wie be-
sessen pokerte. Jeden Tag wollte er
mit der Spielerei aufhören, weil er
sich schuldig fühlte, dass er seine
Zeit damit verschwendete zu verblö-
den.

Das darf man sich durchaus als exis-
tentiellen Kampf vorstellen. Zehn,

zwölf Stunden spielte er jede Nacht,
erst im Morgengrauen verließ er den
Spieltisch. Ein Pokerspieler sei genau
wie ein Boxer immer damit beschäf-
tigt, ums Überleben zu kämpfen, weil
die Gegner alles daransetzten, ihn fer-
tigzumachen, findet Meier. Das
macht die Tätigkeit in seinen Augen
so verlockend.

Überflüssig zu erwähnen, dass er
auch in dieser Phase der Verzweif-
lung äußerst erfolgreich war. Er ver-
diente Tausende. Und noch überflüs-
siger ist zu erwähnen, dass es auch
hier der Zufall war, der ihn am Schop-
fe aus dem Sumpf zog. Im Kaffee-
haus traf er einen Logenschließer des
Züricher Konzerthauses, der ihm ver-
sprach, bei jeder Vorstellung noch ei-
nen Stuhl besorgen zu können. Einen
ganzen Winter lang ging er statt an
den Pokertisch jeden Abend ins Kon-
zert. Das sei die erste vernünftige Ar-
beit, die er je in seinem Leben gehabt
habe, findet er. Es war das Ende sei-
ner Spielsucht, nicht das Ende seiner
Suche.

Die ging weiter, auch als er nicht
mehr Spieler, sondern Künstler war.
Um genau zu sein: Konzeptkünstler.
Wer sich darunter nichts so recht vor-
stellen kann, muss sich in die Welt
der siebziger Jahre zurückversetzen,

als experimentelle Aktionen selbst
dann als Kunst galten, wenn sie nicht
von anerkannten Persönlichkeiten
des Kulturbetriebs stammten. Der
Kulturbetrieb war Meier ohnehin
reichlich egal, als er sich 1971 in New
York auf die Straße stellte und Pas-
santen die Worte „yes“ und „no“ für
jeweils einen Dollar abkaufte. Die
Aktion brachte ihn in die „New York
Times“. Ein Jahr später luden die
Veranstalter der Kasseler Documen-
ta, einer berühmten Ausstellung für
zeitgenössischen Kunst, den Mann
ein. Sein Beitrag: eine Bodenplatte
auf dem Kasseler Hauptbahnhof.
Die Inschrift lautete: „Am 23. März
1994 von 15 bis 16 Uhr wird Dieter
Meier auf dieser Platte stehen.“ 22
Jahre später war er da und wurde be-
jubelt. Seit der Documenta wurde er
ständig in irgendwelche Museen
„reingezerrt“, sagt er. Dabei hatte er
kaum etwas zu bieten, zumindest kei-
ne Ausstellungsstücke. „Es war ja im-
mer nur Konzeptkunst, street perfor-
mances.“ Trotzdem gelang es immer,
irgendwie. Im Hauruckverfahren
presste er Kunst aus sich heraus. Die
Menschen waren hingerissen.

Grund für seinen größten Erfolg
war allerdings nicht so sehr der Zufall,
sondern wohl vielmehr seine Gabe,
mit Menschen etwas Großes zustande
zu bringen, die ganz anders sind als
er. Mit Boris Blank verschmolz er zu
dem ungleichen Duo „Yello“, das mit
einer neuen Art elektronischer Musik
und Meiers monotonem Sprechge-
sang selbst im verwöhnten Amerika
unglaubliche Erfolge erzielte. Eine
ganze Generation ist in den achtziger
Jahren mit Ohrwürmern wie „The
Race“ aufgewachsen. Den rhyth-
misch-hypnotisierenden Song „Oh
yeah“ griffen gleich mehrere Holly-
wood-Blockbuster-Filme auf.

Für seinen Partner Blank muss zu-
mindest der Anfang der Zusammenar-
beit eine Zumutung gewesen sein.
Der ehemalige Lastwagenfahrer mach-
te Musik aus allem, was klingt. „Er ist
ein wirklicher Künstler“, sagt Meier
ohne Anflug von Neid. „Er brauchte
die Musik, um sich zu finden, er hat
es nur für sich gemacht. Für mich war
das eine Attitüde.“ Das erste Konzert

hat Blank vor Scham im Orchestergra-
ben verbracht, erst gegen Ende tauch-
te er auf. Meier und Blank sind alles
andere als ein Traumpaar. Doch wäh-
rend die Welt in den vergangenen 36
Jahren viele erfolgreiche Bands kom-
men und gehen sah, ist „Yello“ geblie-
ben - trotz oder gerade wegen der So-
loprojekte, die beide verfolgen. Gera-
de überraschte Dieter Meier Musik-
kritiker mit seinem Soloalbum „Out
of Chaos“. Im Herbst bringt Yello
eine neue CD heraus.

Musik allein ist jedoch nicht Mei-
ers Leben. Er kann sich für viele
Dinge begeistern. Den ersten Gast
auf seiner gerade fertiggestellten

Frankfurter Restaurantterrasse möch-
te er am liebsten eine warme Mahl-
zeit spendieren, dabei will der eigent-
lich nur Kaffee und Kuchen. Was
ihn interessiert, verfolgt er mit Lei-
denschaft. Und für ein Leben, in
dem weder Geld noch Stringenz ir-
gendeine Rolle spielt, ist dann selbst
eine Rinderfarm in Argentinien
nichts Ungewöhnliches. Schon im
Jahr 1996 hat Dieter Meier erstmals
dort Land gekauft, mit der Idee, in
die biologische Landwirtschaft zu ge-
hen. Seitdem ist eine Nussplantage
und eine Schafherde hinzugekom-
men, außerdem baut er Wein an.
Mit all dem Fleisch und gutem
Wein muss man irgendwohin, des-
halb eröffnete er schon vor Jahren
zwei Restaurants in Zürich. In Frank-
furt ist nun ein weiteres hinzugekom-
men.

Wer nun denkt, dass bei so viel Be-
triebsamkeit an vielen Standorten in
der Welt Beständigkeit schlicht nicht
möglich ist, irrt gewaltig. Ganz neben-
bei und nur auf Nachfrage berichtet
er, dass er seit vierzig Jahren mit sei-
ner Frau verheiratet ist. Vier Kinder
haben sie zusammen. Eine feste Säule
gibt es also in seinem Leben. Das aller-
dings ist gewiss kein Zufall.

Den größten Erfolg feierte er mit seiner
Elektropop-Band Yello, die besonders in
den achtziger und neunziger Jahre Hits
landete. Nach seinem großen musikali-
schen Erfolg entschloss er sich, in die
ökologische Landwirtschaft zu gehen.
1996 kaufte er in Argentinien 20 000
Hektar Land, auf dem er Rinder und
Schafe züchtet und Bio-Wein anbaut.
Vor zehn Jahren eröffnete er sein ers-
tes Restaurant Ojo de Agua in Zürich,
wo er vor allem seine biologisch zertifi-
zierten Weine und sein Premium Estan-
cia Beef aus Argentinien anbietet. Inzwi-
schen hat er ein weiteres Restaurant
und eine Bar in Zürich eröffnet, kürzlich
kam ein Restaurant in Frankfurt hinzu.
Auch verschiedene Unternehmensbetei-
ligungen hält er, zum Beispiel am Druck-
und Verlagshaus Orell Füssli.

Dieter Meier wurde am 4. März 1945 in
Zürich geboren, als Sohn eines Privat-
bankiers und einer Unternehmerin. Er
studierte Jura in Zürich, danach in
Frankfurt Philosophie und Soziologie,
machte allerdings nie einen Abschluss.
Stattdessen verdiente er jahrelang sei-
nen Lebensunterhalt als Pokerspieler.
Mit einer Handkamera drehte er viele ex-
perimentelle Filme, die immer wieder
auf Festivals gezeigt wurden. Bekannt
wurde er Anfang der siebziger Jahre als
Konzeptkünstler. 1972 wurde er auch
zur Kasseler Documenta geladen. Zur
Musik kam er auf Umwegen. Ein Musikin-
strument hat er nie richtig gelernt. Er
ist verheiratet und pendelt zwischen Zü-
rich, Los Angeles, Berlin, Argentinien
und Ibiza. Er hat drei Töchter und einen
Sohn.

Die UnternehmenDer Mensch

Er hat das
Popduo Yello
gegründet.

Im Porträt: Dieter Meier

Supergeil
Der Mann ist ein Popstar, ein Rinderzüchter, ein Konzeptkünstler, ein Winzer und vermutlich ein Millionär. So weit schon mal super

Jetzt hat er in
Frankfurt ein kleines
Steakhaus mit Fleisch
von eigenen Rindern.

Das Pokerspielen gab
er mit den Jahren
auf. Der Kunst zuliebe.

Dieter Meier in seinem neuen Restaurant in Frankfurt   Foto Frank Röth
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Geld & Mehr

– Gold verliert an Wert
Von richtig großen Wirtschaftskrisen ist derzeit weit
und breit keine Spur: Darum sehen aktuell auch nur
wenige Anleger Gründe dafür, sich mit dem Kauf von
Gold gegen den nächsten Crash abzusichern.
Der Preis des Goldes jedenfalls sinkt seit Mona-
ten: Derzeit notiert er bei 1251 Dollar je Fein-
unze – der niedrigste Wert seit Februar.

+ Der Smoking von Marlene
Schauspielerin Marlene Dietrich (1901–1992) zählt
mehr als zwanzig Jahre nach ihrem Tod noch immer
zu den berühmtesten Diven Hollywoods. In der ver-
gangenen Woche wurden in Los Angeles ihr Smo-
king und zahlreiche andere persönliche Gegenstände
versteigert – darunter auch Schmuck. Insgesamt ka-
men so 78 500 Dollar zusammen.

+ Steve Ballmer kauft ein
Seit diesem Jahr steht Steve Ballmer nicht mehr an
der Spitze des Softwarekonzerns Microsoft, nun hat
er Zeit für teure Hobbys. Ende der vergangenen Wo-
che wurde bekannt, dass Ballmer den amerikanischen
Basketballclub L.A. Clippers kaufen möchte. Die Clip-
pers spielen in der Profiliga NBA, der Preis hat es dar-
um in sich: Er soll zwei Milliarden Dollar betragen.

+ Google baut Roboterautos
Der Internetkonzern Google ist längst kein reiner
Suchmaschinenbetreiber mehr. In der vergange-
nen Woche stellte das Unternehmen der staunen-
den Öffentlichkeit ein selbstfahrendes Roboter-
auto vor. Noch handelt es sich zwar um einen
Prototyp, aber zumindest am Firmensitz in Kali-
fornien soll das Auto bald zum Einsatz kommen.

– Siemens
Wenn eine Firma Stellen abbaut, ist dies für die Mitar-
beiter bitter. Die Börse aber freut’s, spart ein Kon-
zern auf diese Weise doch Kosten. Die jüngsten An-
kündigungen von Siemens-Chef Joe Kaeser haben die
Anleger aber verwirrt: Er sprach zunächst von 11 600
betroffenen Arbeitsplätzen, schränkte dies jedoch spä-
ter wieder ein. Der Kurs der Siemens-Aktie fiel.

D
ie meisten Anleger werden
ihren Schmerz vielleicht
schon überwunden haben.

Doch in der vergangenen Woche
kam er sicher noch einmal zurück.
Da wurde bekannt, dass sich Argen-
tinien, das 2001 in den Staatsbank-
rott schlitterte, mit den staatlichen
Gläubigern des Pariser Clubs auf
die Rückzahlung der Schulden ge-
einigt hat.

Tausende deutsche Privatanle-
ger, die einst Argentinien ihr Geld
liehen, haben davon nichts. Sie ha-
ben fast alle in zwei Umschuldungs-
runden ihre Anleihen in neue ge-
tauscht und dabei rund 70 Prozent
ihres Geldes verloren. Sie können
sich allenfalls freuen, dass sie nicht
auch noch als Steuerzahler bluten
müssen. Die Einigung bewahrt
den deutschen Staat als größten da-
maligen Kreditgeber Argentiniens
davor, diese Kredite endgültig als
verloren abschreiben zu müssen.

Die Anleger dürften sich jetzt är-
gern, dass sie in die Umschuldung
eingewilligt haben. Mit größerer

Ausdauer hätten sie jetzt die Chan-
ce auf die Rückzahlung ihrer Kredi-
te. Zwar hat sich Argentinien bis-
her nur mit den staatlichen Gläubi-
gern des Pariser Clubs geeinigt. Es
ist aber absehbar, dass das Land
der Clubszene erhalten bleibt,
denn es muss Vertrauen zurückge-
winnen, weil es dringend Kredite
internationaler Investoren braucht.

Als Nächstes dürften Verhand-
lungen mit dem Londoner Club an-
stehen, der Vereinigung der priva-
ten Kreditgeber. Das sind mittler-
weile vor allem Hedgefonds. Die
Chancen stehen nicht schlecht,
dass die größten und klagewilligs-
ten von ihnen Geld zurückbekom-
men. Alle Altgläubiger, die noch
nicht umgeschuldet haben, wird Ar-
gentinien aber nicht bedienen kön-
nen. Sollten Gerichte das Land
dazu verdonnern, könnte dies Ar-
gentinien wieder in den Bankrott
treiben. Dann würden auch die neu-
en, umgeschuldeten Anleihen nicht
mehr bedient. Privatanleger wür-
den ein zweites Mal bluten.

Dienstfahrräder sind ganz
groß in Mode, Seite 31

– Osram
Die Deutschen kennen die Glüh-
birnen von Osram seit Jahrzehn-
ten, an der Börse ist die frühere
Tochtergesellschaft des Siemens-
Konzerns aber erst seit etwas mehr
als einem Jahr notiert. Lange gab
es für die Aktionäre nichts zu kla-
gen, doch seit einigen Monaten
fällt der Kurs. In der vergangenen
Woche war Osram mit einem
Rückgang von fünf Prozent sogar
Wochenverlierer unter Deutsch-
lands Aktien. Der Grund für den
Kursverlust: Osram-Chef Wolf-
gang Dehen musste seine Progno-
se für 2014 zurücknehmen. Anstelle
des bislang angekündigten Zuwach-
ses von drei Prozent wird der Um-
satz des Unternehmens in diesem
Jahr voraussichtlich stagnieren.

MILLIARDENSCHWER
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Kein Hedgefondsmanager verdient
so viel wie David Tepper, Seite 29

WAS DEN MARKT BEWEGT

Steuertipp 28
Mayer-Kolumne 28
Die besten Zinsen 28
Einkaufszettel 32
Ökonomenserie 32

Die wichtigsten Fragen
rund ums Mietrecht, Seite 30

RADVERKEHR

Argentiniens Schulden
VON DY R K S C H E R F F

MIETE UND MEHR

M
ario Draghi kann wunder-
bar Konversation ma-
chen, doch wenn es dar-

auf ankommt, liest er vom Blatt ab.
So wie am vergangenen Montag-
früh. Da steht er am Rednerpult im
portugiesischen Sintra. Draghi sagt
dies und das, ein paar Sätze zur
Konferenz, ein paar Sätze zur Lage
in Europa und dann den 13., den
entscheidenden Satz: „Wir werden
uns nicht damit abfinden, dass die
Inflation zu lange zu niedrig
bleibt.“

Viel mehr als diesen Satz brau-
chen die Profi-Anleger nicht. Er ist
für die nervösen Märkte wie ein
Schuss Morphium für den Verletz-
ten. Er lässt die kaputte Welt für
den Moment rosarot aussehen, die
Schmerzen verschwinden, alles
wird gut. Dax und Eurostoxx stei-
gen, und das mehr oder weniger bis
zum Wochenende.

Die Unerschütterlichkeit, die
Draghi mit diesem Satz den Märk-
ten einimpft, ist verblüffend. Gera-
de ist die Europawahl katastrophal
für alle Europafreunde ausgegan-
gen. Die vielen Stimmen für die Eu-
ropagegner waren auch Stimmen
gegen Draghi, gegen die Rettungs-
politik der EZB. Eigentlich müsste
das die Anleger verunsichern.
Doch für sie ist die Unerschütter-
lichkeit des Mario Draghi stärker,
der sagt: Seht her, unsere Antwor-
ten bleiben die gleichen, wir ma-
chen weiter mit dem billigen Geld.

Damit hat Draghi allerdings nur
Zeit gekauft bis zum kommenden
Donnerstag. Dann steht die nächs-
te EZB-Ratssitzung an. Und dann
muss er die Erwartungen erfüllen.
Es ist klar: Es wird etwas Unge-
wöhnliches passieren. Denn selten
haben die sonst so schweigsamen
Notenbanker Europas so viel gere-
det wie in den vergangenen Wo-
chen. Alle haben darauf vorberei-
tet, dass am 5. Juni etwas noch nicht
Dagewesenes für die EZB verkün-
det wird.

Die Details könnte man den Ex-
perten überlassen, würden sie uns
nicht alle angehen. Denn bei dem,
was die Zentralbank tut, geht es am
Ende um das Geld, das wir auf dem
Konto und im Depot haben. Gera-
de die Deutschen sind am Ende die
Leidtragenden, fürchtet ifo-Präsi-
dent Hans-Werner Sinn.

Was ist also für Donnerstag ge-
plant? Die Zentralbanker reden
über drei Themen: Erstens könnte
der Leitzins noch mal gesenkt wer-
den. Derzeit liegt er zwar schon
sehr niedrig bei 0,25 Prozent, aber
man kann noch etwas niedriger ge-
hen: 0,1 oder 0,15 Prozent. Zwei-
tens – und das geht mit dem ersten
einher – könnte der Zins, den die
Banken erhalten, wenn sie Geld bei
der EZB parken, negativ werden.
Dann müssen Banken sogar etwas
dafür zahlen, wenn sie viel Geld
von der Zentralbank haben. Das
soll die Banken dazu anregen, das
Geld auszugeben statt es zu horten,
zum Beispiel als Kredit. Drittens –

und hier wird es spannend – wird
die Zentralbank wohl auch ganz
konkrete Maßnahmen verabschie-
den, um Unternehmen in Europa
zu mehr Kredit zu verhelfen.

Es geht insbesondere um Fir-
men in den Ländern im Süden Eu-
ropas. Sie leiden unter einer Krank-
heit, die Mario Draghi „Kreditlü-
cke“ nennt. Kleine und mittelstän-
dische Unternehmen dort haben
Schwierigkeiten, an Geld zu kom-
men. Hier nennt Draghi sogar
ganz konkrete Zahlen. In Deutsch-
land hat lediglich ein Prozent der
mittelständischen Firmen Finanzie-
rungsprobleme. In Spanien aber sei
es ein Viertel, in Portugal sogar ein
Drittel.

Dem soll abgeholfen werden, fin-
den die meisten Notenbanker Euro-
pas und findet auch Draghi. Es ist
kurz vor Schluss seiner abgelesenen
Rede, als er ungewohnt deutlich
wird. Er schlägt zwei Maßnahmen
vor, die die Zentralbank ergreifen
kann: Sie kann Kreditpakete von

den Banken kaufen, oder sie kann
den Banken verbilligt Geld geben,
wenn diese garantieren, dass sie es
als Kredit an Firmen weitergeben.

Das zweite Mittel wird wohl das
der Wahl sein. Selbst der sonst so
vorsichtige Bundesbank-Präsident
Jens Weidmann könnte zustim-
men, munkeln europäische Noten-
banker. Schließlich kann man da-
mit auch ein anderes Problem besei-
tigen, das ihn umtreibt. Bislang
floss viel von dem Geld, das die
EZB den Banken gab, direkt in
Staatsanleihen. So finanzierte die
EZB indirekt hochverschuldete
Staaten – ein Graus für einen Bun-
desbanker.

Negative Zinsen, gesteuerte Kre-
dite an Firmen – zusammengenom-
men ist das höchst ungewöhnlich
für die EZB, das gab es noch nie.
Und Mario Draghi unternimmt
Volte um Volte, um klarzumachen,
dass das am Ende mit dem Mandat
der EZB zu tun hat: der Inflation.
Derzeit ist sie viel niedriger als das

der EZB vorgegebene Ziel von
nahe zwei Prozent. Und für die
EZB ist nicht nur zu hohe, sondern
auch niedrige Inflation problema-
tisch, könnte diese doch zu einer ge-
fährlichen Deflation ausarten.

In Wirklichkeit geht es natürlich
in erster Linie um etwas anderes.
Es geht darum, die Wirtschaft der
Länder wie Portugal oder Italien in
Schwung zu bringen, sie aus einer
Phase zu befreien, in der sie
schrumpft statt zu wachsen. Da die
EZB aber als erstes Ziel die Preis-
stabilität hat, muss sie eine Volte
machen: Indirekt kann der finan-
zielle Stimulus für die Unterneh-
men dazu führen, dass die derzeit
äußerst niedrige Inflation steigt –
Ziel erreicht.

Es bleiben allerdings zwei Fra-
gen. Klappt das? Und wer bezahlt
am Ende dafür? Ersteres ist unklar,
zu neu sind die Maßnahmen. Die
Antwort auf die zweite Frage hinge-
gen ist ziemlich eindeutig: Die Spa-
rer in Europa zahlen für diese Poli-
tik. Werden gleichzeitig Zinsen ge-
senkt und Preise gesteigert, dann
wird es künftig noch schwieriger,
mit einer Geldanlage auch nur das
zu verdienen, was die Inflation wie-
der auffrisst.

Zudem gibt es eine weitere Ge-
fahr, auf die der Ökonom Martin
Hellwig hinweist: „Ich habe in der
letzten Zeit viele Menschen sagen
hören, dass die Banken zu viel Geld
bei der EZB parken“, sagt er.
„Aber wenn man sie unter Druck
setzt, das zu ändern, dann gefähr-
det man möglicherweise die Finanz-
stabilität.“ Denn es ist die Frage,
ob es überhaupt sinnvolle Anlage-
möglichkeiten für das frei werden-
de Geld gibt oder ob man damit
nicht bloß neue Blasen aufpumpt.
Blasen, die wieder platzen.

In dieser Woche hat paradoxer-
weise die EZB selbst gewarnt: Die
Finanzstabilität sei gefährdet durch
die „anhaltende weltweite Jagd
nach Rendite“. Eine Jagd, die sie
selbst mit anheizt.

Die EZB hat für Donnerstag große Dinge angekündigt,
damit die Südländer aus der Depression kommen. Welchen
Preis zahlen die Deutschen dafür? Von Lisa Nienhaus

Mario Draghi macht alles neu
 Illustration Mart Klein und Miriam Migliazzi
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W
er eine Immobilie ver-
mietet, muss die Miet-
einnahmen versteuern.

Die Höhe der steuerpflichtigen
Vermietungseinkünfte hängt we-
sentlich von der Höhe der steuerli-
chen Abschreibungen des Gebäu-
des ab. Für deren Berechnung soll-
te jetzt eine neue Arbeitshilfe des
Bundesfinanzministeriums berück-
sichtigt werden.

Durch die Abschreibung werden
bei Wohnimmobilien die Anschaf-
fungskosten des Gebäudes in der
Regel über die gesetzlich festgeleg-
te Nutzungsdauer von 50 Jahren
steuerwirksam als Aufwand verteilt.
Je höher die Abschreibung, desto
niedriger die Steuerbelastung und
umkehrt. Da der Grund und Bo-
den keiner Abnutzung unterliegt,
bezieht sich die Abschreibung nur
auf die Kosten des Gebäudes. Da
aber gewöhnlich ein Gesamtkauf-
preis für das Gebäude sowie den
Grund und Boden vereinbart wird,
muss für die Ermittlung der Ab-
schreibung der Preis des Gebäudes
herausgerechnet werden.

Einfach ist, wenn das im Kauf-
vertrag geregelt ist oder ein Immo-
biliengutachten zum Wert des Ge-
bäudes existiert. Ist das nicht der
Fall, sah die bisherige Praktikerlö-
sung vor, dass vom Gesamtkauf-
preis der vom Gutachterausschuss

ermittelte Bodenrichtwert abgezo-
gen wurde und die Differenz den
Gebäudepreis darstellt. Diese soge-
nannte Restwertmethode wird je-
doch vom Bundesfinanzhof schon
seit vielen Jahren als nicht sachge-
recht gewertet und in Klageverfah-
ren regelmäßig verworfen.

In der Mitteilung vom 11. April
hat nun das Bundesfinanzministeri-
um eine Arbeitshilfe zur Auftei-
lung eines Gesamtkaufpreises für
ein bebautes Grundstück veröffent-
licht. Hierbei handelt es sich nach
Auffassung der Finanzverwaltung
um eine qualifizierte Schätzung,
die jedoch durch einen Sachver-

ständigen widerlegbar ist. Die Ar-
beitshilfe stellt für den Finanzbe-
amten eine Arbeitsanweisung dar.

Für die Kaufpreisaufteilung wird
der Wert aus der Summe der markt-
üblichen Kosten des Gebäudes –
den sogenannten Normalherstel-
lungskosten – und dem Bodenricht-
wert errechnet. Die Normalherstel-
lungskosten werden bundeseinheit-
lich für bestimmte Häusertypen fest-
gelegt. Nach der Arbeitshilfe sollen
sie aber anders als üblich nicht an
die Wertverhältnisse des örtlichen
Immobilienmarkts angepasst wer-
den. Zudem werden Durchschnitts-
werte verwendet. Das so ermittelte
Aufteilungsverhältnis zwischen
Grund und Boden sowie Gebäude
wird auf den Kaufpreis angewandt
und ergibt die Abschreibungsbasis.

Doch was bedeutet dies für die
Praxis? Bei neuen und Bestandsim-
mobilien ist davon auszugehen,
dass die Finanzverwaltung die vor-
genommenen Aufteilungen über-
prüfen wird. Der Anwendungsbe-
reich erstreckt sich nicht nur auf
die vermietete Immobilie, sondern
auch auf das im eigenen Haus ange-
setzte Arbeitszimmer, sofern dort
eine Abschreibung geltend ge-
macht wurde. In offenen Veranla-
gungsfällen können die Abschrei-
bungsbeträge durch die Finanzver-
waltung korrigiert werden. In be-

standskräftigen Fällen erfolgt die
Korrektur durch Anpassung der zu-
künftigen Abschreibungsbasis.

Steuerpflichtige sollten daher ih-
ren Aufteilungsmaßstab überprü-
fen. Von einer flächendeckenden
Anwendung der Arbeitshilfe durch
die Finanzverwaltung ist auszuge-

hen. Vor dem Hintergrund, dass
die Arbeitshilfe lediglich Durch-
schnittswerte berücksichtigt, kann
im Einzelfall unter Berücksichti-
gung eines Kosten-Nutzen-Verhält-
nisses die Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens angeraten
sein. Damit werden für den Steuer-
pflichtigen eventuell vorteilhaftere
Abschreibungsraten möglich.
Der Autor ist Steuerberater bei KPMG.

Die Europäische Zentralbank
(EZB) hat für ihre Sitzung am
kommenden Donnerstag hohe Er-
wartungen geweckt. In der Presse-
konferenz nach der Ratssitzung im
Mai verkündete EZB-Präsident
Draghi, dass man Maßnahmen er-
greifen wolle, um zu verhindern,
dass die Inflation auf längere Sicht
unter dem Ziel von nur knapp we-
niger als zwei Prozent bleiben
wird. In den Wochen danach ist
durchgesickert, dass der Rat die
Leitzinsen senken und dabei den
Satz für Bankeinlagen in den nega-
tiven Bereich drücken wolle. Au-
ßerdem sollen die Banken gezielt
mit Liquidität versorgt werden,
um mehr Kredite an kleine und
mittlere Unternehmen vergeben
zu können. Angeblich sollen aber
Ankäufe von Staatsanleihen durch
die EZB, für die sich die Bezeich-
nung „quantitative Lockerung“
der Geldpolitik eingebürgert hat,
nicht in dem Paket der Maßnah-
men sein.

Dies hat Beobachter dazu ge-
bracht, der EZB vorzuwerfen, sie
verzichte damit auf die wichtigste
Waffe im Kampf gegen das Risiko
der Deflation. Dieser Vorwurf ver-
kennt jedoch, dass die Transmissi-
on der Geldpolitik im Euroraum
anders verläuft als in den angelsäch-
sischen Ländern.

In einem Artikel mit dem Titel
„Money creation in the modern
economy“ haben Volkswirte der
Bank von England die Wirkungs-
weise einer „quantitativen Locke-
rung“ der Geldpolitik auf Wachs-
tum und Inflation beschrieben. Als
Beispiel diente der Kauf einer Re-

gierungsanleihe von einem Versi-
cherungsunternehmen durch die
Zentralbank. Zur Durchführung
der Operation überweist die Zen-
tralbank den Kaufpreis auf das Zen-
tralbankkonto einer Geschäftsbank
und weist diese an, mit dem Geld
die Anleihe zu kaufen. Da Zentral-
bankgeld aber nicht direkt in den
Geldkreislauf außerhalb des Ban-
kensystems fließen kann, kreiert
die Geschäftsbank Giralgeld, das
mit dem ihr von der Zentralbank
überwiesenen Zentralbankgeld ge-
deckt ist. Mit diesem Giralgeld
kauft die Geschäftsbank nun die
Anleihe im Auftrag der Zentral-
bank dem Versicherungsunterneh-
men ab. Am Ende dieser Transakti-
onskette hat die Zentralbank eine

Staatsanleihe, die sie mit frischge-
schaffenem Zentralbankgeld ge-
kauft hat. Die Geschäftsbank hat
ein Guthaben bei der Zentralbank,
dem eine Giralgeldverpflichtung
gegenüber dem Versicherungsun-
ternehmen gegenüber steht, und
das Versicherungsunternehmen be-
sitzt nun eine Bankeinlage anstelle
der Staatsanleihe.

Mit diesem Manöver allein ist al-
lerdings kein Pfund oder Euro an
zusätzlichem Kredit geschaffen
worden. Ein zusätzlicher Kredit
entsteht erst dann, wenn der durch
den Kauf der Staatsanleihe ausge-
löste Rückgang des Zinses am Ka-
pitalmarkt ein Unternehmen dazu
veranlasst, nun eine Unterneh-
mensanleihe herauszugeben. Auf-
grund ihres Zinsvorsprungs könn-
te die Versicherungsgesellschaft
diese Anleihe attraktiv finden und
sie kaufen. Das neu geschaffene Gi-
ralgeld würde dem Unternehmen
überwiesen. Dieses wiederum
könnte das erhaltene Geld zum
Kauf von Investitionsgütern und
der Bezahlung von Löhnen ver-
wenden. Erst dadurch würde die
gesamtwirtschaftliche Nachfrage
angekurbelt und als Folge davon
das Preisniveau erhöht.

Die Fallstudie der Volkswirte
der Bank von England zeigt also,
dass eine quantitative Lockerung
der Geldpolitik über den Kapital-
markt wirkt. Ist der Kreditkanal
der Banken verstopft, kann man
auf den Kreditkanal des Kapital-
markts ausweichen, vorausgesetzt,
der Kapitalmarkt spielt eine wichti-
ge Rolle bei der Finanzierung der
Realwirtschaft. In den angelsächsi-
schen Ländern ist diese Vorausset-
zung mehr oder weniger erfüllt.
Dagegen finanziert sich die Real-
wirtschaft in den Ländern des Eu-
roraums vorwiegend über den Ban-
kensektor. Eine Finanzierung über
den Kapitalmarkt spielt eine gerin-
gere Rolle. Vor diesem Hinter-
grund ist es eher unwahrschein-
lich, dass eine quantitative Locke-
rung der Geldpolitik über den Kre-
ditkanal des Kapitalmarkts die ge-
wünschten Wirkungen entfalten
wird.

Dagegen liegen die Kosten ei-
ner solchen Lockerung auf der
Hand. Bei einem Ankauf von
Staatsanleihen der Euroländer (ent-
sprechend dem Beitrag dieser Län-
der zum Bruttoinlandsprodukt des
Euroraums oder dem Anteil der
Staaten am Kapital der EZB) wür-
de die EZB in überproportionalem
Umfang deutsche Staatsanleihen
kaufen. Da die Nettoneuverschul-
dung in Deutschland aber bald nur
noch gering sein wird, würde der
hohen Nachfrage ein nur geringes
Angebot an Staatsanleihen gegen-
überstehen. Das Ergebnis wäre ein
überproportionaler Anstieg der
Preise für Anleihen und ein Rück-
gang der Kapitalmarktzinsen gera-
de in dem Land, das eigentlich
Zinserhöhungen nötig hätte.

Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank. Alle
Folgen unter www.faz.net/weltwirtschaft.

Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 1,96 2,58

BBBank 1,96 2,93

Enderlein 2,06 2,66

Commerzbank 2,06 2,71

Gladbacher Bank 2,07 2,56

Mittelwert von 90 Banken 2,21 2,80

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

DTW-Immobilienfinanzierung 2,06 2,67

Degussa Bank 2,07 2,68

Creditweb 2,11 2,67

ACCEDO 2,11 2,67

comdirect bank 2,22 2,83

Mittelwert von 90 Banken 2,31 2,90

Die vermietete
ImmobilieRatenkredit 5000 Euro

 3 J. 5 J.

Degussa Bank 4,85 4,85

Bank11direkt 4,44 4,88

netbank 4,94 4,94

1822direkt 4,94 4,94

Mittelwert von 45 Banken 5,33 5,50

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,26 2,89

Dr. Klein 2,26 3,06

BBBank 2,26 3,24

Santander Bank 2,32 2,99

HypoVereinsbank 2,47 3,05

Mittelwert von 90 Banken 2,60 3,23

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

DKB Deutsche Kreditbank 7,90 0,00 Euro

ING-DiBa 7,95 0,00 Euro

netbank 8,00 0,00 Euro

Cortal Consors 8,25 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 10,10

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

VTB Direktbank 1,40 1,95

DenizBank 1,60 1,90

Crédit Agricole 1,65 1,85

NIBC Direct 1,50 1,75

akf bank 1,45 1,75

Mittelwert von 75 Banken 0,80 0,92

VON DY R K S CH E R F F

Europa ist auf die Landkarte der in-
ternationalen Anleger zurückge-
kehrt. Nach mehreren Jahren, in
denen die Anleger wegen der
Euro-Schuldenkrise den alten Kon-
tinent mieden, ist er nun schon
seit einiger Zeit der Top-Favorit.
Davon profitierten erst die deut-
schen Aktien und zuletzt vor allem
Südeuropas Märkte. Und mit ih-
nen die Fonds, die im Euroraum
oder in ganz Europa investieren.

Grund für die Beliebtheit ist
zum einen die Besserung der Lage
in Europas Krisenländern. Dort
beginnen die ersten Staaten nach
Jahren der Rezession wieder zu
wachsen. Zum anderen sind Ameri-
kas Aktien zu teuer und die Schwel-
lenländer zu riskant geworden.

Die Umschichtungen nach Eu-
ropa haben nicht nur die einzelnen
Aktien auf Rekordstände getrie-
ben, sondern auch den Europa-
Fonds Renditen von bis zu 30 Pro-

zent, einem sogar von 50 Prozent
in den vergangenen zwölf Mona-
ten beschert. Die Anleger freut’s –
auch weil sie in kaum einer ande-
ren Anlageregion so viel Auswahl
an Fonds haben: Mehr als 1000
Fonds buhlen um die Gunst der
Kunden. Dabei hat Europa gerade
einmal rund 600 ausreichend liqui-
de Aktien, in die die Fondsmana-
ger investieren können.

Wer einen Europa-Fonds kaufen
will, muss sich zwei Fragen stellen.
Die erste grenzt die Anlageregion
ein: Will er nur in Aktien aus dem
Euroraum oder in solche aus ganz
West- und Südeuropa anlegen –
also inklusive Großbritannien,
Schweiz und Skandinavien, aber
ohne die osteuropäischen Schwellen-
länder? Ganz Europa hat den Vor-
teil, dass sich das Anlagespektrum
auf viele attraktive Aktien wie
Schweizer Pharma- und Chemie-
werte sowie britische Öl- und Fi-
nanztitel erweitert, die teilweise
durch hohe Dividendenzahlungen
und ein solides Geschäftsmodell für
geringere Kursschwankungen in
den Fonds sorgen können. Nachteil
ist aber, dass sich Anleger durch
Franken und Pfund ein Währungsri-
siko in ihr Depot holen. Die langfris-
tige Wertentwicklung der Fonds
zeigt aber bisher, dass sich ein Invest-
ment in ganz Europa mehr lohnt als

nur im Euroraum (siehe Tabelle).
Den Vergleich verzerrt allerdings
die Euro-Krise zu Lasten der Euro-
Aktien. Die Erholung der Südlän-
der könnte ihnen in den nächsten
Monaten einen Vorteil bescheren.
Langfristig lagen bisher Fonds, die
in ganz Europa investierten, vorne.
Sie verwalten auch insgesamt drei-
mal so viel Volumen und haben 2013
und in diesem Jahr auch deutlich
mehr Anlegergelder gewonnen.

Die zweite Frage klärt das Risi-
ko. Die besten Fonds erzielten in
den vergangenen zehn Jahren im
Schnitt mehr als zehn Prozent Ge-
winn nach Kosten. Um das zu
schaffen, legten sie in beiden Anla-
geregionen schwerpunktmäßig in
Aktien kleiner und mittelgroßer
Unternehmen an (Nebenwerte).
Denn die sind nicht so liquide,
sind pleitegefährdeter und bekom-
men daher eine Risikoprämie auf

den Kurs obendrauf. Dafür
schwanken die Kurse stärker, was
sich an den maximalen Verlusten
in einem Zehn-Jahres-Zeitraum
zeigt. Diese waren bei allen Fonds
während der Finanzkrise 2008 und
2009 am höchsten. Die zeitweili-
gen Verluste schwankten zwischen
60 Prozent (Fonds für Nebenwer-
te) und 43 Prozent (Fonds, die auf
Großunternehmen setzen), sind
aber wieder aufgeholt.

Egal, wie sich Anleger entschei-
den: Unter den besten Fonds fin-
den sich kaum solche deutscher
Gesellschaften. Ausnahmen sind
nur das Bankhaus Metzler mit ei-
nem Nebenwertefonds und die Al-
lianz mit einem der wenigen Stan-
dardaktienfonds unter den Top 10.
Bei den Euroraum-Fonds schaffte
es nur der Basler-Aktienfonds
DWS unter die Besten.

Auch einige quantitative Fonds
schaffen eine gute Wertentwick-
lung. Sie wählen ihre Aktien mit
Hilfe von Computern aus. Sie
schalten Bauchentscheidungen der
Fondsmanager aus, erzeugen aber
manchmal auch Fehlentscheidun-
gen. Gute Quant-Fonds sind der
Digital Stars und der Invesco Pan
European Structured Fonds, der
die niedrigsten Kursschwankun-
gen bei gleichzeitig ordentlicher
Kursentwicklung aufweist.

STEUERTIPP

GUTE EUROPA-FONDS
Wertentwicklung, Risiko und Kosten ausgewählter Fonds

Anlage-
schwerpunkt

Rendite in Prozent p.a.
Max. Verlust

in %1)
Gebühren
p. a. in %Name Isin 10 J 5J 1J

EU
RO
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Pioneer Fds European LU0271656307 Mittelgroße Firmen 12,23 20,15 27,58 -59,44 2,03
SEB Europ. Eq Small Caps LU0099984899 Kleine Firmen 11,79 19,31 29,37 -55,27 1,61
Metzler European Small IE0002921975 Kleine Firmen 11,59 19,81 26,70 -57,53 1,54
Digital Stars Europe Acc LU0090784017 Flexibel 11,37 19,78 26,39 -56,95 1,77
Oddo Avenir Europe A FR0000974149 Mittelgroße Firmen 11,06 17,12 17,48 -49,90 2,16
SSgA Europe Small Cap FR0000988438 Kleine Firmen 10,53 21,23 28,52 -59,49 1,89
Pictet Small Cap Europe-P LU0130732364 Kleine Firmen 10,17 19,12 25,49 -56,71 2,05
Waverton European B EUR IE00B1RMZ119 Große Firmen 10,09 23,31 53,25 -53,73 1,74
Allianz Wachstum Europa DE0008481821 Große Firmen 10,03 19,47 9,15 -47,25 1,81
Jupiter JGF European LU0260085492 Flexibel 9,92 19,21 12,67 -47,75 1,78
Invesco Pan Europ. Struc. LU0119750205 Große Firmen 9,78 16,36 15,63 -43,55 1,59
z.Vgl. Durchschnitt 5,86 13,71 16,83 -55,28 1,81

EU
RO

RA
UM

Oddo Avenir Euro A FR0000990095 Mittelgroße Firmen 10,38 16,02 16,82 -47,27 2,17
SSgA EMU Small Cap FR0000027088 Mittelgroße Firmen 10,28 18,74 34,00 -56,30 1,76
Prévoir Gestion Actions C FR0007035159 Flexibel 9,80 15,99 10,47 -48,98 1,84
Prévoir Perspectives FR0007071931 Kleine Firmen 9,76 17,59 31,18 -49,73 2,99
Synergy Smaller Cies A FR0010376343 Kleine Firmen 8,94 18,12 33,04 -58,74 2,01
Basler-Aktienfonds DWS DE0008474057 Große Firmen 7,95 13,97 19,74 -55,84 1,45
z. Vgl.: Durchschnitt 5,02 11,48 20,93 -54,81 1,64

Nur Fonds mit mindestens 4 oder 5 Morningstar-Sternen und Mindestanlage max. 1500 Euro; 1) Seit Mai 2004 Quelle: Morningstar

Was mein Leben 
leichter macht:
Jeden Morgen fünf Minuten 
lächeln. Und für mein Geld:
easyfolio. 

Erfahren Sie mehr auf easyfolio.de

Fonds für europäische
Aktien erzielen bis zu
30 Prozent Rendite im
Jahr. Gut sind vor
allem Fonds, die auf
kleine Firmen setzen.

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,631

Spanien 30.04.2024 BBB 2,874

Irland 18.03.2024 BBB+ 2,645

Belgien 22.06.2023 AA 1,706

Finnland 15.04.2024 AAA 1,612

Deutschland 15.02.2024 AAA 1,324

Ganz Europa im Depot

ANZEIGE

VON J Ü RG E N L I N DAU E R

Keine Lockerung!
Die EZB denkt über den Kauf von
Staatsanleihen nach. Das ist ein Fehler
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Brasilien vor der Weltmeisterschaft. Am
12. Juni ist Anstoß in São Paulo: Dann eröffnet
Brasiliens Nationalmannschaft mit ihrem Spiel

gegen Kroatien die Fußball-WM. Die erhoffte
Aufbruchsstimmung wird das Turnier dem
Land allerdings nicht bringen. Ausgerechnet im

WM-Jahr wird das Wirtschaftswachstum gera-
de mal 1,8 Prozent betragen – zu wenig für ei-
nen Staat, der sich selbst zu den führenden

Schwellenländern zählt. Auch die Infrastruktur
bleibt in schlechtem Zustand: Im Vergleich hat so-
gar Indien bessere Straßen und Bahnen. dek.



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 . J U N I 2 0 1 4 , N R . 2 2   G E L D & M E H R 2 9

VON DENN IS KREMER

Der Moderator des amerikani-
schen Börsensenders CNBC hat
den Gast mit Ehrfurcht angekün-
digt: Er hat ihn einen der besten
Investoren aller Zeiten genannt,
mehrmals betont, wie beeindruckt
er sei von der Brillanz seines Ge-
genübers. Doch dann begeht er ei-
nen folgenschweren Versprecher:
„Allein im vergangenen Jahr haben
Sie mehrere Millionen Dollar ver-
dient.“ Sogleich faucht es von der
Seite: „Milliarden, Mann, es waren
Milliarden.“

David Tepper, 57, ist unbestrit-
ten einer der besten Hedgefonds-
manager der Welt. Aber genauso
unbestritten ist er ein Mann mit au-
ßerordentlich gesundem Selbstbe-
wusstsein – wer ihm Böses will,
spricht von penetranter Arroganz.
Dazu passt natürlich hervorra-
gend, dass er einem Fernsehmode-
rator schroff ins Wort fällt, weil
dieser Milliarden mit Millionen
verwechselt. Schließlich waren es
ganz exakt 3,5 Milliarden Dollar,
die der Amerikaner 2013 mit seinen
Investments verdient hat. So viel
wie kein anderer seiner Zunft.

Arroganz, Milliarden und kein
Benehmen – der Amerikaner Tep-
per taugt damit wunderbar als
Feindbild für alle, die schon immer
wussten: Wo viel Geld ist, ist viel
Übel. Die sich gerne ereifern, dass
niemand auf der Welt das Recht
habe, solche Summen sein Eigen
zu nennen.

Doch bei Tepper muss man sa-
gen: Sein Fall ist anders gelagert
als der des Bankvorstands, der das
hundertfache Gehalt seiner Sekre-
tärin verdient. Und der selbst bei
gröbstem Missmanagement nur zu
befürchten hat, von der Firma mit
stattlichen Bezügen in den Vorru-
hestand geschickt zu werden.

Denn David Tepper macht zwar
unglaublich viel Geld. Aber das tut
er nur, weil er bereit ist, ständig al-
les aufs Spiel zu setzen. Dies kann
man für verrückt halten. Aber auf
gewisse Art und Weise lebt der
Hedgefondsmanager damit einen
Umgang mit Risiken vor, den viele
während der Finanzkrise vermisst
haben: Wer Risiken eingeht, soll
ruhig dafür belohnt werden. Er
soll aber bitte auch dafür geradeste-
hen, wenn die Sache schiefgeht.

Genau darauf baut Teppers In-
vestmentstrategie auf. Konkret be-
deutet dies: Egal, welch abseitige
Gelegenheit sich an den Märkten
auch auftut (bei abgestürzten Ak-
tien genau wie bei hochspekulati-
ven Anleihen) – sieht Tepper die
Chance, dass sich die Papiere wie-
der erholen werden, steigt er voll
ein. So gut wie ohne jeden Sicher-
heitspuffer. Und nie allein mit dem
Geld seiner Kunden, sondern im-
mer auch mit eigenem Vermögen.
Geht das gut, macht er Millionen,

geht es schlecht aus, sind Millio-
nen weg. Wegen dieser Kompro-
misslosigkeit, diesem „Alles oder
nichts“ bezeichnen Analysten Tep-
pers Ansatz als „Cowboy-Style“.

Der Manager selbst umschreibt
sein Vorgehen nüchterner: „Wir
verdienen so viel Geld, weil wir kei-
ne Angst haben, es zu verlieren.“
Das ist ein bemerkenswerter Satz.
Denn auch wenn das Eingehen ho-
her Risiken in der Branche zum
Geschäft gehört, auch wenn mun-
ter auf steigende oder eben fallen-
de Kurse gewettet wird – eines wür-
den andere Hedgefondsmanager
nie machen: das Wort „verlieren“
je in den Mund nehmen.

Dass Tepper es doch tut, zeugt
von enormer Souveränität – und
davon, dass er weiß, wie man Nie-
derlagen wegsteckt. Eine seiner
größten erlebte er zu Beginn sei-
ner Karriere in New York bei der
Investmentbank Goldman Sachs.
Der bullige Mann, Sohn wenig be-
güterter Leute, hatte sich schon als
Kind vorgenommen: „Mit 30 Jah-
ren will ich Millionär sein.“ Im
Handelsraum von Goldman Sachs
begann er, diesen Traum zu ver-
wirklichen, und auch wenn es ihm
bis zum 30. Geburtstag nicht ganz
gelang, so war doch vielen seiner
Kollegen ziemlich schnell klar: Da-
mals, Ende der 1980er Jahre, war
David Tepper einer der besten
Händler für hochspekulative Anlei-
hen (im Fachjargon: Junk-Bonds),

den die Bank je gesehen hatte. Kei-
ner schien besser geeignet, um in
den elitären Kreis der Goldman-
Partner aufzusteigen, auch Tepper
selbst sah dies so. Doch zu seiner
Berufung kam es nie. Denn viele
in der Führungsspitze empfanden
Teppers Auftreten als zu ungeho-
belt, zu aggressiv – sie ließen ihn
nicht nach ganz oben kommen.

Der Jungstar warf hin, nutzte
aber seinen im Handelssaal erwor-
benen Ruf gezielt aus, um schon
bald frisches Geld bei Investoren
einzusammeln. Appaloosa nannte
Tepper den Hedgefonds, den er
1992 mit diesem Geld gründete –
benannt nach einer spanischen
Pferderasse. Dass der Mann einen
mitunter recht rustikalen Humor
pflegt, zeigt sich immer dann,
wenn ihn Journalisten auf diesen
Namen ansprechen. „Ich bin eben
ein großer Freund von Pferde-
fleisch“, lautet dann stets die Ant-
wort. Der wahre Grund war je-
doch viel einfacher: Damals wur-
den nicht wenige Börseninforma-
tionen noch per Fax verschickt –
wer im Alphabet vorne auftauchte,
erhielt sie etwas früher als alle an-
deren. Ein kleiner, aber wichtiger
Informationsvorsprung.

Dass es Tepper innerhalb von ge-
rade einmal 20 Jahren zu einem
der reichsten Menschen der Welt
gebracht hat, hat aber einen ande-
ren Grund: Von Beginn an inves-
tierte er auch sein eigenes Geld na-

hezu vollständig in den Hedge-
fonds. Auch wenn in einzelnen Jah-
ren die Verluste durchaus im zwei-
stelligen Bereich lagen (in der Russ-
land-Krise 1998 war das beispiels-
weise der Fall) – am Ende zahlte
sich sein Vorgehen sowohl für ihn
aus als auch für seine Kunden:
Nach Schätzungen erhielt jeder An-
leger, der 1992 sein Geld zu Appa-
loosa brachte, bis heute das 191fa-
che seines Einsatzes zurück.

Gute Nerven allerdings waren
für solche Traumrenditen nötig:
So wettete Tepper einst zu Anfang
des Jahrtausends darauf, dass sich
Anleihen der Pleitefirma Enron zu
Geld machen lassen würden, setzte
unmittelbar nach der Lehman-Plei-
te 2008 auf Bankaktien und verdien-
te zuletzt an Aktien angeschlagener
Fluggesellschaften wie American
Airlines. Jedes Mal ging die Wette
auf. Selbst wenn auf den ersten

Blick alles schiefzulaufen scheint
und eine von Teppers Aktien im
Kurs klar fällt, lässt sich der Hedge-
fondsmanager in aller Regel nicht
beirren. Er greift dann auf die soge-
nannte „Double Down“-Strategie
zurück. Sie geht so: Fällt die Aktie
beispielsweise um 20 Prozent, ver-
doppelt Tepper seinen Einsatz.
Fällt der Kurs um weitere 20 Pro-
zent, verdoppelt Tepper wieder. Er-
holt sich die Aktie dann, ist sein

Hedgefonds der große Gewinner.
Aber eben auch nur dann.

Das Unheimliche ist aber: Bei
Tepper geht die Sache meistens
gut. Es wäre darum falsch, ihn als
reinen Spieler abzutun. Denn er
trifft seine Anlageentscheidungen
nie allein nach Gefühl: Immer ana-
lysiert er die Lage eines Unterneh-
mens in allen Einzelheiten, bevor
er dessen Aktien kauft. Und er
weiß sich zu beschränken: Allein
Amerika hat er im Blick, Aktien
aus dem Rest der Welt fasst er sel-
ten an – kaufe nur, was du kennst.

In diesen Tagen allerdings zeigt
der Starinvestor ungewohnte Ner-
vosität. Auf einer großen Finanz-
konferenz in Las Vegas hat er un-
längst gewarnt: „Der Markt ist auf
gewisse Weise gefährlich“, und da-
mit Amerikas Aktienmarkt ge-
meint. Tagelang beherrschte dieser
Ausspruch die New Yorker Börsen-
nachrichten: Will Tepper etwa die
Kurse schlechtreden, um an einem
möglichen Rückgang zu verdie-
nen? Völlig ausschließen lässt sich
das nicht. Aber viel wahrscheinli-
cher ist, dass der Hedgefondsmana-
ger wirklich die Gefahr eines Rück-
schlags sieht. So wie im Jahr 2000,
als er sich sicher war, dass der Inter-
nethype an der Börse in ein Desas-
ter münden würde.

Wie auch immer die Geschichte
ausgeht: Geld allein spielt für Tep-
per längst keine Rolle mehr. Heute
will er der Finanzwelt vor allem zei-
gen, dass er recht hat. So kann der
Mann wahnsinnig selbstverliebt
wirken, wenn er über seine Anlage-
erfolge philosophiert - mit seinem
materiellen Reichtum geprotzt hat
er jedoch nie. Aber natürlich leistet
er sich Extravaganzen: eine standes-
gemäße Villa, ein Geburtstags-
ständchen von Popsängerin Sheryl
Crow. Und eine Skulptur überle-
bensgroßer Bullenhoden aus Mes-
sing, die den Eingang zu seinen Bü-
roräumen schmücken.

Gar nicht leiden allerdings kann
Tepper die vielen Briefe, die ihn er-
reichen, seit er es an die Spitze der
Hedgefondsrangliste geschafft hat.
Oft bitten ihn darin Schüler um
ein Stipendium fürs College. Er
lässt dann stets zurückschreiben:
„Ich mache dir gerne ein Ge-
schenk und gebe dir das, was ich in
deinem Alter hatte – nichts.“

David Tepper ist der
bestbezahlte
Hedgefondsmanager
der Welt. Aggressiv,
kompromisslos – und
stets bereit, alles zu
verlieren.

Die Aussicht auf ein möglicherweise 
langfristig niedriges Zinsniveau in der Eu-
rozone lässt Anleger vermehrt nach Alter-
nativen suchen. Eine Möglichkeit könnten 
zum Beispiel Schwellenländer sein: Nach 
Turbulenzen im Vorjahr haben sich die 

Anleihenmärkte in den Schwellenländern 
wieder beruhigt. Die Verzinsung ihrer 
Staatsanleihen ist vergleichsweise hoch.
„Der vielbeachtete Schwellenländer-
Index für Staatsanleihen in US-Dol-
lar, der J.P. Morgan Emerging Markets 
Bond Index Global, verzeichnet derzeit eine 
laufende Verzinsung von 5,3 Prozent – das 
ist deutlich mehr, als anderswo mit Anlei-
hen vergleichbarer Bonität erzielt werden 
kann“, sagt Dr. Ulrich Stephan. Aller-
dings kann die Rendite durch Währungs-
schwankungen auch geringer ausfallen.

Sorgfältige Auswahl ist gefragt
Schwellenland ist dabei allerdings 
nicht gleich Schwellenland. Während 
bei Krisenkandidaten wie der Türkei 
oder Südafrika die wirtschaftliche 
Entwicklung nach wie vor durch hohe 
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ist die Lage zum Beispiel in Mexiko und 
Indonesien zum Teil deutlich besser. 
Ein Grund: Sie sind weniger abhängig 
von ausländischem Kapital und ver-
gleichsweise gering verschuldet. „Für 

diese fundamental gut aufgestellten 
Staaten unter den Schwellenländern 
sehe ich derzeit am meisten Entwick-
lungspotenzial“, so Stephan. Zu den 
aufstrebenden Volkswirtschaften mit 
ausgewiesenem Potenzial zählen unter 
anderem:
� Indonesien
� Mexiko
� Polen
� China
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Insbesondere diese Staaten sollten 
zudem von einer Normalisierung der Ka-
������������ ����������������� ���� 
�������
seit einigen Wochen zu beobachten ist: 

Nachdem Investoren in Erwartung stei-
gender Zinsen in den USA im 1. Quartal 
2014 noch 14,5 Milliarden US-Dollar 
abgezogen hatten, verzeichnen die 
vom Datenprovider EPFR Global gelis-
teten Schwellenländer-Fonds seither 
������� ���������� ����� ������� �����
die Abwertungstendenz vieler Schwel-
lenländer-Währungen gestoppt zu sein 
scheint. Nach zum Teil großen Verlusten 
gegenüber US-Dollar und Euro in den 
vergangenen Monaten bescheinigt die 
Deutsche Bank vielen Währungen nun 
wieder Aufwertungspotenzial:
� Der mexikanische Peso zum Beispiel 

könnte bis zum Jahresende zum Euro 
um fast 8,9 Prozent aufwerten.
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Staatsanleihen aus aufstrebenden Volkswirtschaften wie Indonesien oder Mexiko bieten derzeit 
Verzinsungen von fünf Prozent und mehr. Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmen-
kunden der Deutschen Bank, erläutert, was Anleger bei diesem aktuellen Trend beachten sollten. 

Comeback der Schwellenländer

„Fundamental gut aufgestellte 
Staaten dürften von einer 

Normalisierung der 
Kapitalströme profitieren.“

� Der polnische Zloty hat ein Auf-
wertungspotenzial bis Ende 2014 
gegenüber dem Euro von 6,7 Prozent. 

„Für Anleger, die bereit sind, das ent-
sprechende Währungsrisiko zu tragen, 
könnte sich daher auch ein Staatsan-
leihen-Investment in lokaler Währung 
anbieten“, so Stephan. Derzeit weist 
der entsprechende Index, der J.P. Mor-
gan Government Bond Index Emerging 
�����������
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de Verzinsung von 6,7 Prozent aus.
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Staatsanleihen aus den Schwellen-
ländern können Anlegern also wie-
der interessante Investment-Optionen 
bieten. Voraussetzung dafür ist aller-
dings die Berücksichtigung der lokalen 
Besonderheiten – und eine entspre-
chend hohe Risikobereitschaft.
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Nutzen Sie zudem die Markteinschät-
zung, mögliche Anlageempfehlungen 
und Video-Interviews von und mit Chef-
Anlagestratege Dr. Ulrich Stephan.

Jetzt registrieren:
www.deutsche-bank.de/perspektiven

Wichtige Hinweise
Dieses Dokument enthält lediglich generelle 
Einschätzungen. Diese Einschätzungen stellen 
keine Anlageberatung dar. Wertentwicklungen 
in der Vergangenheit und Prognosen sind kein 
verlässlicher Indikator für die künftige Wertent-
wicklung.

Bis 30.06.2014 Depot übertragen und bis
zu 2.500 Euro Wechselprämie erhalten.

  Jetzt informieren:
www.deutsche-bank.de/depotwechsel

Investment-Optionen für risikobewusste Anleger
Renditeentwicklung von Staatsanleihen ausgewählter Schwellenländer 
im Vergleich zur Umlaufrendite von Bundesanleihen. Angaben in Prozent.

Quelle: Deutsche Bank; Stand: Mai 2014
Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Umlaufrendite Bundesanleihen

Wie hat dieser Mann 3,5 Milliarden Dollar verdient?

Hedgefondsmanager David Tepper hat das Geld seiner Anleger seit 1992 um das 191fache vermehrt.  Foto Bloomberg
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Mein Mietvertrag schreibt mir
regelmäßige Schönheitsreparaturen
vor. Ist das rechtens?
Die Antwort der Experten: Hier ist es nö-
tig, genau nachzulesen. Sogenannte star-
re Fristen (also Schönheitsreparaturen,
die laut Vertrag zwingend alle zwei, drei
oder fünf Jahre stattfinden müssen) sind
gemäß der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs unzulässig – der Mieter
braucht sich um solche Renovierungsar-
beiten also nicht zu kümmern. Zu früh
freuen allerdings sollten sich Mieter des-
wegen nicht. Denn ein kleiner Zusatz
kann der Klausel zur Schönheitsrepara-
tur zur Gültigkeit verhelfen: Ist im Ver-
trag von „üblicherweise“ die Rede, ist es
zulässig, dem Mieter gewisse Renovie-
rungsarbeiten aufzutragen – wann genau
er diese vorzunehmen hat, hängt aller-
dings immer davon ab, wie stark er die
Wohnung tatsächlich nutzt. Verbringt je-
mand beispielsweise viel Zeit im Ausland
und steht die Wohnung in dieser Zeit
leer, ist sie vermutlich in besserem Zu-
stand, als wenn der Mieter stets anwe-
send ist. Hier kommt es also auf den Ein-
zelfall an. Bei Streit muss ein Gericht die
Sache klären.

Laut Mietvertrag bin ich dazu
verpflichtet, den Parkettboden beim
Auszug abzuschleifen. Ist das zulässig?
Die Antwort der Experten: Hier kommt
es auf die Feinheiten an. Juristen unter-
scheiden in dieser Frage zwischen einer
Formularvereinbarung und einer Indivi-
dualvereinbarung. Unter einer Formular-
vereinbarung versteht man einen Stan-
dardmietvertrag, den der Mieter nur als
ganzen unterschreiben kann, ohne an ein-
zelnen Klauseln noch einmal etwas zu än-
dern. Enthält ein solcher Mietvertrag
die Verpflichtung, den Parkettboden ab-
zuschleifen, muss der Mieter sich darum
nicht kümmern – die Klausel ist ungül-
tig. Anders ist dies im Falle einer Indivi-
dualvereinbarung. Darunter versteht
man eine Übereinkunft, die die zwei Par-
teien ergänzend zum Mietvertrag mitein-
ander aushandeln: Der Vermieter muss
den Mieter dabei klar darauf hinweisen,
dass er die Regelung auch ablehnen
könnte. Stimmt der Mieter aber zu, muss
er sich auch an die Vereinbarung halten.

Nach meinem Auszug hält mein
früherer Vermieter einen Teil der
Kaution weiter zurück. Darf er das?
Die Antwort der Experten: Es kommt dar-
auf an, wie lange der Vermieter die Kauti-
on nicht zurückzahlt. Laut einer Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Karls-
ruhe kann der ehemalige Mieter sechs
Monate nach Wohnungsübergabe darauf
bestehen, einen Teil der Kaution zurück-
zuerhalten. Anspruch auf die Rückzah-
lung des gesamten Betrages besteht zu
diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.

Denn der Vermieter hat das Recht, einen
Teil der Kaution zur Zahlung der Be-
triebskosten des vergangenen Jahres ein-
zubehalten. Sobald die dazugehörige Ab-
rechnung vorliegt und der Vermieter den
Anteil des ehemaligen Mieters abgezo-
gen hat, muss er den Rest der Kaution
aber unverzüglich auszahlen.

Ich habe mit meinem Vermieter einen
Indexmietvertrag abgeschlossen. Darf
er die Miete um einen Wert erhöhen,
der die Inflationsrate übertrifft?
Die Antwort der Experten: Nein, das ist
nicht rechtens. Die Miete darf nur im
Rahmen des Anstiegs der Inflationsrate
angepasst werden, andere Erhöhungen
sind weitgehend ausgeschlossen – die
Miete beispielsweise mit Verweis auf ei-
nen Anstieg der sogenannten ortsübli-
chen Vergleichsmiete zu erhöhen ist un-
zulässig (die ortsübliche Vergleichsmiete
ist beispielsweise im Mietspiegel einer
Stadt festgehalten). Es gibt allerdings
zwei Ausnahmen: Dann, wenn die Be-
triebskosten gestiegen sind, ist eine zu-
sätzliche Mieterhöhung möglich – und
dann, wenn der Vermieter beispielsweise
wegen neuer gesetzlicher Vorschriften
das Mietshaus umbauen muss.

Ich ziehe bald aus. Mein Vermieter
möchte Bilder der möblierten Wohnung
ins Internet stellen. Darf er das?
Die Antwort der Experten: Das hängt
ganz allein von der Zustimmung des Mie-
ters ab. Auch wenn die Bilder einer
schön eingerichteten Wohnung die Su-
che nach einem Nachmieter erleichtern
mögen: Ist der derzeitige Mieter dage-
gen, darf der Vermieter solche Fotos we-
der aufnehmen noch ins Internet stellen.

Meine Wohnung wurde an einen neuen
Eigentümer verkauft. Hat das
Auswirkungen auf meinen Mietvertrag?
Die Antwort der Experten: Nein. Das Bür-
gerliche Gesetzbuch hält hierfür den
schönen Satz parat: „Kauf bricht nicht
Miete.“ Das heißt nichts anderes, als dass
der neue Käufer der Wohnung alle Rech-
te und Pflichten des alten Mietvertrags
zu achten hat. Es kommt immer mal wie-
der vor, dass neue Eigentümer versu-
chen, die Mietverträge neu auszuhan-
deln. Darauf müssen sich die Mieter
aber nicht einlassen.

Ich wohne im Erdgeschoss, soll aber an
den Kosten für die Dämmung des Da-
ches beteiligt werden. Ist das rechtens?
Die Antwort der Experten: Auch wenn es
zunächst unfair erscheinen mag: Kos-
ten, die im Rahmen energetischer Sanie-
rungen entstehen, darf der Vermieter zu
einem Satz von maximal 11 Prozent pro
Jahr auf alle Parteien eines Mietshauses
umlegen. Jeder Mieter muss dann in der
Regel einen Anteil zahlen, der dem An-
teil seiner Wohnung an der gesamten
Wohnfläche des Mietshauses ent-
spricht.

� Rolf Janßen, DMB Mieterschutzverein
Frankfurt
� Nikolaus Jung, Haus & Grund, Frankfurt
� Charlot König, DMB Mieterschutzverein,
Frankfurt
� Siegfried Neufert, Sozietät Dr. Neufert &
Lixenfeld, Anwaltsverein Frankfurt
� Carsten Nitschke, Kanzlei Neuhaus
Massenkeil Zeller & Partner, Koblenz

� Gert Reeh, Hessischer Mieterbund,
Frankfurt
� Christian Streim, Kanzlei Streim
Neumann Streim, Haus & Grund Hessen,
Wiesbaden
� Sylvia Walther, Rechtsanwältin,
Frankfurt
� Ludwig Zürn, Kanzlei Fichter, Zürn und
Kollegen, Haus & Grund Heilbronn

Um wie viel Prozent darf ich die Miete
jetzt noch anheben, bevor im nächsten
Jahr die Mietpreisbremse gilt?
Die Antwort der Experten: Jeder Vermie-
ter hat bei bestehenden Mietverträgen
die Möglichkeit, die Miete im Rahmen
der sogenannten Kappungsgrenze zu er-
höhen. Damit ist gemeint: Liegt die Mie-
te unterhalb der Miethöhe vergleichba-
rer Wohnungen (der sogenannten orts-
üblichen Vergleichsmiete), darf sie ange-
hoben werden – allerdings nicht mehr
als 20 Prozent innerhalb von drei Jahren.
Diese Obergrenze gilt selbst dann, wenn
das Mietniveau vergleichbarer Wohnun-
gen trotz der Erhöhung noch nicht er-
reicht wird. In manchen Gebieten liegt
diese Kappungsgrenze bei maximal 15
Prozent. Die ortsübliche Vergleichsmie-
te lässt sich ermitteln, indem man bei-
spielsweise auf einen Mietspiegel, eine
Mietdatenbank oder ein Sachverständi-
gengutachten zurückgreift. Der Mieter
muss der Mieterhöhung innerhalb von
zwei Monaten zustimmen. Lehnt er ab,
muss ein Gericht den Streit klären. Bei
Neuvermietungen gibt es bisher keine
Kappungsgrenzen.

Unter welchen Bedingungen kann ich
Mietern wegen Eigenbedarfs kündigen?
Die Antwort der Experten: Das ist leich-
ter möglich als früher. Die wichtigste Be-
dingung lautet: Der Vermieter muss „ver-
nünftige und nachvollziehbare Gründe“
haben (so der Wortlaut aus einem Urteil
des Bundesverfassungsgerichts von An-
fang Mai), warum er oder ein naher An-
gehöriger die Wohnung in Zukunft dau-
erhaft nutzen möchte. Als nachvollzieh-
bar sieht das Bundesverfassungsgericht
dem Urteil zufolge sogar folgenden Fall
an: Ein Chefarzt, der in Hannover lebt,
hatte der Mieterin seiner Berliner Woh-
nung gekündigt, weil er dort hin und wie-
der seine uneheliche Tochter treffen woll-
te. Das ist rechtens – der Eigentümer
muss also die Wohnung keineswegs zu
seinem Lebensmittelpunkt machen.
Nicht rechtens ist eine Kündigung we-
gen Eigenbedarfs aber dann, wenn der
Eigentümer damit nur einen Zweck ver-
folgt – nämlich einen lästigen Mieter los-
zuwerden, mit dem es beispielsweise re-
gelmäßig Streit wegen Mietminderun-
gen oder Betriebskosten gibt.

Aus welchen Gründen kann ich einem
Mieter fristlos kündigen?
Die Antwort der Experten: Eine fristlose
Kündigung durchzusetzen ist nicht ganz
einfach. Das Gesetz setzt hier recht hohe
Hürden. Denn fristlos im juristischen
Sprachgebrauch bedeutet: Das Mietver-
hältnis ist sofort beendet, und der Mieter
muss ausziehen. Eine solche Kündigung
ist daher vor allem aus einem Grund zu-
lässig – wenn der Mieter die Miete nicht
zahlt. Allerdings rechtfertigt das Ausblei-

ben einer einzigen Mietzahlung nicht
gleich eine fristlose Kündigung. Stattdes-
sen muss der Mieter entweder mit mehr
als zwei Bruttomieten (Miete inklusive
Nebenkosten) über einen längeren Zeit-
raum im Rückstand sein – oder aber mit
einer Bruttomiete zuzüglich eines Cents
innerhalb eines Zeitraums von zwei
aufeinanderfolgenden Monaten. Ein an-
derer Grund für eine fristlose Kündigung
kann eine schwerwiegende Verletzung
des Mietvertrages sein. Dazu zählt bei-
spielsweise, wenn der Mieter die Bausub-
stanz des Gebäudes gravierend schädigt.

Muss ich meinen Mietern Einsicht
in die Belege zur Betriebskosten-
abrechnung gewähren?
Die Antwort der Experten: Ja, wenn der
Mieter dies verlangt, muss ihm der Ver-
mieter die Belege vorlegen – und zwar
nicht in Kopie, sondern im Original.
Dazu gehören Rechnungen, aber auch
Verträge, die der Vermieter beispielswei-
se mit Unternehmen abgeschlossen hat,
die sich um die Abwasserentsorgung des
Hauses kümmern. Aber auch der Ver-
trag mit einer Putzfrau, die die Reini-
gung des Treppenhauses übernimmt.
Der Mieter hat nicht nur das Recht, die
Verträge einzusehen, sondern darf auch
Kopien davon machen.

Wie muss ich einen Staffelmietvertrag
ausgestalten, damit er rechtlich
unangreifbar ist?
Die Antwort der Experten: Dazu gibt es
eine eindeutige gesetzliche Regelung
(für alle, die es genau wissen wollen: in
Paragraph 557 a des Bürgerlichen Gesetz-
buches). Danach müssen die jeweiligen
Mieterhöhungen exakt in Euro angege-
ben werden – Prozentwerte wie beispiels-
weise „drei Prozent im Jahr“ oder ein be-
stimmter Betrag je Quadratmeter Wohn-
fläche sind nicht zulässig. Die Miete
muss zudem stets mindestens ein Jahr un-
verändert bleiben – sonst wird die gesam-
te Regelung unwirksam. Die Vereinba-
rung müssen Vermieter und Mieter in je-
dem Fall schriftlich treffen.

Welche Angaben darf ich von einem
potentiellen Mieter bei der Selbstaus-
kunft verlangen und welche nicht?
Die Antwort der Experten: Die Selbstaus-
kunft soll vor allem eine Frage beantwor-
ten: Ist der Kandidat in der Lage, regel-
mäßig die Miete zu zahlen oder nicht?
Darum hat der Vermieter das Recht, al-
les über die Zahlungsfähigkeit des Be-
werbers zu erfahren – also in erster Li-
nie die Höhe des Einkommens. Erlaubt
ist es auch, sich eine Bestätigung des Ar-
beitgebers vorlegen zu lassen. Viele per-
sönliche Fragen sind allerdings nicht ge-
stattet: So darf der Vermieter sich bei
weiblichen Kandidaten beispielsweise
nicht danach erkundigen, ob sie schwan-
ger sind.

Hilfe bei Bank/Kreditprobleme u. Zwangs-
versteigerung.Kostenlose Hotline u.Erstberatung,
(+49) 0800 444 56 06

RAUS AUS DER CH, FL, L!
Compliance Offi cer berät Sie bei der 

anonymen Kapitalrückführung (Cash/Bank-zu-
Bank), sowie bei intern. Finanztransaktionen.
Compliance@vodafone.de

www.wv-verlag.de
www.bauenundwirtschaft.com

www.casada.com

Suche Wachstumskapital ab 500T €
biete 8 % Verzinsung !!!!!!! Der Pre-

mium Hersteller für Gesundheit und
Fitnessartikel. Weltweites Vertriebs-

netz. Langjährige Branchenerfah-
rung und das sichere Gespür für

Marktentwicklung fördern das kon-
tinuierliche Wachstum und ver-

knüpfen ein weltweites Netz aktiver
Vertriebspartner miteinander. 

jakob.radtke@casada.com. 

Haben Sie das Talent
zum COACH ?

www.master-coaches.de

www.richtig-grasen.de

Coaching mit Pferden für Manager.
Diplom-Psychologe. 0172 69 38 267

TOP-Existenz zu vergeben!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

www.Zahnputzladen.de

Professionelle Zahnpflege für jeden.
Hochwertige Produkte für weiße
Zähne, Zahnersatz, Implantate,

Schienen und Spangen.

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

VILLEN + MEER / Toskana an der

türkischen Riviera - 3 km zum Meer

Tel.+49 1525 5957677 / +90 5305474425

www.turkish-riviera.com

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

Kunst des 20. Jahrhunderts - An- u. Verkauf:
Beuys, Richter, Palermo, Baselitz, Warhol u.a.

www.artax.de

Lesezirkel - bringt die Zeitschriften
bequem nach Hause!

www.lesezirkel.de

Franchise Kongress, 07. Juni, Köln

50 bekannte Franchise Marken

www.world-franchise-congress.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf

Ankauf – Verkauf – Beratung

www.briefmarken-sieger.de
BRIEFMARKEN, MÜNZEN, ZUBEHÖR

– seit über 90 Jahren –

2700 Spirituosen ab Jahrgang 1802
bis 25.000 €/Fl. Tel. (0049) 08633 / 50 87 93

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

Pferdefutter testen?
w w w. f u t t e r t e s t . d e

Wanderangebot Donausteig im
Passauer Land www.donau-perlen.de

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

www.performance-imc.de

Unabhängige und persönliche 
Beratung durch die mehrfach 

ausgezeichnete Performance IMC
Vermögensverwaltung AG in Berlin,
Bonn, Frankfurt, Freiburg, Heidel-
berg, Mannheim und München. 

E-Mail: info@performance-imc.de 
Telefon: +49 (0)621-40 17 12 30 

Wir freuen uns Sie kennenzulernen.

Bequeme Unterwäsche direkt ab Werk

gr. Auswahl + Übergrößen + extra lang.
HERMKO 24h Shop aus www.hermko.de

Mittelständisches Dienstleistungsunter-
nehmen mit Schwerpunkt Sicherheit in
Süddeutschland zu verkaufen. Voraus-
setzungen des § 34a Gew.O liegen vor.
Chiffre: 29045284 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Biete Übernahme Schweizer AG,
eigetr. Okt. 2010, bisher ohne eigene
Tätigkeit, 50.000,- €, 0172/7509756

Renommierte Privatschule mit langer
Tradition, hohe Schülerzahl sucht
Nachfolge. Zuschriften erbeten unter
29047758 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Import/Großhandels-Unternehmen
im Bereich Heimtier im zweistel-
ligen Millionenbereich zu verkaufen.
Gute Kunden- u. Lieferantenstruktur.
Erhebliches Steigerungspotential für
den Handel und Internet. Bei Interes-
se Zuschriften an 29047481 · F.A.Z. ·
60267 Ffm. oder pro66@gmx.eu

Handyvertrag trotz negativer Bonität

Sie sind auf der Suche nach einem
Handyvertrag trotz schlechter Bonität?

Hier direkt bestellen 

www.Mobiletarif24.de

Katalog inkl. Eintritt zu 30 Euro bei:
Oldtimer Galerie Int. GmbH - Auktion

Gürbestrasse 1 - CH-3125 Toffen
+41 (0)31 8196161 - www.oldtimergalerie.ch

CLASSIC CAR AUCTION
Kunsteisbahn Dolder - Zürich

Samstag 7. Juni 2014 • 14.00

Einige von rund 60 Gelegenheiten:
Mercedes 300 SL Coupé 1955

Lagonda Rapide 1963 • LHD • Handschalter
AR Giulia 1600 GTA - BMW M1 - Facel Vega FV 

3 - Ferrari 330 GT 2+2 - Jaguar XK 120 OTS
Lancia Astura Cabrio - Triumph Italia 2000 - u.A.m.

Vorbesichtigung ab 5. Juni täglich  !!

Mercedes-Benz 170 V Roadster

Bj. 38, matching numbers, komplett restau-
riert, mit TÜV-Abnahme für 135.000 Euro zu
verkaufen. Näheres unter fritzi188@web.de

Sammler sucht Mercedes Oldtimer
in jedem Zustand. Tel.: 04258/983803

Su. Porsche 356, ungeschweißt, 1. Lack?, mat-
ching, od. 911, Bj. 65/66. Tel. 01 51/26 74 50 60

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

von privat gegen bar zu Höchstpreisen
gesucht. � 01 71/5 15 44 40 oder

Fax 089/91049785, E-Mail: a-h@gmx.info
Suche Briefmarken, Komplettnachlässe

ab 1849. Tel: 0160/1576146

Wir alle ärgern uns beinahe jeden Tag über ein bisher nicht lösbares Problem: Kaum sind Lebensmittel gekauft, schon 
sind sie verdorben. Unsere Mandantin, eine junge innovative Unternehmung, eingebettet in ein Partnerunternehmen mit 

rund 500 Mitarbeitern, hat eine patentierte und weltweit 

einzigartige Technologie
entwickelt, die ein aktives Food-Management erlaubt. Der Einsatz dieser genialen Technologie wird den Umgang mit 

Lebensmitteln nachhaltig verändern und das Wegwerfen von Nahrungsmitteln drastisch reduzieren. Das trendige 
Produktkonzept spricht die gleichen Menschen wie Nespresso an; da die Botschaft, das Geschäftsmodell und der 

Marktauftritt ähnlich sind, ist die Aussicht auf den gleichen Erfolg gegeben. Diese Technologie verlängert die  

Haltbarkeit von Lebensmitteln 
bis zu 20-mal. Unsere Mandantin sucht nun einen Partner / Investor der an der weltweiten Vermarktung dieses 

Produktkonzeptes teilhaben will. Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie sind fertig entwickelt und 
bereits in Testmärkten erfolgreich eingeführt. Die nächsten Schritte werden zusammen mit dem gesuchten Partner der 

Aufbau des Marktes Europa und insbesondere des Marktes USA sein. 
Sollte Sie dieses Angebot ansprechen, so bitten wir Sie höflich, sich schriftlich unter dem Stichwort 'Food-Management' 

an uns zu wenden. Ihre Anfrage wird absolut vertraulich behandelt. 

Balzer-Betriebe AG 
BalzerVent Unternehmensberatung 

CH-8197 Rafz-Zürich, Rietgass 8, Tel. +41-44-454 20 20, Fax +41-44-454 20 21 
www.balzer-betriebe.ch, bv@balzer-betriebe.ch 

Hinweis 
Wir setzen Ihre Visionen um – Infos siehe Website 

Chinesische Investoren
suchen in Deutschland Firmen aus verschiedenen Branchen
und in jeder Größenordnung zum Kauf oder zur Beteiligung.

Info: www.eurochina-biz.eu und www.eurochina-biz.com

PPP- Kurzprogr. ab € 200 tsd , diverse
Möglichkeiten: tradingLine @gmx.com

Sichere Geldanlage! 1 Mio. € / 10 J.
mit 4% Verzinsung. Notariell abge-
sicherte Immo an der A81 als Sicher-
heit. � 29048325 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

SCHWEIZ

Exquisites

5-Sterne-Hotel
Zu verkaufen
info@businessplus.ch

Die
Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 2 Millionen Leser (AWA 2013).

Jeden Dienstag in der F.A.Z. und sonntags in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gestalten und schalten Sie Ih
re Anzeige ganz einfach onlin

e:

www.faz.net/internetfavoriten

Schon ab 223,24* für 4 Wochen (8 Anzeigen inklusive).

Ihre Fragen beantworten wir
gerne: Telefon (069) 75 91-3

3 44

*inkl. MwSt.

Bauen und Wirtschaft

Beteiligungen

Coaching + Karriere

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Gesundheit und Wellness

Immobilien

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Messen/Veranstaltungen

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Vermögensverwaltung

Versandhandel/Shopping

Beteiligungen und Geldverkehr

An- und Verkauf

Geschäftsverbindungen

Automarkt

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!

sofort
112

Deutsche
Herzstiftung
Vogtstraße 50
60322 Frankfurt am Main

Bei starkem Druck oder
brennenden Schmerzen
im Brustkorb, die über
5Minuten anhalten und in
Arme, Schulterblätter und
Hals ausstrahlen können –
dringender Verdacht auf
Herzinfarkt.

Was Sie über den Herzinfarkt
wissen müssen:

www.herzstiftung.de

Möchten Sie in dieser Rubrik inserieren?
Anzeigenannahme: Telefon (069) 75 91-33 44

Mit Zorn und Zärtlichkeit
an der Seite der Armen
www.misereor.de

Spendenkonto 10 10 10
Pax Bank · BLZ 370 601 93

Viele Leser haben sich am vergangenen Sonntag an
unserer Telefonaktion zum Mietrecht beteiligt. Hier
kommen die Antworten auf die häufigsten Fragen.

Von Dennis Kremer

Streitfall Miete
Die Fragen der Mieter Die Fragen der Vermieter

Unsere Rechtsexperten

 Foto F1Online
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Z
eige mir deinen Dienstwa-
gen, und ich sage dir, wie
wichtig du deinem Unter-
nehmen bist, diese Regel

galt bisher. Folgerichtig düsen als
beliebteste Dienstlimousinen hier-
zulande Audi A6 und 5er BMW
über die Straßen und oft auch der
Passat – natürlich voll ausgestattet.
Aber was, bitte schön soll man
von einem Mitarbeiter halten, der
als Dienstfahrzeug ein Ghost oder
Giant fährt? Die Antwort lautet:
eine ganze Menge. Solche Ange-
stellte stehen bei ihren Arbeitge-
bern neuerdings ganz hoch im
Kurs, denn sie folgen einem neu-
en Trend: Die Deutschen fahren
immer öfter Rad – Dienstrad.
Und viele Firmen fördern das mit
barem Geld, weil sie dadurch sel-
ber einiges sparen.

Zu den Vorradlern gehören Un-
ternehmen wie Bayer und Biona-
de, DHL, Deutsche Telekom, Uni-
credit oder die Allianz. Mehrere
hundert Firmen machen bundes-
weit mit, und Tausende Mitarbei-
ter nutzen es, so dass Diensträder
dem Dienstwagen nun steuerlich
gleichgestellt sind, was längst
nicht alle wissen. Früher durften
Firmen ihren Mitarbeitern zwar
bereits kurzzeitig Räder zur Verfü-
gung stellen, aber bloß für Ge-
schäftsfahrten und nicht für den
privaten Gebrauch. Da viele Rad-
fans es aber sinnfrei fanden, ein
Zweirad abends am Büro stehen
zu lassen und nicht damit nach
Hause radeln zu können, geschwei-
ge denn am Wochenende durch
die Landschaft, hielt sich der Run
auf Betriebsräder arg in Grenzen.
Bis jetzt.

Ende 2012 hat die Regierung
den Diensträdern einen wahren
Schub verpasst, als sie das Dienst-
wagenprivileg auch auf Fahrräder
übertrug. Das heißt nun: Auch Rä-
der dürfen den Mitarbeitern „dau-
erhaft überlassen“ werden. „Nie-
mand muss übrigens zwischen Rad
oder Auto wählen“, sagt Derk Möl-
ler, Gründer von Planet-Ebike. „Je-
der kann auch beides haben, wenn
der Arbeitgeber beides unter-
stützt.“ Dank der Zuschüsse vom
Arbeitgeber und mit Steuererleich-
terungen vom Staat lassen sich nun
selbst sündhaft teure Mountain-
bikes oder Pedelecs bequem finan-
zieren. Und wer als Normalange-
stellter schon einmal durch Pro-
spekte mit den neuesten Carbonge-
schossen oder Highspeed-Elektro-
bikes für 2500 Euro aufwärts geblät-

tert hat, der weiß, dass er allein
ganz schön lange für ein solches
Teil arbeiten müsste.

Der Trick bei der Dienstradrege-
lung ist: Der Arbeitgeber be-
kommt bei den Fahrradvertrieben
Sonderkonditionen und dem Mit-
arbeiter werden – wenn er einen
Leasingvertrag wählt – die Raten
für die Räder direkt von seinem
Bruttoeinkommen abgezogen. Da-
durch zahlt er weniger Steuern
und Sozialabgaben auf das verblie-
bene Gehalt, genau wie übrigens
seine Firma. Dafür unterliegt der
Radler der Ein-Prozent-Regelung:
Er muss ein Prozent des Fahrrad-
Listenpreises monatlich als „geld-
werten Vorteil“ versteuern, weil er
das Rad nutzen darf. Das klingt

nach viel, ist es aber nicht. Zumal
jeder Dienstradfahrer (wie beim
Auto) die Strecke zur Arbeit pau-
schal mit 0,30 Cent pro Kilometer
in der Steuererklärung geltend ma-
chen kann, was seine jährliche Steu-
erlast mindert. Zudem kann er
nach drei Jahren Laufzeit entweder
sein Rad für zehn Prozent des ur-
sprünglichen Kaufpreises überneh-
men oder sich einfach ein neues
Leasingfahrrad bestellen.

Unterm Strich, so rechnen Un-
ternehmen vor, sparen Angestellte
30 bis 50 Prozent gegenüber dem,
was sie als Privatpersonen für ein
Rad bezahlen würden. In konkre-
ten Zahlen funktioniert das so: Ein
Angestellter mit 3000 Euro Brutto-
gehalt sucht sich ein Rad für 2000

Euro aus. Für Leasingrate plus Ver-
sicherung gehen monatlich 65 Euro
von seinem Gehalt ab, bleiben 2935
Euro übrig, plus 20 Euro geldwer-
ter Vorteil aus der Ein-Prozent-Re-
gel. Der Angestellte muss also nur
2955 Euro versteuern. Darauf zahlt
er rund 22 Euro weniger Steuern
und Sozialabgaben als auf sein Ur-
sprungsgehalt. Tatsächlich kostet
ihn das Radleasing also nur 43 Euro
im Monat – auf drei Jahre gesehen,
macht das 1548 Euro. Am Vertrags-
ende kann er zudem das Rad für ei-
nen Restwert von 200 Euro über-
nehmen.

Insgesamt zahlt er so 1748 Euro
für ein 2000-Euro-Rad und hat au-
ßerdem eine Versicherung vom Ar-
beitgeber erhalten, für die er privat

780 Euro berappt hätte. Sie sorgt
dafür, dass er drei Jahre lang alle
Schäden, Verschleißteile und Repa-
raturen ersetzt bekommt.

Solche Rechnungen überzeugen
reihenweise Unternehmen und
deren Mitarbeiter, sagt Ulrich Pre-
diger, Chef der Freiburger Firma
Leaserad, der die Idee der Diensträ-
der vor sechs Jahren als Branchen-
pionier hatte: „Wir sind davon aus-
gegangen, dass zuerst ökologisch
orientierte Unternehmen aufsprin-
gen werden, aber derzeit rennen
uns Kunden aus allen Branchen re-
gelrecht die Bude ein.“

Vor allem Firmen aus dem IT-
Bereich, Banken und Versicherun-
gen melden sich für Leasingpro-
gramme an. Sie hoffen damit auch,

die Kosten für Dienstautos zu ver-
kleinern, die in den Unternehmens-
rechnungen der zweitgrößte Posten
sind. „Den Arbeitgeber kosten die
Räder definitiv kein Geld, im Ge-
genteil, er spart bei jedem Ange-
stellten mit 3000-Euro-Bruttolohn,
auf drei Jahre gesehen, Sozialabga-
ben in Höhe von 300 Euro.“ Viele
Firmen geben einen Teil davon als
Leasing-Zuschuss an ihre Beleg-
schaft weiter.

Was sie dafür zurückbekom-
men? Mitarbeiter, die in drei von
vier Fällen mit dem Rad zur Arbeit
fahren statt, wie vorher, vor allem
mit dem Auto. Auf Dauer, so sagen
niederländische Studien, sind ra-
delnde Mitarbeiter fitter und pro
Jahr auch anderthalb Tage weniger

krank. Außerdem sind Fahrrad und
Pedelec sogar mit Abstand die
schnellsten Verkehrsmittel, ergab
ein Versuch in Schwerin, bei dem
Berufspendler mit allen Fortbewe-
gungsmitteln über 10 Tage gegen-
einander antraten auf einer Strecke
von 6,5 bis 8 Kilometern. Die bil-
ligsten Verkehrsmittel sind sie – in-
klusive Reparaturen und Strom –
mit 0,07 bis 0,12 Euro pro Kilome-
ter sowieso. Das Auto kommt vier-
bis siebenmal so teuer.

Als Manko sehen es viele Ange-
stellte außerdem längst nicht mehr,
dass sie weniger mit dem Audi oder
BMW umherkutschieren. „Beson-
ders jüngere Mitarbeiter können
Sie nicht mehr so mit dem Auto als
Statussymbol locken“, beobachtet
Prediger. „Dafür gönnen die sich
mit der Förderung vom Chef viel
eher teure Hightech-Fahrräder.“
Da können die neuen zweirädrigen
Statussymbole auch gut und gerne
mal 9000 Euro kosten.

Und je teurer das Rad, desto
eher lohnen sich die Leasingverträ-
ge auch, weil sich dann die Erspar-
nis noch kräftiger bemerkbar
macht. Manche Angestellte finan-
zieren auch gleich ein Zweitrad für
den Partner mit, das geht eben-
falls. Zudem berichten manche
Mittelständler stolz, dass Bewerber
sogar schon beim Vorstellungsge-
spräch nach ihrem Dienstrad-Pro-
gramm fragen und sich wohl auch
deswegen für sie entschieden ha-
ben. Das Dienstrad kurbelt also
das Image von Firmen an.

Eines wünschen sich viele Be-
rufsradler noch (schließlich macht
sich auch jemand, der sich gerne
bewegt, nur ungern die Finger
schmutzig): Dass sie zu ihren Rä-
dern auch noch einen Service be-
kommen, wenn sie mal einen Plat-
ten haben oder ein Schaltzug reißt.

Auch da preschen bereits einige
Firmen vor. Wenn der Nutzer
eine Versicherung für Reparatu-
ren und Ersatzteile abschließt, kos-
ten sie ihn nur ein bisschen Zeit,
denn er muss lediglich in den
nächsten Radladen laufen und das
Fahrrad abgeben. Manche
Leasinganbieter aber schicken
auch schon regelmäßig Reparateu-
re in die Unternehmen, die solche
Dienste übernehmen, Akkus wech-
seln oder Bremsen erneuern. Und
manche Firmen richten sogar klei-
ne Werkstätten ein. Gibt es da
noch ein Argument, künftig nicht
auf Pedalkraft zu setzen?

EINE KLEINE FAHRRADKUNDE

Bis zu 50 Prozent des Kaufpreises können Mitarbeiter sparen, wenn ihnen ihre Firma ein Dienstfahrrad mitfinanziert.  Foto Kien Hoang Le

3. Das Trekkingbike
Auf einem Trekkingbike sitzt man gestreck-
ter als auf dem Citybike, und meist sind Rä-
der und Reifen auch robuster ausgelegt,
weil sie nicht nur über Asphalt rumpeln sol-
len. Damit ist das Treckingrad ein guter
Tourenbegleiter, der auch mal für kleine
Ausflüge ins Gelände taugt. Meist hat das
Rad viele Gänge, nämlich 21 oder sogar
mehr, und oft eine Federgabel, die Stöße ab-
mildert. Licht, Schutzbleche, Kettenschutz
und auch ein packtaschentauglicher Gepäck-
träger sind die Grundausstattung. Ab ei-
nem Preis von 900 Euro fängt die Qualität
an. Für 1300 bis 1500 Euro gibt es die Test-
sieger aus Fachzeitschriften. Zu den bekann-
testen Marken gehören KTM, Bianchi,
Radon und Kalkhoff. In der Ebike-Version
kosten gute Räder 2500 bis 3000 Euro.

Viele Firmen bieten ihren Angestellten neuerdings Dienstfahrräder an. Das ist gut für die Fitness, schont
die Umwelt – und obendrein sparen die Mitarbeiter sogar noch Geld. Von Nadine Oberhuber

Dienstfahrrad statt Dienstwagen

1. Das Citybike
Jedes vierte verkaufte Rad ist ein Citybike.
Denn es gilt wegen seiner aufrechten Sitz-
position und seiner Gesamtausstattung als
bequem und alltagstauglich. Typische Fea-
tures sind: tiefer Einstieg, hoher Lenker,
Gepäckträger, Schutzbleche und Lichtanla-
ge. Dafür bekommt man aber auch einiges
an Gewicht, das man in Bewegung setzen
muss, meist um die 20 Kilo. Und oft nur
sieben Gänge. Neue Cityräder gibt es
schon für 200 oder 300 Euro, aber erst ab
500 Euro fängt gute Qualität an. Das
heißt, dass der Rahmen besser verarbeitet
ist. Bekannte Marken sind Pegasus,
Rabeneick, Kettler und Electra. Wer als
Antrieb sogar einen Elektromotor nimmt,
muss mindestens rund 1500 Euro in die
Hand nehmen.

4. Das Crossbike
Es ist ein Zwitter aus Mountainbike und
Rennrad: Das Crossbike hat verhältnismä-
ßig dünne, aber robuste Reifen und damit
in etwa den Rollwiderstand eines Rennrads.
Und oft einen Lenker wie ein Mountain-
bike. Wem also das Mountainbike zu
schwerfällig und das Rennrad zu wacklig
ist, der sollte als sportlicher Fahrer aufs
Crossbike umsteigen. Crossbikes sind in je-
dem Fall hinten nicht gefedert, vorne meist
auch nicht. Das verlangt dem Fahrer eini-
ges an Technik ab. Und die Räder sind kei-
ne Leichtgewichte mit oft 17 bis 20 Kilo.
Einsteigermodelle gibt es um 500 Euro, die
besseren Modelle kosten rund 1500 Euro.
Mit Elektroantrieb geht es ab 2000 bis
3000 Euro los. Bekannte Anbieter sind Ste-
vens, Cube, Giant, Corratec und Bulls.

2. Das Mountainbike
Im Gelände fühlt sich das Bergrad wohl.
Natürlich kann man mit ihm auch durch
die Stadt rattern, aber dort ist man dank di-
cker Stollenreifen nicht der Schnellste und
ohne Schutzbleche oft auch nicht der Sau-
berste am Ziel. Die fehlende Beleuchtung
kann man durch Anstecklampen ersetzen.
Für sportliche Fahrer ist das Mountainbike
erste Wahl. Günstige Modelle fangen bei
1000 Euro an, allerdings ohne Heckfede-
rung. Für ein vollgefedertes Rad sollte man
2000 bis 2500 Euro ausgeben. Nach oben
gibt es keine Grenzen. Generell gilt: je
teurer, desto leichter. Zu den bekannten
Anbietern gehören Cube, Canyon, Radon,
Trek, Cannondale und Ghost. Gute
Mountainbikes mit Elektroantrieb kosten
mindestens 3000 bis 4000 Euro.
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W
ie vergesslich Sie sind,
weiß ich nicht. Bei mir
hält sich das Vergessen

in Grenzen. Normalerweise. Es sei
denn, ich bin extrem gestresst, ge-
sundheitlich angeschlagen, leicht
dehydriert, übermüdet oder mit
den Gedanken grad ganz woan-
ders. Einiges davon kommt tatsäch-
lich häufiger vor, deshalb sorge ich
mich ab und zu um meinen Geis-
teszustand. Muss ich nicht, sagen
Ärzte. Bei dem, was wir heute alles
im Kopf haben, sei es total normal,
kurzfristig mal nicht alle Gedan-
ken beisammenzuhaben.

Manchmal eröffnet einem das
völlig neue Welten: Im Urlaub ver-
gaß ich mal mein Handyaufladege-
rät und hatte prompt drei Wochen
Sendepause – hoch entspannend.
Nach dem Urlaub habe ich mal
sämtliche Passwörter vergessen
und so unseren IT-Experten ken-
nengelernt – ein netter Mann.
Und entfernte Bekannte, auf deren
Namen ich gerade nicht komme,
begrüße ich mit „Mensch, wir ha-
ben uns ja ewig nicht gesehen!“ –
und bin sofort im Gespräch.

Manchmal sind solche Kurz-
zeit-Demenzen auch ein teurer
Spaß, und man würde sie lieber
aus dem Gedächtnis streichen.
Etwa wenn man den Haustür-
schlüssel vergessen hat – und zwar
in der Wohnung. Ist mir mal pas-
siert. Der Gedanke an den Schlüs-
sel auf dem Küchentisch kam ziem-
lich schnell, der Schlüsseldienst
erst Stunden später. Er kassierte
100 Euro dafür.

Nie wieder, sagen findige Versi-
cherungsvermittler, müssen wir
uns über so etwas einen Kopf ma-
chen: Es gibt Schlüsselverlustpoli-
cen. Man drückt einem Verwahr-
mann einfach den Zweitschlüssel
in die Hand. Der kommt im Not-
fall zu jeder Tag- und Nachtzeit
und sperrt auf. Die Police kostet
30 Euro im Jahr. Ich muss mich
also alle drei Jahre einmal aussper-
ren, damit sie sich rentiert. Ich
weiß nicht, wie es bei Ihnen ist,
aber ich werde den Gedanken
nicht los, dass solche Verträge für
Leute konzipiert sind, bei denen
der Kopf nicht nur Probleme auf
der Strecke von der Küchen- bis
zur Haustür hat. Jedenfalls gebe
ich meinen Schlüssel lieber dem
netten Nachbarn von nebenan.

F
ür Wirtschaftshistorikerin-
nen wie sie schlägt die gro-
ße Stunde genau dann,
wenn sich Geschichte eben

doch wiederholt. In gewöhnlichen
Zeiten mögen die tiefen Einblicke
in das, was längst vergangen ist, ein
Fachpublikum verzücken. Die brei-
te Masse interessiert sich nicht für
das Vorgestern. Aber es waren kei-
ne gewöhnlichen Zeiten – und die
wohl versierteste Wirtschaftshistori-
kerin der Vereinigten Staaten wur-
de dringend gebraucht. Das wusste
Barack Obama, der frisch gewählte
Präsident, zu dessen Amtsantritt im
Januar 2009 die Finanzkrise wütete.
Unmittelbar nach seinem Wahlsieg
berief er die Hochschullehrerin
Christina Romer an die Spitze sei-
nes ökonomischen Beraterteams
(Council of Economic Advisers).

Fünf Jahre später ist Romers Aus-
flug nach Washington selbst schon
wieder Geschichte. Man muss kein
Historiker sein, um zu prophezei-
en, dass die 55 Jahre alte Forscherin
als eine der einflussreichsten Wirt-
schaftswissenschaftlerinnen ihrer
Generation in die Geschichtsbü-
cher eingehen wird. Zwar war der
Realitätstest im Weißen Haus eine
kurze und zum Teil ernüchternde
Erfahrung für die Forscherin.
Doch mit ihren Studien zur Gro-
ßen Depression in Amerika und ih-
ren daraus abgeleiteten Empfehlun-

gen gehört sie zum Kreis der Öko-
nomen, die das theoretische Funda-
ment für eine Wirtschaftspolitik lie-
ferten, die nicht zurückschreckt vor
gigantischen Konjunkturprogram-
men, und denen die Geldpolitik in
Krisenzeiten gar nicht expansiv ge-
nug sein kann.

Wer besser verstehen will, wie
die Frau aus dem Bundesstaat Illi-
nois es so weit gebracht hat,
kommt an ihrem Ehemann, dem
bekannten Wachstumstheoretiker
David Romer, nicht vorbei. Seit
mehr als drei Jahrzehnten sind sie
ein Paar und weichen sich privat
wie beruflich nicht von der Seite:
Tür an Tür forschen sie an der kali-
fornischen Eliteuniversität Berke-
ley, ungezählte Arbeiten haben sie
gemeinsam veröffentlicht. Und als
David, nicht aber Christina, nach
Harvard an die Tausende Kilome-
ter entfernte Westküste berufen
wurde, lehnte dieser dankend ab.

Fast wäre es wegen eines blauen
Auges gar nicht zu dieser Bezie-
hung gekommen. „Es war der erste
Tag an der Graduiertenschule am
MIT, als ich sie zum ersten Mal ge-
sehen habe“, berichtet David Ro-
mer dieser Zeitung. Weil er beim
Sport von einem Ball getroffen wor-
den war, war sein Auge geschwol-

len. „Sie brauchte mehrere Wo-
chen, um zu entscheiden, dass ich
kein Rauhbein bin, sondern je-
mand, mit dem sie sich gerne unter-
hält“, erinnert sich Romer.

Offenbar lag seine heutige Frau
Christina mit ihrer Entscheidung
genau richtig – genau wie mit ih-
rem Entschluss, sich intensiv mit
der „Great Depression“, der gro-
ßen Wirtschaftskrise der dreißiger
Jahre, zu befassen. Romer hat diese
Krise, in der viele Fachleute Paralle-
len zur Finanzkrise nach dem Un-
tergang der Investmentbank Leh-
man Brothers erkennen, von ihren

Anfängen bis zu ihren Ausläufern
erforscht. Ihre zentrale Erkenntnis:
Es war vor allem der expansiven
Geldpolitik der amerikanischen No-
tenbank Federal Reserve zu verdan-
ken, dass die schwere Rezession
überwunden werden konnte. Aller-
dings macht Romer eine zu restrik-
tive Finanzpolitik in den ersten Fol-
gejahren der Krise dafür verant-
wortlich, dass die amerikanische
Volkswirtschaft 1937 und 1938 aber-
mals in die Rezession abgeglitten
ist. Romers empirisch gestützter
Glaube, dass lockere Geldpolitik
und staatliche Ausgabenprogram-

me in Krisenzeiten die richtige Me-
dizin sind und sich langfristig aus-
zahlen, scheint unerschütterlich.
Romer ist Neo-Keynesianerin –
doch es würde viel zu kurz greifen,
die Frau mit der kräftigen Statur in
die Schublade der hemmungslosen
Schuldenmacher zu stecken. Im-
mer wieder betont Romer die Be-
deutung gesunder Haushaltssalden,
beherrschbarer Staatsschulden und
moderater Steuersätze.

Diese unbestrittene Krisenkennt-
nis bescherte Romer den Ruf in
Obamas Beraterteam. Gleich zu Be-
ginn seiner Amtszeit brachte der

amerikanische Präsident mit seiner
Regierung ein fast 800 Milliarden
Dollar umfassendes Krisenpaket
auf den Weg, das ganz nach Ro-
mers Geschmack war. Kurze Zeit
später veröffentlichte die Ökono-
min eine Prognose, die ihr lange
Zeit nachhängen sollte. Sie sagte
voraus, dass die massive staatliche
Intervention die Arbeitslosigkeit in
den Vereinigten Staaten auf höchs-
tens 8 Prozent begrenzen werde.
Als die Arbeitslosenquote ein Jahr
später deutlich jenseits der 9-Pro-
zent-Marke lag, geriet Romer in Er-
klärungsnot. Ohnehin dürfte sich

die eher zurückhaltend auftretende
Romer im Kreis der Obama-Bera-
ter – umgeben von Alphatieren wie
dem Wirtschaftswissenschaftler
Larry Summers – nicht gerade
wohl gefühlt haben. „Ich habe den
Herbst 2009 als einen sehr frustrie-
renden in Erinnerung“, sagte Ro-
mer rückblickend. Es sei ihr klar ge-
wesen, dass die Wirtschaft trotz ers-
ter Anzeichen der Beruhigung
noch immer in großen Problemen
gewesen sei. Die Ökonomin ver-
suchte Obama zu überzeugen,
noch mehr Geld in die Hand zu
nehmen und die Arbeitgeber stär-
ker steuerlich zu entlasten. Doch
das Team der Berater sei zu gespal-
ten gewesen. Auch die Notenbank
Fed agierte in den Augen Romers
zu zögerlich. Die Krisenkennerin
fürchtete, dass es wie in den späten
dreißiger Jahren einen Rückfall ge-
ben könnte. Offiziell aus familiären
Gründen räumte die Mutter von
drei Kindern im September 2010
den Posten. Sie könne nicht verste-
hen, warum Politiker es nicht als
dringender ansehen, etwas gegen
hohe Arbeitslosigkeit zu tun, sagte
sie später. „Die Menschen leiden
doch ganz offensichtlich sehr
stark.“

Ihrem akademischen Ruf hat der
nicht von Erfolg gekrönte Ausflug
nach Washington kaum geschadet.
Schon 2010 veröffentlichte sie ge-
meinsam mit ihrem Mann eine viel-
beachtete Studie. Das Forscherpaar
analysierte den Zusammenhang
zwischen Steuerreformen und Wirt-
schaftswachstum in den Vereinig-
ten Staaten über einen Zeitraum
von mehreren Jahrzehnten. Ihr Er-
gebnis: Sinken Steuern um 1 Pro-
zent, wächst das Bruttoinlandspro-
dukts um 3 Prozent – und
andersherum. Dieser sehr hohe
Steuermultiplikator wird in Fachde-
batten gerne von den Befürwortern
besonders niedriger Steuern zitiert.
Doch die Berechnungen sind nicht
unumstritten. „Das der Steuermul-
tiplikator tatsächlich so hoch sein
soll, überzeugt mich nicht“, sagt
Clemens Fuest, der Präsident des
Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung in Mannheim.

Oft wird Ökonomen heute vor-
geworfen, dass ihre Forschung reali-
tätsfern sei. Christina Romer kann
das nicht unterstellt werden, auch
wenn sie mit ihren Prognosen
nicht immer richtiglag. Womit sie
langfristig recht behalten wird, das
werden andere Wirtschaftshistori-
ker beurteilen.

8. Juni: Lars Peter Hansen
erforscht die Preise an Börsen.

15. Juni: Thorstein Veblen und
die Lehre der Institutionen.

22. Juni: Wu Jinglian und das
Wirtschaftssystem Chinas.

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer.

Wo ist mein
Schlüssel?

EINKAUFSZETTEL

Wie geht es weiter?

Christina Romer (geboren 1958)   Foto Bloomberg/Bearbeitung F.A.S.

In der neuen Woche breitet sich
das Hoch weiter nach Skandina-
vien aus. Hier scheint die Sonne
teils vom blauen Himmel. Das
Tief verlagert sich nach Polen.
Bis zum Schwarzen Meer wird
es wechselhaft mit Schauern
oder Gewittern. Auch in West-
europa macht sich allmählich
tiefer Luftdruck bemerkbar. 
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Mit nördlicher Strömung gelangt kühle Luft
aus Skandinavien zu uns nach Deutschland. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute erwartet uns ein freundlicher
Tag mit viel Sonnenschein und meist nur harm-
losen Quellwolken. Nach Norden hin sind dich-
tere Wolken unterwegs. Das Schauerrisiko ist
gering. Bei schwachem Nordwind werden
höchstens 19 Grad erreicht. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Teils dich-
te Wolken halten sich, anfangs kann stellen-
weise etwas Niesel fallen. Sonst kommt ab und
zu die Sonne zwischen den Wolken hervor. Mit
15 bis 18 Grad bleibt es recht kühl. Der Wind
weht meist schwach aus Nord bis Nordwest.  

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Die Sonne kommt heute häufig zum
Vorschein. Erst nachmittags ist der ein oder
andere Schauer möglich, am ehesten über dem
Bergland. Bei schwachem Wind aus nördlichen
Richtungen werden maximal 20 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern: Heute gibt es
viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages bilden
sich einige Quellwolken und vor allem am Al-
penrand sowie an den Mittelgebirgen gibt es
Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen stei-
gen auf 15 bis 21 Grad. Der Wind weht schwach
bis mäßig, in Schauernähe teils böig aus Nord.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Nordföhn: Der von Norden her wehende Föhn
auf der Südseite der Alpen. Er ist allgemein we-
niger deutlich ausgeprägt als der Südföhn, der
auf der Alpennordseite von Süden her weht. In
Innsbruck gibt es im Schnitt 3 Tage pro Jahr
mit Nordföhn, dagegen 53 Tage mit Südföhn.

Die Hochdruckzone erstreckt
sich vom Nordatlantik bis nach
West- und Nordeuropa. Von
Südskandinavien bis nach Spa-
nien gibt es viel Sonnenschein
und meist nur harmlose Wol-
kenfelder. Auf Island und den
Britischen Inseln sorgt ein Tief
mit zugehörigem Frontensys-
tem für unbeständiges Wetter.
Auch in Südosteuropa wird es
immer wieder nass.

Ein Hoch sorgt an der Westküs-
te für sehr freundliches Wetter.
Hier dominiert die Sonne. In der
Mitte und nach Osten hin ist es
wechselhafter. Im Laufe des Ta-
ges treten Schauer oder kurze
Gewitter auf. 

In den nächsten Tagen ändert
sich die Wetterlage kaum. Im
Westen scheint neben ein paar
Wolken verbreitet die Sonne.
Sonst gibt es eine Mischung aus
Schauern, Gewittern und sonni-
gen Phasen. 

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

31.5.* 1.6. 31.5.* 1.6.

Arkona 11° b 15° w
Berlin 13° s 19° w
Bremen 14° h 17° w
Cottbus 17° s 19° w
Cuxhaven 13° w 15° w
Dresden 15° s 19° h
Düsseldorf 15° s 19° w
Erfurt 14° h 18° w
Essen 15° s 18° w
Feldberg 3° s 9° b
Feldberg/Ts. 12° s 13° w
Frankfurt/M. 15° s 20° w
Freiburg 14° s 21° Rs
Garmisch 11° w 17° b
Greifswald 13° w 17° w
Großer Arber 6° w 10° w
Hamburg 13° w 17° b
Hannover 14° s 17° w
Helgoland 13° h 14° w
Hof 14° h 15° w

Karlsruhe 16° s 21° w
Kassel 15° s 17° w
Köln 15° s 19° w
Konstanz 13° s 20° w
Leipzig 16° s 18° h
Magdeburg 14° s 18° w
Mannheim 17° s 21° w
München 13° s 19° w
Norderney 14° s 14° w
Nürnberg 13° s 19° w
Oberstdorf 9° b 17° w
Osnabrück 15° s 18° w
Passau 13° s 19° w
Rostock 12° b 15° w
Saarbrücken 14° s 20° w
Schleswig 14° w 18° w
Stuttgart 13° s 20° w
Sylt 13° w 16° w
Trier 13° s 19° w
Zugspitze -5° s -1° N

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R DA M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

05:21
08:49

21:26
23:59

Vorhersage
für heute,
1.6.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag scheint häufig die
Sonne, zwischendurch ziehen
auch mal dichtere Wolken vorü-
ber. Im Laufe des Tages sind vor
allem im Süden und in den Mit-
telgebirgen einzelne Schauer
und Gewitter möglich. Sonst
bleibt es trocken. Dabei werden
bis zu 21 Grad erreicht. An den
Alpen ist es kühler.

Am Dienstag fällt vom Erzge-
birge bis zur Ostsee Regen.
Sonst gibt es öfter Sonne, über
den Bergen entstehen Schauer.
In den nächsten Tagen wech-
seln sich Schauer, Gewitter und
sonnige Phasen ab.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag

Nord Mitte Süd

19-
21°

15-
21°

8-
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18-
23°

16-
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9-
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20°

8-
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22°

16-
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10-
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Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm
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Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami313131313131313131
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HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
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Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 15° R 16° h
Melbourne 15° w 16° b
Sydney 20° Rs 20° Rs
Wellington 13° s 13° s

Bangkok 36° Rs 37° w
Mumbai 34° w 34° h
Colombo 30° w 31° w
Hongkong 34° Rs 35° w
Jakarta 32° w 34° w
Manila 34° b 34° w
Neu Delhi 42° h 41° h
Peking 33° b 29° b
Seoul 31° s 32° w
Schanghai 26° s 24° R
Singapur 31° h 32° G
Tokio 31° h 32° s

Ankara 21° s 20° Rs
Antalya 26° s 23° G
Dubai 40° s 41° s
Riad 40° s 42° s
Teheran 31° h 33° h
Tel Aviv 28° h 27° h

Algier 22° s 22° b
Casablanca 22° h 24° h
Dakar 26° h 27° h
Kairo 31° s 30° s
Kapstadt 17° b 18° Rs
Lagos 30° b 31° G
Nairobi 22° w 26° w
Tunis 26° w 25° w

Bogota 19° w 19° b
B.Aires 14° R 20° h
Caracas 29° w 31° b
Havanna 30° w 30° b
La Paz 15° h 16° h
Lima 22° w 22° s
Mexiko-St. 20° b 24° w
R.d. Janeiro 25° h 29° h
Sant.(Ch.) 16° h 19° h

Atlanta 27° b 28° b
Chicago 26° w 29° Rs
Denver 24° h 29° h
Houston 27° Rs 31° b
Los Angeles 24° h 23° h
Miami 29° G 30° G

Montreal 19° w 25° w
New York 21° w 24° w
San Fran. 20° h 21° h
Toronto 22° h 25° h
Vancouver 18° w 20° h
Washington 25° w 25° w

Amsterdam 17° h 18° w
Athen 24° w 26° w
Barcelona 21° w 24° h
Belgrad 14° R 18° b
Bordeaux 16° w 20° w
Bozen 22° h 26° h
Brüssel 16° w 18° w
Budapest 15° w 19° b
Bukarest 15° Rs 20° w
Dublin 16° b 18° R
Dubrovnik 21° s 20° Rs
Edinburgh 16° w 20° b
Faro 24° s 24° s
Helsinki 13° Rs 18° w
Innsbruck 15° w 19° w
Istanbul 18° Rs 21° Rs
Kiew 19° b 22° Rs
Kopenhagen 16° w 20° h
Larnaka 27° s 27° h
Las Palmas 24° w 24° h
Lissabon 22° s 26° s
Locarno 18° w 24° w
London 17° b 20° b
Madrid 18° w 24° h
Mailand 20° w 25° h
Malaga 23° h 23° Rs
Mallorca 22° w 25° w
Marbella 23° h 23° Rs
Moskau 22° w 25° w
Neapel 21° w 23° h
Nizza 20° w 22° h
Oslo 20° h 25° h
Ostende 15° w 17° h
Palermo 20° s 20° b
Paris 17° w 18° w
Prag 17° b 19° w
Riga 16° w 15° b
Rom 23° Rs 27° s
Salzburg 15° w 20° w
Sofia 13° b 17° w
Stockholm 12° Rs 19° h
St.Petersbg. 16° b 18° b
Venedig 20° h 23° h
Warschau 17° w 18° b
Wien 17° w 20° b
Zürich 13° h 19° w
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Christina Romer erforscht Weltwirtschaftskrisen. Ihr Rezept: Viel Geld ausgeben, damit die
Wirtschaft wieder in Gang kommt. Von Johannes Pennekamp
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In seinem Videoformat stellt Tilo
Jung dumme Fragen, Seite 41

BEWEGEND
Im Film „Boyhood“ kann man dem
Leben bei der Arbeit zusehen, Seite 40

BEENDET
In der Türkei organisiert die Bundeswehr
ihren Afghanistan-Abzug, Seite 39

E
s nimmt einem ja
doch den Atem, wenn
man weiß, dass man
das erste Mal in der
Paulskirche sprechen
darf – und ich kann Ih-

nen versichern, wenn man dann
wirklich hier oben steht, wird das
mit der Atmung nicht besser. Des-
halb das eine vorweg: Es ist eine
hohe Ehre für mich, hier an diesem
historischen Ort den Preis zu erhal-
ten, der den Namen des großen
Ludwig Börne trägt.

Ich will meine Dankesrede ganz
einem großen hessischen, genauer:
Frankfurter Thema widmen: dem
lebenslangen verbalen Anrennen
von Ludwig Börne gegen Johann
Wolfgang von Goethe. 46 Jahre wa-
ren Sie gemeinsam auf der Welt,
mindestens dreißig Jahre davon ver-
suchte Börne, Goethe mit Worten
einzukreisen und letztinstanzlich
des Verrats zu überführen. Des Ver-
rats an der Idee der Freiheit, an der
Sprengkraft seines eigenen Früh-
werks und – am schlimmsten – des
Verrats seines eigenen abenteuerli-
chen Herzens. Heinrich Heine be-
trieb eine interessante Ursachenfor-
schung: „Sein Groll gegen Goethe
hatte vielleicht ebenfalls örtliche
Anfänge, ich sage Anfänge, nicht
Ursachen, denn wenn auch der Um-
stand, dass Frankfurt ihre gemein-
schaftliche Vaterstadt war, Börnes
Aufmerksamkeit zuerst auf Goethe
lenkte, so war doch der Haß, der ge-
gen diesen Mann in ihm brannte
und immer leidenschaftlicher entlo-
derte, nur die notwendige Folge ei-
ner tiefen, in der Natur beider Män-
ner begründeten Differenz.“

Der Sonntag, der 10. Februar
des Jahres 1828, ist ein mürrischer
Tag, Europa liegt unter einer dump-
fen Kältedecke. In Dresden malt
Caspar David Friedrich in seinem
Atelier an der Elbe sein berühmtes
Fichtendickicht im Schnee, Franz
Schubert, der gerade seine Lieder
der „Winterreise“ beendet hat,
liegt im Sterben. Und Ludwig Bör-
ne wickelt sich in seine Decke, hin-
ten in der Postkutsche, die ihn
nach Weimar bringen soll. Er ringt
mich sich, als die Kutsche langsam
den Hügel hinab ins Tal der Ilm
fährt. Unten in der kleinen Resi-
denzstadt, im Haus am Frauenplan,
wird derweil das Essen vorbereitet.
Doch Ludwig Börne steigt nicht
aus, als die Kutsche haltmacht in
Weimar, er reist weiter bis nach
Berlin, „fremd bin ich eingezogen,
fremd zieh ich wieder aus“, wie ein
Alter Ego von Schuberts emotional
durchpeitschtem Winterreisenden.
Sehr viel hatte Börne bis zu jenem
10. Februar 1828 schon über Goethe

gesagt und geschrieben, und sehr
viel wird er noch über Goethe sa-
gen und schreiben. Aber ehrlicher
als jedes Wort ist diese Geste: Er
musste dem leibhaftigen Goethe
aus dem Weg gehen. Hatte Börne
schlichtweg Angst vor Goethe?

Anruf bei Inge Rippmann, der
neunzigjährigen Grand Dame der
Börne-Forschung. Warum nur
stieg Börne nicht aus an jenem 10.
Februar 1828 in Weimar, hatte er
Angst? Mit Entschiedenheit ruft
Inge Rippmann: „Börne hat sich
vor niemandem gefürchtet.“ Nein,
er habe das Missverhältnis zwischen
Goethes Werk und seiner Existenz
nicht für sich auflösen können. Er
habe nicht jenen Bückling machen
können, den die Form und die allge-
meine Goethe-Hagiographie von
ihm verlangt hätten. Denn er, die-
ser durch und durch aufrichtige
Mensch, konnte nicht authentisch
einem Mann begegnen, dessen
Frühwerk er verehrte, den er für
sein Hofdichtertum an einem thü-
ringischen Provinzfürstenhof aber
verachtete. Hatte Börne Angst vor
Goethe? Die Antwort lautet: Nein.

Es war in den letzten zweihun-
dert Jahren sehr viel von einem an-
deren Gefühl die Rede, wenn die
Sprache auf Börne und Goethe
kam: dem Hass. Doch man sollte
skeptisch werden, wenn solche Ur-
gefühle zu einer scheinbaren lexigra-
phischen Gewissheit werden. So
heißt es 1911 im Brockhaus: „Als we-
sentlich negativer, kaustischer Geist
zeigte er sich in seinen gegen
Deutschlands dynastische Politik ge-
richteten politischen (Briefe aus Pa-
ris) und literarischen Schriften
(Haß gegen Goethe)“. Man sollte
umso skeptischer werden, als die
Quelle für das Wort vom „Haß“
der Autor Börne selbst ist: „Seit ich
fühlen konnte, habe ich Goethe ge-
haßt, seit ich denken kann, weiß ich
warum.“ So lautet sein wunderbarer
Aphorismus. Doch die scheinbare
begriffliche Eindeutigkeit und emo-
tionale Wucht des Begriffs verleite-
te schon immer zu einer gewissen
analytischen Bequemlichkeit. Das
Wort vom „Haß“ deckt alle Mög-
lichkeiten einer emotionalen und li-
teraturhistorischen Differenzierung
zu. Doch so, wie es Börne selbst dar-
um gegangen ist, die, wie er es nann-
te, „Bettdecke von der schlummern-
den Wahrheit wegzuziehen“, so will
ich hier versuchen, das Deutungs-
muster vom angeblichen „Haß“ zu-
mindest ein wenig durchzulüften.
Ich möchte versuchen, Ihnen zu zei-
gen, warum wir Börne nicht über
den Weg trauen sollten, wenn er
über Goethe spricht. Und im Grun-
de spricht er ständig über Goethe.

An Goethe entzündet sich lebens-
lang Börnes Kritik der reinen Ver-
nunft. Ihm fehlt, den „Werther“
und den „Götz“ ausgenommen, das
glühende Rot in der Goetheschen
Farbenlehre.

Willi Jasper hat in seiner Börne-
Biographie auf den interessanten
Punkt hingewiesen, dass der sonst
so souverän formulierende Börne
nur bei den Formulierungen über
Goethe, selbst in den satzfertigen
Manuskripten, noch immer das
eine Wort durch ein anderes ersetz-
te, den einen Gefühlsausbruch
durch den anderen, noch treffende-
ren. Selbst in der Druckerei nahm
er noch Korrekturen vor. Er wurde
mit Goethe einfach nicht fertig.

Es ist Tradition, dass der Preis-
träger auch kurz über sein persönli-
ches Verhältnis zum Namenspa-
tron spricht. Es lässt sich daher
nicht vermeiden, dass nun das
Wort „ich“ Raum greift, obwohl
die strengen Kriterien meiner prä-

genden Frankfurter Schule, des
Feuilletons der „F.A.Z.“, den unnö-
tigen Gebrauch dieses Worts unter
Strafe stellten. So erklärt sich auch,
warum ich für meine Gedanken
über die Generation Golf dann auf
die Buchform ausweichen musste,
aber aus Respekt vor dem Erbgut
der „F.A.Z.“ doch immer „wir“ sag-
te, wo ich „ich“ meinte. Sie werden
aber gleich hören, dass ich weiter-
hin das Generationenmodell für
eine gute Möglichkeit halte, deut-
sche Konflikte zu deuten.

Zu meiner ersten Begegnung
mit Börne kam es an einem Okto-
bertag des Jahres 1992. Über Bonn
lag jene graue undurchlässige Wol-
kenschicht, die nicht nur die Wahr-
heit gut darunter schlummern ließ,
sondern die ganze Bonner Repu-
blik. Soeben hatte ich meine erste
Proseminarstunde im Studienfach
Germanistik hinter mich gebracht,
und mir war schon auf dem Weg in
den Hofgarten klar, dass dies auch
meine letzte bleiben würde. Ich

weiß es nicht mehr genau, um was
es in dem Proseminar ging, aber
ich fürchte, es ging um Goethe.
Selbst ein Faust kann, durch eine
ordentliche deutsche Proseminar-
mühle gedreht, zum Fäustling wer-
den. Da ich, seit ich die „Wahlver-
wandtschaften“ gelesen hatte, end-
lich zu begreifen begann, wieso die-
ser Autor seit zweihundert Jahren
in Deutschland zu Recht nur in
Übergrößen angeboten wird, ver-
störte mich die Art, wie Bücher,
also Leben, plötzlich zu Germanis-
tik, also Wissenschaft, werden soll.
Ich ging durch die Straße zum
Bahnhof und stöberte durch die
Kästen der Antiquariate. Kein Algo-
rithmus der Welt hätte mich zu je-
nem Insel-Taschenbuch geführt,
das mit trotzigem Stolz seine Ab-
stempelung als „Mängelexemplar“
ertrug. Ich fing an zu lesen, und
das lag allein am Titel: „Das
Schmollen der Weiber“, und nicht
am mir unbekannten Autor, Lud-
wig Börne. Aber ich fand hier, im
Stehen, schon nach ein, zwei Sät-
zen meine Liebe zu den Worten
wieder, fand einen rennenden Stil,
so schnell geschrieben, dass den
Nachfolgenden der Sand in die Au-
gen fliegt. Ich kaufte das Buch für
eine Mark – das war durchaus eine
Investition, denn meine hessischen
Maßeinheiten waren die 10 Pfen-
nig, die ich als Zeilengeld in der
„Fuldaer Zeitung“ bekam, und die
19 Pfennig, die ich – ganz manch-
mal – als Zeilengeld von der
„F.A.Z.“ erhielt. Heute weiß ich:
Mit Fug und Recht hätte ich das
„Schmollen der Weiber“ als Wer-
bungskosten für meine freiberufli-
che Tätigkeit absetzen können,
denn kaum etwas (neben Heine na-
türlich und, später, dem „Quer-
schnitt“ Hermann von Wedder-
kops und den federnden Texten Tu-
cholskys) von den Vorbildern aus
der Vergangenheit hat mir so für
mein eigenes Schreiben über die
Gegenwart geholfen.

Börne wollte das Vergangene nie
als Vergangenheit erzählen, son-
dern im Präsens, weil er es ja auch
im Präsens entdeckte, las oder sah.
So wurde Börne dann auch der ge-
heime Tempusbestimmer in mei-
nem Versuch, das Jahr 1913 als atem-
lose Gegenwart zu erzählen.

Die zweite, sehr enge Begeg-
nung mit Börne hatte ich genau
zwanzig Jahre später. Eines der ers-
ten Bilder, die ich 2010 als Kunst-
händler in Berlin versteigern durf-
te, war ein mir seit langem bekann-
tes kleines Porträt Börnes aus der
Zeit um 1835, das eine bedeutende
private Frankfurter Romantiker-
sammlung schmückte. Der kantige,
der rasende, der polternde Börne

erscheint in diesem Bildnis wunder-
sam sanft und milde. So nah einem
ein Mensch auch durch seine Wor-
te kommen kann, nie kommt er ei-
nem so nah, wie wenn man in seine
Augen blickt. Ich sah damals in den
Augen Ludwig Börnes etwas Weh-
mütiges, Warmes, Unerfülltes. Seit-
dem begann ich dem Mythos vom
Hass auf Goethe zu misstrauen.

Bleiben wir kurz bei der Kunst.
Die Kunst, von der ich sprechen
will, ist die „Kunst in drei Tagen
ein Originalschriftsteller zu wer-
den“. So lautet der herrliche Titel
eines Essays von Börne. Börnes kur-
zer Text ist ein Plädoyer für das
authentische Aufschreiben all des-
sen, was in einem aufsteigt. Sig-
mund Freud hat darin das Grün-
dungsdokument des freien Assoziie-
rens der Psychoanalyse erkannt.
Doch dieser Text Börnes ist, wie
fast alles aus seiner Hand, von gro-
ßer Gefährlichkeit.

Denn in Abermillionen Leser-
kommentaren im Internet wird Bör-
nes Feier des authentischen Schrei-
bens tagtäglich als Aufforderung
dazu missverstanden, dass jeder al-
les aufschreiben und mit allen teilen
solle, was ihm so durch die Rübe
rauscht. Jeder Brief, jeder Aphoris-
mus, jeder Artikel Börnes lehrt je-
doch, dass die Kunst, ein Original-
schriftsteller zu werden, nur erler-
nen kann, der über echte Herzens-
bildung verfügt, Selbstzweifel und
ein kritisches Urteilsvermögen, auf
dessen Basis er seinen Assoziationen
freien Lauf lässt. Und dass er mit sei-
nem Namen dafür geradesteht. Au-
ßerdem wusste natürlich auch Bör-
ne selbst, dass jede Authentizität ei-
nen doppelten Boden hat. Der dop-
pelte Boden seines vermeintlich au-
thentischen Anschreibens gegen
Goethe scheint mir dieser zu sein:
Es ist das Aufbegehren des Sohnes,
geboren zu Frankfurt im Jahre 1786,
gegen den Vater, geboren zu Frank-
furt im Jahre 1749.

Börne schmeißt mit den Türen
und hört laute Musik und appel-
liert an den Vater Goethe, der doch
auch einmal jung gewesen ist und
das nun alles vergessen hat. So un-
gefähr zumindest. „Börne hasste
Goethe, weil dieser es ihm unmög-
lich gemacht hatte, ihn zu lieben“,
so die kluge Formel des literaturhis-
torischen Konfliktforschers Nor-
bert Oellers.

Reisen wir noch einmal zurück
in jenen Februar 1828. Was schreibt
Börne selbst in seinem Brief an sei-
ne Lebensfreundin Jeanette Wohl,
wie war ihm zumute, als er auf Goe-
the zurollte, sein Zentralgestirn,
dessen Anziehungskraft er zeitle-
bens körperlich spürte?

 Fortsetzung auf Seite 34

liebt
Ach, es ist ja bloß Aberglaube,
wenn man in diesem Todesdatum
etwas Schicksalshaftes sieht, bloß
weil, vor 32 Jahren, auch Romy
Schneider an einem 29. Mai gestor-
ben ist, aber dass sie beide dem,
was sie verband, immer entfliehen
wollten, dass sie nicht Sissi bleiben
wollte und er nicht der junge Kai-
ser Franz Joseph und dass sie, wie
jetzt jeder Nachruf zeigt, es doch
blieben im Gedächtnis und in den
Träumen ihrer Bewunderer, das
hat sehr viel mit Macht und Magie
des Kinos zu tun und damit, dass
dieser Film, dieser verdammte „Sis-
si“-Film, viel besser, viel suggesti-
ver und komplexer ist als sein Ruf,
was nicht nur daran, aber auch dar-
an liegt, dass er zwei Hauptdarstel-
ler hatte, die größer und erstaunli-
cher waren als der Rest des Fünfzi-
ger-Jahre-Kinopersonals. Dass das
für Romy Schneider gilt, hat sich
herumgesprochen – und dass auch
Karlheinz Böhm ein besonderer
Schauspieler war, konnte man
schon in „Alraune“ sehen, Arthur
Maria Rabenalts Melodram von
1952, das absolut misslungen, zu-
gleich verstörend und deshalb se-
henswert war, mit dem jungen Karl-
heinz Böhm, dessen Augen einen
so anschauten, als hätte er viel
Schrecklicheres gesehen, als der
Film sich zu zeigen traute. Diese
Augen waren es auch, die seine
deutsche Karriere zerstörten – auf
der Flucht vor seinem Image fand
er Zuflucht bei Michael Powell,
der, mit Böhm in der Titelrolle,
„Peeping Tom“ drehte, einen Thril-
ler um einen Serienkiller, der seine
Opfer filmt, während sie sterben.
Das war, nicht nur fürs deutsche
Publikum, zu hart, zu böse. Aber
wer jetzt verbreitet, dass Böhm da-
nach nichts Nennenswertes ge-
dreht habe, der kennt Vincente
Minnellis „The Four Horsemen of
the Apocalypse“ nicht. Und gut
und stimmig, dass der große Melo-
dramatiker Fassbinder ihn zurück-
holte ins deutsche Kino. Wer miter-
leben möchte, wie weit zu gehen
sich Karlheinz Böhm damals trau-
te, muss nicht nur „Martha“ sehen,
sondern auch „Faustrecht der Frei-
heit“. Er war einer der Besten,
nicht nur, weil er, anscheinend, ein
guter Mensch war. Sondern auch,
weil er böse Menschen so gut spiel-
te. So sollten wir ihn im Gedächt-
nis bewahren. cls

Denn er
Karlheinz

Böhm

„Seit ich fühlen konnte,
habe ich Goethe gehaßt.“
Ein dringender Rat, Ludwig
Börne zu misstrauen.
Dankesrede zur Verleihung
des Ludwig-Börne-Preises

Von Florian Illies

Porträt Ludwig Börne, um 1830/37  Abbildung Villa Grisebach

ihn

Heute wird in der Paulskirche der
94. Geburtstag des Mannes gefei-
ert, der uns in diesem Feuilleton so
sehr fehlt: Marcel Reich-Ranicki.
Zuletzt hatte er dort 2010 die ei-
gens für ihn geschaffene Börne-
Medaille verliehen bekommen, et-
was ruhiger als damals wird es
wohl zugehen heute, wenn Frank
Schirrmacher, Rachel Salamander,
Felicitas von Lovenberg, Ulla
Hahn, Ruth Klüger, Heinrich De-
tering und Andrew Reich-Ranicki
an ihn erinnern.

***

Gestern Abend wurde Johanna
Adorján von der Gesellschaft für
deutsche Sprache im Wiesbadener
Kurhaus der Medienpreis für
Sprachkultur verliehen. In der
Laudatio heißt es, unter anderem,
sie überrasche „ihre Leserinnen
und Leser immer wieder mit ihrem
breiten Themenspektrum und
sprachlicher Brillanz“. Wir stim-
men zu und gratulieren herzlich.

„Peeping Tom“  Foto KPA
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Als er also, im Schatten Weimars,
sich Goethe vorstellt, da kommt
Börne plötzlich das Bild von einem
Adler in den Sinn. Dem majestäti-
schen Tier. Das über allem
schwebt, dessen Spannweite uner-
reicht ist. Wir halten fest: An einen
Adler also denkt Börne, wenn er an
Goethe denkt, nicht an eine Ente.

So schreibt er also an Jeanette
Wohl als Begründung für das nicht
stattgefundene Treffen in Weimar:
„Als ich heute gegen Weimar zu-
fuhr, und es vor mir lag mit seinen
rothen Dächern im Winter-Son-
nenschein, kalt und freundlich und
ich dachte, daß Göthe darin schon
länger als fünfzig Jahre wohnte,
daß er es nie verlassen (er war we-
der in Paris noch in Berlin) – da
überfiel mich wieder der alte Groll
gegen diesen zahmen, geduldigen,
zahnlosen Genius. Wie ein Adler
erschien er mir, der sich unter der
Dachtraufe eines Schneiders ange-
nistet.“ So also lautet der Vorwurf
des Jungen an den Alten: Ich will
zu dir aufblicken, aber ich kann es

nicht. Du bist ein Adler, doch du
hast die vorgesehene Reiseflughö-
he seit Jahren nicht mehr erreicht.

Es geht also hier nicht um Hass,
sondern: um eine tiefe Enttäu-
schung. Mit Goethe spielt er auf
der öffentlichen Bühne noch ein-
mal jenes Drama der Entfremdung
durch, das er zuvor mit seinem leib-
lichen Vater erlebt hatte. Börnes Va-
ter Jakob Baruch war das, was wir
heute Helikopter-Eltern nennen –
ständig über dem Sohn schwebend,
bemüht, sein Leben in die richtigen
Bahnen zu lenken. Doch das ging
ständig schief. Der Bankier schickt
seinen aufmüpfigen Sohn nach Ber-
lin zu einem Freund, damit der
Sohn Medizin studiert, doch statt-
dessen verfällt er Henriette Herz,
der Frau des Freundes, und wird lie-
beskrank. Wenig später überwirft
er sich wegen hoher Schulden mit
dem Vater, der beordert ihn nach
Heidelberg, um ihn von Frankfurt
aus besser unter Kontrolle zu ha-
ben. Er schreibt am 24. Juli 1807 ei-
nen „Brief an den Vater“, doch er

verhallt wie jener berühmtere, den
Kafka auf 103 Seiten an seinen Va-
ter richtet. Als Börne wieder Schul-
den macht, holt ihn der Vater als
Polizeiaktuar nach Frankfurt. Da
heißt er noch Juda Löw Baruch.
1818 konvertiert er in einem zuneh-
mend antisemitischen Klima zum
evangelischen Glauben und tauft
sich selbst um in Carl Ludwig Bör-
ne. Er, so würde man heute sagen,
erfindet sich neu. Er trägt nicht
mehr den Namen seines Vaters.

Mit Goethe wiederholt Börne
diesen Vater-Sohn-Konflikt auf der
Ebene der Literatur. Es ist überra-
schend zu sehen, an wie vielen Stel-
len seines Lebens Börne, der selbst
nie Kinder hatte, vom Thema der
Vaterschaft berührt wurde. So fin-
det sich in seiner Theaterkritik von
Schillers „Wilhelm Tell“ plötzlich
eine leidenschaftliche moralische
Kritik an Tells Schuss auf den Apfel
auf dem Kopf des bibbernden Soh-
nes. Ein Vater dürfe nie etwas über
das Leben des eigenen Kindes set-
zen: „Tell hätte nicht schießen dür-

fen, und wäre darüber aus der gan-
zen schweizerischen Freiheit nichts
geworden.“ Es ist dies eine der un-
gewöhnlichsten Sätze, die wir von
diesem großen Kämpfer für die
Freiheit kennen.

Ebenso auffällig ist, wie mitfüh-
lend sich Börne äußert, als er vom
Tode von Goethes leiblichem Sohn
August erfährt, seinem Generations-
genossen, der nur drei Jahre jünger
war als er. So schreibt er am 8. De-
zember 1830 in sein Tagebuch: „Es
ist entsetzlich mit Goethe’s Sohn!“
Und dann: „Ich hätte weinen mö-
gen. Wie hart musste ein Schicksal
seyn, das diesen harten Mann mür-
be machte.“ So verblüffend hier die
Identifizierung ist mit dem leibli-
chen Sohn Goethes und dem Ha-
dern mit dem Schicksal, unter die-
sem Übervater leiden zu müssen,
sie lässt sich noch steigern.

Im Jahre 1835 entsteht Ludwig
Börnes größter zusammenhängen-
der Text über Goethe, es ist auch
sein letzter. Es ist bezeichnend,
dass er erst in jenem Moment, als
Goethe tot ist, die Atemlosigkeit ab-
legt, mit der er bislang dessen Le-
ben und Schreiben kommentierte
und sein Verhältnis in einem lan-
gen, abgeschlossenen Text bündeln
kann. Und natürlich ist es nahelie-
gend, dass sich Börne für diesen
Text ausgerechnet „Goethes Brief-

wechsel mit einem Kinde“ zum
Ausgangspunkt nimmt, der postum
erschienen ist. Er identifiziert sich
kaum verschlüsselt mit der jugendli-
chen Briefeschreiberin Bettine von
Arnim, wenn er über sie schreibt:
„Wer Frankfurt kennt, den Geburts-
ort der Verfasserin, der wird nicht
begreifen können, wie sie die Frei-
heit des Geistes und des Herzens
gewinnen konnte.“ Das ist natür-
lich ein Selbstporträt Börnes. Und
im Anrennen Bettines gegen den
kalten, erstarrten Goethe sieht er
seine eigene Verzweiflung gespie-
gelt. Man erinnert sich an Heinrich
Heines Worte, der über Börnes
Verhältnis zu Goethe sagte: „Er
glich einem Kinde, welches, ohne
den glühenden Sinn einer grie-
chischen Statue zu ahnen, nur die
marmornen Formen betastet und
über Kälte klagt.“ Oder, wie es
Marcel Reich-Ranicki, dieser große
Wiederbeleber des Börneschen
Geistes, einmal formulierte: „Mir
will es scheinen, dass jedes seiner
Worte gegen Goethe berechtigt
und trotzdem ungerecht war.“ Sie
beide spürten, dass da weit mehr
war als Hass.

Börne stellt seiner heißblütigen
Rezension von Goethes „Briefwech-
sel mit einem Kinde“ 1835 denn
auch tatsächlich Worte aus Goe-
thes „Prometheus“ voran. Er

macht sich das trotzige Aufbegeh-
ren gegenüber Gottvater Zeus zu ei-
gen, um die Anklage gegen den Ver-
fasser zu richten, den er in seiner
Selbstgefälligkeit erstarrt sieht:
„Ich dich ehren? Wofür? / Hast du
die Schmerzen gelindert / Je des Be-
ladenen? Hast du die Tränen gestil-
let je des Geängstigten?“

Ist das die Tonlage eines Man-
nes, der hasst? Kafka schrieb in sei-
nem „Brief an den Vater“: „Mein
Schreiben handelt von Dir, ich klag-
te dort nur, was ich an Deiner
Brust nicht klagen konnte.“ Hier
verhält es sich ganz ähnlich. Und
was empfand Goethe, die angebli-
che Statue seiner selbst, wenn er le-
sen musste, was Börne über ihn
schrieb, etwa in seiner wütenden
Rezension auf die Gestelztheit und
leblose Klassizität seines Briefwech-
sels mit Schiller?

Es gibt eine Quelle, die verrät,
wie sehr Goethe diese Angriffe des
Jüngeren berührten. So gestand er
jenem Oberhofprediger Roehr, den
er für seine Grabrede auserkoren
hatte, offenbar unter Eindruck der
Börneschen Kritik seiner Briefe mit
Schiller: „Das ist das Präludium zu
unserer Leichenrede. Nun, Sie wer-
den mir eine andere halten.“ Goe-
the sagt nicht: eine bessere oder
eine wahrere. Er sagt nur: eine an-
dere. Denn natürlich wusste er

selbst, dass Börne gerade in seiner
Wut die ungelebten Leben in ihm
erspürte und die Verluste, die deren
Unterdrückung geschuldet sind, gei-
ßelte. Er fühlte also in Börnes Wut
die schmerzliche Wahrheit der spä-
ter legendär werdenden Frankfurter
Revolutionsdialektik, wonach Dage-
gensein immer auch ein Dabeisein
ist. Goethe war für ihn der Adler
und der Zeus. Wie, wenn nicht mit
Wut, will man da reagieren, wenn
man selbst hoch hinaus will.

Es gibt eine zweite Beziehung
im Leben Börnes, die eine ähnliche
Siedetemperatur hatte wie die zu
Goethe. Die zu Heinrich Heine.
Sie hat auch eine ähnliche Tragik.
Heine verstand über sein Zerwürf-
nis mit Börne die Welt nicht mehr,
da er eigentlich doch in ihm seinen
Bruder im Geiste erkannte. War-
um, so fragte sich Heine, kämpft er
so mit mir? Worauf ihm der Verle-
ger Campe die so knappe wie weise
Erklärung schrieb: „Denn er liebt
Sie.“ So kurz konnte ich mich an
diesem Sonntagmorgen nicht fas-
sen, aber ich habe das Gefühl, dass
dies, um es einmal unzulässig zuzu-
spitzen, auch die geheime Ursache
des vermeintlichen Hasses von Bör-
ne auf Goethe ist: denn er liebt
ihn. Aber keine Sorge, das heißt ja,
wie wir wissen, noch lange nicht,
dass damit alles einfacher wird.

Fortsetzung von Seite 33

Der richtige Zeitpunkt für den
Blick aufs Ende der Welt ist kurz
vor der Landung, wenn der Flieger
im Sinkflug über den Hochhäu-
sern steht. Häuser, Häuser, Häu-
ser, Häuser. Egal, ob man rechts
oder links rausguckt: Diese Wüste
reicht bis zum Horizont. São Pau-
lo ist Uruk ist Gotham ist Babel.
Kein Grün, kein Gott. Die Flüsse,
die durch die Stadt führen, sind
seit Jahrzehnten biologisch tot, die-
ser gigantische Blick von oben ist
eine der wenigen touristischen At-
traktionen, die sie zu bieten hat –
vom blitzneuen Fußballstadion viel-
leicht abgesehen, wo in zwei Wo-
chen die Weltmeisterschaft eröff-
net werden soll.

Zwanzig Millionen Einwohner
hat die Metropole São Paulo, rund
ein Viertel der Paulistanos sind ob-
dachlos. Es gibt also noch lange
nicht genügend Hochhäuser hier.
Behauptet jedenfalls die MTST,
die „Bewegung obdachloser Arbei-
ter“, die derzeit mit Demonstratio-
nen und Streiks den Straßenver-
kehr noch lahmer legt, als er sowie-
so schon ist. Umgerechnet 33 Mil-
lionen Euro hat die Arena São Pau-
lo den Staat gekostet, noch sind
nicht mal alle Tribünen technisch
freigegeben, wie viele Wohnungen
hätten stattdessen gebaut werden
können?

Die Anzahl berittener Polizisten
im Stadtbild wird bis zum Anpfiff
noch steigen, die Kleinkriminalitäts-
rate soll sinken. Rund ums Stadion
hat die MTST eine Zeltstadt er-
richtet, 4000 Familien sind da un-
tergebracht, sie rechnen damit, bis
zum 12. Juni geräumt zu sein. Inzwi-
schen spricht man amtlich von nur
noch 1000 Demonstranten, auch
gibt es offiziell nur 700000 Ob-
dachlose. Die rund 120000 Men-
schen aus Heliópolis, zehn Quadrat-
kilometer, die größte Favela Brasi-
liens, wurden dabei nicht mitge-
zählt, die haben ja, zum Teil wenigs-
tens, sogar Strom und Wasser.

Uns empfiehlt man, im Kiez zu
bleiben, rund ums Hotel sei es si-
cher. Pässe und Geld im Safe las-
sen, nicht allein, schon gar nicht
nachts herumlaufen. Nicht mal die
Einheimischen laufen ja nachts al-
leine herum. Doch die 130 Musiker
des Symphonieorchesters des Baye-
rischen Rundfunks, die mich als
Maskottchen im Gepäck mitfüh-
ren, haben sowieso keine Zeit, sich
ausrauben zu lassen. Anflug, Pro-
be, Konzert, Probe, Konzert, Ab-
flug, das war es schon. Fast. Am frü-
hen Morgen des Abreisetags stei-
gen 17 der 130 – drei Mal Horn,
zwei Mal Geige, zwei Mal Cello,
zwei Mal Kontrabass, zwei Mal Po-
saune, außerdem Bratsche, Flöte,
Oboe, Tuba, Trompete, Pauke – in
einen Bus, der uns nach Heliópolis
bringt.

Eine Favela ist nicht folkloretaug-
lich. Das Viertel ist illegal, aber die
Armut versteckt sich, sie wird ver-
barrikadiert. Selbst noch geringste
Schatten von Besitz müssen vertei-
digt werden. Obststände, Imbissbu-
den, umwickelt mit Stacheldraht.
Alles wird übermannshoch einge-
zäunt, selbst die letzte Bruchbude
ist noch mit Metallstangen abgesi-
chert. Und schrecklich und schön

zugleich ist es, wie ernst und fein
die Kinder sich herausgeputzt ha-
ben, lackierte Nägel, bunte Schlei-
fen, die uns im Instituto Baccarelli,
mitten in Heliópolis, auf der von
Maschendraht geschützten Terras-
se mit Liedern und Tänzen und
einer zünftigen Blasmusikbanda be-
grüßen.

Auch diese Musikschule hat
einen übermannshohen Zaun rund-
herum und eine Personenschleuse.
Als sie 1996, nach dem großen Fave-
la-Brand, von dem Dirigenten Sil-
vio Baccarelli gegründet wurde, ka-
men 36 Kinder. Heute werden hier
täglich 1300 unterrichtet, in zwei
Häusern, was nur möglich ist, weil
es treue Sponsoren gibt, in Brasi-
lien, aber auch im Ausland, ein Öl-
konzern, ein Autofabrikant.

Die jüngsten Schüler sind vier,
dann geht es aufwärts bis Mitte
zwanzig. Es gibt 12 Klassen am Insti-
tut, 20 Chöre, 4 Orchester. Unter-
richtet werden vor allem Instrumen-
te, die in der europäischen Sympho-
nik gebraucht werden. Beeindru-
ckend der Instrumentenschlafsaal
im zweiten Stock, das „Archivo“,
wo all die Celli und Bässe aufbe-
wahrt werden. Mit „nach Hause“
nehmen? Unmöglich. Der Vater
im Knast, die Mutter auf Droge, da
kann man schon froh sein, wenn
die Kinder unversehrt wieder den
Weg zurückfinden in die Schule.

Romantisch betrachtet sollte für
jedes Kind, jeden Jugendlichen, die
hier täglich zum Üben herkom-
men, das Instrument der beste
Freund werden. Bei Licht besehen
ist es wohl eher ihre Fahrkarte für
den Weg raus aus der Favela.

Das Orchester für die Mittelstu-
fe, für den hoffentlich eines Tages
professionellen Nachwuchs, heißt
„Orchestra do Amanhã“, Orches-
ter für morgen. Das Elite-Orches-
ter für die Großen, die bereits mit
ihrem Instrument ihren Lebensun-
terhalt verdienen, heißt „Orchestra
Sinfônica Heliópolis“. Es gastiert
in allen Konzertsälen Brasiliens.
Vor vier Jahren ging es erstmals
auf Europatournee. Seit Zubin
Mehta vorbeischaute und hier im
Keller die Fünfte von Beethoven
dirigierte, heißt dieser verwinkelte
Raum mit der niedrigen Decke,
die den Schall staucht: „Sala Zubin
Mehta“.

Hier, im Keller, unterrichtet Ray-
mond Curfs, Solopauker aus Mün-
chen. Zart geht es da zu. Zärtlich.
Es kommt auf Zehntelsekunden
an, weich muss der Arm fallen, wie
von allein, das kostet Kraft. Die
fünf jungen Perkussionisten in spe
lächeln nicht ein einziges Mal.
Auch zwei Treppen höher, ein
Haus weiter, wo sich Solocellist Se-
bastian Klinger den dritten Satz aus
Haydns C-Dur-Konzert vorführen
lässt, geht es blutig ernst zu. Der
Schüler, er heißt Erick, ist 14, hoch
begabt und einer von diesen Super-
ehrgeizigen, die sich zu Tode üben
und verzweifeln, weil sie viel zu
schnell zu viel von sich wollen. Klin-
ger bleibt cool. Er tröstet nicht.
Stur wie Mary Poppins verschreibt
er eine Portion Temporeduktion,
zur Kontrolle. Und einen Löffel
Geduld. Und: Weiterüben. Na?
Ein Lächeln, ein Nicken. Wird
schon. „Don’t fall out of the mu-

sic“, ruft Solotrompeter Hannes
Läubin seinem Schützling Rafael
zu, der schmettert zwar nur glän-
zende Skalen, aber auch so eine
Übung braucht Form & Idea,
Rhythm & Blues. Und viel Luft.

Luft ist das Wichtigste bei
einem Blasinstrument. Erst aus
Luft entsteht Gesang, erst aus
dem Atem kann so etwas wie eine
Melodie aufblühen. „More air,
less tongue“, sagt Tubaspieler Ste-
fan Tischler immer wieder gebets-
mühlenartig mitten ins Stück hin-
ein bei seinen beiden Jungtubis-
ten, Deivid und Diego, die vor An-
strengung oder vor Aufregung zu
Salzsäulen erstarrt sind und das At-
men anfangs beinahe ganz einge-
stellt haben.

Nebenan, in den winzigen Zim-
mern, wo die hübschen kleinen
Kontrabassistinnen getriezt wer-
den, von Alexandra Scott und Phi-
lipp Stubenrauch, ist die Luft inzwi-
schen elektrisiert, sie knistert. Ei-
nen guten Schritt weiter ist die Flö-
tistin Natalie Schwaabe. Sie muss
diesem finger- und atemtechnisch
schon sehr guten jungen Mann nur
noch unbedingt zeigen, wie er sich
den Platz, den er in der Realität, in
der Enge dieses Zimmers (und so-
wieso in diesem engen, kleinen Le-
bensalltag am Ende der Welt)
nicht hat, selbst erobern muss.
Weit breitet sie die Arme aus.
Noch weiter. Musik entsteht im
Kopf. Er soll sich diese unendliche
Weite vorstellen in Ravels „Daph-
nis et Chloé“, etwas Offenes, Grü-
nes, Himmel, damit sein Flöten-
klang selbständig wird, reif und
rund und dunkel, über das imaginä-
re Orchester hinwegträgt und fliegt
und blüht. „Tell me the story!“,
ruft Schwaabe. Beim dritten Ver-
such ist plötzlich ein Ton da, den
der Jüngling selbst noch nie zuvor
gehört hat. Er wundert sich. Alle
müssen lachen.

Es finden öfters solche „Master-
classes“ statt in Heliópolis. Fast je-
des Profiorchester aus Amerika
oder Europa, das auf Tournee nach
São Paulo kommt, schickt dazu ein
paar Freiwillige her. So entsteht ein
Netzwerk aus Bekanntschaften, Sti-
pendien werden möglich, Hospitan-
zen, Empfehlungen. An sich unter-
scheidet sich also der Musikunter-
richt, der hier erteilt wird, auch
nicht von dem anderswo, nur eben
in diesem einen Punkt: Weil die
Ressourcen Zeit und Geld in Go-
tham City unerhört kostbar sind
und weil die Jugend hier schneller
vorbei ist, wird auch mit dieser un-
erhörten Turbointensität geschuf-
tet, geübt, geprobt. Das hat etwas
Bitteres, Verzweifeltes. Aber zu-
gleich auch etwas Wärmendes, An-
feuerndes, Ansteckendes. Schön
und schrecklich, zu gleichen Teilen.

Ob Musik die Menschen besser
macht; ob sie Gemüter und Verhält-
nisse beeinflussen, gar Frieden
schaffen kann, das ist dabei gar
nicht die Frage. Darüber sollen die
Politiker reden, die solche und ähn-
liche Musiksozialprojekte, in Vene-
zuela oder in Ramallah, für ihr Pres-
tige benützen. Für jeden Einzel-
nen, der hier lernt, ist die Musik zu-
nächst nur das Ticket für den sozia-
len Aufstieg. Das ist schon alles.  
 ELEONORE BÜNING

Denn er liebt ihn

Während der Probe: Zärtliche Arme und blutiger Ernst. Carsten Duf-
fin lehrt Horn, Philipp Stubenrauch Kontrabass.  Fotos Peter Meisel

Das Recht auf Zukunft am Ende der Welt
Hilft klassische Musik aus dem Elend? In der größten Favela Brasiliens wird das täglich ausprobiert. Das BR-Symphonieorchester ist dabei

Favelas sind nicht folkloretauglich. Aber in zwei Wochen soll zumindest
die Kleinkriminalität verschwunden sein.  Foto Noah Addis / Corbis
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W
as für eine schöne Wahl! Was für
ein schöner Zusammenhalt im
Volk! Das ist der blau-weiß-rote Sa-
domasochismus, wie ihn einige Mil-

lionen Franzosen kennen und leben – und viel-
leicht muss man wie ich das Schiff verlassen haben,
um das ganze Ausmaß der grotesken Lage erken-
nen zu können. Als wäre es nicht genug, diesen Na-
ckenschlag verpasst zu bekommen, der doch seit
Monaten vorherzusehen war; als wäre es nicht ge-
nug, den eisigen Schauer zu ertragen, der einem
immer dann über den Rücken läuft, wenn in den
Zeitungen das triumphierende – und leicht erschre-
ckende – Lächeln der blonden Erbin Le Pens er-
scheint; nun muss man auch noch auf Facebook
und Twitter die Empörung der unter Fünfunddrei-
ßigjährigen über sich ergehen lassen, von denen,
nebenbei gesagt, 70 Prozent zu den Dummköpfen
gehören, die nicht zur Wahl gegangen sind.

N
atürlich hatten sie Besseres zu tun. Der
durchschnittliche junge Franzose weiß
sehr wohl, dass seine Stimme nichts än-
dern wird, da ja das Volk ohnehin fa-

schistisch ist. Das Volk, dieses konfuse Gebilde, das
eines schönen Tages 1789 die Macht ergriff, aber
seither offensichtlich nur noch für die Masse, die
anderen und deren Allmacht steht. Das ist eine Art,
nahezu ebenso französisch zu funktionieren wie die
gleichnamige Revolution. Dem jungen Franzosen,
der doch so leicht entflammbar ist und den Geist
der Revolte in sich trägt, fällt es am Wahlsonntag
sehr schwer, eine Stunde zu erübrigen und ins
Wahllokal zu gehen, um diesen Stimmzettel in die
Urne zu werfen, der sich zusammen mit anderen
gegen jede Erwartung doch als entscheidend erwei-
sen könnte . . . Dagegen genießt er sein kleines
schuldiges und schmerzliches Vergnügen, auf Face-
book zu lamentieren und mit den Fingerspitzen in
jenen Refrain einzustimmen, wonach die Franzosen
– unter denen hier jene zu verstehen sind, die sich
dieser unbedeutenden verstaubten Sache namens
Demokratie bedienen – Nazis sind. Auf der Pinn-
wand eines dieser Unglücklichen konnte man lesen:
„Das ist der schlimmste Muttertag der Welt.“

Was einiges über die Prioritäten an diesem
Sonntag aussagt. Und dann: „der schlimmste Mut-
tertag“. Nicht für alle. Sieht sie etwa nicht glück-
lich aus, Marine Le Pen? Muttertag, das Fest der
Mütter – das Fest schlechthin. Und während ihr
Klan und sie Champagner trinken, die Augen
feucht von Freudentränen, um einen dieser selte-
nen und unwahrscheinlichen Siege zu feiern, den
die Mobilisierung einiger und die entsetzliche
Trägheit der übrigen ihnen beschert hat, jammern
die 56,7 Prozent Nichtwähler, erschüttert von
einem Schock, einem Erdbeben, einem Erdrutsch,
der uns schon seit ewigen Zeiten drohte, braunge-
brannt von dem an der Sonne verbrachten Sonn-
tag, während sie nervös ihre Muttertagsnudelhals-
bänder zerbröseln.

I
ch kann mir sehr gut den Schrecken der Wäh-
ler vorstellen, die auf einen Sieg der PS oder
der UMP oder irgendeiner anderen einigerma-

ßen hassenswerten Partei gewettet hätten. Man
kann auch, wie in meinem Fall, die Schuldgefühle
der protestierenden Utopisten teilen, die ihren
Stimmzettel leer abgegeben haben, obwohl sie
auch sinnvoll hätten wählen können. Es ist eine Tat-
sache, dass man – selbst 1200 Kilometer entfernt
von Paris – eher schlechter schläft, wenn alle Zei-
tungen des eigenen Landes das ekstatische Lächeln
der siegreichen Marine Le Pen auf ihren Titelblät-
tern zeigen. Siegreich, aber keineswegs überrascht.
Sie hatte es wie alle anderen seit langem erwartet.
Und mir scheint, diese Heiterkeit in ihrem Blick,
dieser Gesichtsausdruck, der einen verdienten Tri-
umph auskostet, sollte den 57 Prozent französi-
schen Nichtwählern den Schlaf rauben oder sie zu-
mindest veranlassen, in Demut zu schweigen. Im
Augenblick zirkuliert in meiner Heimat auf Face-
book ein Coluche zugeschriebenes Zitat (er würde
sich mit Sicherheit im Grabe umdrehen), das von
denselben Leuten weitergepostet wird, die am
Sonntag noch eine Milliarde ausgezeichneter Grün-
de vorgeschoben haben, um nicht zur Wahl zu ge-
hen: „Wenn die Wahlen etwas änderten, wären sie
längst verboten worden.“

Man muss es gesehen haben, um es zu glauben.
Dennoch war niemandem entgangen, dass es

bei dieser Wahl angesichts der Umstände – des irr-
sinnigen Popularitätsverlusts François Hollandes,

der bitteren Niederlage bei den Kommunalwahlen
und der Racine’schen Konflikte innerhalb der wich-
tigsten Oppositionspartei, der UMP, kurz: ange-
sichts des herzlichen und gesunden Klimas, das ge-
genwärtig in der französischen Politik herrscht –
nicht um Europa im Allgemeinen ging, sondern
um die Abstrafung einer zu einer ganz bestimmten
Zeit aus ganz bestimmten Personen bestehenden
Regierung. Es war offenkundig. Angesichts der Un-
durchsichtigkeit dieser Wahlen lag es auf der
Hand, dass das kollektive Unbewusste der Franzo-
sen die Europawahl mit einer nationalen Wahl ver-
wechseln würde.

Dennoch wissen wir, dass wir zur Wahl gehen
müssen, zumindest seit den Präsidentschaftswah-
len 2002, als die hohe Zahl der Wahlenthaltungen
einen ungläubigen und entzückten Jean-Marie Le
Pen in die Stichwahl katapultierte, zusammen mit
einem (gewiss nicht weniger ungläubigen und ent-
zückten) Jacques Chirac. Aber nun, da seine älteste
Tochter von den Stimmen hartnäckiger Wähler

zum Sieg getragen worden ist, welche die gegen-
wärtige und frühere Regierungen vergeblich in ir-
gendeiner Ecke zu verstecken versuchten, und von
Nichtwählern, die immer noch nichts begriffen ha-
ben, stellt sich die Lage anders dar: Fern sind die
Zeiten, als Wahlverweigerung eine launische Pro-
testform darstellte. Ebenso fern wie jene Zeit, als
die Abgabe leerer Stimmzettel ein nobler Faust-
schlag auf den Tisch war, der die Verachtung für
die politische Klasse zum Ausdruck bringen sollte.
Heute sind Wahlenthaltung oder die Abgabe lee-
rer Stimmzettel ein offensichtlich äußerst kostspieli-
ger Unsinn, wie man am Ergebnis der letzten Wah-
len ablesen kann. Und die Einzigen, die den Preis
dieses Unsinns zu schätzen wissen, sind die 24 Pro-
zent der Wähler, die sich in Massen in die Wahllo-
kale begeben haben, um den FN zu wählen. Über-
raschung – so funktioniert Demokratie.

Ich neige dazu, mich selbst mit dem Gedanken
zu trösten, dass es sich doch nur um Europawahlen
gehandelt habe, auch wenn dieses Ergebnis viel dar-
über aussagt, was wir von den nächsten Präsident-
schaftswahlen zu erwarten haben und was da auf
der extremen Rechten in Frankreich an Ambitio-
nen aufblüht, die weit über ein paar Sitze im Euro-
paparlament hinausgehen. Aber dennoch. Marine
Le Pen. Da ich nicht viel von Politik verstehe und
mich im Allgemeinen mehr für das Privatleben der
Menschen als für ihren öffentlichen Auftritt inter-
essiere, war Marine Le Pen bis zu diesem Sonntag

kaum mehr als ein einziges Mal aus der gewaltigen
Gleichgültigkeit hervorgetreten, die ich für sie
empfinde, und zwar bei der Lektüre eines langen,
erstaunlich gewandten Artikels, in dem sie die Poli-
tik ganz beiseitelässt und sich über das Verhältnis
zu ihrem Vater und zum erdrückenden Familien-
sinn und dem Verantwortungsgefühl äußert, das
den Le-Pen-Klan zusammenhält. In ein paar Passa-
gen geht es auch um ihr Leben als Frau und die
Männer, die dieses Leben mit ihr geteilt haben und
weiterhin teilen (an erster Stelle der rüstige Zy-
klop, der sich in den Ruhestand zurückgezogen
hat, aber immer noch nicht schweigen kann und
dessen regelmäßige öffentliche Äußerungen sie
und ihre Partei, ohne dass sie dies wirklich zugäbe,
in eine peinliche Lage bringen).

A
uch ihre Kinder erscheinen zwischen den
Zeilen. Für einen kurzen Augenblick spürte
ich, wie meine Gleichgültigkeit nachließ

und fast so etwas wie Mitleid in mir aufkam – hatte

ich mir doch das Gefühl bewahrt, dass die Politik
einem Mann schwere Opfer abverlangen mag,
einer Frau aber erst recht und doppelt so schwere.
Und wie einsam muss sie sich manchmal fühlen, in
den dunkelsten Stunden der Nacht, wenn die Kin-
der schlafen und man auf wundersame Weise allein
mit sich ist, und ihr kommt in den Sinn, dass sie
die meistgehasste Frau Frankreichs ist, und sie
fragt sich, was die Kinder in der Schule hören müs-
sen und was sie empfinden, wenn sie die Karikatu-
ren in der Presse sehen, in denen sie als ein Haufen
Dreck dargestellt wird, und dass sie denken, das Le-
ben wäre doch so viel leichter, wenn sie in einer an-
deren Familie mit einem x-beliebigen Namen gebo-
ren worden wären . . . Es gibt tatsächlich einen Teil
in mir, der vage Marine Le Pens persönliche Ge-
nugtuung spürt und versteht, ihren Jubel bei der
Bekanntgabe der Ergebnisse und ihre Freude im
Blitzlichtgewitter der Fotografen. Wer sein Leben
im Schatten eines Vaters wie Jean-Marie Le Pen
verbracht hat und endlich nach Jahren der Nieder-
lagen und Zurückweisungen einen Sieg erringt,
wie dieser Vater ihn niemals erringen konnte, hat
guten Grund, eine Flasche Champagner zu öffnen.

Zugegeben, es fällt schwer, in sich den Gedan-
ken einer angeborenen strukturellen Sanftmut bei-
seitezuschieben, die Frauen angeblich von Natur
aus gegen Hass und Extremismus feit. Das riecht
natürlich nach einer dümmlichen jüdisch-christli-
chen Klischeevorstellung – falls es sich nicht um

ein naives Vertrauen in den Sänger Renaud han-
delt, der 1985 sinngemäß sang, keine Frau sei zu
der Dummheit, der Verblendung und dem Hass fä-
hig, die ebenso wie Diktatur, Rassismus und Fuß-
ball eine Domäne der Männer seien – „abgesehen
von Mrs. Thatcher“.

Ich weiß nicht, ob es für die Franzosen jemals
wichtig war, eine Frau statt eines Mannes zu wäh-
len – der kaum verhüllte männliche Chauvinismus
der politischen Klasse zeigt jedenfalls regelmäßig
genug, dass die Beteiligung von Frauen an der Re-
gierung und ihre Anerkennung als gleichwertige
Regierungsmitglieder eine Herausforderung blei-
ben. Der Präsidentschaftswahlkampf zwischen Sé-
golène Royal und Sarkozy löste zahlreiche sexisti-
sche Kommentare aus und reduzierte die politi-
sche Debatte immer wieder auf eine gesellschaftli-
che Frage, deren Tenor Kindergartenkinder begeis-
tert hätte.

A
ber ich denke, nicht einmal eine radikale Fe-
ministin könnte sich über dieses Detail freu-
en: Die Partei, die in Frankreich die Europa-

wahlen gewann, wird von einer Frau geleitet.
Welch eine Ironie! Noch nie war es so leicht für
die Franzosen, eine Frau zu wählen, und es musste
ausgerechnet diese sein. Das heißt, nicht nur die Sa-
che Europas, sondern auch die der Frauen wird
hier nicht vorangebracht. Der Extremismus mit
weiblichem Gesicht macht doppelt so viel Angst
wie sein männliches Gegenstück. Er überrumpelt
das kollektive Unbewusste, ob man dies nun will
oder nicht. Und für ein Land wie das meinige, des-
sen politisches Leben so viele mutige Frauen
kennt, die für die Sache der Frauen gekämpft ha-
ben, ist es ein ärgerlicher Gedanke, dass wir eine
Frau ins Europaparlament gewählt haben, deren
Partei sich gerade auch dafür einsetzt, dass Abtrei-
bungen nicht mehr von den Krankenkassen be-
zahlt werden dürfen. Nicht weniger ärgerlich ist
zweifellos die bittere Erinnerung an das Duell zwi-
schen Chirac und Le Pen, die einen früheren Abge-
ordneten der PS nach der Bekanntgabe der Wahler-
gebnisse seufzen ließ: „Nach dem 21. April 2002 hat-
ten wir gesagt, dazu dürfe es nie wieder kom-
men . . .“ Die Franzosen haben ein kurzes Gedächt-
nis und ein strahlendes Ego, dem es gar nicht recht
ist, dass ihr Land, das Land der Menschenrechte
und der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wie an-
dere europäische Länder der Versuchung des Extre-
mismus erliegen könnte. Wir sind doch schließlich
besser, oder?

Aber auch wenn die Franzosen allzu stolz sind
und Scheuklappen tragen, in deren Schutz der Le-
Pen-Klan seit Jahrzehnten seinen Aufstieg vorberei-
ten konnte, so haben wir doch Gott sei Dank Hu-
mor. Humor und eine bewundernswerte Chuzpe
werden uns retten. Eine derzeit sehr beliebte satiri-
sche Zeitschrift, „Le Gorafi“ (ein Witz über Le Fi-
garo), bringt falsche Artikel, die größtenteils fürch-
terlich wahr zu sein scheinen. Die Schlagzeile auf
dem Titelblatt der jüngsten Ausgabe lautete: „Ma-
rine Le Pen: ,Ich möchte den geistig schwächsten
Franzosen danken, dass sie mich gewählt haben.‘“
Das sind der Humor und die Chuzpe französischer
Art, die uns so oft mit Verve aus peinlichen Situa-
tionen gerettet haben. Wir 57 Prozent lässig-gleich-
gültiger Nichtwähler haben zugelassen, dass 24 Pro-
zent der Wähler das Ergebnis bestimmen (und ob
sie gut oder schlecht gewählt haben, ist hier nicht
das Problem, denn sie haben immerhin gewählt).
Aber diese 57 Prozent sollten sich keineswegs schä-
men. Nein, denn das Volk ist ja nun einmal dumm,
faschistisch und geistig schwach und folgt bereitwil-
lig den schändlichsten Sirenen. Und hinter dieser
Verachtung für jene, die am Sonntag zur Wahl ge-
gangen sind, hinter dieser ewigen Überheblichkeit
gegenüber den Franzosen, die den FN wählen und
die man lieber als Geisteskranke bezeichnet, hinter
diesem einmütigen Sarkasmus und dieser allgemei-
nen Empörung (so dass man am Ende gar meinen
möchte, niemand hätte den FN gewählt), holt „Le
Gorafi“ das wahre, verborgene Problem der Fran-
zosen ans Licht, das es einer Partei wie der von Ma-
rine Le Pen erlaubt, eine Wahl zu gewinnen: Abge-
sehen von dem einmal pro Jahrhundert stattfinden-
den Ereignis, dass Frankreich die Fußballweltmeis-
terschaft gewinnt, gilt nun einmal: Das Volk, was
immer man darunter verstehen mag, sind stets die
anderen.

Emma Becker, geboren 1988, ist französische
Schriftstellerin und lebt seit 2013 in Berlin. Ihr Debütroman
heißt „Monsieur“und ist bei Piper erschienen.

Aus dem Französischen übersetzt von Michael Bischoff
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„Der erste Sohn gehört zu jenen großen  Romanen, die einen 
      guten Teil vom Wesen Amerikas zu erfassen vermögen.“

       Oliver Jungen, Frankfurter Allgemeine Zeitung
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MÜNCHEN, 3.6., 20 Uhr, Literaturhaus München, Deutsche Lesung: Devid Striesow, 
Moderation: Denis Scheck
BERLIN, 4.6., 20 Uhr, Autorenbuchhandlung, Deutsche Lesung: Devid Striesow
HAMBURG, 5.6., 19:30 Uhr, Literaturhaus, Deutsche Lesung: Christian Brückner, 
Moderation: Susanne Weingarten

Philipp Meyer kommt nach Deutschland

Philipp Meyer schildert die Geschichte der Eroberung des amerikanischen 
Westens als große Familiensaga über drei Generationen. Es ist der Kampf 
des texanischen Clans der McCulloughs während der letzten 150 Jahre um 
Land, Öl und Macht.

Frankreich hat gewählt,
der rechtsextreme Front
National hat gewonnen,
das Geschrei ist jetzt
groß. Dabei ist das
Gejammer der reine
Sadomasochismus.
Warum seid ihr nicht
zur Wahl gegangen?

Von Emma Becker

Die Jugend hatte Dringenderes zu tun. Emma Becker (rechts) mit Freundinnen in Frankreich.   Foto Privat
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W
ar wohl einfach Zu-
fall, dass der Anar-
chist Erich Mühsam
da am 4. April 1919

am Wittelsbacher Palais vorbeiging
und dort seinem Freund Gustav
Landauer und Ernst Niekisch be-
gegnete. Die riefen ihm zu, sie sei-
en auf dem Weg ins Außenministe-
rium, er solle doch mitkommen,
dort würden sie die Räterepublik
ausrufen. „Ich hielt das zunächst
für einen Scherz“, sagt Mühsam we-
nige Monate später, als er als Ange-
klagter vor dem Münchner Stand-
gericht steht. Ein Scherz. Sei aber
keiner, erklärten ihm Landauer
und Niekisch, das Proletariat ver-
lange die Herrschaft der Räte.
Mühsam ließ sich nicht lange bit-
ten. Die Räterepublik wurde ausge-
rufen.

Es waren die Tage des politi-
schen Vakuums, wenige Wochen
zuvor war der bayerische Minister-
präsident Kurt Eisner auf offener
Straße erschossen worden, die Wit-
telsbacher waren schon vor einem
halben Jahr geflohen, es waren die
Tage nach der einen Revolution
und vor der anderen, eine radikale
Zwischenzeit, Tage der Möglichkei-
ten, Zeit für Utopisten, für Träu-
mer, Kämpfer, Anarchisten, Kom-
munisten, für Weltveränderer. Die
politische Gegenwart – ein leeres
Papier mit jeder Menge Raum für
Weltentwürfe, Raum für Notizen.
Jeder kann sich eintragen. Klar,
dass sich damals, in München, der
Stadt der deutschen Boheme, vor al-
lem Dichter eintragen wollten. Es
war die kurze und einmalige Zeit in
der deutschen Geschichte, in der
der Traum der deutschen Dichter
und Philosophen Wirklichkeit wur-
de: Der Geist übernahm für einen
Augenblick die Macht in einem
deutschen Staat. Die eben noch in
die Luft geschrieben hatten, wur-
den jetzt Minister, oder: „Volksbe-
auftragte“, wie man sagte. Ein
Traum als Wirklichkeit. Karneval
des Geistes, der Ideen, der Möglich-
keiten. Es dauerte nur wenige Wo-
chen, bis er zu einem Albtraum ge-
worden war. Am 7. Mai schreibt
Erich Mühsam in seiner Zelle im
Zuchthaus Ebrach in sein Tage-
buch: „Das ist die Revolution, der

ich entgegengejauchzt habe. Nach
einem halben Jahr ein Bluttümpel:
mir graut.“ Mühsams Tagebücher
aus dem Jahr 1919, die in diesen Ta-
gen als sechster Band der umfassen-
den Mühsam-Tagebuch-Edition im
Verbrecher-Verlag erscheinen,
zeichnen diese dramatische Ent-
wicklung nach. Leider setzen sie
erst Ende April ein, da sitzt er
schon seit zwei Wochen im Gefäng-
nis. Die Tagebücher aus den Tagen
davor sind verloren gegangen. Aber
Mühsam rekapituliert die Ereignis-
se Tag für Tag neu. Er kann es
nicht fassen. Kann nicht fassen, wie
ihn, den träumerischen Vollbartträ-
ger, die revolutionäre Euphorie je-
ner Tage zu einer Art Volkstribun

gemacht hatte: „Die stürmische Be-
teiligung am Werden des Neuen,
die plötzliche Gewinnung der Her-
zen der Massen, die einen Führer
aus mir machten.“ Wie ernst dieser
Führer vom Volk genommen wur-
de, darüber gibt es unterschiedliche
Aussagen. Der amerikanische Re-
porter Ben Hecht, der zu der Zeit
aus München Reportagen nach
Hause schickte, erinnert sich später

an den Anarchisten so: „Der Ver-
rückteste aus der Gruppe war Müh-
sam. Diktator Toller machte sich
Sorgen um ihn. Er war in Ungnade
gefallen, weil er auf den Straßen Är-
ger verursacht hatte. Er hatte einen
kleinen Lastwagen zu seinem eige-
nen Bedarf abkommandiert. Damit
unternahm er Rundreisen durch
Münchens Straßen. Wann immer
er eine Menschenmenge sah, hielt
er den Wagen an, stellte sich auf
den Sitz und begann eine Anspra-
che. Für gewöhnlich setzte er eine
Rezitation seines berühmten revolu-
tionären Gedichtes ,Die Sonne der
Freiheit‘ an den Anfang.“ Angeb-
lich, so Hecht, fassten die Arbeiter
eine herzliche Abneigung gegen

den lyrischen Sprecher, mehrmals
sei sein Wagen gestürmt worden,
man habe ihn von der Bühne geris-
sen, „und er hatte um sein Leben
rennen müssen“. Doch all dies, so
Hecht, „konnte seiner guten Laune
nichts anhaben. Die Menschen wa-
ren frei. Die Sonne der Freiheit
schien auf sie. Gerechtigkeit war in
die Welt gekommen. Mühsam wan-
delte in Utopia, und sein Herz floß

über.“ Genau sieben Tage lang durf-
te Mühsam so schwerelos wandeln.
Dann wurde er von Angehörigen
der republikanischen Schutztruppe
verhaftet. Die erste Räterepublik,
an der die Parteikommunisten
nicht teilgenommen hatten und die
wirklich zu einem großen Teil von
Träumern beherrscht war, dauerte
nur eine Woche, dann kamen die
Parteileute dazu, die ernst mach-
ten, sehr ernst, dauerte aber auch
nicht viel länger. Am Ende, am
2. Mai, als alles vorbei war, hatte
der Dichtertraum, der als men-
schenfreundliche Utopie begonnen
hatte, 650 Menschen das Leben ge-
kostet. Und auch Mühsam entging
der Todesstrafe nur, weil man ihn
für unzurechnungsfähig hielt.
15 Jahre Festungshaft lautete das Ur-
teil, er schreibt in sein Tagebuch,
„daß zwar mildernde Umstände an-
genommen worden sind (sonst hät-
te man mich zum Tode verurteilen
müssen), daß aber mein an Psycho-
pathie grenzender Fanatismus die
Aussetzung der Höchststrafe recht-
fertige“.

Er hatte einige Wochen Zeit ge-
habt, sich auf das Todesurteil einzu-
stellen. Das Standgericht war
schnell und hart in seinen Urteilen,
vom Spruch bis zur Exekution dau-
erte es meist nur wenige Stunden.
„Mühsam, mach deine Rechnung
mit dem Himmel“, schreibt er an
sich selbst ins Tagebuch. Und, die
unlogische Revolutionslogik jener
Tage, dass, „wer für eine Idee leben
will, auch für sie sterben können
muß“.

Mühsams Tagebuch jener Tage,
das wir jetzt ungekürzt lesen kön-
nen, ist ein phantastisches Doku-
ment aus irrsinnigen Zeiten, Müh-
sams Reden mit sich selbst, seine
Selbstanklagen, sein Wille zur Zu-

versicht, dass der Sieg der Revolu-
tion nur aufgeschoben sei, sein Ban-
gen um seine Frau Zenzl, von der
er oft wochenlang ohne Nachricht
ist, seine utopischen Pläne. Aber
auch das Misstrauen jener revolutio-
nären Tage kann man nachlesen,
die Vorwürfe gegen beinahe jeden
anderen revolutionären Kämpfer je-
ner Tage, vor allem gegen jene, die
Mühsam verdächtigte, an der Er-
schießung von zehn Geiseln betei-
ligt gewesen zu sein, die rote Revo-
lutionäre am 30. April im Luitpold-
gymnasium regelrecht hingerichtet
hatten. Diese Tat hatte alle Sympa-
thien, die weite Teile der Münch-
ner Bevölkerung für ihre Revolutio-
näre hegten, mit einem Male hin-
weggefegt, und der Terror der Frei-
korps begann nun ungehemmt zu
wüten. Mühsam verdächtigt aus sei-
ner Zelle heraus Josef Sontheimer,
für die Erschießung verantwortlich
gewesen zu sein, dann Max Levien,
von dem er bald glauben müsse,
„daß sein Gehirn nicht in Ordnung
sei“. Am Zusammenbruch der Re-
volution sei Ernst Toller schuld,
der „immer zur Unzeit gebremst“
habe, der erschossene Kurt Eisner
war schuld an der Konservierung
des Kapitalismus. Und so immer
weiter. Der Traum der Revolution
hat sich in Terror verwandelt. Müh-
sam weigert sich, den Ideen die
Schuld zu geben. Dass das ein Irr-
tum ist – im Grunde hat er es
selbst gewusst: „Die Idee nimmt
Gestalt an und soll Praxis werden –
und da steht den Menschen der
Mensch im Wege. Das Menschli-
che scheitert an den Menschlichkei-
ten. Aber mein Glaube ist stark
zum Bergeversetzen. Die Wider-
stände müssen überwunden wer-
den. Sie werden überwunden wer-
den.“ Das ganze Grauen, das ganze

Missverständnis der gewaltsamen
Ideenverwirklichung jener Tage
steckt in diesen Sätzen. Der Ver-
wirklicher erkennt das Scheitern, er-
kennt den Grund in der Mensch-
lichkeit, geht über diesen Satz hin-
weg und erklärt, dass der Glaube
größer sei – woran? Und dass die
Widerstände überwunden werden.
Welche Widerstände? Der einzige
Widerstand, den er zuvor benannt
hatte, war die Menschlichkeit.

Mühsam trägt keine Schuld am
Desaster der Räterepublik. Er war
ein utopischer Träumer, immer auf
der Seite der Unterdrückten, der
Außenseiter. Und selbst vor dem
Standgericht begann ein als Belas-
tungszeuge geladener seine Aussa-
ge so: „Ich halte Mühsam für einen
absolut ehrlichen und anständigen
Menschen. Von Haus aus würde er
keiner Fliege etwas zuleide tun.“
Sein Ideengebäude war an der
Wirklichkeit zerschellt, wie die gan-
ze Dichterrepublik.

Der in diesen Tagen politisch be-
sonders verwirrte Thomas Mann,
der soeben sein antidemokratisches
Grundlagenwerk „Betrachtungen
eines Unpolitischen“ veröffentlicht
hat, der Räterepublik anfangs aber
nicht ohne Sympathie gegenüber-
steht (wenn nur der Mühsam nicht
dabei wäre, seufzt er allerdings in
sein Tagebuch), schreibt am
12. April: „Aber zwischen Theorie
und Praxis ist hier ein großer Un-
terschied, und ich hasse die verant-
wortungslosen Verwirklicher, die
den Geist kompromittieren, wie
die Burschen, die für diesmal abge-
wirtschaftet haben.“ Wer die Ideen
des Geistes in Wirklichkeit transfor-
miert, handelt verantwortungslos,
so Mann. Sein Hass auf diese ist
jetzt grenzenlos: „Ich hätte nichts
dagegen, wenn man sie als Schädlin-
ge erschösse“, notiert er sich.

Auch diese Idee sollte wenige
Tage später Wirklichkeit werden.
Ein Blutbad. Ein Grauen. Lang
noch nicht vorüber. Am Ende des
Jahres dichtete Erich Mühsam in
seiner Zelle: „Eh wir wieder Fah-
nen schwenken, laßt uns erst an Ra-
che denken. Dann das rote Tuch
empor!“

 VOLKER WEIDERMANN

Erich Mühsam: „Tagebücher“. Band 6.
1919. Hrsg. von Chris Hirte und Conrad
Piens. Verbrecher-Verlag, 28 Euro

Als die Dichter kurz an der Herrschaft waren: Erich Mühsams
Tagebücher aus dem Jahr der Münchner Räterepublik, 1919

Sie hinterließ mir ihre Waffe.
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Nach dem Tod ihrer Mutter 
Paula versucht Emma, Licht 
in die Familiengeschichte 
zu bringen. Sie reist nach 
Südafrika und deckt in Paulas 
Heimat ein lange verborgenes 
Geheimnis auf . . .

»Ein unglaublich mutiges 
Buch. Eine kluge, zärtliche, 
liebevolle Hommage an eine 
Mutter.«  Sunday Times
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Z
weifelhaft, ob aus diesem
Foto ein so emblematisches
Bild werden wird wie die

Aufnahme aus dem „Situation
Room“ des Weißen Hauses. Frag-
lich auch, ob die Wirtschaftsunion,
welche die Präsidenten von Russ-
land, Weißrussland und Kasachs-
tan in Astana gebildet haben, zur
Gegenmacht der EU werden kann.
Unstrittig jedoch, dass dieses Foto
aus einem von der Agentur Reuters
nicht benannten Gebäude, vermut-
lich dem Regierungssitz des Präsi-
denten Nursultan Nasarbajew, ein
ergiebiges Feld für die politische
Ikonographie ist. Man muss nur
den ästhetischen Schock verdauen:
War da ein Farbenblinder für In-
nenarchitektur und Lichtregie ver-
antwortlich, für dieses völlig irre
Changieren zwischen Blau, Violett
und Pink, das den harten Kontrast
zum Grün und Rot der weißrussi-
schen Flagge nicht scheut?

Natürlich ist das alles so, wie es
sein soll. Es ist eine politische Insze-
nierung, und sie entspringt dem Re-
präsentationsbedürfnis eines Präsi-
denten, der schon vor Jahren die
Hauptstadt verlegt hat und dem ver-
mutlich niemand reinreden darf,
wenn es um Geschmacksfragen
geht. Deshalb stehen rot-weiße Ba-
rockstuhlimitate auf bläulichem
Teppichboden, der wie strapazierfä-
hige Auslegeware wirkt, das Blu-
mengebinde in der Tischmitte
nimmt mitten in Astana sehr ent-
schlossen die Farben der weißrussi-
sche Flagge auf, die runde Tisch-
platte ruht auf einem sechseckigen
Sockel, die Ornamente des um den
Tisch laufenden Bandes erinnern
höchst vage ans Volutenkapitell
einer ionischen Säule, die kleinen
Monitore mit Tastatur und Mikro-
fon vor jedem Platz hat das 20. Jahr-
hundert hinterlassen. Die unschlüs-
sige Formensprache, verschärft
durch Licht und Farben, hat den-
noch eine klare Botschaft: die eklek-
tische Demonstration von Macht,
die sich aus dem großen, dem pom-
pösen Format speist. Macht
braucht vor allem Raum, sie isoliert
zugleich die Mächtigen voneinan-
der, obwohl sie an einem runden
Tisch zusammensitzen, dem Kon-
sens-Möbel dieser Welt.

Nasarbajew, obwohl nicht der
Mächtigste im Bunde, reklamiert
als Gastgeber den zentralen Platz.
Keiner sitzt entspannt, alle drei
sind leicht vorgebeugt, die Hände
mit einem Blatt Papier beschäftigt.
Drei Männer, deren jeweilige Län-
der der Zerfall der Sowjetunion
voneinander getrennt hat, suchen
einen Weg, auf dem sich ihre Vor-
stellungen von Bedeutung und Grö-
ße, welche mit denen demokrati-
scher Regime nur mäßig kompati-
bel sind, erfüllen lassen. Bevor man
das als Potentatenwahn abtut, sollte
man lieber den leeren Raum ins
Auge fassen, wo (noch) kein Stuhl

steht, aber, wenn es nach Putin
geht, ein falscher Barocksessel für
die Ukraine hätte stehen sollen.
Und mag dieser Zug ins Monumen-
tale an billige Hotel-Lobbys erin-
nern oder an sinnlos aufgeblähte
Nachrichtenstudios deutscher Fern-
sehsender – dahinter und in den
Köpfen der Männer warten noch
andere Bilder. Aus dem runden
könnte ein sehr langer rechteckiger
Tisch im Kreml werden, an dessen
Kopfende Putin sitzt und zusam-
menfügt, was das Ende der Sowjet-
union, das er die „geopolitische
größte Katastrophe des 20. Jahrhun-
derts“ nennt, getrennt hat. Eine Vi-
sion in Violett.  Peter Körte

Rechnung mit
dem Himmel

Kämpfer der bayerischen
Roten Armee im April 1919
vor dem Bahnhof in Mün-
chen. Links: Erich Müh-
sam im Jahr 1920 in Haft.
Er kam 1878 in Berlin
zur Welt und wurde 1934
im KZ Oranienburg
ermordet. Fotos Ullstein/akg

ANZEIGE

Drei Männer
Was sagt uns das Bild?

NACKTE WAHRHEITEN

Drei Männer und ein runder Tisch in
Astana  Foto Reuters



Anzeigensonderveröffentlichung

ERSTE BRANDENBURGISCHE LANDESAUSSTELLUNG
Kurhut, Kronen, Meisterwerke der barocken Schatzkunst, aber auch historische Dokumente und aussagekräftige Alltagsgegenstände:  

Über 300 hochkarätige Objekte von nationalen wie internationalen Leihgebern werden in der Landesausstellung zusammengeführt.

Preußen und Sachsen. 
Szenen einer Nachbarschaft

»Diese höchst seltsame Tapete«

„Das Ereignis ist eine große Chance“
Warum lohnt sich eine Reise in den Landkreis Elbe-Elster? 

Landrat Christian Heinrich-Jaschinski gibt Auskunft.

Die Bildtapeten von Schloss Ahlsdorf haben schon den  

Romantiker Achim von Arnim beeindruckt. Ein zentrales 

Fragment ist nun in der Landesausstellung zu sehen.

INTERVIEW

TIPP

INFORMATIONEN

I
m Gesellschaftszimmer von Schloss 

Ahlsdorf im Landkreis Elbe-Elster ist 

eine kulturhistorische Rarität erhalten: 

Leinwandtapeten, deren Bildschmuck – so 

heißt es – ein preußischer Deserteur malte, der 

sich in dem grenznah gelegenen sächsischen 

Schloss verborgen hielt. Sie beeindruckten 

unter anderem auch Achim von Arnim, der 

am 1. September 1825 an seine Ehefrau Bet-

tina schrieb: »Gestern war ich in Ahlsdorf und 

brachte außer vielen Grüßen für Dich noch 

eine recht merkwürdige Geschichte zurück. 

Im oberen Zimmer sind viele Landschaften, 

Scenen u. dgl. in Öl auf eine Tapete gemalt, 

manche höchst seltsame Erfindungen, beson-

ders Seegegenden mit Wohnungen in Felsen,

Seeschlachten, auch Lokalscherze, z. B. wie

einem protestierenden Advokaten die Perücke 

abfliegt. Diese höchst seltsame Tapete ist das

Werk eines preußischen Unteroffiziers, wel-

cher sich als Deserteur dort längere Zeit auf-

gehalten hatte und endlich seine Arbeit unter-

brechen musste, weil er als Lord Macdonald

im prächtigsten Wagen abgeholt wurde. We-

gen eines Duells hatte er fliehen müssen aus

England, aus Not hatte er preußische Dienste

genommen […].« Die Bildtapeten der West-

wand des Gesellschaftszimmers werden nun 

für die Landesausstellung frisch restauriert im

Schloss Doberlug gezeigt.

Was bedeutet die Landesausstellung der 
Region insgesamt?
Das Ereignis ist eine große Chance, unsere  

regionalen Schätze im Rahmen dieser be-

sonderen kulturhistorischen Ausstellung zu 

präsentieren. Das Land zwischen Elbe und 

Elster im Naturpark Niederlausitzer Heide-

landschaft rückt damit in das touristische und 

kulturelle Bewusstsein. Eine Vielzahl von 

Erlebnisangeboten wie »Kultursommer« und 

die Reihe »Die Region feiert« findet sich in 

der Übersicht unter www.kulturreise-ee.de.

Welche regionalen Schätze können Sie 
empfehlen?
Unsere Schlösser, Klöster und Klosterkirchen 

bieten spannende Einblicke in die europäi-

sche Geschichte. Auch das größte bronzezeit-

liche Hügelgräberfeld im deutschsprachigen 

Raum mit mehr als 600 Grabstellen in der 

Nähe von Falkenberg sowie Herzberg mit 

der St. Marienkirche als eines der Zentren 

der Reformation in Deutschland sind  sehr 

sehenswert.

Was erhoffen Sie sich von der Landesaus-
stellung?
Ich wünsche mir,  dass viele Gäste aus dem In- 

und Ausland diese Region mit ihrem reichhal-

tigen kulturellen Angebot besuchen und für 

sich entdecken. Auf ein Wiedersehen hier in 

Elbe-Elster!
»Preußen und Sachsen. Szenen einer Nachbarschaft« 
Erste Brandenburgische Landesausstellung 
Schloss Doberlug, 7. Juni bis 2. November 2014

Eine Ausstellung des Hauses der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte in Potsdam, veranstaltet in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Doberlug-Kirchhain im 
Landkreis Elbe-Elster

Schirmherren: Die Ministerpräsidenten des Landes 
Brandenburg und des Freistaates Sachsen

Besucheradresse
Schloßplatz 1
03253 Doberlug-Kirchhain

Öffnungszeiten
Di bis Fr 9 bis 18 Uhr 
Sa, So und an Feiertagen 10 bis 19 Uhr

Eintritt
Erwachsene: 9 €, erm. 6 €, Kinder und  
Jugendliche bis 16 Jahre sowie Schüler: frei
Gruppen (ab 10 Personen): 6 € pro Person 
Dauerkarte: 25 €

Zeitfenstertickets, Tickets für Füh-
rungen und das Vermittlungsprogramm 
sowie Informationen zum Kultursommer 
www.brandenburgische-landesausstellung.de
facebook.com/Wo.Preussen.Sachsen.Kuesst

Kontakt
Besucherservice Erste Brandenburgische  
Landesausstellung
Telefon: (03 53 22) 6 88 85 25
service@brandenburgische-landesausstellung.de

Quellennachweise: 1. Schloss Doberlug, 2012, Foto: Markus Müller-Witte | 2. La Balance politique, Karikatur nach 
Eugène Delacroix, 1815, kolorierter Stich, Sächsische Landesbibliothek — Staats- und Universitätsbibliothek Dres-
den / Deutsche Fotothek | 3. Johann Georg II. von Sachsen und Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Johann Fink/
Fincke, um 1665, Öl auf Leinwand, Rüstkammer, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Elke Estel / Hans-
Peter Klut | 4. Nautiluspokal, Entwurf: Balthasar Permoser, Fertigung: Bernhard Quippe, um 1707, Nautilusgehäuse, 
Silber, vergoldet, Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Jürgen Karpinski | 5. Ahlsdorfer 
Tapete, Zentrales Fragment der Bildtapete von der Westwand des Gesellschaftszimmers im Schloss Ahlsdorf, um 
1775, Tempera auf Leinwand (Zustand nach der Restaurierung 2014), Foto: Ewa Gossart

Partnerausstellungen der Landesausstellung in den 
Kreismuseen des Landkreises Elbe-Elster
 
Bad Liebenwerda, Museum des Mittel-
deutschen Wandermarionettentheaters
»1815 — Als damals wir ›Musspreußen‹ wurden«

Finsterwalde, Sänger- und  
Kaufmannsmuseum
Paul Gerhardt — Leben. Lieder. Legenden

Weitere Informationen zu diesen Ausstellungen und 
zum Landkreis Elbe-Elster unter www.lkee.de
sowie unter www.rwfg-ee.de

Ü
ber Jahrhunderte hinweg 

war die Beziehung zwischen 

Preußen und Sachsen ge-

prägt von friedvoller Nach-

barschaft sowie von wirt-

schaftlichem und kulturellem Austausch. 

Stärker im Gedächtnis verankert blieben je-

doch Konkurrenz, Rivalität und Krieg. Mit 

Fokus auf der Zeit vom 17. bis zum 19. Jahr-

hundert erzählt die Erste Brandenburgische 

Landesausstellung in sieben pointierten Sze-

nen nicht nur das Gegeneinander, sondern 

auch das Miteinander der beiden Länder und 

hinterfragt dabei Klischees. Ort und Kulisse 

der großen kulturhistorischen Schau ist die 

»sächsische Perle Brandenburgs«, Schloss 

Doberlug im Landkreis Elbe-Elster. 

Warum eine Landesausstellung im Süden 

Brandenburgs und warum im Schloss Dober-

lug? Anlass für die Erste Brandenburgische 

Landesausstellung ist das 200-jährige Jubilä-

um des Wiener Kongresses von 1814/15, der 

Europa nach den napoleonischen Kriegen neu 

ordnete. In seiner Folge fielen fast zwei Drittel 

des sächsischen Territoriums an Preußen, da-

runter auch das heutige südliche Brandenburg 

mit der Niederlausitz. Von einem Tag zum 

anderen wurden die dort lebenden Menschen 

von Sachsen zu Preußen. 

Schloss Doberlug steht als Erinnerungs-

ort stellvertretend für den Übergang dieser 

Landesteile an das Königreich Preußen. Im 

17. Jahrhundert als Schloss des sächsischen 

Kurfürsten errichtet, von seinen Nachkom-

men ausgebaut und als Hauptaufenthaltsort 

im Markgraftum Niederlausitz sowie zur 

Jagd genutzt, wurde der Bau unter preußi-

scher Herrschaft zum Verwaltungssitz und 

Gefängnis. Seit den neunziger Jahren wird 

Schloss Doberlug aufwendig saniert und 

mit der Ersten Brandenburgischen Lan-

desausstellung erstmals der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. Zusammen mit der 

benachbarten prachtvollen Kirche und dem 

Refektorium des ehemaligen Klosters Do-

brilugk, des ältesten Zisterzienserklosters 

zwischen Elbe und Oder, und der sich an-

schließenden gleichnamigen kleinen baro-

cken Planstadt (seit 1937 Doberlug) bildet es 

den Schauplatz der Landesausstellung. 

Weg zur Krone

Wer durch die sieben Szenen der Brandenbur-

gischen Landesausstellung geht, durchmisst 

dabei en passant auch die Geschichte von 

Schloss Doberlug: Der Besucher betritt im 

Prolog ein sächsisches Renaissanceschloss und 

verlässt nach dem Epilog ein preußisches Ver-

waltungsgebäude. Szene 1 zeigt die Kurfürs-

tentümer Sachsen und Brandenburg-Preußen 

als »Partner und Rivalen«. Lange Zeit war es 

das reiche und mächtige Sachsen, das gegen-

über dem ärmeren Nachbarn im Norden den 

Ton angab. Doch Ende des 17. Jahrhunderts 

stieg Brandenburg-Preußen auf zum Partner 

auf Augenhöhe. Die Herrscher hatten zu jener 

Zeit das gleiche Ziel: Beide Kurfürsten wollten 

die Königswürde erlangen. In Szene 2 »Kö-

nigskunst« verfolgt die Ausstellung den Weg 

der beiden Kurfürsten zur Königskrone und 

öffnet den Blick für Repräsentationsstrategien 

und Kulturtransfer um 1700. Die Neulinge im 

Kreis der europäischen Monarchen bauten ihre 

Residenzen prachtvoll aus, legten großzügi-

ge Sammlungen an und taten alles, um ihrem 

neuen Rang den nötigen Glanz zu verleihen. 

Dabei beobachtete man aufmerksam, was je-

weils am benachbarten Königshof entstand. 

Die Künste in Sachsen und Preußen profitier-

ten vom kulturellen Wettstreit. 

 »Glaubenssache« ist Szene 3 überschrie-

ben, in der konfessionelle Fragen und der 

Umgang mit Minderheiten in Preußen und 

Sachsen beleuchtet werden. Zwar galten 

Preußen und vor allem Sachsen als Garan-

ten des Luthertums. Doch schon seit 1613 

zählte der brandenburgische Kurfürst zu den 

Reformierten. Der sächsische Kurfürst trat 

1697 zum katholischen Glauben über, denn 

nur so konnte er König von Polen werden. 

Lutherisch blieben dagegen die Untertanen – 

in Preußen wie in Sachsen. »Von Glanz und 

Gloria« steht als Titel von Szene 4 für die 

Rolle des Militärs und die Adelsgesellschaft 

um 1730. Landesgrenzen hatten wenig Be-

deutung für den Adel in Preußen und Sach-

sen. Preußisch-sächsische Karrieren und 

Eheschließungen waren nicht selten, wovon 

zahlreiche Familienstammbäume zeugen. 

Wie schon der Titel verrät, werden hier auch 

Klischees angesprochen, wonach die Sachsen 

der Kunst zugeneigt waren, während sich die 

Preußen dem Militär verschrieben. 

Fruchtbarer Dialog

Szene 5 »Um die Vormacht« geht auf die kul-

turelle Vorbildwirkung des augusteischen 

Sachsen für das friderizianische Preußen ein, 

bevor der bewaffnete Konflikt am Beispiel des 

Siebenjährigen Krieges thematisiert wird. Im 

Spiel der europäischen Mächte konkurrierten 

Preußen und Sachsen Mitte des 18. Jahrhun-

derts um die Vormacht. Als der preußische 

König 1756 in Sachsen einfiel, endete eine der 

glanzvollsten Epochen der sächsischen Ge-

schichte. Für Sachsen ist Friedrich bis heute 

nicht »der Große«. »Im Dialog« befinden sich 

in Szene 6 Literaten, Künstler und Wissen-

schaftler der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-

derts. Ob Preuße oder Sachse: Sie tauschten 

sich aus und gaben damit der Aufklärung ent-

scheidende Impulse – gerade wegen der Nähe 

und Konkurrenz der Nachbarländer. Auf al-

len Ebenen traten Literaten, Wissenschaftler, 

Künstler und Gelehrte in einen fruchtbaren 

Dialog, der von den Zentren wie Leipzig, 

Halle, Berlin und Dresden bis in die Provinz 

geführt wurde. 

In Szene 7 »Heute Sachse, morgen Preu-

ße« rückt der Anlass der Landesausstellung 

in den Mittelpunkt, der Wiener Kongress von 

1814/15 mit seinen Folgen für Preußen und 

Sachsen. In den napoleonischen Kriegen hat-

te Sachsen lange als Verbündeter Frankreichs 

ausgeharrt. Als der Stern Napoleons sank, 

ging auch Sachsen unter. Nachdem der Wiener 

Kongress neue Grenzen gezogen hatte, musste 

Sachsen an den Kriegsgewinner Preußen fast 

zwei Drittel seines Territoriums abtreten. Die 

Untertanen wurden nicht gefragt.

Auszug aus einem Essay des 
wissenschaftlichen Mitarbeiters Peter Langen 

und der Kuratorin Anne-Katrin Ziesak für den 
Katalog zur Landesausstellung

Preußen und Sachsen waren mal erbitterte Kriegsgeg-

ner, mal friedvolle Nachbarn. Die Erste Brandenburgi-

sche Landesausstellung erzählt vom Gegeneinander 

und Miteinander der beiden Länder. Wer durch die Aus-

stellung geht, durchmisst en passant die Geschichte von 

Schloss Doberlug.
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Es wird eng in Berlin-Mitte. Viele
Jahre bekam man die ganze Berlin
Biennale in einer Straße unter,
2008 musste man erstmals auf
Kreuzberg zurückgreifen und nun,
bei der achten Ausgabe, gar auf die
Villenvororte Dahlem und Zehlen-
dorf. Wenn die mal davon nicht
gentrifiziert werden!

„Da draußen“, sagt der kanadi-
sche Kurator der Biennale Juan A.
Gaitán, „leben auch Menschen, die
Kunst brauchen.“ Das klingt, als
läge Dahlem am Rand des Amazo-
nas und nicht direkt an der Freien
Universität und den Staatlichen Mu-
seen für Ethnologie und Asiatische
Kunst. Deren Sammlungen wieder-
um werden bald ins Stadtschloss zie-
hen, in die Mitte der Mitte von Ber-
lin. Und was wird dann aus dem
schönen Stadtrand? Vielleicht wird
Dahlem ja das neue Neukölln oder
das alte Mitte, mal sehen, in Berlin
ist mit allem zu rechnen.

Gaitán gibt uns einen Vorge-
schmack auf diese paradoxe Zu-
kunft und zeigt einen großen Teil

seiner Ausstellung in den Dahle-
mer Museen; Biennalekunst zwi-
schen Hopi-Masken, Inkagold und
Instrumenten aus Schildkrötenpan-
zern. Der Mann aus Toronto mit
kolumbianischen Wurzeln hat sich
seine Künstler auf der ganzen Welt
zusammengesucht, und manche
von ihnen sind wiederum in
Deutschland auf die Suche gegan-
gen wie Alberto Baraya aus Bogotá.
Mit alten Bestimmungsbüchern ist
der Kolumbianer durch Berlin ge-
zogen und hat neue, nie zuvor be-
schriebene Pflanzenarten entdeckt,
zum Beispiel prächtige Lilien auf
dem Vietnamesenmarkt in Lichten-
berg. Dass diese Pflanzen alle aus
Plastik sind, macht nichts aus, die
Exponate sind liebevoll arrangiert
und in die leeren Vitrinen des Mu-
seums gepackt worden.

Leider funktioniert die Ausstel-
lung nur in Dahlem einigermaßen
(wobei auch hier lediglich ein klei-
ner Teil der Werke einen bleiben-
den Eindruck hinterlässt). In den
Kunst-Werken in Mitte sieht man,

wenn man die schöne Halle betritt,
keine raumgreifende Installation
oder campierenden Aktivisten wie
auf der 7. Biennale 2012, sondern
eine Orgie der Schreinerei. Ob klei-

ne, fade Zeichnungen oder kontra-
faktische Späße über den Kalten
Krieg, Hauptsache, weggesargt un-
ter Museumsglas und in maßgefer-
tigten Holzrahmen.

Auch im Haus am Waldsee,
dem dritten Schauplatz dieser Ber-
lin Biennale, überwiegt das wohl-
temperierte Mittel- und Kleinfor-
mat. Nichts zwingt sich einem
auf. Was ja wohltuend ist, wenn
man sich noch einmal an die letzte
Biennale und ihren Politaktivis-
mus erinnert, aber eben auch so
aufreibend, wie ein Stück Streusel-
kuchen im Garten der Villa zu es-
sen und dabei der klassischen Mu-
sik zu lauschen, die von der Terras-
se auf das Seegrundstück perlt.
Das Streuselkuchenstück ist für
Zehlendorf quasi das, was für Neu-
kölln die Falafel ist. Und damit
man sich von Neukölln auch nicht
zu weit entfernt vorkommt, wenn
man mit dem Baumwollbeutel aus
der Innenstadt anreist, hat die
Künstlergruppe Slavs and Tatars
im Garten zwei große Lautspre-

cher ins Gras gesenkt, aus denen
ein Muezzin zum Gebet ruft.

Es ist natürlich nicht irgendein
Gebetsruf, sondern eine von Ke-
mal Atatürk einst erzwungene
Übersetzung des arabischen Origi-
nals ins Türkische. Ob die Seevil-
lenbewohner von Zehlendorf den
Unterschied heraushören werden?
Möglicherweise nicht. Dafür zeigt
„die Arbeit“ (Biennalisch für: das
Kunstwerk) den per Car Sharing
angereisten, hochaufgeklärten
Kunstfreunden, „wie sehr Religion,
Sprache und Staat bis heute poli-
tisch aufs Engste miteinander ver-
bunden sind“.

Ach was. Echt jetzt? Religion
und Staat und Sprache sind mitein-
ander verbunden? Man lernt nie
aus. Schon gar nicht, wenn man
eine zeitgenössische Kunstausstel-
lung besucht, die es sich zum Ziel
setzt, durch bildende Kunst das
Jetzt zu begreifen, die Welt und die
eigene Stadt und überhaupt.

Über hundert Kunstbiennalen
gibt es heute auf der Welt. Alle kon-

kurrieren miteinander: um Auf-
merksamkeit, Relevanz und Besu-
cher. Oft hat man das Gefühl, dass
viele Kunstwerke nur noch entste-
hen, um auf einer Biennale einen
zeitnahen Kommentar über einen
Problemkomplex dieser Welt abzu-
geben. Sie kommen nicht als Fern-
sehbeitrag daher, sondern ge-
strickt, getöpfert oder aus Archiva-
lien zusammengestellt. Und das ist
der Grund, warum Biennalen auch
auf die Nerven gehen können.

Aber Biennalekunst ist auch
praktisch, besonders für Kunstkri-
tiker, weil sie sich permanent
selbst rechtfertigt. Hier hat sich je-
mand mit Südafrikas Gedächtnis-
kultur auseinandergesetzt, dort
mit einem Staudammbau in Süd-
amerika, woanders mit räumli-
chen Verhältnissen, dominanten
Produktionsverfahren oder – im-
mer wieder gerne genommen –
den „kulturellen und linguisti-
schen Dynamiken des Aufstiegs
und Niedergangs des Kommunis-
mus im 20. Jahrhundert“.

Man muss, wenn man das Bien-
nalewesen verstehen will, nicht je-
des Jahr in 30 Länder fahren. Es
reicht für den Anfang, wenn man
sich die Kataloge durchliest. Genau-
er: die Verben in diesen Katalogen.
Was tun Künstler, was macht die
Kunst? Was ist, anders gefragt, ihre
Aufgabe? In der Vorstellung der 8.
Berlin Biennale kann Kunst vor al-
lem Folgendes: analysieren, untersu-
chen, verdeutlichen, zeigen, nach-
forschen, erinnern, durchdenken,
sich auseinandersetzen, dabei hel-
fen, eine kritische Haltung einzu-
nehmen, situieren und in Frage stel-
len, Dichotomien zum Beispiel.

Künstler sind im Kuratoren-
sprech keine Schöpfer mehr, keine
einsamen Anarchisten und keine
Soldaten einer höheren Sache, son-
dern Freelancer auf den Stoppelfel-
dern des kritischen Bewusstseins.
Sie werden mit Aufmerksamkeit
und Relevanz belohnt, wenn sie
sich den Aufgaben widmen, die
Akademia und damit letztlich der
Staat ihnen aufgibt, denn fast alle
Biennalen, Triennalen und Qua-
driennalen sind öffentlich finan-
ziert und müssen sich entsprechend
rechtfertigen. Die Künstler sollen
endlich mit anfassen.

Der nur seinem Werk verpflich-
tete idiosynkratische Einzelkämp-
fer hat ausgedient oder muss in auf-
wendigen Verfahren entschärft wer-
den, bevor man ihm den Publikum
präsentieren kann. Werke soll es
nicht mehr geben, nur noch Arbei-
ten. Kunstleute sprechen, wenn sie
von Kunst sprechen (also praktisch
rund um die Uhr), nur noch von
„Arbeiten“, was manchmal zu lusti-
gen Missverständnissen führt,
wenn etwa eine Aufsicht im Ethno-
logischen Museum von zwei Kunst-
leuten gefragt wird, ob „hier noch
Biennale-Arbeiten“ seien oder bloß
diese alten, komischen Töpfe, wor-
aufhin der Aufpasser sagt: „Nein,
hier gibt’s keine Arbeiten mehr, das
ist alles schon fertig.“

Die Biennalekunst dient der Ent-
schärfung der Kunst, letztlich ihrer
Abschaffung als eher asozialer, nur
dem Werk und dem Unbekannten
verpflichteter Tätigkeit. Sie ähnelt
darin den Bestrebungen des sozialis-
tischen Realismus. Es ist eine zu-
tiefst bürgerliche Logik, die sich
den Anschein der Aufklärung und
Emanzipation gibt und deshalb oft
für links gehalten wird. Nicht jeder
Mensch kann ein Werk schaffen,
aber jeder kann arbeiten. An sich,
an Diskursen, Projekten, Anträgen,
Businessplänen. Oder eben an Bien-
nalekunst. BORIS POFALLA

8. Berlin Biennale für zeitgenössische
Kunst, bis zum 3. August, in den
Kunst-Werken, dem Haus am Waldsee
und den Museen Dahlem

Barer Straße 37 . 80799 München
T +49(0)89 231710-0 . info@neumeister.com
www.neumeister.com
Ü

Auktion Moderne 5.6.2014
KLASSISCHE MODERNE / ZEITGENÖSSISCHE KUNST

Besichtigung bis 3.6.2014
Täglich 9 – 17.30 Uhr, Samstag und Sonntag 11 –17 Uhr

Auktionswoche
München
5.– 7. Juni 2014

3 Auktionshäuser
3 Auktionen

Moderne und
zeitgenössische
Kunst

Vorbesichtigungen
ab 1. Juni 2014

Neumeister
Donnerstag, 5. Juni, 15.00 und 18.00 Uhr
Barer Straße 37, 80799 München
www.neumeister.com

Karl & Faber
Donnerstag, 5. Juni, 11.00 und 15.30 Uhr
Freitag, 6. Juni, 15.00 Uhr
Amiraplatz 3, 80333 München
www.karlundfaber.de

Ketterer Kunst
Freitag, 6. Juni, 12.30 Uhr
Samstag, 7. Juni, 12.00 Uhr
Joseph-Wild-Straße 18, 81829 München
www.kettererkunst.de

Alle Informationen zu den Vorbesichtigungen und Auktionen
unter www.auktionswoche-muenchen.de

Neumarkt 3  50667 Köln  T 0221-92 57 29-37  asian@lempertz.com

Eine Auswahl chinesischer Cloisonné-Arbeiten des 18./19. Jh. 
aus Privatsammlungen

Asiatische Kunst
Th e Kolodotschko Collection of Netsuke I
Auktionen am 13./14. Juni 2014 in Köln
Vorbesichtigung: 6.– 12. Juni

Amiraplatz 3

80333 München

+49 (0) 89 22 18 65

info@karlundfaber.de

www.karlundfaber.de

5./6.
Juni
2014

Auktionen Moderne und
Zeitgenössische Kunst

Vorbesichtigung noch 

bis Mittwoch, 4. Juni

Emil Nolde

Marschlandschaft.

Aquarell und Tusche

auf Japanbütten.

1920/22. Ca. 35 : 47 cm.

AU S F Ü H R L I C H E R ON L I N E -K AT A L O G: 
W W W . A U K T I O N - K E N D Z I A . D E

Sierichstraße 33
22301 Hamburg 
T: (040) 22 99 767
F: (040) 278 077 07

Fr.   13. Juni 2014  ab 19.00 Uhr            
( M ö b e l  +  L a m p e n )

Sa.   14. Juni 2014  ab 10.00 Uhr
( K u n s t ,  Va r i a )

BESICHTIGUNG
Do.   12. Juni 2014        10.00 - 20.00 Uhr
Fr.    13. Juni 2014        10.00 - 18.00 Uhr

SOMMERAUKTION

Jan H. van Bijlert (1598-1671)

Kunstauktionen | www.van-ham.com

Wir kaufen Bücher
aller Gebiete in ganz Deutschland

Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220

Edgar Hofschen,
Öl auf Leinwand, 160 x 143 (E14-1) aus
1975 von privat. Tel. 0163/2602852

Seit über 80 Jahren 
das Auktionshaus für

Wir schätzen Ihre 
hochwertige
Sammlung! 

Bärenallee 43 · 22041 Hamburg · 040-689 47 00

www.edgar-mohrmann.de

Suche Informell, Zero, Haese, Kricke,
Schoonhoven u.a. 60er Jahre. Zuschrif-
ten erbeten unter 29043171 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Afrika Tribal-Art: Figuren,Masken,Bronzen bester
Provinienz aus Privat-Besitz. Zuschriften erbeten
unter 29047276 · F.A.Z. · 60267 Frankfurt.

Suche: Zangs frühe Arbeiten. Zuschrif-
ten erbeten unter 29043174 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Sammler (USA) Höchstpreise für:
Polke, Richter, Palermo, Kippenberger,
Schütte, Genzken, Oehlen. Zuschriften
erbeten unter 29043571 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Designermöbel gesucht, z. B.
Cassina (LeCorbusier), Vitra/Miller
(Eames Lounge-Chairs), Knoll (M. v. d.
Rohe u. Saarinen), Jacobsen (Egg-
Chair u. Schwan), Kjaerholm, USM u.
Bang & Olufsen etc. Tel. 0179/1177758

Orig. Scherenschnitte v. Prof. Ernst-
M. Engert zu verk. Tel. 06433/5009122

Herbert Zangs +/- Arbeiten 70iger
Jahre , Reliefs,u.a. mit Expertisen zu
verkaufen. Zuschriften erbeten unter
29048636 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche Bildhauer: Hoflehner, Kricke,
Chillida, Mack, Rickey u.a. Zuschriften
erbeten unter 29043570 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
Kreuzstr. 13, 04103 Leipzig
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

Kunst für kluge Köpfe.

Der F.A.Z.-Kunstmarkt

Wöchentlich am Samstag und
Sonntag begleitet die Kunstmarkt-
Redaktion der F.A.Z. das Kunst-
geschehen in Deutschland und
weltweit mit aktuellen Berichten,
Hintergrundanalysen und Kom-
mentaren.

Zu Anzeigenplatzierungen
beraten wir Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44

Wer bitte versteht Biennalisch?
Die Kunst wird weggesargt, die Sprache misshandelt, und im Villenvorort singt ein Muezzin – die 8. Berlin Biennale

Die Blumen des Künstlers Alberto Baraya sind ebenso künstlich wie die Sprache, die auf der Biennale gesprochen wird.  Fotos Anders Sune Berg / 8. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst

Die Biennale-Kunst-Trends sind in
diesem Jahr Glaskästen und Rahmen.
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D
as Stahlgewitter fand
nicht statt. Krieg als
religiöse Erbauung
hat ausgedient in
Deutschland. Bleibt

der Stahl. Die Panzer, die Trup-
pentransporter, die Lkw, die
Jeeps. Bundeswehr-Stahltiere, die
aussehen wie aus dem Endzeit-
Film „Mad Max“, aber benannt
sind nach listigen Steppentieren:
Der leichte Vierrad-Panzerspähwa-
gen Fennek. Der Transportpanzer
Fuchs. Der Transport- und Späh-
wagen Dingo. Das schwere und ge-
schützte Berge- und Abschlepp-
fahrzeug Bison. Der Bundeswehr-
Standard-Jeep Wolf. Angeliefert
aus dem Krieg. Jetzt stehen sie
hier in der Sonne, ganz friedlich.

Trabzon, Türkei, auf dem Berg
Boztepe hoch über der Stadt. Der
Himmel ist blau, drüben schim-
mern silbern die Berge, Tee wird
gereicht, und der Presseoffizier,
ein gemütlicher Bremer Oberleut-
nant zur See, ist aufgeräumt. So
aufgeräumt wie das, was wir da un-
ten sehen. „Ich muss sagen, das ist
schon ein Highlight, ein Leucht-
turmprojekt“, sagt er und zeigt
nach unten auf den Hafen, wo auf-
gereiht um die hundert Armeefahr-
zeuge stehen. Normalerweise wird
hier Getreide verschifft, auch Koh-
le oder Erz.

Seit eineinhalb Jahren wird
hier auch Krieg umgeschlagen. In
Trabzon hat die Bundeswehr ih-
ren „Logistischen Umschlag-
punkt Trabzon“ (LogUgPktTr)
eingerichtet. 65 Prozent von dem,
was nach dem Parlamentsbe-
schluss vom November 2001 nach
Afghanistan geschafft wurde, wird
über Trabzon wieder nach Hause
verschifft.

Angeliefert wird das rollende
Material und alles andere, vom
Kompass über Rucksäcke bis zum
Klimaaggregat, von sechs von der
Bundeswehr geleasten russischen
und ukrainischen Antonow- und Il-
juschin-Transportflugzeugen, di-
rekt aus Afghanistan. Der Rest,
vor allem Waffen, geht über den
Luftweg zurück – aus Angst vor
Überfällen. Und weil die Türkei
keine deutschen Soldaten mit Waf-
fen duldet.

Es ist die größte Materialbewe-
gung einer deutschen Armee nach
dem Zweiten Weltkrieg. Der erste
deutsche Rückzug, bei dem es ge-
ordnet zugeht und den man mit
Freuden antritt.

Trabzon ist das Zwischenlager
des Afghanistan-Abzuges. Die Su-
che nach Zwischenlagern, damit
kannte man sich – anders als mit

Krieg – nicht nur seit Gorleben
aus in der Bundesrepublik. Da ist
man heimisch. Nur, dass Trabzon
weit weniger umstritten als Gorle-
ben ist.

Trabzon wird von denen, die
hier arbeiten, geliebt. Und es ist
nicht weit hergeholt zu sagen: Das
ist so, weil hier alles klappt, was in
so einem Krieg selten klappt. Und
deshalb fühlt sich die Bundeswehr,
die Armee, die einst geschaffen
worden war, „um den Feind aufzu-
halten, ehe eine richtige Armee
kommt“ (Bundeswehr Landser-
Spruch), und dann aber selbst auf
einmal eine „richtige Armee“ auf-
halten sollte, endlich wieder wohl.

Denn es ist für die Bundes-
wehr – zu Hause geprügelt, in Af-
ghanistan bei den kriegsführenden
Verbündeten auch nicht gerade be-
liebt, da mit Rules of Engagement
(Einsatzregeln) ausgestattet, die
vor Schussabgabe quasi einen An-
ruf beim Bundesverfassungsge-
richt erfordern – eine Möglich-
keit, stolz zu sein. „Räumt mal
eure Museumshubschrauber weg,
ich muss Krieg führen“, so wird
der Spruch eines amerikanischen
Generals überliefert.

Jetzt wird weggeräumt. Ja, jetzt
kann man endlich stolz sein. Die
Truppe findet zu sich selbst. Die
Bundeswehr-Offiziere überschla-
gen sich regelrecht mit Freuden-
ausbrüchen, wie großartig alles
läuft, wie gewaltig die Aufgabe ist,
wie toll die Truppe abzieht. „Die
Rückverlegung aus Afghanistan ist
die größte Herausforderung, die
die Streitkräftebasis bisher hatte“,
sagt der Vizeadmiral Manfred
Nielson. „Das sind schon beein-
druckende Zahlen“, sagt Oberst
Hüller, ein früherer Kommandeur
von Trabzon.

Fast ist es so, als ob man hier ir-
gendwie das kompensierte, was in
Afghanistan nicht klappte. Wenn
man dort schon nicht gesiegt hat,
so will man wenigstens Logistik-
Sieger sein. Und die Türkei ist so,
wie man sich Afghanistan ge-
wünscht hätte. Ein bisschen exo-
tisch, und man kann zu Hause von
Abenteuern erzählen, aber es ist
die Erzählung von einem Chaos,
bei dem es höchstens Verkehrstote
gibt: „Also die haben hier ein Ver-
halten im Straßenverkehr, das
habe ich überhaupt noch nicht ge-
sehen“, sagt der Presseoffizier.

Das Wichtigste: Das Tun der
110 in Trabzon arbeitenden Solda-
ten erzielt permanente Erfolge,
die man, anders als in Afghanis-
tan, wo man ursprünglich für den-
selben Zweck Statistiken über An-

zahl der Brunnenbauten vorgese-
hen hatte, messen kann.

Dies hier ist die erste Schlacht,
die die Bundeswehr gewinnen
wird. Denn es ist eine bürokra-
tisch organisierbare Material-
schlacht: Im Februar feierte man
die 100. Antonow-Landung, im sel-
ben Monat legte das dritte RoRo-
Schiff (Roll-on-Roll-off-Schiff)
an. 7900 Tonnen Material mit
465 Fahrzeugen und etwa 25 000
Einzelartikeln wurden bis dahin
umgeschlagen. Jetzt, im Frühsom-
mer, ist man bei 125 Antonow-Lan-
dungen mit 32 000 Einzelartikeln
und 636 Fahrzeugen angekommen
und 10 700 Tonnen. Läuft.

Vom Teetrinken auf dem Berg
Boztepe geht es runter auf die
„blaue Platte“. Das ist der beto-
nierte Platz, auf dem die Afghanis-
tan-Fahrzeuge bereitstehen, oder,
wie es im Bundeswehr-Jargon
heißt: „vorgestaut“ werden. Wenn
250 da sind, kommt das Schiff.
„Blaue Platte“ heißt der Platz,
weil die Litzen der Bundeswehr-
Logistiker an der Schulterklappe
blau sind. Fünfzig Gefährte ste-
hen hier gerade, gesäubert und
mit Pestiziden gereinigt, damit aus
Afghanistan kein Getier einge-
schleppt wird.

Erster Gedanke: Wenn Krieg
zum Fahrzeugdesigner wird, dann
kann man Urlaub machen vom
Kindchen- und Kulleraugen-De-
sign der sonstigen aktuellen Fahr-
zeugproduktion. Der leichte Fen-
nek – eine fahrender Keil. Der
Fuchs – ein plattgedrücktes Hexa-
gon. Der Dingo – ein wie mit
dem Dampfhammer gestalteter
ehemaliger Unimog. Der Bison –

eine fahrende Apokalypse wie der
Truck aus „Mad Max“. Nur der
Bundeswehr-Standard-Jeep Wolf,
den kennt man als Mercedes
G-Klasse aus dem Straßenkampf
der Großstädte.

Auf der Platte regiert der bun-
deswehrtypische Humor, der ein-
gebildete oder echte Unzulänglich-
keiten in der deutschen Armee re-
flektiert. „Das ist Herr Kaiser von
der F.A.Z.“, sagt der Presseoffi-
zier. „Und ich bin der André von
der Bundeswehr. Ich habe nur Re-
alschulabschluss“, sagt der Ange-
sprochene. Schockiert braucht
man erst mal einen Moment, um
die seltsame Selbstdegradierung
zu verdauen.

André ist, wie viele andere hier,
Spezialist im Verpacken, so was
gibt es in der Bundeswehr. Es gibt
sogar ein Logistikbataillon. Wer
bisher Delmenhorst nur als Hei-
mat von Sarah Connor oder einem
Lied von Element of Crime kann-
te, muss sich neu orientieren: In
Delmenhorst sitzt das Logistikba-
taillon 161, die Elitetruppe der Bun-
deswehr-Verstauer. Wenn in Trab-
zon ein Schiff kommt, rücken extra
fünfzig Delmenhorster an und ver-
stauen die Bisons und Wölfe so im
Schiff, dass es nicht untergeht. An-
schließend ist „Ablegeparty“.

Mit Hauptfeldwebel André
kann man auch über die Schönhei-
ten eines vollgepackten Contai-
ners philosophieren: „Das ist eine
richtige Wissenschaft. Das kann
man nicht einfach so, das ist jeden
Tag anders, je nach Gerät.“ Es
geht darum, dass die Seitenwände
des Containers nicht belastet wer-
den dürfen, das ist nur dünnes

Blech, das die Streben verkleidet.
Macht denn das Spaß, den ganzen
Tag Container zu packen? „Ja, das
macht einen Riesenspaß. Ich bin
ja sonst ein Sesselranger. Ich woll-
te unbedingt hierher.“ Was macht
am meisten Spaß? „Also eine
Schaufel für einen Ahlmann-Bag-
ger zu verpacken – das ist einfach
geil“, sagt André. „Das ist ja wie
bei Lego, der kann verschiedene
Schaufel-Aufsätze haben, und jede
muss anders verpackt werden für
den Transport.“ Im weiteren Ge-
sprächsverlauf geht es noch aus-
führlichst um die funktionale
Schönheit des revolutionären „Ty
Guard“-Verpackungsmaterials aus
Holland, das hier regelrechte Be-
geisterung auslöst.

Ein anderer Bundeswehr-Soldat
führt Krieg mit Kisteninhalten: Ist
da auch wirklich drin, was drauf-
steht? Zum Beispiel hier: „Prüfge-
rät Druckausgleich / Hydraulische
Bremse“. Drin sein muss ein „Ein-
schubrahmen“, diverse Vakuum-
meter, das „Prüfrohr“ und der
„Schlauch, nichtmetall, endbe-
stückt“. Wenn alles drin ist, ist die-
se Schlacht gewonnen, sonst gibt
es Papierkrieg.

Vielleicht ist es ja so in der Bun-
deswehr: Franz-Josef Strauß hatte
sie einst als die größte Friedensbe-
wegung bezeichnet. Das ist sie
jetzt irgendwie auch geworden,
während drüben, nur wenige hun-
dert Kilometer entfernt, am ande-
ren Ufer des Schwarzen Meeres,
das neue Russland so gar nicht
postheroisch, sondern im Stil so-
wjetisch-heroischer Männlichkeit,
gerade ein Land überfallen hat –
was bei einem Teil der deutschen

Intellektuellen erstaunlich gut an-
kommt. Ist die Bundeswehr in
Wahrheit deswegen bei Intellektu-
ellen so missachtet, weil sie ihre ge-
heimsten Gelüste nach harter,
autoritärer Männlichkeit unbefrie-
digt lässt?

Beim Bund regiert stattdessen
die fröhliche Resignation einer
Truppe, die von sich selbst auch
nicht gerade das Beste hält. „Als
Soldat muss ich, wenn ich schon
nicht fit bin, wenigstens gut schie-
ßen können. Ehrlich gesagt man-
gelt es bei uns an beidem“, sagt ein
Offizier auf der „blauen Platte“.

Wer je mit der Bundeswehr zu
tun hatte, kennt den Drang höhe-
rer Offiziere, die Truppe als mit
sozialwissenschaftlichem Vokabu-
lar ausgerüsteten Entwicklungs-
helfer darzustellen. Fast hatte
man den Eindruck, mit „interkul-
tureller Kompetenz“ (das hört
man ständig beim Bund), mit der
man sich immer gern vom brutal
kriegführenden Ami absetzt
(„Wir müssen uns da klar abset-
zen.“), wolle man den Krieg in
Afghanistan gewinnen. Jetzt ist
der eher verloren.

Wenigstens in Trabzon wird die-
ses Konzept, in Afghanistan nicht
besonders wirksam, doch noch
zum Erfolg. Während die Bundes-
wehr sonst hier VW Polo fährt,
hat man für die Besuche des deut-
schen Kommandeurs beim türki-

schen Gouverneur oder Polizei-
chef extra einen Porsche Cayenne
und VW Touareg einfliegen las-
sen. „Großes Auto, große Bedeu-
tung – so ticken die hier. Wenn
Sie da mit einem Polo vorfahren,
werden Sie nicht ernst genom-
men“, sagt ein Offizier.

Trabzon jedenfalls ist ein Rie-
senerfolg. Dass Afghanistan es
eher nicht ist, stört nicht. Und das
ist ja auch sympathisch, eine Ar-
mee, die am liebsten abzieht. Das
war ein langer, deutscher Weg
nach Westen, der über Afghanis-
tan nach Trabzon führte.

Und in der Türkei gelingt es
jetzt sogar – anders als am Hindu-
kusch – ein wenig Deutschland zu
implementieren. Im Hotel, in dem
die deutschen Soldaten nach
Dienstschluss (Punkt 16.30 Uhr)
wohnen, wird in Kürze deutsches
Brot gebacken. „Wir haben denen
ein Rezept gegeben, die waren to-
tal begeistert.“ Endlich mal ein
außenpolitisches Rezept, das funk-
tioniert.

„Nur die Toten haben das Ende
des Krieges gesehen“, schreibt Pla-
ton. Falsch. In Trabzon können
auch Lebende täglich das Ende
des Krieges sehen: Es sind desinfi-
zierte Büffel, Wölfe, Bisons und
Fenneks und der ein oder andere
„Schlauch, nichtmetall, endbe-
stückt“ auf einer Betonplatte am
Schwarzen Meer. JOST KAISER

Auktionen
und

Kunsthandel

Auktions-Vorbesichtigung

Klassische Moderne 

Kunst nach 1945 / Zeitgenössische Kunst

O. Mueller. Leimfarbe auf Rupfen. 
Um 1929. € 300.000-400.000

München 1.-5. Juni
Joseph-Wild-Str. 18

Kostenfreie 

Kataloge & Infos

☎ 089 55 24 40

www.kettererkunst.de/

kunst

Es ist die erste Schlacht, die die Bundeswehr gewinnen wird – eine Materialschlacht.
Im türkischen Trabzon organisieren gutgelaunte Soldaten den Afghanistan-Abzug

Eine Transportmaschine vom Typ Antonow AN-124 „Ruslan“  Fotos Lorenz Hemicker

Sauber nach Hause: Desinfizierte Bundeswehr-Panzer und Fahrzeuge auf dem Heimweg nach Deutschland

Rückzug der Stahltiere
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W
ill ich mich jetzt mit
Hanns Eisler anlegen,
ernsthaft, mit seinem

„Solidaritätslied“, dessen Refrain
mit „Vorwärts und nicht vergessen“
beginnt? Wie könnte ich in einem
Land, das die Erinnerungskultur
zu seinen wichtigsten kulturellen
Errungenschaften zählt, das Verges-
sen verteidigen? Den Fans eines
Berliner Fußballclubs zurufen, de-
nen der Stadionsprecher so gerne
einbleut: „Und niemals vergessen,
eisern Union!“, sie könnten den
Aufstieg für die nächsten hundert
Jahre vergessen? Denn ob man nun
bei Regen den Schirm oder schon
wieder den Hochzeitstag vergessen
hat, selten hat ein Appell mehr mo-
ralische Wucht als der gegen das
Vergessen. Da meldet sich das

schlechte Gewissen, gut gefüttert
mit historischen und politischen Ar-
gumenten. Da kann dann noch so
oft Jim Morrison von den Doors
aus seiner „Soul Kitchen“ den
Refrain „Learn to forget!“ dazwi-
schenbrüllen, da können Psycholo-
gen einem versichern, dass man
auch vergessen können muss – es
hilft alles nichts, das Über-Ich sitzt
einem schon im Nacken. Und zwar

so unerbittlich, dass ich mich fast
so fühle wie der alte Kant, der sei-
nen Diener Lampe entließ und sich
einen Knoten ins Taschentuch
machte, der ihn daran erinnern soll-
te, dass Lampe zu vergessen sei.
Und bevor mir hier das Thema die-
ser Kolumne völlig entfällt, zitiere
ich lieber aus Nietzsches zweiter
„Unzeitgemäßer Betrachtung“:
„Der Mensch fragt wohl einmal
das Tier: warum redest du mir
nicht von deinem Glücke und
siehst mich nur an? Das Tier will
auch antworten und sagen: das
kommt daher, daß ich immer
gleich vergesse, was ich sagen woll-
te – da vergaß es aber auch schon
diese Antwort und schwieg.“ So
geht’s doch eigentlich auch – oder
habe ich da was übersehen?

S
eit Rosa, Kohns sechsjährige
Tochter, in der Talkshow von
Günther Jauch lachend er-

klärt hatte, sie habe bei der Europa-
wahl zweimal gewählt – einmal in
der veganen Kantine des evangeli-
schen Kindergartens in Pöseldorf,
einmal im israelischen Konsulat –,
lag sie in ihrem Zimmer im Bett,
hörte laut Arik Einstein und wollte
mit niemandem sprechen. Nach
zwei Tagen traute sich Kohn end-
lich zu ihr herein. Er brachte ihr
Tee und Blintzes, aber sie sah ihn
kaum an und sagte: „Ein Wodka
wäre mir lieber!“ Dann wollte sie
von Kohn wissen, was seit Sonntag
alles über sie geschrieben wurde.

„Nichts Besonderes, Rosale“,
sagte Kohn. „In der ,taz‘ steht, dass
wegen deiner beiden Stimmen die
Europawahl wiederholt werden
muss und dass dann bestimmt noch
mehr Rechtsradikale ins Parlament
kommen werden und dass daran
nur du schuld bist. Auf ,Spiegel On-
line‘ haben bei einer Umfrage
112 Prozent der Leser gesagt, sie wä-
ren nun doch gegen die doppelte
Staatsbürgerschaft, jedenfalls für Ju-
den und Israelis. Und der NPD-
Ortsverband Sachsenhausen hat ge-
gen dich Anzeige erstattet wegen
maßloser Ausübung demokrati-
scher Rechte.“

„Und was sagen Oma, Opa und
Scharon der Hund?“

„Scharon ist völlig auf deiner Sei-
te. Als Anhänger von Theodor
Herzl und Dana International fin-
det er auch, dass Israel zu Europa
gehört und dass unsere Leute noch
viel zu selten bei den Straßburger
Wahlen mitmachen. Und Opa Her-
schel ist sehr stolz auf dich, weil du
wenigstens politisch deine jüdische
Identität nicht verleugnest, nach-
dem in deinem letzten autobiogra-
phischen Roman die sechsjährige
Heldin einen deutschen Adligen ge-
heiratet und den besten Sex ihres
Lebens hatte.“

„Und Oma Balalaika?“
„Sie ist sauer und traurig wie im-

mer, wenn über einen von uns
mehr geschrieben wird als über
sie“, sagte Kohn.

Rosa lächelte, das erste Mal seit
Tagen. Sie setzte sich langsam auf
und probierte ein Stück von den
Blintzes. „Hmm, sehr gut“, sagte
sie.

„Die sind von Balalaika“, sagte
Kohn. „Sie hat sie heute morgen
noch schnell für dich gemacht, be-
vor sie über deinen Fall im ,ZDF-
Mittagsmagazin‘ interviewt wur-
de.“

„Sie sind noch ganz warm . . .“
„Ja, Rosale“, sagte Kohn mit zit-

ternder Stimme, „so warm wie un-
sere Liebe für dich! Und wenn du
wegen Wahlfälschung wirklich ins
Gefängnis solltest, bringt dir einer
von uns jeden Tag eine ganze
Schüssel in Fuhlsbüttel vorbei.“

Rosa guckte Kohn erstaunt an
und lachte laut, dann sprang sie mit
einer Leichtigkeit aus dem Bett, als
wäre nichts passiert, und rief noch
lauter: „Papa, weißt eigentlich, wie
sehr du nervst, wenn du so senti-
mental bist? Als alter schimpfender
Jude bist du mir echt lieber. Los,
hol jetzt endlich den Wodka!“

G
erade vorgestern habe ich
80 Euro im Geldautoma-
ten vergessen; im Droge-

riemarkt habe ich vergessen, dass
ich noch nicht bezahlt hatte, und
steckte die Sachen, die ich kaufen
wollte, ohne sie zu bezahlen, ein-
fach in meine Tasche; ich habe ver-
gessen, meine Großmutter zurück-
zurufen, und weil mir nicht einfiel,
wen ich gerade anrufen wollte,
stattdessen mit der Bank telefo-
niert, weil ich vergessen hatte, ob
ich diese eine Überweisung, die
ich vergessen hatte zu machen,
nun veranlasst hatte oder nicht,
und nachts wache ich auf und frage
mich, was ich vergessen habe, und
schreibe im Kopf Listen mit Din-
gen, die ich nicht vergessen darf,
die mir dann am nächsten Tag

nicht mehr einfallen, und dieser
Zustand ist unhaltbar und lebensge-
fährlich, weswegen ich dafür bin,
dass das Vergessen eine größere
Rolle spielt und es nicht mehr so
schlimm ist, wenn man etwas ver-
gisst. Wobei man nicht vergessen
darf, dass man selbst den Anti-Ver-
gesslichkeits-Terroristen im Kopf
sitzen hat und insofern zuerst mit
sich ins Gespräch kommen müsste.

Da es aber heute ein großes Ver-
brechen ist, etwas zu vergessen,
sind ganz viele der modernen Büro-
leute in sich drin irgendwo solche
Terroristen, und weil sie sich selbst
so sehr mit dem Versuch quälen,
nichts zu vergessen, sehen sie es
nicht ein, wenn jemand anderes
sich offenbar nicht genug gequält
und etwas vergessen hat. Nur sel-
ten trifft man ruhige Menschen,
die sagen: „Ist nicht schlimm.“ Sol-
che Davon-geht-die-Welt-nicht-un-
ter-Typen. Das sollte man sich mal
klarmachen. Die Welt ist eigent-
lich noch nie untergegangen. Ande-
rerseits: Wenn sie unterginge,
dann wäre sie weg und mit ihr
auch das menschliche Bewusstsein,
das vergessen kann, und das, denke
ich manchmal, wäre schön.

Google löscht jetzt auf Wunsch – sollte das Vergessen in Zukunft eine größere Rolle spielen?

Tourismus I Ich träume davon,
einen Einbruch zu machen. Nach-
dem mir vor kurzem gesteckt wur-
de, dass die grauenhaften Bier-
bikes, auf denen komplett vertrot-
telte Touristen mit indiskutablen
Kopfbedeckungen im Kreis sitzen
und, grölend ihre Umwelt beleidi-
gend, durch Berlin radeln, um Ber-
lin zu erkunden (was Blödsinn ist,
denn sie sitzen ja im Kreis und gu-
cken sich gegenseitig an), nach-
dem mir also gesteckt wurde, dass
diese Bierbikes nachts auf einem
Parkplatz in der Nähe des Alexan-
derplatzes gelagert werden, träume
ich davon, dort einzubrechen.
Der Plan wäre, die Bierbikes mit
Hilfe eines Krans aufeinanderzusta-
peln und dann zusammenzuschwei-
ßen. Die so entstandene Skulptur
würde ich als Kunst ins Ausland
versteigern und den Erlös im natür-
lich siebenstelligen Bereich ver-
schenken.  abau

* * *

Tourismus II Oder wir könnten na-
türlich auch ein Redaktions-Bier-
bike anschaffen und damit gemein-
sam morgens zur Arbeit fahren.
Kann doch gut für die Stimmung
sein. Von mir aus könnten wir
auch immer mal einen Leser mit-
nehmen. So als Preis, für den geist-
reichsten Leserbrief oder so.  vw

* * *

Hiphop Wer, wie ich, eine an Hass
grenzende Aversion gegen Röhren-
jeans tragende Milchbubis entwi-
ckelt hat, die sich eine Pandabär-
Maske aufsetzen und einen auf
Rapper machen, der sollte drin-
gend das neue Album „Push“ von
Afrob hören. Die Platte ist die An-
tithese zu all den Hipster- und Pop-
rockverschnitten (Cro, Casper,
Kraftklub), die seit einiger Zeit die
deutschen Charts bevölkern und
die Deutungshoheit darüber zu er-
langen drohen, was heute „Deut-
scher Hiphop“ ist. Insofern bin ich
Afrob, der dieses Genre seit sei-
nem Debütalbum „Rolle mit Hip-
hop“ von 1999 mitgeprägt hat, sehr
dankbar, dass er sich nach fünfjähri-
ger Abstinenz wieder in ein Studio
gesetzt und gleich noch andere alte
Hasen wie Samy Deluxe, Max Her-
re oder Megaloh mit dazugeholt
hat. „Push“ ist ein Album für Nos-
talgiker wie mich. Es bietet klang-
lich und inhaltlich nichts funda-
mental Neues, aber es besinnt sich
meisterhaft auf das zurück, was
Hiphop im Kern ausmacht: Beats
und Flows.  fzam

* * *

Stetigkeit Gäbe es ein Emblem
für Verlässlichkeit und Erwartungs-
sicherheit, es wäre das Cover des
„Kicker Sonderhefts“ zur WM
2014. Nichts auf der Welt hat sich,
seit ich 1970 das erste Mal ein sol-
ches Sonderheft kaufte, weniger
verändert: immer noch die guss-
eiserne Prosa, die vielen Statisti-
ken, die grandios verunglückten
Teamfotos, Aufbau, Rhythmus, ein-
fach alles ist wie immer. Nicht frü-
her also war alles besser beim „Ki-
cker“, nein, heute ist noch immer
alles gut. Eine WM ohne dieses
Heft? Undenkbar.  pek

MORALISCHE
GESCHICHTEN

W
enn Richard Linklater
seinen Film einfach
„Boyhood“ nennt, ohne

Zusätze, ohne bestimmten oder un-
bestimmten Artikel, so ähnlich,
wie es Michael Haneke getan hat
bei „Liebe“, dann könnte man das
für anmaßend halten. Der Film
hätte ja auch „MJ“ heißen können,
für Mason Junior, die Hauptper-
son, oder „This Boy’s Childhood“.
Aber wenn man ihn dann gesehen
hat, wenn man mit ihm wunderba-
re 162 Minuten in Houston, Austin
und texanischen Kleinstädten ver-
bracht hat, dann kommt einem die-
ser Titel völlig angemessen vor,
weil das, was gezeigt wird, eine uni-
versale Ausstrahlung hat, weil es
um diese Zeit im Leben geht, die
einen prägt, die einen nie mehr los-
lassen wird, im Guten nicht und
nicht im Schlechten, in Texas nicht
und anderswo ebenso wenig.

Das Besondere, das Einmalige
an Richard Linklaters Projekt je-
doch ist das Nächstliegende, und
dieses Nächstliegende wirkt gerade
deshalb phantastisch, weil noch nie-
mand auf den Gedanken gekom-
men ist, es zu tun. Normalerweise,
wenn ein Film eine Geschichte
vom Heranwachsen erzählen will,
die im Jahr 2002 mit einem sieben-
jährigen Grundschüler beginnt
und im Jahr 2013 mit einem Acht-
zehnjährigen endet, der aufs Col-
lege geht, dann verpflichtet man
einfach drei verschiedene Darstel-
ler für die Rolle dieses Jungen in
den verschiedenen Altersstufen.

Richard Linklater, 53, hat genau
das nicht gemacht. Er hat sich für
den gesamten Zeitraum einen ein-
zigen Jungen gesucht, der Ellar
Coltrane heißt und diesen Mason
spielt, er hat mit ihm über den
Zeitraum von zwölf Jahren gedreht
und in insgesamt nur 39 Drehta-
gen alles versammelt und verdich-
tet. Linklaters Tochter Lorelei
spielt Masons ältere Schwester Sa-
mantha, Patricia Arquette Mutter
Olivia und Ethan Hawke Vater Ma-

son Senior, wobei die Eltern zu
dem Zeitpunkt, an dem der Film
beginnt, längst getrennt leben.
Und man kann den Mut zu diesem
Casting nur bewundern, weil ja
beim besten Willen nicht absehbar
war, wie die beiden Kinder sich ent-
wickeln würden.

So ist der Film zwar kein Doku-
mentarfilm im strengen Sinne,
weil er auch als Langzeitbeobach-
tung eine fiktionale Erzählung
bleibt, aber er ist eine Dokumenta-
tion zweiter Ordnung, weil man in
diesen Szenen aus zwölf Jahren
auch dabei zusieht, wie Ellar Col-
trane und Lorelei Linklater heran-
wachsen, wie die Erwachsenen al-
tern, wie sich Frisuren, Wohnungs-
einrichtungen und Body-Mass-In-
dizes verändern, wie Bärte ver-
schwinden und Falten kommen.

Das ist nicht bloß ein Nebenef-
fekt, es ist so etwas wie ein Arbeits-
prinzip von Richard Linklater, der
immer wieder die Schnittmenge
von Kino und Leben gesucht hat,
der auf die dokumentarischen Qua-
litäten des Fiktionalen vertraut
und dabei ganz unangestrengt
über das Vergehen der Zeit reflek-
tiert, wie das im Kino der Gegen-
wart kaum jemand beherrscht. Das
Bewusstsein für die Zeitlichkeit
des Erzählens ist ja bereits das Ein-
zigartige in der Trilogie „Before
Sunrise“, „Before Sunset“ und „Be-
fore Midnight“, die sich zwischen
1995 und 2013 zu so etwas wie der
längsten Liebesgeschichte der Ki-
nohistorie entwickelt hat. Auch
dort sehen wir Ethan Hawke und
Julie Delpy und der Beziehung des
Paares, das sie spielen, beim Altern
zu – und betrachten zugleich uns
selbst, weil sich im wiederkeh-
renden Rhythmus der Filme auch
diese David-Bowie-Frage stellt:
„Where are we now?“

„Boyhood“ komprimiert dage-
gen zwölf Jahre in einem Film.
Und er interessiert sich wenig für
die berühmte Formel, Filmen be-
deute, dem Tod bei der Arbeit zu-

zusehen. Bei Linklater schaut man
der Arbeit des Heranwachsens zu,
dem arglosen Glück und den ers-
ten Abschieden, Unordnung und
frühem Leid, Widerstandskraft
und Wunschintensität. Im ersten
Bild liegt ein verträumter Junge im
geringelten T-Shirt im Gras, der
in den Himmel schaut, als seine
Mutter (Patricia Arquette) ihn ab-
holt, der einen Stein in den Anspit-
zer der Lehrerin gesteckt hat, um
zu prüfen, ob eine Pfeilspitze dar-
aus werden könnte. Er muss sich
verteidigen, gegen seine zwei Jahre
ältere Schwester Samantha, die
eine altersgerechte Nervensäge ist,
und er erkennt unbewusst auch
früh, dass seine Mutter ein seltenes
Talent hat, sich regelmäßig die fal-
schen Männer zu suchen – was zu
keinerlei romantischem Korrektur-
bedarf führt und natürlich auch für
Mason Senior (Ethan Hawke) gilt,
der sich am Fun-Programm des ge-
schiedenen Vaters versucht.

Es gibt im Fortgang der Ge-
schichte keine Zwischentitel, weil
es die im Leben ja auch nicht gibt,
und es kommt auch nicht irgend-
wann verschämt ein geheimer Bau-
plan, ein Telos zum Vorschein, das
„Boyhood“ zum Bildungsroman
veredeln sollte. Es gibt nur diskre-
te Markierungen, die klarmachen,
in welchem Jahr wir sind. Fernseh-
bilder aus Faludscha, der Wahl-
kampf von Obama und Biden, bei
dem Mason Senior seine Kinder
Plakate aufstellen (und McCain-
Plakate beiseiteschaffen) lässt, das
Erscheinen von „Harry Potter und
der Halbblutprinz“, und irgend-
wann sind auch Facebook und das
iPhone in der Welt. Man hat das
Gefühl, in dieser notwendig
äußerst elliptischen Erzählweise sei
Linklater ganz bei sich. Es gibt so
viele schöne – im Sinn von tref-
fend, lustig und berührend – Mo-
mente des Übergangs, dass man
sie gar nicht alle aufzählen kann;
Bilder, in denen alles steckt wie in
einem lakonischen Satz, etwa beim

ersten Umzug, wenn Olivia alles
im Volvo Kombi verstaut hat, Ma-
son aus dem Autofenster schaut
und sieht, wie in der Ferne sein
Freund auf dem Fahrrad die Straße
entlangkommt. Oder später, wenn
die Kamera Mason und einem
Mädchen, das ihn bewundert,
scheinbar endlos vorausgeht – bis
das Mädchen auf dem Fahrrad, das
sie zuvor geschoben hatte, zurück-
fährt. Ob Mason auf ihre Party ge-
gangen ist, muss man gar nicht
mehr wissen.

Wir betrachten die Welt durch
Masons Augen, bedauern die noto-
rischen Irrtümer seiner Mutter vor
allem, als sie einen selbstgefälligen
Collegeprofessor heiratet, der un-
ter Alkohol zum brutalen Sadisten
wird und die neu entstandene
Patchworkfamilie tyrannisiert. Wir
erleben Mason beim ersten Bier
und beim großkotzigen Jungsgere-
de über all die angeblich aufgerisse-
nen Mädchen, beim Bowling und
beim Camping mit Mason Senior,
es kommen diverse Umzüge inner-
halb von Texas dazu, neue Schu-
len, neue Freunde. Erst ist da der
Stimmbruch, dann bricht zum ers-
ten Mal sein Herz. Der Vater von
Mason Seniors neuer Ehefrau
schenkt Mason zum 15. Geburtstag
eine Bibel und ein Gewehr. Mason
entdeckt die Fotografie für sich,
und indem er sich sein Bild der
Welt macht, entdeckt er auch, was
ihm an der Welt nicht passt. Und
dann ist da wieder einer dieser un-
bezahlbaren Momente, wenn die
Highschool-Lehrerin ihm warm-
herzig zum College-Stipendium
gratuliert und sich mit den Wor-
ten verabschiedet: „Vergiss die
Zahnseide nicht!“

Es sind, wenn man es so be-
schreibt, Etappen und Episoden
eines Lebensweges ohne dramatur-
gischen Brandbeschleuniger, ohne
selbstverordneten Zwang zur Be-
deutsamkeit. Es ist eine Abfolge
des Banalen, das natürlich nicht im
Mindesten banal ist für jene, deren

Leben es ist, und genau darin be-
steht das Großartige an Linklaters
Inszenierung: dass er vom Allerall-
täglichsten erzählt und dennoch
nie langweilt, weil er es schafft, uns
für diese Welt und ihre Bewohner
einzunehmen.

So weitet sich „Boyhood“ ganz
von selbst zum Panoramabild einer
nicht ganz der Norm entsprechen-
den, aber von der tiefen Sehnsucht
nach einer intakten Familie gepräg-
ten Mittelklasseexistenz, mit all ih-
ren Ritualen, die Struktur, wenn
auch nicht unbedingt Halt geben.
Gerade in der Konzentration auf
Mason erschließt sich sein Umfeld
auf fast dokumentarische Weise.
Linklater nimmt sich die Zeit und
hat vor allem die Empathie, auf
jene Menschen zu blicken, die in
Masons Leben wichtig sind. Einen
Moment für den kurzen Verzweif-
lungsanfall der Mutter, als auch
Mason das Haus zum Studium ver-
lässt; ein Auge für das selbstiro-
nisch eingefärbte Bekenntnis von
Mason Senior, nun sei er, der vom
wilden Musikerleben träumte, ein
spießiger Familienvater, der auch
nicht weiß, worum es geht, als Ma-
son ihn fragt: „What’s the point?“

Wir verlassen Mason, als er mit
einer jungen Frau und einem ande-
ren Paar in der Wüste von Big
Bend sitzt und die Haschkekse zu
wirken beginnen – und in der Hoff-
nung, ihn einmal wiederzusehen,
wie man das auch schon nach den
Filmen der „Before“-Trilogie hoff-
te, ohne sich sicher zu sein, dass
das allen Beteiligten auch wirklich
guttäte. Warum? Weil es einfach
faszinierend ist, auf diese Weise
dem Leben bei der Arbeit zuzuse-
hen; und weil Richard Linklater
dem Geschehen traumwandlerisch
sicher nur einen ganz leichten
Dreh gibt, der es zu einer Ge-
schichte vom Heranwachsen wer-
den lässt, wie sie so intensiv und be-
wegend, so liebevoll und ironisch
schon lange kein Film mehr er-
zählt hat.  PETER KÖRTE

Ab Donnerstag im Kino

VON PETER KÖRTE

KLEINE MEINUNGEN

Doppelpass

VON ANTON IA BAUM

Richard Linklater hat sich zwölf Jahre Zeit genommen,
um „Boyhood“ zu drehen – schöner und bewegender
hat schon lange kein Film mehr vom Heranwachsen erzählt

Vergiss
Lampe!

CONTRAPRO

Vergiss die
Zahnseide nicht!

Ellar Coltrane als Siebenjähriger in den ersten Sequenzen von Richard Linklaters „Boyhood“ Mason mit Mutter Olivia (Patricia Arquette) vor einem weiteren Schulwechsel

Highschool ist vorbei: Mason Junior und Mason Senior (Ethan Hawke)  Fotos Universal Pictures

VON MAX IM B ILLER

Denk an, äh,
was noch mal?

 Illustration Kat Menschik
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A
nfangs sah es noch so aus, als
ob das Hamburger Medien-
Establishment die Sache ein-

fach weglächeln könnte: als skurril-
peinliche Aktion eines exzentri-
schen und aufmerksamkeitsgeilen
Amerikaners. Nun jedoch be-
kommt der Enthüller Jacob Appel-
baum, der den Henri-Nannen-
Preis mit einem „Spiegel“-Team be-
kommen hat, aber wegen der NS-
Vergangenheit des Namensgebers
einschmelzen will, Unterstützung
ausgerechnet von einem ehemali-
gen Gruner+Jahr-Mann: Der frühe-
re Pressechef Thomas Huber kriti-
sierte die Kritik an Appelbaum im
Branchendienst „Meedia“: „Das
kann ja auch nur in Deutschland
passieren, dass man so tut, als ob
das gar kein Problem darstellt, dass

Deutschlands wichtigster Journalis-
tenpreis einem nationalsozialis-
tisch vorbelasteten Journalisten ge-
widmet ist.“ Der „Stern“ habe es
versäumt, seine eigenen Vergangen-
heit und die Nannens ordentlich
aufzuarbeiten. Anfang des Jahres
hatte schon der langjährige
G+J-Sprecher Kurt Otto den
„Stern“-Chefs vorgeworfen, die
Augen vor unangenehmen histori-
schen Wahrheiten bewusst ver-
schlossen zu haben.

Vielleicht kommen sie diesmal
nicht so leicht damit durch.

* * *
Wenn die größte deutsche Bou-

levardzeitung und ihre kleine, alte
Berliner Schwester gemeinsam
ihre Leser dazu aufrufen, eine Peti-
tion gegen „russische“ (sowjeti-
sche) Panzer am Brandenburger
Tor zu unterzeichnen, sollte das
ein Selbstläufer sein. Nur fünf Pro-
mille der angeblich rund zehn Mil-

lionen Leser wären nötig, damit
sich der Bundestag damit beschäfti-
gen muss. „Weg mit den Russen-
Panzern am Tor“, forderte die
„B.Z.“ am 15. April groß auf ihrem
Titel; „Bild“ räumte für den Auf-
ruf fast die ganze zweite Seite frei.
Wenn man den Springer-Blättern
glaubte, war die Resonanz beacht-
lich: Von einer „großen Zustim-
mung“ für die Aktion berichtete
„Bild“ am nächsten Tag; „viele
Bundesbürger“ hätten unterschrie-
ben. Stolz wurden prominente Un-
terstützer gezeigt.

Danach wurde es still.
Vorige Woche endete die Zeich-

nungsfrist. Ergebnis: 4101 Unter-
zeichner. Man nennt das wohl,
nicht nur bei Panzern, einen Rohr-
krepierer. Und wenn der Bundes-
tag die Zahl nicht veröffentlicht
hätte, hätte man wohl nie davon er-
fahren: „Bild“ und „B.Z.“ schwei-
gen über den Ausgang ihrer gro-
ßen Aktion.

Jeden Mittwoch ist Bundespresse-
konferenz: „Mal wieder ne Menge
los heute #BPK“, postet Tilo Jung,
28, Videojournalist, um zehn nach
eins auf Facebook, dazu ein Foto –
leere Stuhlreihen, keine Journalis-
tenseele weit und breit. Es sieht
aus, als würde Regierungssprecher
Steffen Seibert ausschließlich Jung
über den Europäischen Bankenab-
wicklungsfonds und die Situation
in der Ukraine informieren. Was
das Bild nicht zeigt: Es hören noch
20 weitere Journalisten zu, nur sit-
zen sie einfach weiter links. „Ein
bisschen Spaß muss im Internet
schon sein“, sagt Jung. Und außer-
dem seien 20 Kollegen trotzdem
nicht genug. „Allein hier im Haus
sitzen Hunderte Journalisten. Aber
seitdem die BPK übertragen wird,
gucken viele sie einfach im Büro.“
Doch aus dem Büro kann man kei-
ne Fragen stellen. Und Fragen sind
Jungs Geschäftsgrundlage.

Jung betreibt seit fast andert-
halb Jahren, zunächst alleine, mitt-
lerweile mit zwei Kollegen, das Vi-
deoformat „Jung & Naiv – Politik
für Desinteressierte“, das erst auf
Youtube und seit Herbst auch auf
dem Privatsender Joiz ausgestrahlt
wird. In jeder Folge stellt Jung ei-
nem Politiker, Journalisten, Exper-
ten oder Betroffenen so viele naive
Fragen wie möglich (Sahra Wagen-
knecht fragte er zum Beispiel, wer
Oskar Lafontaine sei, oft bestehen
die Fragen allerdings auch nur aus
„Ach, echt?“), und die Befragten
antworten so ausführlich sie wol-
len. Es wird nicht geschnitten, an-
fangs weil Jung kein Schnittpro-
gramm hatte, mittlerweile aus Prin-
zip. „Wer bin ich, zu entscheiden,
was interessant ist und was nicht“,
kommentiert Jung seine redaktio-
nelle Zurückhaltung. Jeder Zu-
schauer sei eben anders und suche
nach etwas anderem. Fragt sich
nur, wem das was nützt.

Auf jeden Fall Jung, der bei gu-
tem Wetter nicht in düsteren
Schnitträumen sitzen muss. Auf je-
den Fall dem jeweiligen Politiker,
der endlich mal die Chance hat,
ohne Hemmungen bis zu einer
Stunde lang drauflos zu reden.
Vielleicht traten deshalb in über
160 Folgen auch schon Gäste wie
Martin Schulz, Gesine Schwan,
Jürgen Trittin, Nikolaus Brender,
Steffen Seibert und Glenn Green-
wald auf. Letzten Sommer, mitten
im Wahlkampf, setzte sich gar der
damalige Kanzlerkandidat Peer
Steinbrück vor die nur 60 x 42 x
30 mm³ großen Kameras von
„Jung & Naiv“. Ob der Zuschauer
genauso viel davon hat, ist frag-
lich. Wer schaut schon freiwillig
eine ganze Stunde Christian Lind-
ner beim Stehen und Reden zu?
Das ist selbst für Düsseldorfer
Jungliberale eine Zumutung. Aber
Jung glaubt an die ungefilterte In-
formation.

Die Folge mit Steinbrück,
Nr. 77, bezeichnet Jung als seinen
Durchbruch – weil seine Oma dar-
aufhin mal wieder wählen gegan-
gen sei. Menschen, die sich sonst
gar nicht oder kaum mit Politik be-
schäftigen, dazu zu befähigen, sich
eine Meinung zu bilden, darum
gehe es ihm eigentlich. Deshalb
springt Kollege Alex Theiler, der
Produzent, Kameramann und Cut-
ter in einem und eigentlich ausge-
bildeter Anlageberater ist, auch
schon mal als „Finanzdelfin“ ein –
Finanzhaie sind die Bösen, Finanz-
wale die Großen und Theiler, der
Finanzdelfin, erklärt. Das finden
die beiden sehr lustig.

Gerade kommen Jung und sein
Team aus Rom. Drei Wochen wa-
ren sie mit ihrer Sendung auf Euro-
patour. Sie trafen zum Beispiel ei-
nen 24-jährigen Politiker der neu-
en spanischen Partei Podemos, die
überraschend mit fünf Sitzen ins
Europaparlament einziehen wird,
oder Giorgos Trangas, der im grie-
chischen Fernsehsender Extra 33
Stimmung gegen die Deutschen
macht. Die Reise hat die Crowd fi-
nanziert – knapp 16 000 Euro ha-
ben sie via Krautreporter eingesam-
melt. Die größte und letzte Sum-
me, 2000 Euro, steuerte Google
bei, mit denen Jung im letzten Jahr
während der Bundestagswahl be-
reits im Geschäft war.

Nach einem Zwischenstopp in
Berlin soll es zwei Wochen nach
der Europawahl weitergehen, erst
mal nach Großbritannien. Genug
Zeit also, um sich mal wieder in
der Bundespressekonferenz sehen
zu lassen. „Ist immer lustig, wenn
ich da bin“, sagt Jung. Wieso?
„Die anderen Journalisten wissen
schon vorher, welche Antworten
sie für ihr Thema brauchen, und
verwerten sie dann einfach. Ich fra-
ge nach Dingen, die mich wirklich

interessieren.“ Die anderen haken
ab, er interessiert sich. Die ande-
ren machen Hofberichterstattung.
Er selbst will alles anders machen,
ein Outsider sein. „Don’t mingle
with power“, zitiert er seine ameri-
kanischen Vorbilder, Jon Stewart,
Stephen Colbert, ach, die Amerika-
ner. Sich im richtigen Moment ver-
wegen die Haare aus dem Gesicht
zu streichen, das hat er sich von ih-
nen auf jeden Fall schon abge-
schaut. Ebenso den kritisch-amü-
sierten Blick, der immer ein wenig
zu fototauglich aussieht. „Meine
Art entspricht eher der amerikani-
schen Mentalität, ich bin eher so
‚Fuck it, let’s do it‘“, sagt Jung. Läs-
sig. Nicht so lässig sind natürlich
die anderen deutschen Fernsehjour-
nalisten. Wenn Jung über seine Ar-
beit spricht, erklärt er sie gerne an
den Fehlern der anderen. Er
scheint zu glauben, dass es ganz
von selbst auf guten Journalismus
hinausläuft, wenn man es anders
macht als alle anderen.

Und diese Andersheit beginnt
beim Outfit: Die männlichen Kolle-
gen sitzen bei fast 30 Grad in breit-
schultrigen Anzügen, die weibli-
chen Kolleginnen in Kostümen in
der Bundespressekonferenz Seibert
& Co. gegenüber. Jung kommt in
Shorts, neonorangenen Turnschu-
hen und einem Jeanshemd, das
zwei Knöpfe zu weit aufsteht, dafür
aber seine Brustbehaarung in Sze-
ne setzt. „Angesprochen wurde ich
noch nie darauf, aber angeguckt.
Ich find’s lustig. Ich mach’ das auch
ein bisschen extra“, sagt Jung. Wo-
mit ziemlich genau beschrieben ist,
was an seinem Fragestil auch ziem-
lich nerven kann: sich dumm stel-
len, um einfache Antworten auf
schwierige Fragen zu bekommen,
das wirkt oft „ein bisschen extra“.

Als die Bundespressekonferenz
vorbei ist, verlässt Jung nicht ein-
fach wie die anderen schnell den
Saal im Sinne des „don’t mingle
with power“. Sondern passt Regie-
rungssprecher Steffen Seibert an
der Glastür ab, schlendert mit ihm

die Treppe runter, plaudert. Ein
„Outsider“ sieht anders aus. „Sei-
bert folgt mir auf Twitter. Er steht
uns sympathisch gegenüber. Er fin-
det gut, dass wir die Dinge anders
machen“, sagt Jung.

Was Jung tatsächlich anders
macht, ist die Ansprache. Er duzt
jeden hemmungslos. „Mein Opa
findet das gar nicht gut: ‚Dat du
die immer duzt, dat find ich schei-
ße.‘“ Wolfgang Thierse sah das
ähnlich, ein Interview mit ihm
kam wegen des Duzens nicht zu-
stande. Steinbrück versuchte zu-
rückzusiezen – „ich werde mich

nicht an das junge Publikum heran-
wanzen“, soll er vor dem Interview
für „Jung & Naiv“ noch gesagt ha-
ben. Nach sieben Minuten knickte
er ein und war beim Du. Jung
rückt den Leuten gnadenlos auf
die Pelle. Noch so ein Prinzip.
Knie an Knie, Ellenbogen an Ellen-
bogen. Manchmal funktioniert
„Jung & Naiv“ in diesen Momen-
ten, wenn Jung die Gäste mit sei-
ner einfältigen Nachfragerei (Was
ist Google?) tatsächlich in Verle-
genheit bringen kann, dazu, Posi-
tionen zu erkennen zu geben, die
sie sonst so leicht hinter ihrem rou-

tinierten „Leersprech“, wie Jung es
nennt, verbergen können. Wenn
er sie mit seiner provozierenden
Lockerheit so weichgekocht hat,
dass sie tatsächlich anders über Po-
litik reden, irgendwie menschli-
cher. Nur tritt diese Vermenschli-
chung meist erst nach einer Viertel-
stunde ein, was für Desinteressier-
te, für die das Format ja eigentlich
sein soll, und in der Webvideozeit-
rechnung eine echte Ewigkeit ist.
Jungs knapp 10000 Youtube-Abon-
nenten scheinen trotzdem dranzu-
bleiben, so auffällig lang, dass You-
tube sich bereits gemeldet hat, um
„Jung & Naiv“ nach London einzu-
laden, zur Kanaloptimierung.

Jung hat mit einem unabhängi-
gen Format in nicht mal andert-
halb Jahren geschafft, worauf viele
seiner Fernsehkollegen ihr Leben
lang vergeblich warten – darauf,
ihr eigener Chef zu sein. Seit der
Ausstrahlung bei Joiz können er
und seine zwei Kollegen von „Jung
& Naiv“ leben. Aber so richtig an-
gekommen scheinen sie nicht. „Es
wundern sich immer alle, warum
wir nicht bei den Öffentlich-Recht-
lichen laufen“, erzählt Alex Thei-
ler, der Finanzdelfin und Produ-
zent. „Wir uns auch.“ Es gab Ge-
spräche, nicht nur mit einer Sende-
anstalt. Doch bisher seien die im-
mer daran gescheitert, dass Jung
keine redaktionelle Kontrolle zulas-
sen will.

Jetzt, im zweiten Jahr, soll es des-
halb darum gehen, das eigene Pro-
fil zu schärfen. Jung will mehr Fol-
gen auf Englisch machen, damit
das Format nicht an der deutschen
Grenze enden muss. Außerdem
macht er bei dem Online-Magazin
von Krautreporter mit, sollte es
denn zustande kommen. Aber vor
allem möchte er Anerkennung –
und das ausgerechnet von den an-
deren. „Es wird sehr viel über die
Sendung berichtet, das ist ja auch
schön, aber ich hätte gern, dass
sich die deutschen Kollegen mal
wirklich mit den Folgen befassen,
nicht nur mit Stil und Form, son-
dern sie als journalistische Grund-

lage nehmen, daraus zitieren, so
wie ,El País‘ das ja auch tut. Wir
machen ja keine Erklärbär-Kinder-
sendungen“, sagt Jung. Er will als
Journalist, nicht als Youtube-Fritze
wahrgenommen werden. Die Bun-
destagsverwaltung musste in die-
sem Punkt klein beigeben. Sie woll-
ten Jung erst keinen Presseausweis
für den Bundestag ausstellen,
schließlich beschwerten sich die
Bundestagsabgeordneten partei-
übergreifend bei der Bundestags-
verwaltung. Nun hat Jung seinen
Ausweis – „Ich hab’ ihn dabei!
Toll, wie der politische Körper
sich selbst regiert.“

Interessant wird’s nun, wenn
Gäste zum zweiten oder dritten
Mal zu „Jung & Naiv“ kommen –
Jungs Eingangsfragen „Wer bist
du?“ und „Was machst du?“ sind
dann bereits beantwortet, und viel-
leicht ist Naivität ja auch etwas,
das nur funktioniert, solange man
noch Welpenschutz genießt. Wo-
möglich ist eine naive Frage, stellt
man sie zum zweiten Mal, nicht
mehr naiv, sondern einfach nur ba-
nal. Und das Dummstellen nur so
lange süß, wie es um nichts geht.
Joiz bewirbt Jungs Format mit der
Zeile, Jung stelle „die Fragen, die
sich sonst keiner zu stellen traut“.
Vielleicht stellt sie aber auch ein-
fach kein anderer Journalist, weil
Politikberichterstattung von Ent-
wicklung lebt und nicht davon, im-
mer wieder von vorne anzufangen.
Und weil es im Journalismus nicht
nur darum geht, komplexe Fragen
zu erklären; sondern auch darum,
die Intelligenz der Zuschauer nicht
zu beleidigen.

Dass ihn das Publikum nicht
nur für seine ungemütlichen Fra-
gen schätzt, konnte man vor ein
paar Tagen in der Bestenliste se-
hen, die das Frauenmagazin „Gra-
zia“ gemeinsam mit der Onlineda-
tingagentur „Adopt a Guy“ ermit-
telte. Jung landet vor Matthias
Schweighöfer und Florian David
Fitz auf dem ersten Platz des Ran-
kings. Gewählt wurden die
„Top 100 Typen zum Kuscheln“.
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AB 5. JUNI IM KINO

„Eine über zwölf Jahre gedrehte 
Coming-Of-Age-Geschichte die alles hat, 

was anrührendes und in Erinnerung 
bleibendes Kino braucht.“

Abendzeitung

“Einmalig in der Filmgeschichte”
                           Die Welt

“Schlichtweg ein Meisterwerk” 
                                                            Rheinische Post

JETZT IM KINO

IN AUSGEWÄHLTEN KINOS AUCH IN 2D
IN 3D

„Ein visueller Genuss“
BERLINER ZEITUNG

Kathedralen der Kultur
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Thalia

BERLIN: Cinema Paris, International, Kant-

Kino, Kino in der Kulturbrauerei, Passage

BIELEFELD: Kamera

BOCHUM: Metropolis

BREMEN: Gondel, Ostertor, Schauburg

DORTMUND: Camera

DRESDEN: Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Atelier

ESSEN: Astra, Lichtburg

FRANKFURT/MAIN: Orfeo

FREIBURG: Harmonie

HAMBURG: Abaton, Koralle, Passage

HANNOVER: Kino am Raschplatz

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Bali

MARBURG: Capitol

MÜNCHEN: ABC, Arri, Atelier, Münchner

Freiheit, Rio

NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis

OLDENBURG: Casablanca

STUTTGART: Delphi

TRIER: Broadway

TÜBINGEN: Museum Studio

Aktuell im Kino

Die bundes-
weite Rubrik
für Filme,
Kino und
Premieren.
Am Donnerstag in der
F.A.Z. und am Sonntag in
der Sonntagszeitung .

Informationen zur Anzeigen-
platzierung erhalten Sie unter
Telefon (069) 75 91-33 44

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Ein Typ zum Kuscheln
Der Videojournalist Tilo Jung will mit dummen Fragen den Politjournalismus verändern. Ist das „Jung & Naiv“ oder einfach nur banal?

Regierungssprecher Steffen Seibert
(rechts) und Shortreporter Jung

„Ich bin eher so ‚Fuck it, let’s do it‘“: Tilo Jung in der Bundespressekonferenz.  Fotos Jens Gyarmaty
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Vox 7.20 3 Engel für Tiere (4)
8.30 Vier Hochzeiten und eine
Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.30 Ticket ins Abenteuer (1/3)
16.30 Schneller als die Polizei er-
laubt 17.00 Auto Mobil 18.10 Ab ins
Beet! Die Garten-Soap 20.15 Promi
Shopping Queen 23.20 Prominent!
0.05 Ab ins Beet! Die Garten-Soap
2.00 Goodbye Deutschland!

KIKA 8.10 Chi Rho 8.35 Stark!
8.50 Neuneinhalb 9.00 Checker
Can 9.25 Paula und die wilden Tie-
re 9.50 Ritter Rost 10.15 Kleine
Prinzessin 10.25 Tom und das Erd-
beermarmeladebrot mit Honig
10.35 Siebenstein 11.05 Löwen-
zahn 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Rumpelstilzchen. Dt.
Märchenfilm, 2009 13.00 Trickboxx
13.15 Quergelesen 13.30 Schau in
meine Welt! 13.55 Kurz und Klick
(7) 14.10 Fluch des Falken 15.00
Krimi.de / Jena – Level 3 15.45
Trickboxx.Kino! 16.00 Willi 16.25
Lenas Ranch 17.35 1, 2 oder 3
18.05 Pettersson und Findus 18.15
Pinocchio 18.40 Laban, das kleine
Gespenst 18.50 Sandmännchen
19.00 Peter Pan – Neue Abenteuer
19.25 Pur + 19.50 Logo! 20.00 How
to Be Indie 20.25 What’s up, Wart-
hogs!

Kabel 1 7.25 Eine schrecklich
nette Familie 9.50 Toto & Harry
11.55 Beuges Schätze – Der Trödel-
profi unterwegs 13.55 Rosins Re-
staurants 16.00 Mein Lokal, Dein
Lokal – Wo schmeckt’s am besten?
17.00 Kabel eins News 17.10 Mein
Lokal, Dein Lokal – Wo schmeckt’s
am besten? 20.15 Mein Revier
22.15 Abenteuer Leben spezial
0.05 Mein Revier 2.15 Rosins Re-
staurants

RTL 2 7.15 Frauentausch 9.15
Die Wollnys – Eine schrecklich gro-
ße Familie! 11.05 Die Geissens –
Eine schrecklich glamouröse Fami-
lie! 13.05 Teenie-Mütter – Wenn
Kinder Kinder kriegen 14.05 Ba-
bys! Kleines Wunder – großes
Glück 15.05 Die Schnäppchenhäu-
ser 16.00 Der Trödeltrupp 17.00
Schau dich schlau! 18.00 Grip
19.00 Die Autoeintreiber 20.00
News 20.15 Der Biber. Amerik. Dra-
ma, 2011 22.00 Mad Max 2 – Der
Vollstrecker. Austral. Actionfilm,
1981 23.55 Dexter 2.30 Das Nach-
richtenjournal

Tele 5 8.00 Joyce Meyer 8.29
Dauerwerbesendung 10.30 Hour
of Power 11.30 Gemeinde und Mis-
sionswerk Arche 11.59 Dauerwer-
besendung 15.05 Leider geile Wer-
beclips! 15.25 Rüttens Bullshit Uni-
versum 16.00 Ivanhoe, der junge
Ritter. Kanad./franz./engl. Aben-
teuerfilm, 1995 17.55 Mit Vollgas
in die Tafelrunde. Kanad./franz./
engl. Abenteuerfilm, 1996 19.45
Kalkofes Mattscheibe Rekalked XL
20.15 Dolores. Amerik. Thriller,
1995 23.00 Age of Heroes. Engl.

Kriegsfilm, 2011 0.55 Last Pla-
toon. Ital./amerik. Kriegsfilm,
1988

ZDF Neo 6.55 Wilder Zauber
der Karibik (1–4/4) 9.50 Da wird
mir übel – Biofood 10.35 Wie werd’
ich Mutter? 11.20 Bares für Rares
12.05 Bares für Rares 12.50 Ter-
ra X 15.05 Frauen, die Geschichte
machten 17.15 Die Verbrechen des
Professor Capellari. Bittere Scho-
kolade. Dt. Kriminalfilm, 2003
18.45 Die Verbrechen des Profes-
sor Capellari. Ein Toter kehrt zu-
rück. Dt. Kriminalfilm, 2004 20.15
Bella Block. Die Frau des Teppichle-
gers. Dt. Kriminalfilm, 2005 21.50
Mörderisches Wespennest. Dt.
Thriller, 2011 23.20 Der Ermittler
0.20 Letzte Spur Berlin 1.00 Mörde-
risches Wespennest. Dt. Thriller,
2011

Super RTL 8.15 Woozle
Goozle 8.45 Scooby-Doo! 9.10 Tom
und Jerry 9.35 Die Dschungelhel-
den 10.05 Go Wild! 10.30 Die Su-
perschurkenliga 10.55 Ninjago
11.20 Cosmo & Wanda 11.50 Ninja-
go – Ein Neustart. Amerik. Anima-
tionsfilm, 2014 13.40 Barbie in: Die
magischen Perlen. Amerik. Anima-
tionsfilm, 2014 14.55 Cos-
mo & Wanda 15.50 Star Wars: The
Clone War 17.20 Ninjago 17.50
Scooby-Doo! 18.15 Go Wild! 18.45
Wow – Die Entdeckerzone 19.15
Tom und Jerry 19.45 Angelo! 20.15
Upps! Die Pannenshow 22.10 Co-
lumbo. TV-Kriminalfilm, Amerik.
1976 23.40 Boston Legal 0.30 Shop
24 Direct Schlagernacht

NDR 8.00 Musik-Kontakte 9.00
Nordmagazin 9.30 Hamburg Jour-
nal 10.00 Schleswig-Holstein Maga-
zin 10.30 Buten un binnen 11.00
Hallo Niedersachsen 11.30 Land-
partie 13.00 Von Städten und Men-
schen 13.30 Querbeet 14.15 Spring-
reiten. Deutsches Spring- und
Dressur-Derby. Deutsches Spring-
Derby. Live 15.15 Sieben Tage . . .
per Anhalter 16.00 Lieb und teuer
16.30 Rainer Sass: So isst der Nor-
den 17.00 Bingo! 18.00 Ostsee Re-
port 18.45 DAS! 19.30 Regional
20.00 Tagesschau 20.15 Polizeiruf
110. Einer von uns. Dt. Kriminal-
film, 2010 21.45 Die NDR Quizshow
22.30 Die bewegendsten TV-Mo-
mente 1953 bis 2010 23.30 Man-
kells Wallander – Abschied (6/6).
Schwed. Kriminalfilm, 2013 1.00
Ostsee Report 1.45 3nach9

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 Drei reizende Schwes-
tern. Familienfest mit Folgen. Dt.
Lustspiel, 1984 10.45 Brisant 11.00
Panda, Gorilla & Co. 11.45 Papagei-
en, Palmen & Co. 12.35 Gartenlust
13.05 Ein Team für alle Ställe 13.50
Theodor-Touren 14.00 Fußball.
Bundesliga der Frauen. 1. FFC
Frankfurt – 1. FFC Turbine Pots-
dam 16.00 Die schönsten Branden-
burger Seen 16.45 Theodor-Tou-

ren 17.05 In aller Freundschaft
17.50 Sandmännchen 18.00 Quer-
beet 18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei 19.30
Abendschau / Brandenburg aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Tropi-
sche Traumziele – Inselwelten für
Genießer 21.45 RBB aktuell 22.00
Heiter bis tödlich 23.40 Zwei gna-
denlose Profis. Amerik./kanad.
Actionkomödie, 1996 1.15 Linden-
straße

WDR 8.30 Einfach und köstlich
9.00 Lindenstraße 9.30 Wunder-
schön! 11.00 West Art Talk 12.25
Der Traum vom Süden. Dt. Roman-
ze, 2004 13.55 Kölner Treff 15.20
Gartenzeit 15.45 Cosmo TV 16.15
Papa schafft alles! Allein mit den
Kindern 16.45 Das Wunder der Lie-
be. Dt. Drama, 2007 18.15 Tiere su-
chen ein Zuhause 19.10 Aktuelle
Stunde 19.30 Westpol 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort. Eine andere
Welt. Dt. Kriminalfilm, 2013 21.45
Gags am laufenden Band (2/9)
22.15 Götz Alsmann – Lachge-
schichten (1/8) 23.15 Prix Pan-
theon 2014 – Der Wettbewerb
(3/4) 23.45 Kabarett.com / Stefan
Waghubinger 0.15 Rockpalast

MDR 8.40 MDR Garten 9.15 Joa-
nas Traum 9.45 Selbstbestimmt!
10.15 Mythos Amazonas (2) 11.00
Spatzi, Fratzi & Co. Ital./franz./
span./belg. Komödie, 1990 12.30
Brisant – Die Woche 13.15 Der Win-
zerkönig 14.00 Drei reizende
Schwestern: Familienfest mit Fol-
gen. Dt. Lustspiel, 1984 15.45 Un-
sere köstliche Heimat 16.05 Heute
auf Tour 16.30 Immer wieder sonn-
tags 18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen 19.00
Regional 19.30 MDR aktuell 19.50
Kripo live 20.15 Damals war’s
21.45 MDR aktuell 22.00 Nach all
den Jahren. Dt. Drama, 2013 23.30
Glauben auf Russisch 0.30 Immer
wieder sonntags 2.00 Kripo live

Hessen 8.30 Gesichter des Is-
lam (3/4) 9.15 Horizonte 9.45 Hori-
zonte 10.15 Deutschland, deine
Künstler 11.00 Mit dem Zug durch
die Türkei 11.45 Hessens schönste
Seen 12.30 Alles Wissen 13.15
Meine Lieblings-Fußballmomente
14.00 Fußball. Bundesliga der Frau-
en. 1. FFC Frankfurt – 1. FFC Turbi-
ne Potsdam. Live 16.00 Hessenre-

porter 16.45 Herkules 17.15 Dolles
Dorf (4/5) 18.00 Defacto 18.30 Ro-
berto und die Besserwisser 19.00
Kriminalreport Hessen 19.30 Hes-
senschau 20.00 Tagesschau 20.15
Pfarrer Braun – Kein Sterbenswört-
chen. Dt. Krimi 2006 21.45 Das gro-
ße Hessenquiz 22.30 Dings vom
Dach 23.15 Straßen-Stars 23.45
Wer weiß es? 0.30 Ich trage einen
großen Namen

SWR 8.25 Menschen unter uns
8.55 Walter Jens – Mein Leben
9.40 Caroline Link – Mein Leben
10.25 Mariss Jansons dirigiert Ri-
chard Strauss: Also sprach Zara-
thustra 11.00 Evangelischer Fest-
gottesdienst zum Bischofswechsel
12.15 Schätze der Welt 12.30 Die
Fallers 13.00 Hurra, die Schule
brennt! Dt. Komödie, 1969 14.30
Big Five Südamerika – Der Riesen-
otter (4/5) 15.15 Unterwegs in
Schwarzwaldtälern – Der Zeit ent-
rinnen 16.00 Gräfliches Inselfest
Mainau 18.00 SWR Landesschau
aktuell 18.15 Ich trage einen gro-
ßen Namen 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Fallers 19.45 SWR Landes-
schau aktuell 20.00 Tagesschau

20.15 Moselgeschichte(n) – Klei-
ner Fluss wird Großschifffahrts-
straße 21.00 Der Südwesten von
oben (3/3) 21.47 Der Duft von Ho-
lunder. Dt. Romanze, 2010 23.15
Red Rock West. Amerik. Thriller,
1993 0.45 Frank Elstner: Menschen
der Woche

Bayern 8.40 Die Sterntaler.
Dt. Märchenfilm, 2011 9.40 Statio-
nen. Dokumentation 10.25 Mariss
Jansons dirigiert 11.00 Der Sonn-
tags-Stammtisch 12.00 Stationen.
Dokumentation 12.45 Was
glaubt . . . 12.55 Die Jahrhundert-
flut 13.40 Heldinnen. Dt. Musikko-
mödie, 1960 15.15 Einblick 15.45
Weiß-blau – In Pocking 16.15 Fern-
weh 16.45 Rundschau 17.00 Ein-
fach. Gut. Bachmeier (6/6) 17.30
Euroblick 18.00 Aus Schwaben und
Altbayern 18.45 Rundschau 19.00
Unter unserem Himmel 19.45
Trachtler- und Musikantentreffen
in Schwangau 21.15 Bergauf –
Bergab 21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Blickpunkt Sport Regional
22.10 Zeit des Erwachens. Amerik.
Melodram, 1990 0.05 Hexenkessel.
Amerik. Kriminalfilm, 1973

Phoenix 8.15 Skandal Royal
11.15 Im Dialog 11.50 Augstein und
Blome 12.00 Presseclub 12.45 Pres-
seclub – Nachgefragt 13.00 Tache-
les 14.00 Historische Ereignisse
16.10 ZDF-History 18.00 Alpfieber
18.30 Marie Antoinette 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Himmel, Hölle, Fe-
gefeuer 21.00 Das Ende der eiser-
nen Männer 21.45 Nigerias ande-
res Gesicht 22.30 Gottes Krieger –
Gottes Feinde 23.15 Ansichten ei-
nes Amokläufers 0.10 Tacheles
1.10 Himmel, Hölle, Fegefeuer

n-tv 8.10 PS – Das Automaga-
zin 9.30 Auslandsreport 10.10 Der
Super-Apache 11.10 PS – Formel 3
12.10 Der Untergang der Titanic
13.05 Deluxe 14.10 Das Geheimnis
des Bermuda-Dreiecks 15.10 Flug-
zeug-Kollisionen 16.10 Technik Ex-
trem 17.05 Technik Extrem 18.30
PS – Klassik mobil 19.05 Wissen
20.05 Mysteriöse Erdbeben 21.05
Leben auf dem Mond 22.05 Stunde
Null – Der Ursprung des Lebens
23.10 Wissen 0.05 Gnadenlose Wild-
nis 1.00 Naturgewalten

N24 8.05 Die Transporter –
Let’s move it! 9.10 Das letzte Ge-
fecht der Bismarck 10.05 Japans
geheime Flotte 11.00 Der Nostrada-
mus-Effekt 12.10 Unter Verschluss
14.00 iGenius 15.10 Die Macht der
Sonne 16.05 Mission Asteroid
17.00 Das Ende der Welt 18.05 Die
Reise der Kontinente 19.05 Son-
nenklar.tv 20.05 Russische Eliteein-
heit GROM 21.05 Schule der Krie-
ger 22.05 Schule der Krieger 23.05
Ross Kemp: Extreme World 0.55
USA Top Secret

Sport1 8.30 Die Arche-Fern-
sehkanzel 9.00 Ellermann’s Talk
9.15 Die PS Profis 9.25 Doppelpass
10.25 Hockey. WM. Herren,
Deutschland–Südafrika. Live
12.00 Motorradsport. Straßen-
WM: GP von Italien. Live 13.15 Mo-
torradsport 13.45 Motorradsport.
Straßen-WM: GP von Italien. Live
14.55 Hockey. WM. Damen,
Deutschland – China. Live 16.00
Hockey. WM. Herren, Niederlan-
de – Argentinien. Live 17.30 Poker
18.30 Basketball. BBL. Halbfinale,
Play-off, ALBA Berlin – Artland
Dragons. Live 20.30 Motorsport
21.00 Die PS Profis 0.00 Sport
Clips

Eurosport 8.30 Motorsport
9.00 Tennis 11.00 Tennis. French
Open. Achtelfinale der Damen und
Herren 14.30 Tennis. French Open.
Achtelfinale der Damen und Her-
ren 15.00 Handball. Champions
League. Final Four, Spiel um den 3.
Platz 16.45 Tennis. French Open.
Achtelfinale der Damen und Her-
ren 17.30 Handball. Champions
League. Final Four, Finale 19.45
Tennis. French Open. Achtelfinale
der Damen und Herren 20.30 Ten-
nis 21.00 Tennis 22.00 Tennis 23.00
Motorsport 23.30 Motorsport
Weekend Magazin 23.45 Radsport
0.45 Tennis

Am Montag sprachen unter anderen
AfD-Chef Bernd Lucke, Michel Fried-
man und Claudia Roth in „Hart
aber fair“ über das Thema „Europas
Wutbürger“, und zwar mit einer so-
wohl dem Thema als auch der Sen-
dung angemessenen Krawalligkeit.

Lucke: Herr Friedman, jetzt las-
sen Sie mich bitte mal ausreden.
Herr Plasberg, darf ich bitte das zu
Ende führen.
Frank Plasberg: Sie können das
ganz allein.
Lucke: Die CDU hat im Wesentli-
chen die Position vertreten . . .
Friedman (redet dazwischen, unver-
ständlich)
Plasberg: Herr Friedman!
Lucke: Herr Friedman, halten Sie
doch einfach mal die Klappe und
lassen mich zu Ende reden.
(Allgemeines Geraune)
Roth: Ohh. Ohhh. Oohhhhh. Das
ist . . .
Lucke: Das verstehen Sie viel-
leicht.
Plasberg (zu Friedman): Jetzt spie-
len Sie aber auch nicht die Mi-
mose.
Friedman: Ich bin eine Mimose.
Plasberg: Sie haben ihm auch rich-
tig reingegrätscht. Wir schneiden
das raus.

ARD

23.00 Günther Jauch Talkshow:
Fußball-WM in Brasilien –
Fest oder Fiasko? Gäste:
Jens Lehmann, Peter Loh-
meyer, Béla Réthy, Clau-
dia Roth, Edmund Stoiber

0.00 Druckfrisch Neue Bücher
0.30 The Guard Irisch. Krimi-

komödie, 2011

ZDF

23.40 ZDF-History
Operation D-Day

0.25 heute
0.30 Das Franziskus-Experi-

ment Spurensuche auf
dem Katholikentag

1.00 Mord im Mittsommer
Die Toten von Sandhamn.
Schwed. Kriminalfilm

RTL

23.15 All Inclusive
Amerik. Komödie mit
Vince Vaughn. Regie:
Peter Billingsley, 2009

1.15 Exclusiv – Weekend
2.10 Die Schulermittler
2.35 Verdachtsfälle – Spezial
4.20 Die Trovatos – Detektive

decken auf

Sat.1

23.15 Homeland Nachdem er
Akbari getötet hat, wird
Brody in Iran verhaftet.
Die Lorbeeren für seine
Tat will Javadi einheim-
sen und als Doppelagent
tätig werden.

0.25 News & Stories Wie viel
Krisen verträgt die Welt?

Pro Sieben

23.20 Universal Soldier:
Regeneration Amerik.
Actionfilm mit Jean-
Claude Van Damme.
Regie: John Hyams, 2009

1.10 Universal Soldier: Die
Rückkehr Amerik. Action-
film mit Jean-Claude Van
Damme, 1999

3Sat

0.05 Manhattan Amerik. Tragi-
komödie mit Woody Allen.
Regie: Woody Allen, 1979

1.40 New York Memories
Dt. Dokumentarfilm, 2010

3.10 Frühstück bei Tiffany
Amerik. Romanze mit
Audrey Hepburn. Regie:
Blake Edwards, 1961

Arte

23.45 Hommage an Robert Schu-
mann Aix-en-Provence
2010. Ausführende: Qua-
tuor Modigliani, Eric le
Sage und Helmut Deutsch
(Klavier), Kim Vaughan
und Juliette Salmona (Cel-
lo), Sarah Ennouhi (Horn)

0.45 Vox Pop Leihmütter

TELEDIALOG

W
enn einer so aussieht,
muss er vor die Kamera:
stechende Augen, ein

riesiger Kolben im Gesicht und
eins vierzig groß. „Hat er etwas
entdeckt“, sagt dann auch noch die
mafiöse Stimme von Christian
Brückner, „kann er stundenlang
warten, wie versteinert.“

Sie denken jetzt vielleicht an die
Cosa Nostra, aber das ist der
Schuhschnabel. Seit er neulich aus
dem Schilf des Bangweulu-Sump-
fes von Sambia in mein Wohnzim-
mer gestakst kam, habe ich mehr-
mals schlecht geträumt. Es passiert
ja nicht so häufig, dass man Tiere
anstarrt und das Gefühl kriegt, ir-
gendwer habe an der Uhr gedreht
und es sei gar nicht Montagabend
kurz vor neun, sondern nach dem
Anbruch des Paläozoikums.

Und etwa zur gleichen Zeit, also
am Montagabend kurz vor neun
kurz nach dem Anbruch des Paläo-
zoikums, trat auch der afrikanische
Lungenfisch auf: Das ist die Leib-
speise des Schuhschnabels. Der
Lungenfisch ist ein Fisch, der eine
Lunge hat und zum Atmen an die
Luft muss, wo ihn dann der Schuh-
schnabel erwartet. Und verspeist.

Dank dieses evolutionären Er-
folgsrezepts hat der Lungenfisch
tatsächlich fünfhundert Millionen
Jahre überdauert. Und ist damit
heute im Fernsehen gelandet. Da
fällt er dann umso mehr auf. We-
gen Typen wie dem optimierungsre-
sistenten Lungenfisch oder dem
knorrigen Schuhschnabel schaue
ich mir jedenfalls Tierfilme wie
„Mythos Kongo“ von Thomas Beh-
rend an. Der zweite Teil läuft mor-
gen um Viertel nach acht im Ers-
ten, es geht, unter anderem, um Bo-
nobos und Sex.

Natürlich ist es streng verboten,
Tiere zu vermenschlichen und ih-
nen Charakterzüge anzudichten,
die sie nur in unseren Augen ha-
ben. Aber die Evolutionsgeschichte
des deutschen Unterhaltungsfernse-
hens hat in letzter Zeit nun mal vor
allem Personal hervorgebracht,
dem ich auch nur mit Zögern Cha-
rakterzüge wie Eigensinn oder Hu-
mor andichten würde. Da freue ich
mich halt umso mehr über eigensin-
nige Tiere mit Humor.

Die Evolutionsgeschichte des
deutschen Unterhaltungsfernse-
hens hat allerdings auch die Doku-
soap aus dem Zoo hervorgebracht,
die Tiere auf die Harmlosigkeit ei-
ner Quizshow herunterzuformatie-
ren versucht. Der Schuhschnabel
lässt sich aber nicht formatieren.
Er hat so eine gefährliche Würde,
so eine undurchdringliche Aura:
Man weiß nicht, was er als Nächs-
tes macht, aber man kann es kaum
abwarten. Perfekt fürs Fernsehen.

Cotton Club, 3Sat 22.05 Von einer solchen Besetzung, von so viel Aufwand und Glamour kann Francis Ford Coppola heu-
te, dreißig Jahre später, nur noch träumen: Richard Gere, Bob Hoskins, Nicolas Cage und Diane Lane, ein Gangster-Musiker-Prohibitions-
drama zwischen Harlem und Hollywood mit viel Jazz – mehr kann man am Sonntagabend nicht verlangen.  Illustrationen Kat Menschik

9.30 Tiere bis unters Dach 9.55 Ta-
gesschau 10.00 Katholischer Got-
tesdienst 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Tagesschau 12.03
Presseclub: Viel Geld – wenig Leis-
tung. Warum ist unser Gesund-
heitssystem so teuer? 12.45 Wo-
chenspiegel 13.15 Sportschau
live. Tourenwagen: Deutsche Tou-
renwagen Masters, 3. Lauf / ca.
15.00 Rudern: Europameister-
schaften, Zusammenfassung / ca.
15.35 Springreiten: Deutsches
Derby 16.55 Tagesschau

7.05 Die Biene Maja 7.20 Bibi
Blocksberg 7.45 Bibi und Tina
8.10 Löwenzahn 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 Ev. Got-
tesdienst 10.15 Peter Hahne 10.45
Traumschiff und Traumwohnung?
10.57 heute 11.00 ZDF-Fernseh-
garten 13.15 Bares für Rares
14.00 Der Party-Profi Nelson Mül-
ler (5/6) 14.45 planet e.: Zecken –
Gefahr aus dem Wald 15.15 heute
15.25 Schick mir keine Blumen.
Amerik. Komödie, 1964

7.45 Alles Atze 8.15 Alles Atze
8.45 Ritas Welt 9.15 Ritas Welt
9.50 Monk. Mr. Monk trifft seinen
Vater. Krimiserie 10.40 Monk.
Mr. Monk und der Lepramann. Kri-
miserie 11.35 Psych. Da möchte
man in Frieden Bürgerkrieg spie-
len . . . Krimiserie 12.30 Psych
13.25 Sweet Home Alabama – Lie-
be auf Umwegen. Amerik. Liebes-
film, 2002 15.35 Verona Privat –
Zu Hause bei den Pooths. Dt. Do-
kumentarfilm, 2014 16.40 Hotter
Than My Daughter (3/5)

8.00 Weck up. U. a.: Hauptsache
kompetent: So überprüfen Sie,
wie gut ihr Arzt ist / Hirschhausen
übersetzt: Arzt und Kabarettist
mit Infos vom Insider / Helfen ler-
nen: Medizinstudenten testen Um-
gang mit Patienten 9.00 So gese-
hen 9.20 Weg.de Reiseclub (1/8)
9.45 Die dreisten drei – Die Come-
dy-WG 10.30 Keinohrhasen. Dt. Ko-
mödie, 2007 12.45 The Da Vinci
Code – Sakrileg. Amerik. Mystery-
thriller, 2006 15.25 Zweiohrküken.
Dt. Liebeskomödie, 2009

6.25 Eine schrecklich nette Fami-
lie 6.45 Malcolm mittendrin 7.10
Malcolm mittendrin 7.40 Scrubs –
Die Anfänger 8.30 Two and a Half
Men 9.25 The Big Bang Theory
10.20 How I Met Your Mother
11.15 Galileo Spezial: Die Insel
der Superlative – Leben im verlo-
renen Paradies 12.25 Galileo Spe-
zial: Glücksritter – Männer im
Goldfieber 13.30 Gregs Tage-
buch 2 – Gibt’s Probleme? Ame-
rik. Familienfilm, 2011 15.25 Trans-
formers. Amerik. Actionfilm, 2007

8.20 Mit der Subway durch New
York 9.00 Das etwas andere New
York 9.30 Harlem 10.00 Von Bo-
xern, Zockern und Pokerdealern
10.30 Das Comeback der Bronx
10.55 Auferstanden aus Ruinen
11.40 New York jenseits von Man-
hattan 12.25 740 Park Avenue
13.15 Der Anschlag 14.00 Die Him-
melsläufer von New York. Dt./
amerik. Dokufilm, 2011 14.45 Fas-
zination Wolkenkratzer 15.10 Su-
persturm New York 16.00 Die gro-
ßen Seebäder 16.40 Central Park

8.00 Fluch des Falken 8.25 Meilen-
steine der Naturwissenschaft und
Technik 8.40 Mimoun, der kleine
Bruder. Niederländ. Krimi, 2013
9.05 Kleine Hände im Großen
Krieg 9.35 Journal Junior 9.45
Home Swiss Home 11.20 Blow Up.
François de Roubaix. Franz. Kurz-
film, 2013 11.30 Abgedreht! 12.05
Meine Stadt 12.30 Philosophie
13.00 Square 13.25 Entdeckungs-
reisen ans Ende der Welt 13.50
Welt unter Strom (1–3/3) 16.50
Metropolis. Tbilissi

Mimosen

Schuhschnabel
VON TOB IAS RÜTHER

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
Schätze im Müll 

17.30 Gott und die Welt
 Baustelle Kirche – Der
Kirchentag in Regensburg

18.00 Bericht aus Berlin
18.19 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.20 Lindenstraße Soap
18.50 WM Club

 DFB-Pokal, Auslosung der
Spiele der 1. Hauptrunde.
Aus Berlin. Moderation:
Alexander Bommes

20.00 Tagesschau
20.15 Fußball

Testspiel. Deutsch-
land–Kamerun. Live aus
Mönchengladbach. Die
deutsche Mannschaft
bestreitet ihr vorletztes
Testspiel vor der Fußball-
Weltmeisterschaft gegen
das von Volker Finke
trainierte Team aus
Kamerun. Das letzte Auf-
einandertreffen gewann
Deutschland in Leipzig
vor zehn Jahren mit 3:0.
Dazwischen gegen 21.20:
Tagesthemen mit Sport
und Wetter

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage  

 Die Gefahrensucher –
Deutschlands spektaku-
lärste Jobs

18.30 Terra Xpress
Sommer-Spaß mit Folgen

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Affenwelten 1:

Planet der Primaten

20.15 Fluss des Lebens – Wie-
dersehen an der Donau
Dt. Romanze mit Harald
Krassnitzer, 2014. Eine
unerwartete Begegnung
wird für Daniela Tannek
zum Auslöser für eine
aufwühlende Reise in die
Vergangenheit. Dabei
entpuppt sich ihr Noch-
Ehemann Franz völlig un-
erwartet als Fels in der
Brandung.

21.45 heute-journal
22.00 Mord im Mittsommer

(3/3) Die Toten von
Sandhamn Schwed. Krimi-
nalfilm, 2010

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Reset – Zurück ins Leben

(2/2) Birgit ist an Morbus
Wegener erkrankt. Körper-
eigenes Gewebe hat ihr
Rückenmark abgeschnürt.
Die Folge: Querschnittsläh-
mung. Notwendige Umbau-
maßnahmen haben sie in
ihrem eigenen Haus einsa-
mer gemacht.

20.15 All Inclusive Amerik. Ko-
mödie mit Vince Vaughn,
2009. Als vier Paare in
ihrem pazifischen Urlaubs-
paradies eintreffen, ent-
puppt sich die Bungalow-
anlage als esoterische
Therapieoase, in der ein
versponnener französi-
scher Guru vor sich hin
meditiert.

22.30 Spiegel TV Magazin
Der Panini-Komplex / Erst
kam der Bürgerkrieg und
dann die Hungersnot –
Deutsche Helfer in der
zentralafrikanischen
Republik

18.00 Die Schlümpfe Amerik.
Familienfilm mit Neil
Patrick Harris, Jayma
Mays, Hank Azaria. Regie:
Raja Gosnell, 2011. Als
Clumsy versehentlich
Gargamel ins friedliche
Schlumpfhausen führt, lan-
det ein Teil der Schlümpfe
nebst Gargamel mittels
eines magischen Wasser-
falls im heutigen Man-
hattan.

19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Navy CIS Unplugged. Kri-
miserie. Gibbs und sein
Team arbeiten bei einem
Leichenfund unter er-
schwerten Bedingungen:
In halb Washington ist der
Strom ausgefallen.

21.15 Navy CIS Mark 15. Krimi-
serie. Tonys Vater kommt
nach Washington. Mit da-
bei ist Woody Iverson.
Kurz darauf wird dieser
tot in einem Müllcontai-
ner gefunden. Er wollte
Admiral Chase besuchen,
um ihm etwas zu zeigen.

22.15 Navy CIS: L.A.
Tödliches Gold. Krimiserie

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Zeichentrickserie. Bart
gewinnt Elefant!

18.40 Die Simpsons
Zeichentrickserie.
Mr. Burns sucht einen Er-
ben und lässt alle Kinder
von Springfield antreten
und bei sich vorsprechen.
Ausgerechnet der freche
Bart gewinnt das Herz
des alten Mannes.

19.05 Galileo Wissensmagazin

20.15 Transformers – Die Rache
Amerik. Actionfilm mit
Shia LaBeouf, Megan Fox.
Regie: Michael Bay, 2009.
Sam beginnt sein College-
Studium und muss Freun-
din Mikaela und Autobot
Bumblebee zurücklassen.
Das scheinbar normale
Studentenleben hat je-
doch ein Ende, als der ge-
stürzte Prime „The Fal-
len“ sich mit den Decepti-
cons verbündet und der
Erde den Krieg erklärt.
Sam stellt sich mit Mikae-
la und den Autobots der
Übermacht entgegen.

17.25 Manhattan Amerik. Tragi-
komödie mit Woody Allen.
Regie: Woody Allen, 1979.
Isaac Davis arbeitet als
Autor beim Fernsehen. Er
ist erfolgreich und liebt
seine Stadt, New York.
Nur mit den Frauen ist es
schwierig. Isaac ist zu ner-
vös für die Ehe und schon
mehrfach geschieden.

19.00 Simon & Garfunkel: The
Concert in Central Park
New York, 1981

20.15 Frühstück bei Tiffany
Amerik. Romanze mit
Audrey Hepburn. Regie:
Blake Edwards, 1961. Der
Film über die quirlige
Holly, die am liebsten vor
dem Schaufenster des be-
rühmtesten Juweliers der
Welt frühstückt, zählt zu
den großen Erfolgen des
Komödienmeisters Blake
Edwards. Für Henry Manci-
nis Liebes-Song „Moon
River“ gab es den Oscar.

22.05 Cotton Club Amerik. Dra-
ma mit Richard Gere.
Regie: Francis Ford
Coppola, 1984

17.35 Léo Ferré – Chansonnier
und Anarchist

18.30 Wiener Walzer
U. a.: Rosen aus dem
Süden“, op. 388 (Bearbei-
tung Arnold Schönberg) /
„Schatzwalzer“ (Bearbei-
tung Anton Webern)

19.15 Arte Journal
19.35 Karambolage Sondersen-

dung rund um den Alt-
kanzler Helmut Schmidt.

19.45 Zu Tisch in . . . Mecklen-
burg

20.15 Alles tanzt nach meiner
Pfeife Franz. Komödie mit
Louis de Funès. Regie:
Serge Korber, 1970. Wäh-
rend einer größeren Tour-
nee versucht ein tyranni-
scher Ballettmeister mit
allen Mitteln, seine Tänze-
rinnen von Männern fern-
zuhalten.

21.30 Louis de Funès Alles
tanzt nach seiner Pfeife.
Kollegen und Fachleute
spüren dem Erfolg des
Filmkomikers nach und
enthüllen unbekannte
Facetten seines Lebens.

22.50 Durch die Nacht mit . . .
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STARKER OSTEN
Charlize Theron spielt in einem
Western mit, Seite 50

Brauch’ ich das? 46
Steht mir das? 46
Wein, Gast 48
Der Landarzt 49
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Frau Gräff, nehmen wir an, ich
hätte mich zu unserem Interview
verspätet und Sie eine Viertelstun-
de warten lassen. Was hätten Sie
gemacht?

Ich glaube, ich hätte gedacht, es ist
eine geschenkte Viertelstunde. Ich
hätte hier rumgesessen, Kaffee ge-
trunken und mich tatsächlich ge-
freut.

Sie hätten sich nicht geärgert? In
Ihrem Buch steht, zwei von drei
Deutschen seien nicht bereit, län-
ger als fünf Minuten auf eine Ver-
abredung zu warten.

Ich bin selbst oft spät dran und des-
halb grundzufrieden, wenn ich mal
die Erste bin, die irgendwo auf-
taucht. Und mein Leben ist so,
dass es wenig Ruhepausen gibt.
Wenn man also weiß, man ist
schon am richtigen Ort und kann
gelassen warten . . .

Wer heutzutage auch nur wenige
Minuten auf die S-Bahn warten
muss, zückt sein Smartphone. Ha-
ben wir das Warten verlernt?

Ich glaube, wir haben es nie ge-
lernt; wir sind eine Generation,
die das nicht mehr musste. Noch
bei unseren Eltern gehörte es viel
stärker zum Erziehungskanon,
dass ein Kind wartet, bis es etwas
sagt oder bekommt.

Kaum geht es im Supermarkt an
der Kasse nicht vorwärts, reagie-
ren wir gereizt. Wollen wir keine
Zeit verplempern? Oder fehlt es
uns an Gelassenheit und Geduld?

Da spielt noch ein anderes Ele-
ment mit hinein, das Gefühl: Ich
habe es nicht verdient, dass man
mir die Zumutung des Wartens
auferlegt. Das wird intuitiv als et-
was sehr Kränkendes empfunden.
Ich glaube, dass in unserer Gesell-

schaft Warten mit Machtlosigkeit
und einem geringen sozialen Sta-
tus verbunden wird. Wer warten
muss, hat nicht das Geld, sich von
der Wartezeit freizukaufen. Erste-
Klasse-Schalter bedeuten ja letzt-
endlich nur, dass man schneller
drankommt. Der König wird di-
rekt bedient.

Und Privatpatienten müssen
beim Arzt nicht so lange warten.

Ja. Warum ist man Privatpatient?
Weil man besser behandelt wird?
Mag sein. Letzten Endes scheint
der wesentliche Vorteil zu sein,
dass man schneller einen Termin
bekommt. In der Praxis entsteht
dann diese unsichtbare Aura:
„Oh, Herr Müller wird schon auf-
gerufen, obwohl er nach mir ge-
kommen ist.“ Und alle sehen ein
bisschen griesgrämig drein, und
man selbst fragt sich auch: „Hopp-
la, wie ist das denn passiert?“ Es
geht um Kontrollverlust, um die
Kränkung, dass man Verschiebe-
masse wird.

Was ist mit der Kostbarkeit von
Zeit? Im Alltag vieler Menschen
herrscht zwischen Arbeitszeitver-
dichtung und Freizeitstress ein
ziemlicher Effizienzdruck.

Aber wir verbringen keine Jahre in
Warteschlangen. Das sind über-
haupt nicht die Dimensionen, die
es in der Geschichte mal hatte.
Mich haben bei der Recherche die-
se Einkaufsschlangen im Ostblock
beeindruckt, wo die Menschen je-
den Tag wieder neu über drei Stun-
den gestanden haben. Wann haben
wir mal drei Stunden angestanden?
Nur wenn wir unbedingt in den Ber-
linale-Eröffnungsfilm wollten. Das
ist Luxuswarten. Aber bei der Post,
wenn wir die alte Dame vor uns be-

tulich finden, weil sie sagt, dass sie
drei Briefmarken braucht, aber über
das Einschreiben noch einmal nach-
denken will, das macht uns rasend.
Diese Wartezeiten sind Störmomen-
te im Ablauf. Eigentlich sind wir in
unserem schönen durchgetakteten
Tag und erledigen gerade etwas, das
wir für sinnvoll halten. Und irgend-
jemand Albernes vorne an der Kas-
se hindert uns daran.

Das nervt total.
Aber der Grad an Aggression, den
das hervorruft, ist irrational und
unverhältnismäßig. Auch die Be-
friedigung über die Zeit, die wir ge-
winnen, weil wir uns für besonders
schlau halten und uns an der noch
geschlossenen Kasse einreihen –
diese Euphorie ist völlig unpropor-
tional! Man ist vielleicht 30 Sekun-
den vorher dran! Es geht nicht
wirklich um die Menge an Zeit.
Ich glaube eher, dass das die Mo-
mente sind, in denen uns auffallen
könnte, wie sehr wir getaktet sind.
Es könnte uns nachdenklich stim-
men, warum wir so erstaunlich rap-
pelig werden, wenn es um erbärmli-
che drei Minuten geht.

Einfach nur zu warten, kann
schon sehr langweilig sein, oder?

Ich langweile mich auch oft beim
Warten, aber ich finde, das darf

man auch. Vielleicht wird man ja
auch deshalb in Warteschlangen
unfroh, weil man merkt, dass man
gar keine Lust hat, in das eigene,
nicht so spannende Innenleben
einzusteigen. Man ist plötzlich
von anderen Reizen abgeschnitten
und kann weder schnell durch
eine Zeitung blättern noch Small-
talk machen. In der Warteschlan-
ge ist man auf sich selbst zurückge-
worfen. Ohne das jetzt zum Para-
dieszustand erheben zu wollen:
Man kann das zumindest interes-
sant finden. Und sei es nur der Är-
ger über die eigene gedankliche
Unfruchtbarkeit.

Sie meinen jetzt dieses Alltagswar-
ten, beim Arzt, an der Super-
marktkasse, auf die Bahn.

Es gibt ein anderes Warten, das
überhaupt nicht schönzureden ist:
ein Hilflosigkeitswarten. Dazu
gibt es eine spektakuläre Studie

über alte Menschen, die in Hei-
men auf Besuch warteten. Die
eine Gruppe konnte nicht bestim-
men, wann Besuch kam, und war-
tete ziellos. Die Kontrollgruppe,
die sich außerdem um Grünpflan-
zen kümmern durfte, konnte
selbst bestimmen: „Ich möchte
gerne am Freitag Besuch.“ Tat-
sächlich sind innerhalb eines Jah-
res viel mehr Menschen aus der
Gruppe gestorben, die ziellos war-
tete. Auf den zweiten Blick über-
rascht das nicht.

Quälend wäre Warten also dann,
wenn man abhängig ist und
nichts tun kann: wenn man auf
den dringend benötigten Kinder-
gartenplatz wartet, auf einen
ärztlichen Befund oder wenn
man, wie früher, verknallt vor
dem Telefon sitzt und denkt: Ruft
er jetzt an?

Das ist schon wieder ein hoffnungs-
volles Warten, das finde ich kost-
bar. Natürlich gibt es keine Ge-
währ, es kann sein, dass er einfach
nicht anruft. Aber dieser Span-
nungszustand! Ist es nicht das, was
wir in unserem abgeklärten Leben
manchmal vermissen? Dieses wil-
de Hoffen? Das waren doch Mo-
mente, wo man wirklich sehr prä-
sent war!

Welche Fähigkeit brauche ich zum
Warten? Geduld? Gelassenheit?
Oder vielmehr Demut?

Demut auf jeden Fall.

Ist aber altmodisch und unattrak-
tiv.

Alles spricht gegen diese Haltung.
Wer demütig zum Vorstellungsge-
spräch kommt, kann direkt wieder
gehen, weil er nicht durchsetzungs-
stark ist. Aber es ist ambivalent. Es
gibt ein Gebet, das vielleicht schon
in zu vielen Kalendern abgedruckt

wurde, es heißt: „Gott, gib mir die
Gelassenheit, Dinge hinzuneh-
men, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich
ändern kann.“ Das ist tatsächlich
etwas sehr Kluges und Wesentli-
ches. Bei Wartesituationen ist es
genauso. Wenn Asylbewerber
zwölf Jahre ohne Antwort bleiben,
dann muss man sich gesamtgesell-
schaftlich auflehnen. In anderen
Wartesituationen ist es dumm, sich
aufzureiben.

Aber es gibt doch auch so ein exis-
tentielles Warten, das einem Erge-
benheit abverlangt. Wenn man
auf eine Organspende wartet.
Wenn man dringend hofft,
schwanger zu werden.

Ich weiß nicht, ob der Wartende es
selbst so erfährt, aber ich finde,
das ist auch etwas Mutiges. Man
sagt: Eine Sache ist mir so wichtig,
dass ich darauf setze, dass sie ein-
tritt. Ich habe mit einer sehr alten
Frau gesprochen, deren Mann im
Zweiten Weltkrieg als U-Boot-
Kommandant verschollen war und
die die Todesnachricht nicht glau-
ben wollte. Sie lebte zwei Jahre wei-
ter in der Hoffnung, er würde zu-
rückkommen. Mich hat das beein-
druckt, weil es aller Wahrschein-
lichkeit widersprach. Klar, irgend-
wann kippt das in Verleugnung.
Aber zunächst liegt etwas sehr An-
rührendes in diesem: Und doch!
Das sind Hoffnungsgeschichten.
Auf Rückkehr. Auf Heilung. Frei-
williges Warten kann etwas Wider-
ständiges haben, weil die Leute da-
durch aus der Gegenwart oder der
Mehrheitsgesellschaft aussteigen.

Aber man weiß nicht, wann sich
Warten lohnt.

Warten ist der Gegensatz zum Bau-
sparvertrag. Es ist überhaupt nicht

 Fortsetzung nächste Seite

Taschen aus dem Vogtland sind der
Renner in der Modewelt, Seite 46

Die virtuose Schweizer
Band „Stiller Has“, Seite 45

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

WILDER WESTEN

Friederike Gräff
ist Journalistin und
Autorin des Buches
„Warten.
Erkundungen eines
ungeliebten
Zustands“.  

Foto Archiv

HEISSER SÜDEN

Wer sich gedulden muss, wie diese Menschen auf einem U-Bahnsteig in Frankfurt, der ist auf sich selbst zurückgeworfen. Da ist glücklich, wer über ein spannendes Innenleben verfügt.  Foto Florian Sonntag

Der moderne Mensch hasst es, wenn
es nicht sofort weitergeht. Dabei kann
die Zeit des Ausharrens kostbar sein.
Ein Gespräch mit der Autorin
Friederike Gräff über Demut, wildes
Hoffen und den Ärger an der Kasse.

„Wir haben das Warten nie gelernt“
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„Die Illusion mit der Inklusion“ – un-
ter dieser Überschrift berichtete Ka-
trin Hummel am 25. Mai über die
Schwierigkeiten bei der Umsetzung
des Plans, an Regelschulen Kinder
mit und solche ohne Behinderung ge-
meinsam zu unterrichten. Dazu er-
reichten uns viele Briefe, von denen
wir einige hier abdrucken.

Fanatiker
Sie beschreiben ein erschreckendes
Phänomen, von dem im Zuge der
Inklusion immer häufiger zu hö-
ren ist. Extrem verhaltensauffällige
Kinder, die nicht regelbeschulbar
sind, terrorisieren ganze Schulklas-
sen. Sie schlagen, beißen, bespu-
cken Mitschüler und Lehrer, sie
schreien und brüllen und machen
jeden Unterricht unmöglich. Kin-
der und Jugendliche haben das
nicht wegdiskutierbare Recht, kör-
perlich und seelisch unbeschädigt
die Schule besuchen zu können –
das ist mit solchen Mitschülern
aber nicht zu gewährleisten.

Die zitierte Grundschullehrerin
verweist zu Recht darauf, dass viele
Eltern, sähen sie diese unhaltbaren
Zustände mit eigenen Augen, die
Schulbehörden mit Beschwerden
bombardieren würden. Sollte mein
noch kleiner Sohn in seiner Grund-

schulzeit solchen Verhältnissen aus-
gesetzt sein, werde ich mich nicht
scheuen, die Schulleitungen und
-behörden mit Strafanzeigen zu
überziehen. Es kann nicht sein,
dass die absolute Mehrheit „bra-
ver“ Kinder diesen Bedingungen
ausgesetzt und auf dem Altar eini-
ger verblendeter Weltverbesse-
rungsfanatiker geopfert wird. Will-
kommen in Absurdistan!

Michael Bahr, Offenbach

Überforderung
Ich bin überrascht und dankbar,
wie kritisch und offen dem Thema
Inklusion Raum gegeben wird. Als
Klassenlehrer einer Sonderschule
unterrichte ich seit diesem Schul-
jahr Kinder, die in Inklusionsklas-
sen durch die „normale“ Schullauf-
bahn gegangen sind. Man sollte
meinen, mit dem Zusatzbedarf an
Fachpersonal für diese besonderen
Klassen müssten der bestmögliche
Unterricht und ein Höchstmaß an
kognitivem Lernen vermittelt wor-
den sein. Was aber ist geschehen?
Ich habe Schüler im Unterricht,
die nicht ihre Stimme erheben, ge-
schweige denn schreiben können.
Diese Inklusionsschüler kommen
somit erst nach neun Jahren Regel-

beschulung auf die für sie richtige
Schule. Hier dürfen sie das erste
Mal Freunde finden, weil es den
Kindern hier nicht um kognitives
Lernen geht, sondern um Selbst-
vertrauen, Selbstwertgefühl und
Selbstverantwortung. In der gan-
zen politischen Debatte zum The-
ma Inklusion habe ich mich immer
gefragt: Wer übernimmt eigent-
lich die Verantwortung für diese
Menschen mit Hilfebedarf? Die
Gesellschaft darf nicht aus Überei-
fer oder verstecktem Mitgefühl be-
hinderte Menschen überfordern.

D. Gutschker, Biberach

Toleranz
Die Autorin berichtet über vielfälti-
ge negative Erfahrungen, die Leh-
rer und Eltern von behinderten
Kindern mit der Inklusion ge-
macht haben. Welche Bildungser-
fahrungen konnten die sogenann-
ten normalen Schüler im Hinblick
auf die Förderung von Gemein-
sinn, Toleranz und solidarischem
Verhalten in der alltäglichen Begeg-
nung mit behinderten Klassenka-
meraden machen? Was lernen sie
von diesen Mitschülern im Um-
gang mit Behinderungen? Wenn
in Sonntagsreden Ellenbogenmen-
talität, Intoleranz und Gier in unse-

rer Gesellschaft beklagt werden,
welchen Anteil haben daran frühe
Prägungen durch Schule und El-
ternhaus? Antworten auch auf sol-
che Fragen erhoffe ich mir von Un-
tersuchungen der Inklusionspraxis.

Dr. Wolfgang Pittrich, Dresden

Selbständigkeit
Mir gefällt nicht, dass neuerdings
Förderschullehrer in jeder Inklusi-
onsschule auftauchen und mei-
nen, sie müssten die schwerbehin-
derten Kinder unterstützen.
Nicht jeder Schwerbehinderte
braucht Förderschullehrerunter-
stützung im Regelschulunter-
richt. Ist es überhaupt noch er-
wünscht, dass man als Schwerbe-
hinderter ohne Unterstützung
klarkommt, wie es mir im absolu-
ten Regelunterricht ab 1976 mög-
lich wurde?

Frank Wolfram Wagner, Bielefeld

Bärendienst
Dass Lehrer bei der Umsetzung
schulischer Inklusion nicht allein
gelassen werden dürfen, ist rich-
tig. Sich ausschließlich auf diese
Experten zu berufen, verkürzt die
Sichtweise aber doch sehr. Lehrer,
insbesondere Sonderpädagogen,

stimmen bei dem Thema nur sel-
ten Jubelgesänge an. Die Autorin
hat durch ihre stark verkürzte
Sichtweise der Sache einen Bären-
dienst erwiesen. Sie schürt Ängs-
te. Das, was sie beschreibt, hat mit

Ausnahme der hessischen Schule
nichts mit Inklusion zu tun. Und
wenn sie schon als Beleg für die
„Illusion der Inklusion“ die „Lan-
deselternschaft der Förderschu-
len“ zitiert, dann sollte sie auch
fragen, warum es diese Gruppie-
rung gibt. Die Autorin hat sich
vor den Karren der Inklusionsgeg-
ner spannen lassen.

Jürgen Göbel, Kressbronn

Frontalangriff
Ich weiß nicht, wen ich mehr be-
wundern soll: die Autorin, die bis
zum Schluss die Contenance be-
hält, trotz des Irrsinns, den sie zu
beschreiben hat, oder die er-
wähnten Lehrer, die ihren Dienst
tun, obgleich der ihnen aufoktroy-
ierte Inklusionswahnsinn Unter-
richt, der solchen Namen ver-
dient, weitgehend verhindert. Zu
schweigen von den hilflosen Kin-
dern, die ein weiteres Mal durch
die Experimentalmühlen wirklich-
keitsfremder Bürokraten gejagt
werden.

Dabei benötigt es nur durch-
schnittliche Intelligenz, um den
Kernsatz der Reportage zu identi-
fizieren: „Das, was es den beiden
Förderkindern bringt, dass sie in
der Klasse sind, steht nicht im
richtigen Verhältnis zu dem Scha-
den, der den anderen neunzehn
Kindern dadurch zugefügt wird.“

Hier zeigt sich die Inklusions-
ideologie als das, was sie ist: Aus-
druck unzulänglichen Denkvermö-
gens. Indem Inklusion die Förde-
rung gesunder Kinder massiv be-
hindert, muss sie als Frontal-
angriff auf das Grundrecht auf Bil-
dung gewertet werden.

Jochen Uebel, Freiburg

LESERBRIEFE SPEZIAL

Ich wollte unbedingt aus der Klasse
raus. Ich war ein sehr schlechter
Schüler, der Kleinste und ein Au-
ßenseiter. Meine Eltern waren
nicht begeistert von meinem
Wunsch, aber ich blieb stur. Ich
wollte einen Neustart. Heute wür-
de ich sagen: Das war eine der wich-

tigsten Entscheidungen in meinem
Leben. Wenn ich das damals nicht
durchgesetzt hätte, würde ich heute
nicht das machen, was ich mache.

In der neuen Klasse war ich der
Coole. Ich war ein Jahr älter und
nicht mehr der Kleinste. Ich habe
versucht, mit lustigen Sachen die
Aufmerksamkeit der anderen zu be-
kommen. Das kam gut an. Ich wur-
de selbstbewusster und hatte besse-
re Noten, in manchen Fächern ent-
wickelte ich einen krassen Ehrgeiz.
Weil viele meiner neuen Mitschü-

ler in der Theatergruppe der Schu-
le waren, ging ich auch hin. Das
hat mich gepackt, ich habe dann ne-
benbei angefangen, Videos zu dre-
hen. Das war der Grundstein für
Y-Titty. Ich glaube, dass es für man-
che Schüler gut ist, eine Klasse zu
wiederholen. Manche brauchen
eben ein Jahr länger.

Philipp Laude, 23, Produzent und Mitglied
des Internet-Comedytrios Y-Titty, hat die
achte Klasse freiwillig wiederholt wegen
schlechter Noten in allen Fächern und be-
sonders schlechter Noten in Mathe und
Deutsch.

Philipp Laude (Phil von Y-Titty)

Ich wollte einen
Neustart

Bei mir war das Sitzenbleiben
eher so was wie ein jugendlicher
Akt der Verweigerung. Ich woll-
te mir gewisse Sachen von mei-
nen Deutsch- und Matheleh-
rern nicht mehr sagen lassen.
Vielleicht wollte ich mich von
ihnen befreien, und faul war ich
obendrein. Mit mir blieben acht
Mitschüler sitzen, wir fühlten
uns solidarisch wie ein unver-
standenes Kollektiv. Wir alle
führten eine Art Kleinkrieg mit
diesen Lehrern. Sie waren alt,
konservativ, verschlossen und
das Schlimmste: Sie nahmen
uns nicht ernst. Wir waren jung
und engagiert und wollten mit
ihnen diskutieren – typisch zu
Beginn der siebziger Jahre,
denn es war eine politisch be-
wegte Zeit.

Beim besten Willen kann ich
mich nicht daran erinnern, dass
ich irgendwie geknickt gewesen
wäre. Auch gehänselt worden
bin ich nicht. Meine Eltern sag-
ten ebenfalls nicht viel dazu, die
hatten keine übertriebenen Er-
wartungen an mich. Ich komme
aus einfachen Verhältnissen und
war der erste von uns Brüdern,
der aufs Gymnasium ging.

Nachdem ich die Elf wieder-
holt hatte, stand ich in Deutsch
plötzlich auf zwei, in Mathe
weiß ich es nicht mehr. Aber in
den letzten beiden Jahren hatte
ich ganz tolle Lehrer. Es war
großartig, ich fühlte mich beach-
tet und verstanden. Daher war
ich bereit mitzumachen. Ich
habe dann ein ganz ordentliches
Abi gemacht, und aus den acht
Mitsitzenbleibern ist auch was
geworden.

Reinhold Beckmann, 58, Fernsehjourna-
list, sitzengeblieben in der elften Klasse
wegen Deutsch und Mathe.

klar, ob es je Zinsen gibt, und viel-
leicht verliert man den gesamten
Einsatz. Fünf Jahre weg, in denen
man sonst was hätte tun können.
Das finde ich großartig.

Gleichzeitig schreiben Sie in Ih-
rem Buch, dass Krebspatienten
vor ihrem Tod oft bedauern, was
sie in ihrem Leben aufgeschoben
haben. Sollten wir uns also nicht
doch die Kostbarkeit unserer Zeit
bewusst machen und das Maxi-
mum herausholen?

Dieses Bewusstsein schlägt erstaun-
lich oft um in solch ein Ratten-
rennen. Weil unsere Zeit so
schrecklich kostbar ist, haben wir
wenig Freude dran. Das ist wie mit
einem Fest, von dem wir glauben,
wir müssten uns unglaublich gut
amüsieren. Wir werden betrieb-
sam. Wir müssen neue Leute ken-
nenlernen und mit unseren Freun-
den sprechen, aber wir müssen
auch tanzen und gleichzeitig zum
Buffet, einen guten Eindruck ma-
chen und die Wohnung des Gastge-
bers in Augenschein nehmen. Und
dann gehen wir mittelfroh nach
Hause.

Unsere Aversion gegen das War-
ten kippt, sobald wir Kinder ha-
ben: Plötzlich bringen wir den
Kleinen bei, erst mit dem Essen
anzufangen, wenn alle einen vol-
len Teller haben; das Taschengeld
sollen sie sparen.

Warten zu können gehört zum Er-
ziehungskanon der Mittelschicht
als Form und Ausdruck der Fähig-
keit, sich selbst zu disziplinieren.
Es bedeutet, auf die Sofortbefriedi-
gung verzichten zu können.

Warum ist das wichtig, was glau-
ben Sie?

Es gab ein sehr berühmtes Experi-
ment. Ein Psychologe ließ Kin-
dern die Wahl, ein Marshmallow
entweder direkt zu essen oder dar-
auf zu warten, dass er zurück-
kommt – und es war nicht sicher,
wann er zurückkommen würde –,
dann bekämen sie zwei. Dreißig
Jahre später hat er geguckt, was
aus den Kindern geworden war,
und siehe da: Die Kinder, die war-
ten konnten, waren beruflich deut-
lich erfolgreicher, sie hatten ein
glücklicheres Privatleben, waren
seltener drogenabhängig und
machten mehr Sport.

Das klingt nach dem perfekten
Rezept für erfolgsorientierte El-
tern!

Wobei ich das Gefühl habe, dass
heutzutage Theorie und Praxis
sehr auseinanderklaffen. Dass man
das Wartenkönnen zwar theore-
tisch noch hochhält. Gleichzeitig
gibt es aber ein großes Widerstre-
ben, es den eigenen Kindern zuzu-
muten. Vielleicht auch, weil es
eine gewisse Konfliktfreude voraus-
setzt, man muss dem Kind ja erst
mal sagen: „Jetzt nicht.“

Was heißt das? Sie haben vorhin
gesagt, schon Sie selbst gehören zu
einer Generation, die das Warten
nicht mehr gelernt hat.

Ich tue mich schwer mit großen
kulturpessimistischen Warnrufen.
Aber mein Eindruck ist tatsäch-
lich, dass das weniger wird. Die
Frage ist ja auch: Was wird Kin-
dern vorgesetzt? Wie soll man
Warten als einen akzeptablen Zu-
stand kennenlernen, wenn es kein
Erwachsener mehr tut? Die Kin-
der stehen mit in der Kassenschlan-
ge und sehen, wie die Leute sich
aufregen. Wir leben in einer Ge-
sellschaft, in der es anscheinend
nicht mehr vorstellbar ist, Lebku-
chen erst ab Dezember zu haben.
Aber wenn alles sofort verfügbar
ist und wir den neuen Kühlschrank
auch auf Raten kaufen können –
warum sollte man warten? Es geht
doch jetzt!

In Ihren Danksagungen erwäh-
nen Sie Ihren Mann und Ihre
Tochter, die dafür gesorgt hätten,
dass Sie auf wesentliche Dinge
nicht mehr warten. Was meinen
Sie?

Meine Spielart unproduktiven
Wartens war lange Zeit: Wann be-
ginnt das wirkliche Leben? Dieses
echte, schöne, wilde, aufregende,
erfüllte Leben, bei dem man nicht
mehr glaubt, das Glück kommt
erst in zehn Jahren? Mit den bei-
den habe ich das weitgehend abge-
legt. Ich muss nicht mehr warten,
was in zehn Jahren wird. Es ist ein-
fach jetzt schön.

Die Fragen stellte Julia Schaaf.

Gräffs Buch „Warten. Erkundungen eines
ungeliebten Zustands“ ist kürzlich im Ch.
Links Verlag, Berlin, erschienen; 192 Sei-
ten, 14,90 Euro.

Als ich das erste Mal sitzenge-
blieben bin, war ich schlichtweg
zu doof. Das Wachstum meines
Hirns hat mit dem Wachstum
meines Körpers nicht Schritt
gehalten. Obendrein war ich
faul, und mein Engagement galt
mehr dem Schülerparlament
und dem Marihuana. Was mir
nicht zuflog, wollte ich nicht ler-
nen. Beim zweiten Mal lag es
daran, dass mein Vater an Krebs
starb und vor meinen Augen ver-
fiel. Wir waren drei Geschwis-
ter und blieben in dem Jahr alle
drei sitzen. Es war schrecklich,
ich tu mir da heute noch leid.

Mein Scheitern hat Panik im
mir ausgelöst. Mein Vater hatte
mir erklärt, dass ich an der Tank-
stelle landen würde. Ich sah
mich schon im Aral-Overall
Benzol einatmen. Auch meine
Attraktivität für die Mädchen
sank. Aus der Art geschlagen,
wie ein Findling, saß ich in der
neuen Klasse. Gefesselt an Auf-
gaben, die mir banal vorkamen.
Ich war der Rüpel, ich trug lan-
ge Haare und Parka. Gottlob
fand ich schnell wieder neue Rü-
pel in der neuen Klasse, mit de-
nen ich mich solidarisieren
konnte. Um zu kompensieren,
wurde ich Schülersprecher, ich
machte Schülerzeitung, Musik
und Theater.

Nach dem Tod meines Vaters
wollte ich ins Internat. Ich war
zutiefst davon überzeugt, dass
ich das Abitur brauchen würde,
und sah es als Korrekturanstalt
an, in der man mich dazu anhal-
ten würde, endlich mal meine
Hausaufgaben zu machen. So
war es auch, obwohl ich furcht-
bar unter Heimweh gelitten
habe. Ich wurde dort ein guter
Schüler. Trotzdem ist es heute
noch so, dass ich beweisen
muss: Ich kann es doch. Außer-
dem neige ich zur Besserwisse-
rei. Der Stachel im meinem
Fleisch sitzt tief. Vielleicht habe
ich sogar nur deswegen promo-
viert und eine Honorarprofes-
sur angenommen. Ich fürchte
mich davor, aufgrund von Nicht-
wissen bloßgestellt zu werden.

Heute sind mir Sitzenbleiber
sympathisch. Aber es wird ja
kaum noch sitzengeblieben. Für
meine Schulzeit kann ich sagen:
Die größten Streber sind die
langweiligsten Menschen gewor-
den und die größten Chaoten
die interessantesten.

Roger Willemsen, 58, Publizist, sitzenge-
blieben in der achten Klasse wegen Ma-
the und Latein und in der zehnten Klas-
se wegen Mathe, Physik und Chemie.

Ob man in der Schule sitzengeblie-
ben ist oder nicht, ist für den weite-
ren beruflichen Werdegang egal.
Auch der spätere sozioökonomi-
sche Status hat damit nichts zu
tun. Das haben Anke Liegmann,
Vertretungsprofessorin für Päd-
agogische Professionalität an der
Uni Duisburg-Essen, und die wis-
senschaftliche Mitarbeiterin De-
nise Demski und herausgefunden.
Ebenso wenig lässt sich anhand
des Sitzenbleibens vorhersagen, ob
jemand ein höheres Risiko hat, ar-
beitslos zu werden. Für ihre gera-
de veröffentlichte Studie unter-

suchten Demski und Liegmann
die Daten von knapp 12 000 Men-
schen, die zwischen 1940 und 1989
geboren wurden.

Im Einzelnen stellte sich heraus:
Unter den Personen, die zwischen
1980 und 1989 geboren worden wa-
ren und ein abgeschlossenes Studi-
um vorweisen konnten, waren 19,4
Prozent Sitzenbleiber. Die Haupt-
schulabsolventen der gleichen Al-
tersklasse wiesen 25,6 Prozent Sit-
zenbleiber auf. Liegmann sagt:
„Es sind Unterschiede da, aber die
sind statistisch nicht bedeutsam.“
Das Gleiche gelte für den sozio-

ökonomischen Status, der eine Mi-
schung aus Einkommen und beruf-
lichem Status misst. Hier hatte die
erfolgreichste Gruppe 19,5 Prozent
Sitzenbleiber, die am wenigsten er-
folgreiche 21,8 Prozent. Bei der Ar-
beitslosigkeit ist der Unterschied
in Liegmanns Augen ebenfalls
nicht gravierend. Der Vergleich
von Zeiten der Arbeitslosigkeit mit
Zeiten der Beschäftigung ergab
bei Sitzenbleibern einen Anteil
von 9,3 Prozent und bei Nicht-Sit-
zenbleibern einen von 7,7 Prozent.

Keinen Aufschluss gebe die
Studie, die auf Daten des Nationa-

len Bildungspanels des Leibniz In-
stituts für Bildungsverläufe der
Uni Bamberg basiert, darüber,
warum die Unterschiede so ge-
ring seien. Aussagen wie: „Sitzen-
bleiben ist halb so schlimm“ seien
genauso falsch wie „Sitzenbleiber
sind Versager“. Denn auch die El-
ternhäuser und die Berufsausbil-
dung wirkten ja auf die Schüler
und deren späteren Werdegang
ein. Ebenso wenig lieferten die
Ergebnisse Stoff für eine Diskus-
sion über den pädagogischen
Sinn und Unsinn des Sitzenblei-
bens. „Selbst wenn unsere Zahlen

jetzt sagen, dass Sitzenbleiben
langfristig keine Nachteile
bringt, sollten sie nicht für bil-
dungspolitische Entscheidungen
herangezogen werden, die heute
getroffen werden.“ Man könne
nicht ausschließen, dass Sitzen-
bleiben in Zeiten von Pisa und
G8 für künftige Geburtsjahrgän-
ge ein Nachteil sein könne.

In Deutschland bleiben mittler-
weile nur noch 1,9 Prozent der
Schüler sitzen. Vor zehn Jahren
waren es noch 2,8 Prozent. In
Hamburg wurde das Sitzenblei-
ben sogar abgeschafft.

Wer in der Schule versagt, der versagt auch im Leben: Mit diesem Vorurteil räumt eine neue Studie
auf. Sie zeigt: Sitzenbleiber haben nicht weniger Erfolg im späteren Leben als Schüler, die keine
Ehrenrunde drehten. Ein paar prominente Betroffene wussten das längst: Sie berichten, warum sie
ein Jahr wiederholen mussten – und wie es für sie weiterging. Aufgezeichnet von Katrin Hummel

Stigma: Aussortiert fühlt sich der eine oder andere Sitzenbleiber. Einer unserer Prominenten sah sich sogar schon als Tankstellenwart enden.  Foto Action Press

Reinhold Beckmann

Ich habe mich
verweigert

Zum Nachlesen: Sitzenbleiben bringt lang fristig keine Nachteile

Fortsetzung von Seite 43

„Wir haben
das Warten nie
gelernt“

 Illustration Kat Menschik

Aus uns ist doch was geworden
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Roger Willemsen

Ich war faul und
desinteressiert
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S
ein Hans im Glück hat De-
pressionen, Bambi fährt auf
Sadomaso ab, und selbst
der Teufel muss zur Thera-

pie. Natürlich macht ihn Tischlein-
deckdich krank, und das Schlaraf-
fenland gibt es nur mit Magen-
band, aber an „Märli“, an Mär-
chen, will der Schweizer Sänger
Endo Anaconda trotzdem glauben.
Und nebenbei unsere kleine Welt
sezieren, auf der Suche nach dem
letzten Paradies, „wo’s nid so
yklemmt isch wie hie“.

Bittersüß sind die Mundart-Ver-
se, in denen Anaconda der Gesell-
schaft ganz in Tradition der Brü-
der Grimm seinen Zerrspiegel vor-
hält. Mag die Realität hart und des-
illusionierend sein, der venusberg-
erfahrene Troubadour bleibt un-
beugsam: „Man muss glauben,
dass es etwas Gutes im Menschen
gibt. Man muss“, sagt der 58-Jähri-
ge und pocht bar jeder Ironie auf
das Argument des Herzens: „Die
Liebe ist der einzige Ausweg.“
Während er das mit sanfter Wucht
beim Nachmittagskaffee sagt, lässt
der intensive Blick aus braunen Au-
gen nicht locker. Er kennt das Le-
ben, kein Zweifel.

Vielleicht hole ihn, den Minis-
tranten und Zögling eines katholi-
schen Internats, ja jetzt im Alter
die christliche Vergangenheit ein,
meint er. Und schon springt das
Gespräch munter zwischen Litera-
tur, der Lage Europas und sehr
Persönlichem hin und her. Es geht
von Holzschwerterschlachten zu ei-
nem Tumorleiden, von der jüngs-
ten Schweizer Volksabstimmung
zu Goethes Italien-Reise und dem
seit Kindertagen verehrten Mark
Twain.

Am Abend wird er mit seiner
Band „Stiller Has“ wieder einmal
auf der Bühne stehen, dieses Mal
im Casino-Theaters in Burgdorf, ei-
ner Kleinstadt im Emmental. Un-
geahnt langlebig ist das Musikpro-
jekt, das 1989 im Berner Kulturmi-
lieu als Duo gegründet worden
war: „Wir hatten vier Stücke und
spielten anderthalb Stunden lang.
Die Leute tobten.“ Eines seiner da-
daistischen Gedichte prägte da-
mals den Namen der nun seit 25
Jahren bestehenden Band, die, wie
die „Neue Zürcher Zeitung“ ein-
mal schrieb, „die Befindlichkeit in
der Schweiz beschrieben und be-
sungen hat wie niemand sonst“.
Vierzehn Tonträger sind in dieser
Zeit erschienen, zuletzt 2013 die
CD „Böses Alter“, jetzt ist ein
Live-Album in Vorbereitung – und
fürs kommende Jahr eine große Ju-
biläumstour geplant.

„Stiller Has“ hat die Evolution
von der „Zwangsimprovisation“
mit Rhythmusmaschine und Ge-
räuschsammlung zum virtuosen Ar-
rangement vollzogen. Aus dem Ex-
periment wurde ein Quartett: Bas-
sistin Salome Buser, Schlagzeuger
Markus Fürst sowie der Gitarrist
und Keyboarder René „Schifer“
Schafer vereinigen sich mit ihrem
imposanten Frontmann zum har-
monischen Klangkörper.

Anaconda, dem Diabetes den
Spaß an Keks und Schokolade ver-
dorben hat, ist anzusehen, dass er
kein Dasein unter Schonbezügen
führt. Seine Texte voller Poesie und
Sprachgewalt handeln von den Fa-
cetten des Lebens, die er samt ih-
ren Schattenseiten nicht nur aus Bü-
chern kennt. Seine Stimme zeugt
von langen Nächten mit „Whisky,
Coci, Wy u Bier“, wenn er von sei-
ner Party „mit em Flückiger, mit
em Endo u mit mir“ singt. Was
nichts anderes heißt, als: mit sich
selbst. Melancholie und Selbstiro-
nie gehen bei ihm eine enge Bezie-
hung ein, die sein Gesicht in Falten
legt und selbst die Gesten prägt.

Große Sehnsucht herrscht, das
versteht – ob nun des Schwyzer-
dütschs mächtig oder nicht – jeder,
bei dieser Musik, die irgendwo zwi-
schen Rock, Pop und Blues anzusie-
deln ist. Jedes Konzert ist eine
Show, in der Anaconda, stets mit
Hut, den Conférencier gibt. Und
gerade bei den älteren Liedern
singt Jung wie Alt textsicher mit.
„Die Leute kommen gerne wieder.
Ob aus Mitleid oder Schadenfreu-
de“, das wisse er nicht. Bei Auftrit-
ten in Deutschland, dem von vielen
Eidgenossen gefürchteten „großen
Kanton“, gibt der Sänger gerne Hil-
festellungen auf Hochdeutsch, das
überraschend österreichisch klingt,
weil er in Kärnten zur Schule ging.
„I hob zwo Sööln in mir drin. /
Zwei Fiass, die san ned gleich. /
Der eine riecht nach Emmentoler,
/ Der andere nach Österreich“,
heißt es unmissverständlich im
Lied „St. Veit“.

„Die Musik“, erläutert Anacon-
da, „hat als Element eine ganz eige-
ne Energie, das Übersetzen ist
dann eine intellektuelle Herausfor-
derung, aber wir sind ja verwandte
Stämme.“ Bis zu 100 Auftritten ab-
solviert die Band im Jahr, bevor-

zugt in kleineren Spielstätten wie
jetzt Ende Mai im Emmentaler Ca-
sino-Theater, in dem man weich ge-
polstert in Reih und Glied sitzt:
„Uns zwingt so ein Konzert zur
Präzision“, erklärt der Sänger. „Zu-
gleich kann es dem Publikum ganz
schön nahegehen.“

Burgdorf ist ein Heimspiel.
Hier, wo einst die Zähringer re-
gierten und eine gewaltige Schloss-
anlage hinterließen, wurde Endo
Anaconda alias Andreas Flückiger
1955 als Sohn einer Österreicherin
und eines Schweizer Polizisten ge-
boren. Nach dem frühen Tod des
Vaters zog es die Mutter in ihre
Heimat zurück, doch der Sohn ver-

brachte seine Ferien oft bei den
Großeltern im Emmental. Nach-
mittags erinnert er, plötzlich ganz
weich, auch an seine Urgroßmut-
ter, „eine begnadete Erzählerin“,
und manches intime Detail wird er
später allen offenbaren, wenn er
mit Anekdoten die Leute unterhält.

Dabei verschont er sie nicht mit
Seitenhieben zur aktuellen Lage.
„Ich mache keine politischen Lie-
der, sehe mich aber als einen politi-
schen Menschen.“ Einer, der sich
zuerst als Erdenbewohner, dann als
Europäer und Schweizer fühlt.
Dass er nach seiner „katholischen
Erziehungsmühle“ jähzornig, vol-
ler Hass und ein Wirthausaufräu-

mer während seiner druckgrafi-
schen Lehre in Wien gewesen sein
soll, mag man kaum glauben,
wenn man sich heute mit Endo
Anaconda unterhält. Es sei eine
kurze Entwicklungsphase gewesen;
viel Radau, wenig passiert, stellt er
klar, und obwohl er leise spricht,
scheint seine rauhe Stimme alles
zu durchdringen.

Nein, ein Federgewicht ist er
nicht, aber ebenso wenig eine
Diva. Im Gespräch ist der kräftige
Spross mit bäuerlichen Wurzeln
gnadenlos offen und wirkt fast zer-
brechlich. Er schont sich nie, gibt
sich mehr als eine Blöße; will er je-
doch attackieren, bedient er sich

der Sprache und seines Lieblings-
werkzeuges: eines Pelikan-Füllers
mit Schraubenmechanismus. Auf
wundersamste Weise wird damit
dem „chlyne Tod“ gehuldigt, dem
kleinen Tod. Oder ein Risotto-Re-
zept inspiriert irrwitzige Betrach-
tungen zur weltweiten Nahrungs-
und Energiekrise, nachzulesen in
der Kolumnensammlung „Walter-
fahren“. Dabei mag er Reis eigent-
lich gar nicht.

Von Anglizismen bekommt er
Gänsehaut, Anaconda fühlt sich als
„Produkt“ des deutschen Kultur-
raums und diesem verpflichtet.
Sein Horizont endet nicht an der
Schweizer Grenze, alles hänge zu-

sammen: „Als Künstler sehnen wir
uns nach dem Austausch und brau-
chen ihn.“ Und so zitiert er
schmunzelnd einen Text der Grup-
pe „Wir sind Helden“, der sich als
Würdigung lesen lasse: „In mei-
nem Blut werfen die Endorphine
Blasen, / Wenn hinter deinen stil-
len Hasen-Augen die Gedanken ra-
sen.“ Fragt man den Künstler nach
Vergleichen, fühlt er sich einem
Helmut Qualtinger oder Georg
Kreisler verbunden. Anaconda liest
Lyrik, schätzt Goethe wie auch
Dürrenmatt, Aufklärer Schiller,
den Kabarettisten Hanns Dieter
Hüsch oder den Schweizer Hei-
matdichter Jeremias Gotthelf. Ge-

schichte fasziniert den Hobbyhis-
toriker, den im Moment die Ge-
schehnisse um den Ersten Welt-
krieg beschäftigen. Einen dritten
gelte es unbedingt zu verhindern,
mahnt er, der mit Sorge die neuen
Wahlerfolge der Rechtspopulisten
in Europa beobachtet.

Seine eigene Lebensgeschichte
verlief nicht immer auf geraden
Ebenen, und seit einer Operation
vor knapp zwei Jahren ziert ihn
„ein Schlitz, wie nach der Schlacht
von Verdun“. Es sollte ein kurzer
und zu seiner Freude „endoskopi-
scher“ Eingriff sein, um einen Tu-
mor an der Nebenniere zu entfer-
nen. Daraus wurde eine blutige An-
gelegenheit mit einer Art Nahtod-
erfahrung für den Sänger. „Seither
habe ich nicht mehr das Gefühl, et-
was zu versäumen, bin nicht mehr
so ruhelos.“

Ein paar Stunden vor dem Kon-
zert zieht sich Endo Anaconda zu-
rück. Seinen Kunstnamen hat er
sich verpasst, weil das kurze
„Ändu“, worauf sein Vorname in
seinem Heimatdialekt verkürzt
wird, viele verwirrte. Er genießt
die Zeit, in der er sich konzentriert
vorbereitet. Gegessen wird erst da-
nach. Der „Has“ sei live vielleicht
noch nie so gut gewesen – und
sehr wichtig für ihn, sagt er später
bei einem Teller Suppe. Er beziehe
in gewisser Weise ja auch seine
Streicheleinheiten vom Publikum.
Und das liebt ihn vielleicht sogar
als Pharao: Anaconda hat an der
Thuner Seebühne eine Sprechrol-
le im Musical „Aida“ übernom-
men. Vier Gastauftritte sind im
Juli geplant, und da die Musik von
Elton John komponiert wurde,
kann sich der Bluespoet irgendwie
mit dieser Unterhaltungsgattung
arrangieren. Den grantelnden Al-
ten im Lederkostüm verkörpere er
gern, nur hält er rein gar nichts
von der Regierungsform.

Nicht jeder noch so Talentierte
ist für Live-Auftritte gemacht,
Endo Anaconda aber verfügt über
die essentielle Bühnenpräsenz, die
ihn überall entlarvt. Wenn er völ-
lig in die Musik versunken tanzt,
das Mikrofon wiegt und schließ-
lich das Haus rockt, sieht es nach
ziemlich viel Spaß aus. Nicht nach
der Arbeit, die immer dahinter-
steckt. 25 Jahre „Stiller Has“ brin-
gen allerdings ein Nomadentum
mit sich, und das verläuft nie
schwerelos, nie schmerzfrei. „Fä-
derliecht“, wie eben im gleichnami-
gen Lied, kann niemand so einfach
verduften. Natürlich gehe auch
viel kaputt, sagt der Sänger, der
sich selbst als Beziehungsflüchtling
bezeichnet.

Anaconda ist Vater von drei Kin-
dern. Und mag das Verhältnis zu
den drei Müttern auch nicht ganz
unkompliziert sein, seine Kinder
liebt er. Stolz erzählt er etwa von
seiner ältesten Tochter, für deren
Anruf er auch das Interview unter-
bricht. Ihren Mut, Kunst zu studie-
ren, bewundert der Vater, der sie
nach Möglichkeit unterstützen will
und nicht „auf Null“ setzen, wie es
ihm selbst ergangen ist. Einmal in
der Woche kocht er für die Kinder
und ihre Mütter. Bisher herrscht
Frieden zu Tisch, an dem sich viel-
leicht irgendwann einmal alle ge-
gen ihn verschwören – dieser Ge-
danke des Argwohns scheint einem
unterhaltspflichtigen Mann offen-
bar zwangsläufig zu kommen,
wenn er seinen Urängsten freien
Lauf lässt.

Im Moment kann es sich der
teils in Bern, teils auf dem Land le-
bende Sänger schlicht nicht leisten,
die Hände in den Schoß zu legen.
Aber für den Fall, dass er wider Er-
warten zu Reichtum kommen soll-
te, hegt er einen Plan: Die Hügel,
die einst der Familie gehörten, will
er zurückkaufen. „Und dann lasse
ich ,bauern‘.“ Nicht weit von Burg-
dorf entfernt, in Nähe des Trachsel-
waldes, waren seine Vorfahren an-
sässig. „Das Ländliche liegt mir“,
sagt er, „und ich denke manchmal,
ich wäre glücklicher, wenn ich dort
ein Bauernkind gewesen wäre.“
Die schicksalhafte Vorstellung, et-
was anderes zu sein, sei es Lok-
führer, Psychiater oder ein kleines
Bürolicht, kommt im Lied „Pirat“
zum Ausdruck: Dann müsste er
nicht in „grüeni Wälletäler starre i
däm schöne Ämmital, wie ne
gschtrandete Korsar“.

Sicher, ihn begeistern die grü-
nen Wellen jedes Mal von Neuem,
wenn der Wind durchs Getreide
fährt, und das Piratendasein ist ja
ein „Zueschtand vo der Seel“.
Trotzdem wünscht sich Endo Ana-
conda nach der großen Jubiläums-
tour eine Pause für sein Bühnen-Al-
ter-Ego. Eine Zäsur, in der er am
liebsten mehrere Monate nur aufs
Meer starren würde. Irgendwo im
Süden könnte er dann seinen eige-
nen Zeilen folgen: „I ha Sehnsucht
nachem Süde, i gspüre i mues gah.
/ När gangi stundelang am Strand
entlang der Hasenase na.“Heimspiel in Burgdorf: Die Schweizer Musiker Salome Buser, Endo Anaconda, Markus Fürst und René „Schifer“ Schafer sind die Band „Stiller Has“.  Fotos Michael Schär

Die Band „Stiller Has“ wird
in ihrer schweizerischen Heimat
verehrt wie kaum eine andere.
Endo Anaconda ist seit 25 Jahren
ihre Stimme. Ein Porträt.

Von Sonja Kastilan

Wie ein gestrandeter Korsar
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STEHT MIR DAS?

B
unte Turnschuhe sind seit
vergangenem Jahr eine All-
zweckwaffe. In bunten Turn-

schuhen kann man auf dem Spiel-
platz im Sand stehen. Bunte Turn-
schuhe sind, im Gegensatz zu wei-
ßen, sportlicher anmutenden Mo-
dellen, aber auch bürotauglich. In
Turnschuhen kann man sich sogar
in die erste Reihe einer Pariser
Modenschau setzen. Bunte Turn-
schuhe sind wie gemacht für Leu-
te, die in kleinen Wohnungen le-
ben, mit wenig Stauraum für die
Schuhe. Statt drei oder vier Paare
irgendwo unterbringen zu müs-
sen, um für jeden Fall gerüstet zu
sein, passt das Paar Turn-
schuhe gleich zu zahlrei-
chen Gelegenheiten. Viel-
leicht ist der Trend zum
bunten Turnschuh also
gar kein Zufall, sondern
gründet sich auf den
Lebensumständen der
Menschen, von denen
heute immer mehr in gro-
ßen Städten wohnen wollen, wo
der Wohnraum eben begrenzter
ist als auf dem Land.

Bunte Turnschuhe sind angesagt,
in Ordnung. Aber muss es gleich
Rosa sein? Die Teile gibt es auch
in Weiß, Kobaltblau und Cognac.
Gespür für Trends beweist man al-
lerdings mit dem seit vergangenem
Jahr aktuellen Schweinchenrosa.

Wo sind die Schnürbänder? Ja, im
ersten Moment denkt man wirk-
lich, jemand würde die Schnürbän-
der unter Verschluss halten, wäh-
rend der Besitzer dieses Modells
sein Dasein in einer Zelle fristet.
In vielen amerikanischen Gefäng-
nissen sind Schnürbänder an den
Schuhen schließlich nicht erlaubt.
Wenn Ihnen dieses Bild also par-
tout nicht aus dem Kopf gehen soll-
te, schnüren Sie die Schuhe besser
und riskieren es, weniger lässig aus-
zusehen.

Geht das denn? Ja, die Schuhe
kann man genauso gut auch schnü-
ren. Fratelli Rossetti schlägt hier le-
diglich einen Look vor.

Sehen die Schuhe nicht wie
Vans-Slipper aus? Ein bisschen
schon. Aber auch den Vans-Style
interpretieren jetzt viele große

Marken. Mit der Budapester
Stickerei und den an-

gedeuteten Schnür-
senkellöchern zeigen
Sie, dass Sie bereits
einen Schritt weiter

sind.

Was macht die Budapester Sticke-
rei überhaupt an einem Paar Turn-
schuhe? Sie sorgt dafür, dass Sie
den Schuh überall tragen können.
Sie gibt ihm eine gewisse Seriosi-
tät, die von der weißen Gummisoh-
le wiederum gebrochen wird.

Wann kann ich die Teile tragen?
Genau jetzt, da es für einen kom-
plett geschlossenen Schuh oft
schon zu warm ist, für einen offe-
nen Loafer aber noch zu kalt. Die
Budapester Stickerei und die feh-
lenden Schnürbänder sind wie das
geöffnete Schiebedach während ei-
ner Autofahrt. Mit der Gummisoh-
le kommen Sie übrigens auch
durch einen dieser zur Zeit ständig
auftretenden Platzregen.

Ist der Schuh selbst etwas für den
fünfzigsten Geburtstag meines
Mannes? Sofern das Fest tagsüber
gefeiert wird, warum nicht? Nur
zubinden sollten Sie die Schuhe
dann vielleicht doch. Und wenn Ih-
nen die Witze der Familie Ihres
Mannes irgendwann zu blöd wer-
den, sind Sie in den Turnschuhen
auch ganz schnell nichts wie weg.

VON A NKE SC H IPP

Emily Blunt,
28. Mai,
London

BRAUCH’ ICH DAS?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

D
as muss man erst mal schaf-
fen: drei Filmpremieren an
einem einzigen Tag auf ver-

schiedenen Kontinenten – Lon-
don, Paris, New York. Dreimal lä-
cheln, dreimal über den roten Tep-
pich spazieren und sich dreimal als
Amazone mit schmutzigem Ge-
sicht und Kampfanzug in dem
Alien-Epos „Edge of Tomorrow“
ansehen müssen. Wir wissen nicht,
wie die britische Schauspielerin
Emily Blunt das alles gemeistert
hat. Aber eines steht fest: Eine
gute Figur hat sie dabei gemacht.

Die Haare

Kein großes Tamtam in London.
In Paris und New York trägt sie
die Haare elegant hochgesteckt.

Weil London ein Heimspiel ist?

Turnschuhe,
Fratelli Rossetti,

250 Euro

Die Seitentasche

Die Hände wie bei der Hose in
die Tasche stecken – lässig, aber
für ein Abendkleid ungewöhnlich.

I
m Vogtland dürfte man sich
mit ungewöhnlichen Aufträ-
gen langsam auskennen. Man
erzählt sich hier zum Beispiel

noch immer gern die Geschichte
von den Sheriff-Sternen. Im sächsi-
schen Markneukirchen, heute ein
8000-Seelen-Ort im oberen Vogt-
land, lebten die Bewohner sich
kurz nach der Wende gerade in ei-
nem neuen Land ein, da klopfte an-
geblich ein Bezirk aus den Verei-
nigten Staaten von Amerika an.
Ob man im Münzprägewerk Prä-
wema, das zu DDR-Zeiten vor al-
lem Orden hergestellt hatte, jetzt
nicht die Deputy-Sterne für die
örtlichen Sheriffs fertigen könnte?
Bitte unter Beachtung der genauen
Grammangaben und unter höchs-
ten Sicherheitsbedingungen, die
Sterne dürften auf keinen Fall ver-
lorengehen.

Da ist auch die Geschichte aus
dem Nachbarort Adorf, ebenfalls
Teil des heutigen Vogtlandkreises.
Ende des 17., Anfang des 18. Jahr-
hunderts fand August der Starke,
Kurfürst von Sachsen, König von
Polen und Großfürst von Litauen,
dort Gefallen an der florierenden
Perlmuttverarbeitung und schmück-
te sich ab sofort mit dem sanften
Schimmer.

Und da ist dieser Auftrag von ei-
ner gewissen Katrin Langer, den
die Vogtländer vor ungefähr zwei
Jahren auf den Tisch bekamen.
Ein Auftrag, der die Geschichte
der Region und die Bedeutung ih-
res Handwerks mit dem Mut ver-
knüpfte, etwas völlig Neues zu ver-

suchen – und den Stellenwert von
so etwas Verrücktem zu testen wie
Luxusprodukten aus Deutschland.
Und das alles ausgerechnet hier, in
den kleinen sächsischen Ortschaf-
ten, in einer Region, die auf der
Landkarte wie eingeklemmt aus-
sieht zwischen Thüringen im Wes-
ten, Tschechien im Osten und Bay-
ern im Süden und die, wenn man
dann mittendrin steht, unter ei-
nem bedeckten Frühlings-Himmel
doch große Wälder und weite Wie-
sen zu bieten hat. Und eben jetzt,
zwei Jahre später, die gerade ange-
sagtesten Taschen der internationa-
len Mode. Ausgerechnet hier.

Man kann auch sagen: ausge-
rechnet sie. Katrin Langer, studier-
te Informatikerin, kommt eigent-
lich aus Halle an der Saale und ist
irgendwann in den frühen
2000ern der Liebe wegen nach
Plauen gezogen. Sie bekam dort
vier Kinder und hat dennoch im-
mer gearbeitet – als Informatike-
rin. In der Kindheit zeichnete sie
gerne, später entwickelte sie ein In-
teresse für Kunst und Architektur.
Das war ein Hobby, nicht mehr
und nicht weniger.

Jedenfalls bis zu dem Zeit-
punkt, als ihre Kinder in der Schu-
le waren. Andere Frauen in ihrem
Alter, um die vierzig, versuchen in
dieser Lebenslage, wieder den An-
schluss an den Job zu finden. Für
die Erfüllung großer beruflicher
Träume gibt es normalerweise an-
dere Jahre. Für die Realisierung
des Traums vom erfolgreichen
Modelabel braucht es sowieso

eher ein halbes Leben. Die Mode
ist eigentlich keine Branche für
Quereinsteiger.

Und trotzdem kann Langer hier
und heute, in einem urigen sächsi-
schen Ausflugslokal, eineinhalb
Stunden lang über Handtaschen
sprechen. Sie hat niemals in Lon-
don einem abgedrehten Designer
assistiert, hat sich in keinem Pari-
ser Atelier anschreien lassen. „Ich
hatte ein Taschenfaible“, sagt sie.
Das war alles. Das reichte.

Ihre kleinen Clutch-Bags gehö-
ren zu den schönsten, die es gera-
de zu kaufen gibt. Das sehen texa-
nische Ehemänner so, welche die
bestickten Taschen ihren Frauen
schenken, die schon alles haben.
Das finden auch die bestangezoge-
nen Modefrauen in Mailand. Das
sagen auch deutsche Schauspiele-
rinnen, nachdem sie über die roten
Teppiche gelaufen sind, in den
Händen die mit Perlmutt besetz-
ten Holztaschen, mit denen sie
eben ein bisschen so aussehen wie
damals August der Starke.

Es ist ein Riesenzufall, dass die
Taschen überhaupt optisch in der
ersten Liga der Mode mitspielen
können – wurden sie doch von ei-
ner Frau geschaffen, die zwar Ge-
fühl für Stil und Kunst hat, nicht
aber den professionellen Hinter-
grund. Ein noch größeres Glück
muss es für Katrin Langer sein,
dass sie nun ausgerechnet vor ihrer
Haustür im Vogtland auf die Leute
gestoßen ist, die sie braucht.

Langer dachte an eine Tasche
aus Holz, mit weichen Bezügen

aus Stoff oder Leder. Sie sagt: „Es
sollte ein angenehmes Produkt
sein, ein Handschmeichler.“ Klein
genug, um es in die Hand zu neh-
men, und so leicht, dass man das
Teil bei Bedarf selbst an einer dün-
nen Metallkette über der Schulter
tragen kann. Mit der Idee und ih-
ren Zeichnungen klingelte sie an
den Türen der Handwerker im
Vogtland. Alle möglichen Betriebe
klapperte sie ab, ohne Scheu vor
dem lauten Hundegebell, das er-
tönte, wenn sie sich den Einfahr-
ten näherte. Irgendwann stand
Langer dann im Hausflur von Stef-
fen Meinel, Musikinstrumenten-
baumeister.

Natürlich bellt auch hier, zwei
Jahre später, ein Hund. Meinel ist
ein aufgeweckter Mann, einer von
zwölf Zitherbauern – auf der gan-
zen Welt. Meinel und sein Bruder
bauen so viele Zithern wie sonst
niemand: 100 im Jahr, manchmal
120. Da bleibt noch Spielraum, um
sich einem ganz anderen Projekt
zu widmen – den Taschen. Zithern
und Taschen, das sieht man in die-
ser Werkstatt, können mit ähnli-
chen Mitteln zusammengebaut
werden, zumindest wenn die Ta-
schen aus Holz sind.

Meinel weiß alles über Holz.
Dreißig Jahre lang ruht das Fich-
tenholz in seinem Archiv, bevor er
es zu Musikinstrumenten verarbei-
tet. Für die Zithern hat er ein gro-
ßes Pressmodell, dünne Holz-
schichten werden darin mit Leim
zusammengepresst. Für die Ta-
schen baute er vor rund zwei Jah-

ren, nachdem Langer zum ersten
Mal in seiner Werkstatt stand, ein
ähnliches Gerät, nur kleiner. „Das
Ulkige war ja: Ich wusste vorher
nicht, dass sein Know-how von
der Zither so passend für meine
Taschen sein könnte“, sagt Lan-
ger. Diese Werkstatt ist eine von
etwa einem Dutzend, mit denen
sie zusammenarbeitet. Bei Meinel
hängen an der Zimmerdecke die
fertigen Instrumente, auf den Ti-
schen liegen die Rahmen für Lan-
gers Taschen. Es riecht nach ei-
nem Gemisch aus Leim, Holz und
Lack.

Meinel, fröhlich wie er ist, bin-
det sich spontan seine blaue Schür-
ze um, stellt sich an seine Werk-
bank und ruft: „Ich leime jetzt eine
Tasche.“ Neun Streifen Macoré-
Holz presst er zusammen, dazwi-
schen kommt acht Mal Leim. Die
Maschine brummt, das Holz biegt
sich zu einem geschmeidigen
Rechteck. Gut, bis es wirklich
glänzt, muss Meinel das Teil noch
zigmal polieren, nachdem die dün-
nen Streifen geleimt sind. „Ein gro-
ßes Stück würde sofort brechen“,
weiß Meinel. Vor ihm wussten das
schon sein Vater und davor sein
Großvater. Selbst das Wissen sei-
nes Urgroßvaters steckt in diesen
Taschen.

Lange bevor in Markneukirchen
die Rahmen für diese Taschen ge-
fertigt wurden, kamen aus dem
Ort schon die besten Musikinstru-
mente. 1677 gründeten ein paar
Markneukirchner die erste Geigen-
macherinnung. Dann kamen die

Etuimacher, die Holzschneider,
die Metallverarbeiter, die Wirbel
herstellten. Die erste Schulblock-
flöte gab man hier, nachdem sie
hundert Jahre in Vergessenheit ge-
raten war, 1920 in Auftrag. Das
Martinshorn wurde hier erfunden.
Der Erfinder der Western-Gitarre
kommt aus Markneukirchen.

Das alles ist wichtig, weil es et-
was über das Wissen in der Regi-
on erzählt, das Bewusstsein für
Handwerk, das selbst vierzig Jahre
DDR nicht kaputtmachen konn-
ten. „Wir waren immer ein privat
geführter Betrieb. Uns gab es zu
der Zeit offiziell gar nicht“, sagt
Meinel. Wie die anderen Musikin-
strumentenbauer im Ort lieferte
Meinels Familie seine Zithern den-
noch direkt an den Außenhandel
der DDR. Es war eine seltene Art
der Marktwirtschaft. „Wir haben
ein gutes Geschäft gemacht“,
lacht Meinel. Sein Großvater prä-
sentierte die Zithern auf der Leip-
ziger Messe, „zweimal wurde er
fast eingebuchtet“.

Es geht um ein Bewusstsein für
Handwerk, das jetzt eine noch grö-
ßere Zukunft vor sich haben könn-
te, auf diesem Zipfel Land im Sü-
den von Sachsen. Man sieht es
nicht nur an den Uhrmachern im
zwei Stunden entfernten Glashüt-
te, die mittlerweile so präsent
sind, wie Langer es mit ihren Ta-
schen irgendwann mal sein könn-
te. Man sieht es auch schon an
dem Oberteil der Taschenlabel-
Gründerin, das sie an diesem Tag
zu Jeans und gemustertem Blazer

trägt. „Plauener Spitze“, sagt Lan-
ger und zupft an dem bronzefarbe-
nen T-Shirt, ein weiteres Stück
Handwerk aus der Gegend. Im
Ort wird dafür gerade ein neues
Spitzenzentrum eröffnet. Und
auch Meinel sagt: „Wir werden
wieder mehr. Das merke ich an
meiner eigenen Bekanntschaft.
Nach der Wende sind alle los.
Mittlerweile kommen viele wieder
zurück.“

Wenn Langer von ihrem Label
spricht, dann nennt sie es dennoch
manchmal vorsichtig ihr Projekt,
als glaube sie selbst noch nicht
ganz an den nachhaltigen Erfolg.
Handarbeit kostet eben ziemlich
viel. Nerven zum Beispiel. Langer
hat sich längst daran gewöhnt, sich
zwei Schritte nach vorn zu bewe-
gen und einen zurück. „Es gibt
Tage, da könnte ich meine Taschen
gegen die Wand schmeißen.“

Handarbeit aus Deutschland
kostet auch Geld. Genau gesagt,
etwa 2500 Euro pro Tasche. Für
die Hälfte würden sich die Teile
wohl schneller verkaufen. „Das
wäre für mich nicht machbar“, sagt
jedoch Langer. „Die Einnahmen,
die ich habe, sind keine Rückla-
gen.“ Mit anderen Worten: Billi-
ger geht es nicht. Nicht hier.

Jede Woche bekommt Langer
E-Mails aus Asien. „Mit schönen
Grüßen. Da steht: ‚Wir können in
China in einer sauberen Fabrik
mit fleißigen Arbeitern produzie-
ren, 24 Stunden am Tag.‘“ Dabei
hat Langer ihren Auftrag ja be-
reits vergeben.

Die Schuhe

Mit den Pumps war Emily größer
als Tom Cruise. Auch keine

große Überraschung.

Ausgerechnet sie, ausgerechnet hier: Die im Vogtland produzierten
Taschen von Katrin Langer gehören zu den schönsten, die es zurzeit gibt.
In ihnen steckt eine bewegte Geschichte. Von Jennifer Wiebking

Andere Töne: Die Musikinstrumentenbaumeister des Vogtlandes fertigen neben Geigen und Zithern jetzt auch die Taschen von Katrin Langer (Bild rechts). Die Etuimacher kümmern sich zum Beispiel um die Bezüge der Clutches, die Zithernbauer um die Rahmen.  Fotos Hersteller

Das Kleid

Fröhliches Muster.
Frische Farben. Nix

zu meckern!

So was Verrücktes wie
Luxus aus Deutschland

Foto Hersteller

Das Dekolleté

Eine wie Blunt hat es nicht nötig,
tief blicken zu lassen. Andererseits

sieht das Dekolleté hier aus wie
eine Bettdecke, die man bis zum

Kinn gezogen hat.

 Foto dpa
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Herr Hahn, Sie schreiben, schon
drei bis vier Menschengenerationen
hätten es geschafft, einzelne Fischsor-
ten vom Status „unerschöpflich“ auf
„akut bedroht“ zu reduzieren. Wie
sollen sich Verbraucher verhalten?

Ich wünsche mir, dass nicht nur Ver-
braucher, sondern auch Gastrono-
men und Köche ihr Einkaufsverhal-
ten verändern, denn ihnen kommt
eine ganz besondere Verantwortung
und Vorbildwirkung zu. Ich will je-
denfalls nicht zu den letzten Men-
schen gehören, die noch Bluefin-
Thunfisch oder den Europäischen
Aal kannten.

Was hat es mit dem Aal denn auf
sich?

Der Aal wird ja immer noch sehr
stark vermarktet, ist aber höchst ge-
fährdet. Da gibt es ein Missverständ-
nis, weil immer die Rede von Zucht-
aalen ist. Es gibt ja Aal von Fisch-
zuchtbetrieben in China, Mengen an
Aal, und das sind reine Mastbetriebe,
die mit Aalbrot aus Europäischem
Wildfang versorgt werden. Das hat
dazu geführt, dass der europäische
Flussaal so stark bedroht ist, dass die
Bestände ständig absinken. Heute
weiß man nicht, ob der Aal über-
haupt zu retten ist. Der Aal hat ein
sehr kompliziertes Fortpflanzungssys-
tem, das noch nicht ergründet ist.
Bisher ist es noch nicht gelungen,
Aal in Gefangenschaft zu reproduzie-
ren. Letztendlich ist der Aal gefähr-
deter als die Wale.

Also keinen Aal mehr essen, meinen
Sie? Was sonst noch nicht?

Roter oder auch der Große Thun-
fisch, viele Haiarten, wild gefange-
ner Stör, die stehen ganz oben auf
der Roten Liste. Aber es gibt auch
positive Nachrichten. Unter vernünf-
tiger Regulierung können Fisch-
bestände sich wieder erholen. Vorrei-
ter sind die Ostsee, Australien und
Neuseeland, dort wird unter intelli-
gentem Fischmanagement nur noch
nachhaltig gefischt. In den letzten
zehn Jahren hat sich auch in Nord-
und Ostsee viel getan, sechzig Pro-
zent der Fischbestände wird inzwi-
schen eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung bescheinigt, Dorsch und He-
ring in Teilbereichen.

Wie sieht es beim beliebten Lachs
aus?

Wildlachs ist häufig als Tiefkühlpro-
dukt anzutreffen, entsprechend hoch
ist der Fischereidruck, vor allem
durch die industrielle Fischerei.
Nicht alle, aber zahlreiche Bestände
sind überfischt. Auch der Zuchtlachs
ist in Verruf geraten, weil sehr viel
Fisch gefangen werden muss, um die
Zuchtfische zu füttern, vier Kilo
Fisch, um ein Kilo Lachs zu produzie-
ren. Da nützt es dann auch nichts,
dass er aus der Aquakultur kommt.
Die Norweger sind da sehr aktiv,
aber was sie im eigenen Land hinbe-
kommen – 1,2 Kilogramm Wildfisch

pro ein Kilo Lachs –, schaffen sie in
Chile nicht. Wo überfüttert wird, lan-
det auch viel auf dem Meeresgrund,
überdüngt ganze Landstriche und
macht schließlich die Umwelt kaputt.

Was kann man bedenkenlos kau-
fen?

Die Zauberworte heißen Regionali-
tät, Vielfalt und Frische. Der Weg
vom Teich zum Teller sollte so kurz
wie möglich sein. Eine Forelle oder
ein Karpfen aus der Nachbarschaft
ist besser als ein Zander, von dem
man nicht weiß, woher er kommt;
oft sind das Importe vom Schwarzen
Meer, wo Fischerei und Handel nie
kontrolliert werden. Unbedenklich

genießen kann man Süßwasserfische
wie Quappe, Wels, Hecht, Saibling,
Forelle oder die kleine Maräne, aus
den bewirtschafteten Beständen der
Ostsee Hering und Dorsch. In unse-
ren Breiten gibt es mehr regionale Fi-
sche, als man denkt. Auch viele Mee-
restiere sind bedenkenlos genießbar:
Taschenkrebse, Austern, Mies- und
Herzmuscheln. Tintenfisch statt
Thunfisch: Da der Tintenfisch
durch Überfischung keine Fressfein-
de mehr hat, vermehrt er sich rasant,
das können Sie sich jeden Tag auf
den Teller tun.

Worauf sollte man beim Kauf ach-
ten?

Genauso wie Tomaten im Winter
das Aroma fehlt, schmecken viele Fi-
sche außerhalb der Saison fade. Im
Hochsommer gibt es gar keinen
Fisch aus der Ostsee, da nehmen
wir dann Müritzfisch, Fluss- und
Teichfische. Wenn man keinen Fi-
scher oder Fischhändler seines Ver-
trauens hat, sollte man beim Ein-
kauf im Supermarkt unbedingt auf
Gütesiegel achten, die Nachhaltig-
keit garantieren.

Die Fragen stellte Dolores Kummer.

Tillmann Hahn, Nicole Knapstein: „Die
neue Fischkochschule. Das Standardwerk.
Küchenpraxis – Warenkunde – 150 Rezep-
te“, Christian Verlag, 39,99 Euro.

Für 4 Personen.
Zubereitungszeit: 45 Minuten.
Die klassische Mornaysauce ist
eigentlich eine Béchamelsauce
aus Milch, mit Butter-Mehl-
Schwitze gebunden. Hahn be-
vorzugt Crème fraîche, weil sie
weniger sättigt.

50 ml Weißwein
100 ml Crème fraîche
50 g Parmesan, frisch gerieben
200 g Spinat
1 Schalotte, fein gewürfelt
20 g Butter
Salz, Zucker, frisch geriebene
Muskatnuss
12 Austern (Belon, Colchester
oder Limfjord)

Zubereitung:
Weißwein aufkochen und fast
vollständig einkochen lassen.

Die Crème fraîche dazugeben
und den Parmesan mit dem
Schneebesen oder Stabmixer
einrühren.
Den Spinat putzen, waschen
und trockenschleudern. Die
Schalotte in der Butter glasig an-
schwitzen und den Spinat dazu-
geben. Unter Rühren zusammen-
fallen lassen und mit Salz, Zu-
cker und Muskat abschmecken.
Die Austern öffnen und aus der
Schale lösen. Etwas Spinat auf
die tiefen Schalenhälften vertei-
len. Die rohen Austern daraufle-
gen und mit dem übrigen Spi-
nat bedecken. Mit der Sauce
überziehen und unter dem Back-
ofengrill 2–3 Minuten über-
backen, bis die Sauce braune
Flecken bekommen hat. Sofort
servieren.

Ein Ultra High-Definition (4K) Bang & Olufsen 
Smart-TV mit herausragendem Klang. Erleben 
Sie den neuen BeoVision Avant 55” jetzt bei 
Ihrem Fachhändler. UVP ab € 6.995,-*.

bang-olufsen.com

89 Jahre Handwerkskunst erschaffen 
Bewegung in vollendeter Schönheit.

*Unverbindliche Preisempfehlung für BeoVision Avant 55” einschließlich Fernbedienung. Preis ohne Option für Platzierung an der Wand, auf dem Tisch oder auf dem Boden. Erhältlich ab € 795,- Energieklasse C. Ihren nächsten Bang & Olufsen Händler finden Sie im Internet unter:
www.bang-olufsen.com/store-locator

Für 4 Personen.
Zubereitungszeit: 45 Minuten.

Für die Paté:
400 g Stremellachs (heiß-
geräucherter Lachs)
1 milde Chilischote,
enthäutet, Samen und Scheide-
wände entfernt
je 50 g rote und gelbe Paprika-
schote, fein gewürfelt
Salz, frisch gemahlener Pfeffer
Olivenöl
70 g Crème fraîche
glatte Petersilie, grob gehackt

Für das Dressing:
2 frische Eigelb
Saft von ½ Zitrone
½ TL Senf
½ Knoblauchzehe, fein gehackt
Salz, frisch gemahlener Pfeffer,
Zucker
1 Sardelle, fein gehackt
30 g Parmesan, frisch gerieben
80 ml Pflanzenöl
50 ml Olivenöl

Für den Salat:
2 kleine Herzen Römersalat
je 50 g rote und gelbe Paprika-
schote, fein gewürfelt

Die Bauernbrotchips:
Brot nach Wahl mit der
Schneidemaschine in millimeter-
dünne Scheiben schneiden. Die
Scheiben mit wenig Öl bestrei-
chen und salzen. Auf einem
Backblech verteilen und im
Ofen bei 180˚C etwa 1 Minute
backen, bis sie goldgelb und
knusprig sind.

Zubereitung:
Für die Paté den Stremellachs
zerpflücken. Die Chilischote
klein hacken. Lachs, Chilischote
und Paprikawürfel in eine
Schüssel geben, alle anderen
Zutaten dazugeben und gut un-
termischen.
Für das Dressing alle Zutaten
bis auf die beiden Öle in einer
Schüssel fein zerstampfen und
glatt rühren. Das Öl zuerst trop-
fenweise, dann nach und nach
in größeren Mengen dazuge-
ben, bis das Dressing eine
sämige Konsistenz hat.
Zum Anrichten die Paté mit
den Bauernbrotchips schichten
und daneben je ½ Salatherz
mit dem Dressing plazieren. Die
Paprikawürfel über das Salat-
herz streuen.

„Der Weg vom Teich
zum Teller sollte kurz sein“
Tillmann Hahn gilt als ausgezeichneter Fischkoch, der sich schon einen
Stern verdiente und in Heiligendamm einst einen G-8-Gipfel bekochte. In seinem
neuen Buch zeigt er, wie man Fisch verantwortungsbewusst zubereitet.

„Das können Sie sich jeden Tag auf den Teller tun“: Hahns Rezepte für Stremellachs-Paté und überbackene Austern „Rockefeller“. Fotos Ulrike Kirmse / Christian Verlag

Stremellachs-Paté mit knusprigem Bauernbrot

Überbackene Austern „Rockefeller“
mit Spinat und Mornaysauce
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A
lkohol ist zwar ein Rausch-
mittel und ein Gift, aber
auch ein essentieller Inhalts-

stoff des Weins; ohne die Vergä-
rung von Traubenzucker zu Ethyl-
alkohol gibt es keinen Wein. Was
die Themen Rausch und Alkohol-
vergiftung betrifft, kommt es be-
kanntlich auf die Dosierung an,
aber auch auf den Blickwinkel. So
bevorzugen die meisten meiner
Landsleute, die Briten, Weine mit
höherem Alkoholgehalt, weil sie
schneller berauschen.

Dagegen ist der Leicht- oder
Zechwein nach wie vor ein wichti-
ger Aspekt der deutschsprachigen
Weinkultur. Österreichische und
deutsche Weine werden im Gegen-
satz zu den „schweren“ französi-
schen, italienischen und spanischen
Gewächsen geschätzt, mit dem
Übersee-Wein in der Rolle des Su-
perschwergewichtlers. Durch die
Klimaerwärmung und die Fort-
schritte im Weinbau, welche die
Pflege der Weinberge an die Witte-
rung anpassen, sind aber die Alko-
holwerte der österreichischen und
deutschen Weine seit der Jahrhun-
dertwende deutlich gestiegen.

Viele der besten deutschen Win-
zer, wie etwa Steffen Christmann
vom Weingut Christmann in Gim-
meldingen/Pfalz und Klaus-Peter
Keller vom Weingut Keller in
Flörsheim-Dalsheim/Rheinhessen,
arbeiten seit Jahren gezielt und mit
Erfolg daran, den Alkoholgehalt ih-
rer Weine zu begrenzen. Auch in
Österreich setzt sich diese Idee all-
mählich durch, was trockene Spit-
zenweine wie der Kellerberg Ries-
ling „Smaragd“ von F.X. Pichler
aus der Wachau belegen. Der Jahr-
gang 2011 enthält 14,5 Prozent
(68,10 Euro von www.weinund-
glas.com, Telefon 030/235 1520). Es
ist ein üppiger, mächtiger Wein mit
für trockenen Riesling seltenen Aro-
men, die an weiße Schokolade erin-
nern; der Alkohol spielt definitiv
eine geschmackliche Rolle.

Auffällig niedriger ist der Alko-
holgehalt des gleichen Weins aus
dem Jahr 2013 mit „nur“ 13 Prozent
(im Preis ähnlich wie der 2011er,
aber erst ab September erhältlich).

Der sehr überzeugende Wein zeigt
die besondere Kombination von
exotischen Aromen und rassiger
Art der Lage Kellerberg und
schmeckt schlanker als der 2011er.

Viele österreichische Winzer re-
den nun von der „neuen Leichtig-
keit“ oder einer „Rückkehr zur Ele-
ganz“. Die Natur spielt dabei
durchaus eine Rolle: Aufgrund des
recht kühlen Herbsts 2013 in Öster-
reich sind kaum mächtige trockene
Weißweine gewachsen. Daher ha-
ben fast alle österreichischen trocke-
nen Weißweine des neuen Jahr-
gangs eine animierende Säure und
moderaten Alkoholgehalt und wir-
ken sehr erfrischend. Der 2013er
Grüne Veltliner „Freiheit“ vom
Weingut Nigl in Kremstal bringt
es auf ganze 11,5 Prozent Alkoholge-
halt, sein Apfelduft ist anspre-
chend, er schmeckt saftig und cha-
raktervoll (10,72 Euro von
www.amazon.de); ein perfekter
Sommerwein – vorausgesetzt, man
mag Säure im Wein.

Noch feiner und nicht weniger
belebend ist der filigrane 2013er
Riesling „Steinterrassen“ vom
Weingut der Stadt Krems (12,88
Euro von www.weinco.de), der ele-
gant nach Blüten und weißen Pfirsi-
chen duftet. Nun bleibt abzuwar-
ten, ob es eine jahrgangsunabhängi-
ge Wende in Richtung Leichtigkeit
und Eleganz geben wird. Wir be-
richten weiter.

Viele der besten
deutschen Winzer
arbeiten daran, den
Alkoholgehalt ihrer
Weine zu begrenzen.

W
enn man sich im Tal des
Flüsschens Pfinz östlich
von Karlsruhe der „Villa

Hammerschmiede“ nähert, deutet
kaum noch etwas darauf hin, dass
hier einmal ein Wolframwerk des
Stahlkonzerns Krupp stand. Die Di-
rektoren dieses Betriebes wohnten
in einer großzügigen, 1893 erbauten
Jugendstilvilla. Dieses Prachtstück
mit Parkanlagen wurde 1989 vom
Unternehmer Norbert Schwalbe
gekauft, der sich mit dem Umbau
und der Erweiterung zu einem Ho-
tel der Spitzenklasse „einen Lebens-
traum“ erfüllte. Ein solches Haus
hat natürlich auch ein „Fein-
schmecker-Restaurant“, in dem im
Laufe der Jahre eine ganze Reihe
jüngerer Köcher für ein zuverlässig
hohes Niveau gesorgt hat. Der aktu-
elle Koch, Leonhard Bader, war

vorher schon Küchenchef des
Zwei-Sterne-Kochs Karlheinz Hau-
ser im „Süllberg“ in Hamburg.

Das Essen im englischen Winter-
garten hat ein entsprechend an-
spruchsvolles, recht vielfältiges Pro-
gramm. Den Anfang macht eine
Auster mit einer fein dimensionier-
ten Begleitung von Baiser, Apfel-
würfelchen, Kräutern und einem
würzigen, von japanischem Dashi-
Fond angereicherten Sud. Die zwei-
te Kleinigkeit vorweg deutet schon
etwas von der dezenten Individuali-
tät dieser Küche an. Serviert wird
eine Art Foie-gras-Törtchen, das ei-
nerseits an Patisserie erinnert, ande-
rerseits wegen einer weißen äuße-
ren Schicht auch daran, dass viele
klassische Foie-gras-Terrinen mit ei-
ner Fettdecke abgeschlossen wer-
den. Tatsächlich handelt es sich um

eine Mandelcreme nebst einer ge-
rösteten Nuss obenauf, einer Ap-
felgelee-Schicht und einigen wei-
teren Mikroelementen, die eine
elegante Herzhaftigkeit produzie-
ren. Die dritte Kleinigkeit, eine
Edelfisch-Mousse-Schnitte mit
Estragon und Kresse, gerät ähn-
lich fein.

Erste Vorspeise ist das „Geba-
ckene Bio-Onsen-Ei vom Bauern-
hof, geschäumte Chorizo-Nage,
Petersilienpüree und geschmor-
ter Pulpo“ (20 Euro). Das bei
niedriger Temperatur (meist um
die 68˚) gegarte Ei ist mit Panko
paniert, leicht kross ausgebacken
und hat noch einen weichen
Kern. Zusammen mit der Petersi-
lie bildet es die klassische Hälfte
des Gerichtes, die auf mediterra-
ne Aromen trifft. Das gibt ein vol-
les, sattes Aroma, weil sich die bei-
den Welten bestens ergänzen.

Vorspeise Nummer zwei hat den
Titel „Wan Tan vom Kalbs-
schwanz, sautiertes Herzbries, geba-
ckener Hahnenkamm, Sud von
Moro-Orangen mit halbgesalzener
Butter gebunden“ (26 Euro). In ih-

rem Mit-
telpunkt steht

mit der Wan-Tan-Teig-
tasche wieder ein eher klassi-

sches Element, weil der Teig wie
eine gute Pasta schmeckt und die
Füllung mit Kalbsschwanzragout
klar traditionell orientiert ist. Lei-
der sind die Stücke von Bries und
Hahnenkamm zu klein und laufen
Gefahr, im deutlich nach Orange

schmeckenden Sud unterzuge-
hen. Ein Burgunder-Cuvée vom
Weingut Heitlinger aus Östrin-
gen/Baden hat Noten wie reife
Orangen, schmeckt kurz nach
dem Essen einen Moment lang
etwas diffus und verbindet sich
dann zu üppigen Mischaromen.

Weiter geht es mit dem „Ge-
angelten Steinbutt aus der Breta-
gne über Holzkohle gegrillt, gel-
be und rote Bete, Hummer,
Beurre blanc mit weißem Balsa-
mico“ (48 Euro), bei dem sich
die Küche auf das gute Haupt-
produkt konzentriert. Von der
Grillnote nimmt man nur einen
Hauch wahr, die anderen Ele-

mente sind dezent zugeordnet.
Man isst auf diese Weise mit jedem
Bissen Steinbutt, und auch die erdi-
gen Noten von der Bete sind so di-
mensioniert, dass sich keine Kollisi-
on der Aromen ergibt.

Bei der „Mieral-Taube im Kräu-
ter-Wiesenheu gegart, Bergpfeffer-
Jus, geschmorte Zwiebeln, Urkarot-
te“ (44 Euro) geht es eigentlich
ebenfalls recht zuverlässig zu. Die
vielleicht wieder einen Tick zu

kleinformatige Komposition glänzt
mit einer fein gewürzten, schwar-
zen Senfkruste für die Taubenstü-
cke, mildem Gemüse und auffällig
guten, mit Zwiebelpüree gefüllten
Zwiebelhälften. Aber es gibt irgend-
wo ein Übersprechen der Aromen
mit einem nicht so erfreulichen Ne-
bengeschmack, der den Genuss ab
und an ein wenig beeinträchtigen
kann. Und auch der Spätburgunder
RS vom Weingut Schätzel, der al-
lein mit seinem markanten Körper
sehr gut schmeckt, verliert im Zu-
sammenhang mit dem Essen ein
wenig.

Wie dem auch sei: Auch Leon-
hard Bader ist wieder ein guter
Koch, der sicher noch das ein oder
andere Detail etwas prägnanter in
den Griff bekommen wird. Schön
ist es hier sowieso.

Villa Hammerschmiede. Hauptstraße 162,
76327 Pfinztal. Telefon 0 72 40/60 10.
www.villa-hammerschmiede.de info@villa-
hammerschmide.de. Küche von Donners-
tag bis Montag von 12 bis 13.30 und von
18.30 bis 21 Uhr. Vorspeisen 20 bis 49
Euro, Hauptgerichte 39 bis 49 Euro, Menüs
47,50 Euro (3 Gänge, nur mittags), 78 Euro
(4), 98 Euro (5) und 114 Euro (6).

HIER SPRICHT DER GAST

Die Rückkehr
zur Eleganz

REINER WEIN P
ures Glück und herbe Ent-
täuschung liegen oft ver-
dammt dicht beieinander.
Diese Erfahrung hat auch

jeder gemacht, der in seinem Le-
ben schon mal eine Flasche Wein
geöffnet hat. Vor allem, wenn auf
ihrem Etikett ein vielversprechen-
der Name prangt, der die Erwar-
tungen in die Höhe schnellen lässt.
„Bordeaux“ zum Beispiel. So man-
ches Mal folgt dem Herzklopfen,
kaum dass der Wein unser organo-
leptisches System berührt hat, be-
reits der Höllensturz. Das ist im
Bordelais mit seinen berühmten
Rotweinen nicht anders als in ande-
ren Weingebieten der Welt, zumal
in dieser Region knapp einhundert-
tausend Hektar Rebfläche bewirt-
schaftet werden, die pro Jahr ein
paar hundert Millionen Flaschen
Wein ergeben. Wie sollte es ange-
sichts solcher Zahlen auch möglich
sein, dass überall nur eitel Sonnen-
schein herrscht?

Um nun aber das Château Par-
fait vom Château Migraine zu tren-
nen, veranstalteten wir einen Wett-
bewerb. Dessen Leitfrage: Wie ist
das Leistungsspektrum beim Bor-
deaux des Jahrgangs 2011 verteilt,
der gerade von seinen Erzeugern
auf den Markt geliefert wird? Ge-
prüft werden sollten Rotweine, die
höchsten Genuss zu adäquatem
Preis versprechen. Also genau jene
Weine, die man sich in guter Stim-
mung auch schon einmal unter der
Woche gönnen mag – und nicht
nur an runden Geburtstagen.

Im Bordelais findet sich nicht
nur eine Gruppe von Spitzen-Châ-
teaus, deren Gewächse bereits seit
dem Jahr 1855 als „Cru Classé“ ein-
gestuft werden, sondern zum
Glück auch die Vereinigung der
„Cru Bourgeois“. Das ist ein Zu-
sammenschluss von rund 250 Er-
zeugern, die qualitativ weit oben
mitspielen. Die Mitglieder des Zir-
kels werden jährlich von einer Ex-
pertenjury im Rahmen einer Blind-
verkostung neu bestimmt. Die
„bürgerlichen“ Châteaus liegen
sämtlich auf der Halbinsel Médoc
nördlich von Bordeaux. Hier befin-
den sich unter anderem die be-
rühmten Anbaugebiete Haut-Mé-
doc, Listrac-Médoc, Margaux,
Moulis-en-Médoc, Saint-Estèphe
sowie Médoc – sie zählen zur
Crème de la Crème der Bordelai-
ser Appellationen.

Um aus den eingereichten sieb-
zig Rotweinen der sechs Appellatio-
nen die besten herauszufiltern, wa-
ren geschulte Verkoster nötig. Sol-
che fanden wir im DLR, im
„Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum“, in der Weinstadt Op-
penheim. Das Urteil von dessen Ex-
perten ist nicht nur bei der amtli-
chen Qualitätsweinprüfung gefragt;
sie verfügen auch über Erfahrun-
gen mit Rotweinen aus der ganzen
Welt. Die Jury im Verkostungsla-
bor setzte sich aus fünf Önologen
zusammen, alle studierte Diplom-
Ingenieure für Weinbau und Öno-
logie: Dietrich Marbé-Sans, Leiter
der Önologie im DLR; Arno Be-
cker, im Haus zuständig für die
Weinbauberatung; Frederik Heller,
der für die Beratung im ökologi-
schen Weinbau tätig ist; Meike
Schygulla, die im Bereich Weinmar-
keting wirkt; Florian Jungbauer aus
dem Vertrieb des angegliederten
Staatsweinguts. Ergänzt wurden
diese fünf um die beiden Autoren.

Verkostet wurden die zuvor an-
onymisierten Weine getrennt nach
Appellationen. Je vier Juroren no-
tierten ihre Voten schriftlich und
benutzten dabei das Schulnotensys-
tem: von 1,0 (sehr gut) bis 6 (unge-

nügend). Die Durchschnittsbewer-
tung aller probierten Weine und al-
ler Juroren lag bei rund 3.

So kommt für dieses Weinbau-
gebiet ein aussagekräftiger Über-
blick zusammen. Im Einzelnen:

Haut–Médoc
Der südliche Abschnitt der Halbin-
sel Médoc erstreckt sich vom Stadt-
rand der Metropole Bordeaux rund
60 Kilometer bis weit ins obere
Drittel des Bereichs – es ist die flä-
chenmäßig größte Appellation des
Gebiets mit rund 5000 Hektar Reb-
fläche. Die Flüsse Dordogne und
Garonne haben im Laufe der Jahr-
tausende reichlich Kies und groben
Sand angeschwemmt, die die Basis
für den Weinbau bilden. Direkt am
Ufer sind die mächtigsten Schich-
ten zu finden; sie garantieren im re-
genreichen Bordelais eine hervorra-
gende Entwässerung. Reben mö-
gen schließlich keine nassen Füße.

1. Platz: Château Paloumey 2011
(Note 2; ca. 16,80 Euro)
Rund zwei Drittel Cabernet und
ein Drittel Merlot. Lagerung je-
weils zu einem Drittel in neuen Bar-
riques. Feiner, schokoladiger Duft.
Reife Beerenfrucht im Bouquet,
vielschichtige Aromen von reifem
Cabernet. Ausgewogen und ver-

spielt, großes Nasentheater mit viel
floraler Eleganz. Am Gaumen sehr
anregend, hat Kraft und Saft und
feine, gut profilierte Tannine. Aus-
gezeichnete Säure, dunkler Kakao
und angenehm herbe Akzente bei
voller Eleganz und mittlerem Volu-
men. Sein anhaltendes Finale endet
auf Brombeeren und Cassis.

2. Platz: Château Cambon la Pelouse 2011
(Note 2,17)

3. Platz: Château Taillan 2011 (Note 2,33)

Médoc
Das Weinbaugebiet Médoc, das
verwirrenderweise so heißt wie die
Halbinsel, in deren Norden es
liegt, hat knapp 6000 Hektar. Hier
findet sich weniger Kies, denn die
Gironde hat das grobe Material im
Lauf der Erdgeschichte bereits im
Unterlauf zurückgelassen, so dass
hier recht unterschiedliche Boden-
verhältnisse vorherrschen, die im-
mer wieder für qualitative Überra-
schungen bei den Erzeugern die-
ser AOC sorgen.

1. Platz: Château Rollan de By
2011 (Note 2; ca. 16,80 Euro)
70 Prozent Merlot sowie je 10 Pro-
zent Cabernet Sauvignon, Caber-
net Franc und Petit Verdot. Voll-
fruchtige Nase mit spürbaren Ak-

zenten von Eichenholz. Tabak-
noten, reife Kirschfrucht, samt-
weich im Duft mit süßem Volu-
men. Im Mund weich und rund, et-
was adstringierendes Tannin und
Gerbstoffe aus dem Eichenholz.
Entfaltet Fülle, verspielte Süße und
Aromen, die an Zedernholz erin-
nern; dreht im Abgang noch einmal
voll auf. Braucht noch etwas Zeit,
um die Holzfülle zu integrieren.

2. Platz: Château Poitevin 2011
(Note 2,67)

3. Platz: Château Loudenne 2011
(Note 2,83)

Listrac-Médoc
Diese weniger bekannte, kleine
Appellation liegt ein paar Kilome-
ter von der Gironde entfernt und
rund 40 Meter über dem Meeres-
spiegel. Daher sind die Weinber-
ge deutlicher der Feuchtigkeit ent-
zogen, was weniger Fäulnisrisiko
und spätere Lese bedeutet.

1. Platz: Château Baudan 2011
(Note 1,83; ca. 18,80 Euro)
52 Prozent Cabernet, 45 Prozent
Merlot und 3 Prozent Petit Verdot.
Nobel zurückhaltende Nase. Flora-
le Akzente, etwas Kräuterduft. Da-
hinter erinnert der Baudan an Ze-
dernholz und Nelken. Im Mund
sehr ausgewogen, fast mild, mit ei-
nem Spiel aus Sauerkirschen, Cas-
sis, dunkler Milchschokolade. Öff-
net sich im Nachklang und zeigt
viel Wärme am Gaumen. Runde,
zugängliche Gerbstoffe mit appetit-
licher Delikatesse. Offenbart seine
Talente beim zweiten und dritten
Schluck. Endet im Finale noch
leicht auf Barrique-Noten, die
aber gut in der fruchtigen Aroma-
tik eingebunden sind. Ausgespro-
chen attraktiv und schon jetzt sehr
gut zu genießen.

2. Platz: Château Saransot-Dupré 2011
(Note 2,83)

3. Platz: Château Lestage 2011 sowie
Château Reverdi 2011 (Note 3)

Margaux
Eine der berühmtesten Herkünfte
im Wein überhaupt. Der Boden be-
steht aus reichlich Quarzkieseln
mit Schichten großer Tiefe, die als

sanfte Kuppen aus dem Gelände ra-
gen. Dort finden sich die besten
Weinberge.

1. Platz: Château Haut Breton
Larigaudière 2011 (Note 1,67; ca.
39,80 Euro)
Rund 60 Prozent Cabernet, 30
Prozent Merlot sowie etwas Caber-
net Franc und Petit Verdot. Feine
fleischige Nase, exotische Gewür-
ze, saftige Frucht mit elegantem
Parfum. Am Gaumen fein und viel-
schichtig, saftige Beerenfrucht,
perfekt dosierte Fruchtsäure und
aktive Dynamik. Satte Frucht im
Start und verspieltes Volumen mit
einer leicht fruchtsüßen Basis, für
die Margaux seit je gerühmt wird.

Reichlich Kraft bei moderaten 12,5
Volumenprozent. Das vollreife,
feinkörnige Tannin wird auch
noch in einigen Jahren sehr viel
Vergnügen bereiten. Ein herrli-
cher Wein.

2. Platz: Château Deyrem Valentin 2011
(Note 2)

3. Platz: Château Mongravey 2011 (Note
2,83)

Moulis-en-Médoc
An Listrac grenzt die AOC Moulis
– die Appellation im Medoc (rund
600 Hektar), ebenfalls im Hinter-
land der Gironde über dem Was-
ser gelegen.

1. Platz: Château Biston Brillette
2011 (Note 2,33; ca. 16,80 Euro)

Knapp 2/3 Cabernet Sauvignon, 1/3

Merlot und etwas Petit Verdot. Ver-
führerischer Duft, Kakao, herbe
Noten, Mokka, getrocknete Pflau-
men und Edelholz. Saftiger Antritt
im Mund, legt richtig gut los und
bleibt sehr dynamisch. Vielschichti-
ge Aromatik mit enormem Extrakt
und verspielter Fruchtsüße, die die
reifen Gerbstoffe begleiten. Exzel-
lenter Holzeinsatz, dadurch ein
wirklich zeitloser Wein, der große
Distinguiertheit ausstrahlt. Überra-
schend kühl im Mund, trotz der
fruchtigen Fülle. Ein herrlich ele-
ganter Moulis.

2. Platz: Château Anthonic 2011 (Note 2,5)
3. Platz: Château Garricq 2011 (Note 2,67)

Saint-Estèphe
Die nördlichste der berühmten
AOCs auf der Halbinsel. Hier fin-
det sich viel Kies, insgesamt ist es
hier aber auch kühler, was für eine
Spur mehr Säure im Wein sorgt.

1. Platz: Château Tour de
Termes 2011 (Note 2,67; ca. 23
Euro)
Rund 60 Prozent Merlot, 30 Pro-
zent Cabernet, 5 Prozent Cabernet
Franc und 5 Prozent Petit Verdot.
Komplexer Duft, der Harmonie
ausstrahlt. Reichlich Trockenpflau-
men, eine Spur Zimt, Zedernholz
und entfernt auch Patschuli mit sü-
ßer Grundstruktur. Im Mund dann
überaus saftig und appetitlich. Sehr
offen mit viel frischer Frucht, die
den Wein mit aktiver Dynamik am
Gaumen auftreten lässt. Gute
Kraft, geschliffenes Tannin und ex-
zellent eingebundenes Holz. Bleibt
kühl, ohne distanziert zu wirken,
entfaltet eine starke Anziehungs-
kraft, großes Kino in der Bourgeo-
is-Klasse. Bravo!

2. Platz: Château Tour de Pez 2011
(Note 3)

3. Platz: Château Clauzet 2011 (Note 3,17)

Bezug: Viele der Weine sind im Fachhandel
zu finden. Fünf der sechs Siegerweine der
Verkostung sind im limitierten Paket für
109 Euro unter www.gourmondo.de/fas er-
hältlich; Leser erhalten das Paket versand-
kostenfrei mit dem Code: FAS Sieger. Im
Paket fehlt der Tour de Termes, der nicht
rechtzeitig geliefert werden konnte; ihn
gibt es bei www.koelner-weinkeller.de.

VON STUAR T P IGOTT

VON J ÜRGEN DOLL ASE

Der große F.A.S.-Test: Welches sind die besten
Cru-Bourgeois-Tropfen im Médoc? 70 Weine
aus sechs Anbaugebieten treffen auf sieben
Verkoster, darunter Fabian und Cornelius Lange.

„Villa Hammerschmiede“
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Was ist von den vielumworbenen
Fuß-Pads zu halten?
Sie haben von Fuß-Pads noch
nichts gehört? Ich bis zum Leser-
brief von Herrn S. aus R. auch
noch nicht. Tatsächlich findet man
im Internet dazu viele Millionen
Treffer mit ausführlichen Beschrei-
bungen und Videos, zehn Stück
gibt es schon für 2,21 Euro. Fuß-
Pads sind kleine Papiersäckchen
mit allerhand Kräutern und Höl-
zern (die genaue Zusammenset-
zung spielt aber eigentlich keine
Rolle), die, klebt man sie sich je-
weils nachts für einige Wochen un-
ter die Fußsohlen, einen „Detox-
Effekt“ versprechen, also eine
„Entgiftung“. Je dunkler das Pad
am Morgen, so wird suggeriert,
desto mehr „Schlechtes“ wurde aus
dem Körper gesogen. Liebe Leser:
Das ist Unsinn! Die Pads verfär-
ben sich sogar, wenn man destillier-
tes Wasser darüberträufelt. Es gibt
keine wissenschaftlichen Studien
zum Nutzen, aber genug Nachwei-
se, dass es sich die Zusammenset-
zung der Pads nach dem Tragen

nicht verändert. Diese Päckchen
nützen vor allem dem jeweiligen
Hersteller. Trinken Sie ausrei-
chend und dabei wenig Alkohol, es-
sen Sie gesund, und bewegen Sie
sich; Ihr Herz-Kreislauf-System,
Ihre Leber und Nieren, die für die
eigentliche „Entgiftung“ Ihres Kör-
pers verantwortlich sind, brauchen
gute Bedingungen und keine Pads
unter Ihrer Fußsohle.

Kann man mit Schöllkraut
Warzen behandeln?
Schöllkraut (Chelidonium majus)
ist eine Pflanze aus der Familie
der Mohngewächse, die auf vielen
deutschen Wiesen zu finden ist,
bevorzugt nahe Wohnstätten oder
in Mauerspalten, und die durch-
aus heilende Wirkung hat. Tat-
sächlich sind im gelblich-orangen
Saft, der beim Brechen der Sten-
gel oder Einreißen der Blätter aus-
tritt, reichlich Alkaloide enthal-
ten, bei denen antientzündliche,
antibakterielle, antimykotische, an-
tivirale und schwach zytotoxische
Effekte nachgewiesen werden
konnten.

Aufgetragen auf Warzen an
Händen oder Füßen, löst die die
Haut reizende und ätzende Tink-
tur, die in der Apotheke erworben
werden kann, die Hautschichten
ab und die Warzen auf. Aber: Die
Warzen können wiederkommen.
Warzen, die grob in sechs Grup-
pen unterschieden werden, liegt
eine Infektion mit Humanen Pa-
pilloma-Viren (HPV) zugrunde –
und deren Bekämpfung durch das
Schöllkraut ist nicht sicher nach-
gewiesen. Ausnahme: Alters- und
Dellwarzen. Erstere treten ab
dem 50. Lebensjahr vor allem im
Gesicht, auf der Brust und dem
Rücken auf und werden durch
UV-Strahlen begünstigt. Zweite-

re werden durch Pockenviren in-
duziert.

Von HPV, von denen es über
100 Arten gibt, haben Sie vielleicht
im Zusammenhang mit Gebärmut-
terhalskrebs bzw. der Impfung da-
gegen, die seit 2007 in Deutsch-
land zugelassen ist, gehört. Tatsäch-
lich sind beim Gebärmutterhals-
krebs Genitalwarzen Ausgangs-
punkt der Infektion. Die Impfung
noch nicht sexuell aktiver Mäd-
chen zwischen 12 und 17 Jahren
wird von der Ständigen Impfkom-
mission empfohlen und bietet ei-
nen nahezu 100-prozentigen
Schutz vor Gebärmutterhalskrebs.
Die viel häufigeren Warzen an Fü-
ßen (Verrucae plantares) oder Hän-

den (Verrucae vulgaris) werden
von anderen HPV-Genotypen in-
duziert. Haupterreger sind HPV 1,
2, 4, 60 und 63 bzw. 1, 2, 4, 27 und
57; ihnen beugt diese Impfung
nicht vor.

Viele Warzen verschwinden von
allein wieder. Wenn nicht, reicht
eine topische, also auf die Haut auf-
getragene Therapie oft aus. Und
hier kommt das Schöllkraut ins
Spiel und scheint auch gut zu funk-
tionieren. Zumindest schadet der
Versuch der Eigentherapie nicht –
aber bitte nicht im Bereich der Au-
gen oder Schleimhäute inklusive
Genitalbereich. Denn viele der frei
verkäuflichen Präparate ätzen mit
ihren Inhaltsstoffen Salicyl- oder
Milchsäure auch die warzentragen-
den Hautschichten weg, bis die
Warze abgetragen ist. Man kann
Warzen auch vereisen (Kryothera-
pie) sowie chirurgisch mit einem
scharfen Löffel abtragen (Kürreta-
ge), rausschneiden oder lasern las-
sen. Sind die „normalen“ Warzen
hartnäckig oder treten größerflä-
chig auf, verschreiben Ärzte gerne

5-Fluoruracil (5-FU), das nicht nur
die Warze, sondern auch die lokale
Infektion mit HPV eliminiert. Die
Behandlung richtet sich nach Alter,
Art, Lokalisation und Masse der
Warzen. Welche Behandlung für
Sie die beste ist? Bitte besprechen
Sie das mit einem Hautarzt.

VON CH R I S T I N A ST E FA N E S C U

Herr Professor Moser, Sie sind
Wissenschaftler. Gehören Sie den-
noch zu den Leuten, die Bäume
umarmen?

Das tue ich zumindest nicht regel-
mäßig (lacht). Aber ich hätte nichts
dagegen, das öfters mal zu machen
– die Bäume als Teil der Natur fin-
de ich ganz großartig. Und Men-
schen, die mir nahestehen, umar-
me ich ja auch.

Welchen Baum würden Sie dafür
denn zuallererst auswählen?

Die Zirbe. Das ist ein besonderer
Baum, der sogar noch auf 2500 Me-
ter Seehöhe zu finden ist. Die
Waldgrenze liegt sonst bei 1800 Me-
tern. In dieser Höhe, unter diesen
extremen Bedingungen entwickelt
die Zirbe Stoffe, die auch Men-
schen unter extremen Belastungen
helfen können. Das ist für uns inter-
essant, weil in unserer Gesellschaft
heute ständiger Zeitstress und Leis-
tungsdruck herrschen.

Man hört ja immer wieder, Wald-
luft sei gesund. Ist das nur ein Ge-
fühl, oder kann man das auch
nachweisen?

Neue Studien aus Japan zeigen,
dass die Herzfrequenz bei Spazier-
gängen in einem Wald geringer ist
als bei vergleichbaren Spaziergän-
gen in der Vorstadt. Ein niedriger
Puls ist wünschenswert, weil das
bedeutet, dass das Herz besser mit
Sauerstoff versorgt wird. Langfris-
tig wirkt sich eine geringere Herz-
frequenz sogar günstig auf die Le-
benserwartung aus: Wenn der Puls
niedrig ist, leben wir länger.

Haben Sie irgendeine Erklärung
dafür, wie es dazu kommt?

Da spielen sicher viele Faktoren
mit hinein. Dazu gehört, dass eine
grüne Umgebung entspannend
auf die Psyche wirkt. Aus Untersu-
chungen wissen wir beispielsweise
auch, dass in Krankenhauszim-
mern mit Bäumen vor dem Fens-
ter die Heilungserfolge besser
sind. Am Grün allein kann es aber

nicht liegen. Vor allem Nadelhöl-
zer enthalten wertvolle ätherische
Öle. Die wirken, auch wenn wir
nicht draußen im Wald sind: Der
Puls wird nämlich sogar dann nied-
riger, wenn wir daheim von Holz
umgeben sind.

Zum Beispiel, wenn wir im Bett
liegen.

Diese Studie hat unser Institut
durchgeführt. Dazu haben die glei-
chen Menschen mal im eigenen
Bett, mal in Betten aus massivem
Zirbenholz, dann in „Holzdekor-
betten“, also Betten aus Spanplat-
ten, geschlafen. Wir haben ihnen
gesagt, dass wir die Schlafqualität
im eigenen Bett mit der im frem-
den Bett vergleichen wollen. In
Betten aus Zirbenholz schliefen
die Versuchsteilnehmer wesentlich
besser. Und wir fanden auch eine
mögliche Erklärung: In den 72
Nächten im Zirbenholzbett spar-
ten sie jeweils 3600 Herzschläge
pro Nacht. Das ist ziemlich viel,
das entspricht ungefähr einer Stun-
de Herztätigkeit.

Man kann die Wirkung des Wal-
des also zu sich in die Stadtwoh-
nung holen.

Wenn wir Holz bei der Möblie-
rung verwenden, nutzen wir den Ef-
fekt des Waldes, ohne gleich zum
Waldschrat werden zu müssen.

Wichtig ist, dass das Holz offen-
porig gelassen wird, also entweder
komplett unbehandelt oder allen-
falls mit Wachs oder Leinöl einge-
lassen ist. Eine weitere Studie ha-
ben wir in Schulklassen durchge-
führt, die entweder im Vollholz-
Klassenzimmer oder zwischen her-
kömmlichen Wänden aus Gipskar-
ton unterrichtet wurden. Die Schü-
ler aus der Massivholzklasse hatten
nicht nur eine deutlich niedrigere
Herzfrequenz, sobald sie das Klas-
senzimmer betreten hatten. Sie wur-
den anders als die Vergleichsklasse
gegen Schuljahresende auch immer
entspannter. Und auch ihr Vagusto-
nus war kontinuierlich hoch.

Vagustonus? Hoch?
Das heißt, die Vagusaktivität war
hoch. Der Vagus ist der Nerv, der
für Entspannung und Erholung zu-
ständig ist und unter anderem das
Herz vor Belastungen schützt. Au-
ßerdem hat man in den vergange-
nen Jahren entdeckt, dass der Va-

gus verhindert, dass sich Entzün-
dungen im Körper ausbreiten. Er
spielt also eine Rolle bei all jenen
Krankheiten, die wir als Zivilisati-
onskrankheiten bezeichnen. Denn
Arteriosklerose, Arthrosen und so-
gar Krebs sind häufig die Folge ei-
ner nicht richtig abgeheilten Ent-
zündung.

Aber wenn die Bäume tatsächlich
all diesen Krankheiten vorbeugen,
warum ist das so wenig bekannt?

Die Ärzte legen heute ihren Fokus
mehr auf Krankheiten. Prävention
und Gesundheitsbildung kommen
viel zu kurz. Der Pharmaindustrie
andererseits ist schon bekannt, dass
wir nicht an den Amazonas müs-
sen, um Wirkstoffe im Pflanzen-
reich zu finden. Wir nutzen sie ja
schon lange, Weidenrinde ist bei-
spielsweise die Ausgangsbasis für
Aspirin. Die Pharmaindustrie ist
aber mehr an der Erforschung von
Einzelwirkstoffen interessiert. Eine
komplette Pflanze, in der Tausende
Stoffe zusammenwirken, kann man
schließlich nicht patentieren. Erst
recht nicht den ganzen Wald.

Sie selbst leben in der Stadt, und
zwar in Graz. Wann ziehen Sie
in den Wald?

Meine Familie lebt in Kärnten, in
einer Siedlung auf einer Lichtung,
von Bäumen umgeben. Zumindest
die Wochenenden verbringe ich
also auch heute schon am Wald-
rand.

Die Fragen stellte Julia Lauer.

Maximilian Moser und Erwin Thoma: „Die
sanfte Medizin der Bäume. Gesund leben
mit altem und neuem Wissen“, Servus Ver-
lag, Salzburg 2014, 21,95 Euro.

A
m Samstag vor einer Woche
rief mich morgens der Pfar-
rer meines Heimatortes an,

dem ich freundschaftlich verbun-
den bin, und sagte: Thomas, ich
glaube, unser Freund Werner ist ge-
storben. Ich fuhr sofort zu Werner
(der in Wahrheit anders heißt), der
Pfarrer öffnete betreten die Tür
und ließ mich herein, ich untersuch-
te unseren gemeinsamen Freund.
Ja, er war nicht mehr am Leben.

Auch heute, kurz bevor ich diese
Zeilen geschrieben habe, musste
ich eine Leichenschau durchfüh-
ren; das gehört zu meinen Aufga-
ben als Arzt, gerade hier auf dem
Land. Innerhalb der letzten fünf
Tage allerdings musste ich insge-
samt sechs Leichen begutachten,
und das ist doch ungewöhnlich viel.
Alleine während eines Notarzt-
dienstes, der wie üblich 24 Stunden
dauerte, waren es drei Tote, die ich
untersuchen musste. Wir alle, die
Besatzung des Rettungswagens und
wir vom Notarzteinsatzwagen, wa-
ren froh, als der Dienst vorbei war.
Die Kollegen, die uns ablösten, be-
äugten uns mitleidig, als sie von
den Einsätzen hörten. Einer fragte,
wie ich mit dieser Häufung des
Sterbens denn wohl zurechtkäme.

Nun, die Verstorbenen waren
im Alter zwischen 40 und 90, und
sie hatten sehr unterschiedliche Le-
ben gelebt. Bei einem, der im
Kreis seiner Kinder starb, kam der
Tod nach langer Krankheit als Er-
lösung; bei einem anderen kam das
Ende, wie man so sagt, plötzlich
und unerwartet. Ein Dritter starb,
gezeichnet von der Alkoholsucht,
alleine und verlassen. Eine der To-
ten war eine Frau, die ihr Leben of-
fenbar nicht mehr ausgehalten und
sich umgebracht hatte. Bei einigen
der Toten versuchte ich die anwe-
senden Angehörigen zu trösten,
bei anderen war außer mir und den
Sanitätern niemand.

Alle diese Eindrücke vermi-
schen sich in mir zu einem großen
Vanitas-Bild, das mir unsere Ver-
gänglichkeit als Menschen dras-
tisch vor Augen führt. Auch ich be-
teilige mich freudig am Konsum,
arbeite zu viel und denke über be-
stimme Dinge vielleicht nicht in
letzter Konsequenz nach. Erst Er-
lebnisse wie in den vergangenen
Tagen erinnern mich daran, wie
begrenzt unser Leben ist. Daran,
wie schnell alles zu Ende sein
kann und wie kostbar unsere Zeit
hier auf Erden ist. Daran, dass un-
ser Körper etwas wirklich Einmali-
ges und Besonderes ist und wir
mit ihm sehr pfleglich umgehen
sollten.

Solche Empfindung der Ver-
gänglichkeit sollte uns allen Anlass
sein, darüber nachzudenken, ob
der Weg, den wir gerade gehen,
der richtige ist und ob es sich wirk-
lich lohnt, sich über Dinge eigent-
lich geringer Bedeutung zu är-
gern. Mit Blick auf die Endlichkeit
zumindest unseres Seins auf der
Erde sollten wir fragen: Was ist
wirklich wichtig für mich und
mein Leben?

In der katholischen Liturgie
gibt es Gebete für einen „guten
Tod“. Als Jugendlicher fand ich das
ziemlich suspekt, ja ziemlich abge-
dreht. Doch je älter ich werde und
je länger ich als Arzt tätig bin, des-
to besser verstehe ich die Worte
und das Anliegen dieser Gebete.

Als letzten Dienst an meinem
verstorbenen Freund führte ich
die Leichenschau durch. Er war
Priester, auf seinem Schreibtisch
war schon die Predigt für den
kommenden Sonntag skizziert. Er
hatte offenbar sein Bett gemacht,
seine Tabletten eingenommen, die
Tageszeitung geholt, sich Tee ge-
kocht und sich in den Wohnzim-
mersessel gesetzt; dort ist er dann
von uns gegangen. Er ist so gegan-
gen, wie er gelebt hat, wach, klar
und bereit. Wie wünsche ich mir
mein Ende?

Ich wünsche Ihnen von Herzen,
dass Sie in der kommenden Woche
immer Zeit für die wichtigen Din-
ge im Leben haben werden.

Ihr Landarzt

SAGEN SIE MAL, FRAU DOKTOR

Pechsalbe, also eine Hautcreme mit
Baumharz, lässt sich das ganze Jahr
über selbst herstellen. Aufgrund ih-
rer ätherischen Öle wirkt sie entzün-
dungshemmend.
Wenn Maximilian Moser Waldspazier-
gänge unternimmt, hält er Ausschau
nach Lärchen oder Fichten mit ver-
letzten Stämmen. An diesen Stellen
sammelt sich das Harz auf der Rinde,
und Moser kratzt es vorsichtig her-
unter. Wenn er 60 Gramm beisam-
menhat, erwärmt er es mit 200 Millili-

tern Olivenöl in einem Glas im Was-
serbad auf etwa 40 Grad. Verunreini-
gungen setzen sich dabei ab, die rei-
ne Flüssigkeit gießt er ab.
Anschließend rührt er rund 40
Gramm unbehandeltes Bienenwachs
unter, damit die Salbe etwas fester
wird. Sie lässt sich einige Zeit aufbe-
wahren. Moser verwendet sie als
Hausmittel bei Verstauchungen,
Schwellungen und blauen Flecken.
Bei Baumharz-Allergikern können
Hautrötungen auftreten.

Geh mal wieder in den Wald – oder hol ihn zu dir nach Hause: Ein Gespräch mit
dem Physiologen Maximilian Moser über Bäume vor dem Krankenhausfenster, den
gesunden Schlaf in Massivholzbetten und den Wunderbaum namens Zirbe.

Zum Selbermachen: Pechsalbe als Hausmittel

DER LANDARZT

Haben Sie auch eine Frage, die Sie
schon immer mal einem Arzt stel-
len wollten, ohne dass Sie sich da-
für extra einen Termin in seiner
Sprechstunde geben lassen wol-
len? Kennen Sie vielleicht alte
Hausmittel, von denen Sie schon
immer mal erfahren wollten, ob
sie auch halten, was die Großmut-
ter immer versprochen hat? Be-
kommen Sie regelmäßig Tipps für
Ihre Gesundheit, deren Wahrheits-
gehalt Sie anzweifeln?

Dann fragen Sie doch einfach un-
sere Kolumnistin, und schicken
Sie die Frage an:
sagensiemal@faz.de.

„Sind wir von Holz
umgeben, sinkt unser Puls“

„Man muss nicht gleich zum Waldschrat werden“: Nicht nur Buchen sollte man suchen – es dürfen gern auch Birken sein. Jedenfalls dann, wenn es um Entspannung und Erholung geht..  Foto www.plainpicture.com

VON DR . THOMAS ASSMANN

Haben Sie auch eine Frage?

Wie wünsche
ich mir

mein Ende?
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W
ie schön für Monaco:
Der Hof hat am Freitag
bekanntgegeben, dass

Albert und Charlène ein Kind er-
warten. Und wie doof für die
Klatschpresse, der Charlènes
Schwangerschaft es jetzt unmög-
lich macht, ihr jede Woche eine
Schwangerschaft anzudichten; die
Anzahl möglicher Titelstorys
schränkt das erheblich ein. Blöd
auch für Helene Fischer und Flori-
an Silbereisen, der Druck auf sie
hat sich nun noch einmal deutlich
erhöht. Am ärgerlichsten aber ist
die Nachricht für Die Aktuelle, die
nun eine volle Woche lang mit der
Schlagzeile „Albert & Charlène –
Das war’s!“ an den Kiosken herum-
liegen muss. Die Zeile bezieht sich
nicht auf das Baby.

Ein freudiges Ereignis gefeiert
haben auch Kim Kardashian und
Kanye West, und zwar ihre Hoch-
zeit, in Paris, Versailles und Flo-
renz. Etwas aufwendig, fürwahr,
doch Bunte weiß: „21 Mio. Dollar
hatten sie dafür von Sponsoren an-
geblich zur Verfügung.“ Sauer frei-
lich waren laut einem „Freund“,
auf den sich Intouch beruft, Kims
Schwestern. „Der Grund: absolu-
tes Diät- und Beauty-Verbot für
alle Brautjungfern. ,Kim wollte die
Schönste sein‘, so der Freund wei-
ter. ,Sie hatte ihren Schwestern so-
gar verboten, Shape-Unterwäsche
und Push-up-BHs zu tragen, da-
mit sie nicht sexy aussahen.‘“ Im-
merhin hat Kim sie nicht gezwun-
gen, sich in Fatsuits zu zwängen
und vor der Hochzeit zwei Wo-
chen lang nicht zu duschen.

Nicht zum Fest kommen dürfen
hätte unsere Kanzlerin, denn die
ist jetzt ja sehr schlank. „Angela
Merkel – Meine Diät-Tricks“, kün-
digt Freizeit pur auf seinem Cover
an, enttäuschenderweise aber mel-
det sich im Heft gar nicht Merkel
persönlich zu Wort. Freizeit pur
sorgt sich nun gar, sie könnte es
mit dem Abnehmen übertreiben:
„Aber sicher wird ihr Mann einem
möglichen Diät-Wahn einen Rie-

gel vorschieben.“ Wir empfehlen
einen Schokoriegel.

Rank und schlank präsentiert
sich auch Model Elle MacPherson.
„Kaum vorstellbar, dass diese Frau
bereits 50 (in Worten: fünfzig!) Jah-
re sein soll“, staunt Bunte. „Nur
mal zum Vergleich: Ursula von der
Leyen ist gerade mal fünf Jahre äl-
ter.“ Sieht aber fünfzig Jahre älter
aus – oder was genau, Bunte, willst
du mit diesem Vergleich sagen?
Wir sind sicher: Beim nächsten
Truppenbesuch der Ministerin in
Afghanistan darfst du nicht mehr
ganz vorn mitmarschieren.

Leicht befremdlich auch, wie
sich „Let’s Dance“-Bohlen Joa-
chim Llambi über seine Mitjurorin
Motsi Mabuse äußert: „Motsis afri-
kanische Art finde ich sehr schön“,
erzählt er dem Neuen Blatt. „Es ist
nicht alles grau – dafür steht sie.
Und das nicht nur mit ihrer Haut-
farbe.“ Diejenigen, die den Kalau-
er nicht kapiert haben, bekommen
eine Zugabe: „Bei Motsi ist immer
viel Farbe im Spiel.“ Wie sollen
wir sagen: Joachims llambische Art
finden wir leider ziemlich doof.

Doch nehmen wir uns ein Bei-
spiel an Costa Cordalis: „Wenn ich
merke, dass sich negative Gefühle
in meinen Kopf schleichen, versu-
che ich in dem Moment immer an
was Positives zu denken“, sagt er
dem Neuen Blatt: „An einen schö-
nen Urlaub, ein tolles Auto oder
eine hübsche Frau.“ Offen bleibt,
ob er damit Gattin Ingrid (64)
meint. „Und worüber ich mich sehr

freue: Mit ihren drei Jahren können
Anjoulie und Amelie schon mein ge-
samtes Album ,Damals in Mexico‘
rauf- und runtersingen“, preist Cor-
dalis seine Enkeltöchter. 30 Lieder
am Stück trällern die Kleinen, dar-
unter den vermutlich nicht ganz ju-
gendfreien Titel „Du bist sexy“?
Das scheint uns dann entweder ein
Fall für die Hochbegabtenförde-
rung zu sein – oder fürs Jugendamt.

Doch nicht nur Kinder, auch
Tiere machen unser Leben lebens-
wert. Das weiß auch Prinz Harry,
der seiner Ex-Flamme Cressida,
wie Das Goldene Blatt auf seiner Ti-
telseite schreibt, „zur Versöhnung
ein Hündchen“ überreichte. Auf
dem Foto hält Harry den schlapp-
ohrigen Welpen im Arm, welcher,
wie wir lesen, Leon heißt: „Und
wer hätte das gedacht: Schon auf
den ersten Blick war das Eis gebro-
chen – dieses Wunder verbrachte
der drollige Leon.“ Da haben wir
gleich mal ein bisschen gegoogelt,
und wer hätte das gedacht: Schon
auf den ersten Blick haben wir ent-
deckt, dass das Harry-Hunde-Foto
stolze vier Jahre alt ist. Leon wie-
derum heißt in Wirklichkeit Vey-
ron, und Harry nahm ihn auf den
Arm, als er eine Einrichtung be-
suchte, in der Hunde für die Behin-
dertenhilfe geschult werden. Sollte
Harry nun den kleinen Veyron ent-
wendet und ihn unter falschem Na-
men Cressida geschenkt haben?
Unwahrscheinlich. Da hat sich Das
Goldene Blatt einen dicken Hund
geleistet – also eine fette Ente.

Mehr mit Katzen hält es Barbara
Wussow: „Katzen wollen ja nur ge-
streichelt werden, wenn sie es wol-
len“, erklärt sie dem Neuen Blatt.
Während Hunde auch dann gestrei-
chelt werden wollen, wenn sie es
nicht wollen? Auf tierische Weise
Ausdruck verschafft schließlich
Das-neue-Blatt-Leserin Silke W.
aus Celle ihrem Ärger über ihre
Nachbarin: „Sie äfft uns nach! Das
fuchst mich.“ Liebe Frau W.: Solan-
ge sie Ihnen nichts mopst, ist das
doch kein Grund sich zu wurmen,
zu zicken oder gar zu reihern.

HERZBLATT-GESCHICHTENQUADRATORTUR 01.06

VON J ÖRG T HOMANN

Dicker Hund,
fette Ente

E
s gibt Filmstars, die im wah-
ren Leben auf Normalgröße
zusammenschrumpfen. Char-

lize Therons unterkühlter Sex-
appeal wirkt auch in einer sehr ge-
diegen britisch eingerichteten Suite
im Londoner Hotel-Klassiker „Cla-
ridge’s“ an einem verregneten
Nachmittag. Dabei sitzt sie nur im
cremefarbenen Kleid auf einem
Sofa und trinkt Tee mit Zitrone.
Schon bei der Begrüßung nimmt
sie ihren Gesprächspartner genau
ins Visier. Und es funktioniert wie
bei jedem guten Western-Duell:
Wenn man jetzt Nerven zeigt, hat
man schon verloren. Charlize The-
rons neuer Film „A Million Ways
to Die in the West“, seit Donners-
tag im Kino zu sehen, ist Neuland
für die geradezu surreal schöne
38-Jährige: eine brachial-humorige
Western-Satire von Seth MacFarla-
ne („Ted“, „Family Guy“).

Wie lange hätten Sie im Wilden
Westen überlebt?

Schwer zu sagen. Du denkst, du
bist Macho genug, und dann trittst
du auf eine verdammte Klapper-
schlange und bist erledigt. Oder?

Wie viel Macho steckt in Ihnen?
Realistisch gesehen, stufe ich mich
unten auf der Macho-Skala ein.
Wer wie wir hier in einem komfor-
tablen Hotelzimmer sitzt, hält sich
ja immer für ganz schön stark und
hart. Aber darin ist vor allen Din-
gen unser Ego involviert. Anderer-
seits existiert diese Kämpferin in
mir. Das ist ein ausgeprägter Teil
meiner Persönlichkeit. Um in der
Western-Sprache zu bleiben: Ich
rolle mich nicht einfach auf die Sei-
te und sterbe.

Wenn ich mein Geld auf Sie oder
einen anderen Filmstar setzen
müsste, würde ich auf Sie wetten.

(Lacht) Oh, vielen Dank. Das ist ja
ein nettes Kompliment. Darf ich
fragen, warum Sie so viel Vertrau-
en in mich setzen?

Sie sind auf einer Farm in Süd-
afrika aufgewachsen.

Sie haben Recht. Dadurch bin ich
definitiv im Vorteil. Ich kann rei-
ten. Und mit Schusswaffen kann
ich durch meine Arbeit auf diver-
sen Filmsets auch umgehen.

Im Film bringen Sie einem Mann
das Schießen bei. Welche Erfah-
rungen haben Sie mit Männern
gemacht, denen Sie als Frau Rat-
schläge erteilen?

Im Großen und Ganzen habe ich
gute Erfahrungen gemacht. Aber
ich weiß, worauf Sie hinauswollen.
Es gibt Männer, die sich in solchen
Momenten ernsthaft verletzt füh-
len. Das sind aber eher die schwa-
chen, unsicheren Typen. Für die
hatte ich nie etwas übrig. Ein
selbstbewusster Mann weiß eine
Frau mit Intelligenz und guten Ide-
en zu schätzen. Ich hoffe sehr, wir
bewegen uns als Gesellschaft wei-
ter in diese Richtung.

Wie viele Männer haben Sie schon
mit Ihrem Selbstbewusstsein einge-
schüchtert?

Einige. Ich habe in meinem Leben
die verschiedensten Typen Männer
kennengelernt. Und ich habe nicht
sehr lange gebraucht, um herauszu-
finden, dass deren Reaktion auf
mich gar nicht so viel mit mir, son-
dern viel mehr mit dem Charakter
des Mannes zu tun hat. Männer
sind oft mit ihren eigenen Unsi-
cherheiten beschäftigt. Ich wollte
mich nie kleiner machen, damit
sich der Mann besser fühlt. Ich
habe immer groß geträumt und
wollte das Beste aus mir und mei-
nem Leben machen. Wenn ich die-
se Qualitäten in mir nicht sehen
kann, wer soll es sonst tun? Ich
wollte nie Kompromisse machen,
sonst wäre ich nicht glücklich. Ich
wollte immer einen Mann, der mei-
ne Träume, Wünsche und all diese
Facetten in mir erkennt und nicht
mit sich selbst beschäftigt ist.

Sind Sie gerade glücklich?
Mein Leben ist gerade wirklich
gut. Und vielleicht hat das auch
mit meinem Alter zu tun. Denn sol-

che Themen wie „starke Männer“
und „schwache Frauen“ habe ich
einfach hinter mir gelassen.

Waren Sie immer so radikal,
wenn es um die Liebe ging?

Früher war ich milder und habe
Dinge vergeben, die sich dann spä-
ter als Beziehungskiller herausge-
stellt haben. Aber das musste ich
erst lernen. Als junge Frau war ich
einfach hoffnungsvoller und auch
naiv. Auch ich dachte, ich werde
die Welt verändern und habe die
Liebe neu erfunden.

Generationen von Siedlern sind
Richtung Westen gezogen. Mit wel-
cher Vision Ihrer Zukunft sind
Sie damals im Wilden Westen Hol-
lywood angekommen?

Jung, dämlich und voller Träume.
Und anders sollte man auch besser
gar nicht in Hollywood ankom-
men – das ist der einzige Weg. Ich
denke oft darüber nach, wie es
wohl wäre, wenn ich dort noch ein-
mal mit meinen aktuellen Wissens-
stand ankäme. Ich würde mir vor
Angst in die Hosen machen.

Warum?
Je älter ich werde, desto mehr ver-
liere ich diese Unbefangenheit.
Das Sicherheitsdenken hat sich
bei mir intensiver ausgeprägt. Ha-
ben Sie mal Kinder beim Skifah-
ren beobachtet, wie die den Berg
runtersausen? Die kennen keine
Angst. Weil sie gar nicht darüber
nachdenken, zu stürzen und sich
den Hals zu brechen. Sie erleben
ganz pur diesen wundervollen Mo-
ment. Und ich war damals wie
eine Achtjährige, die im Schuss
die Piste herunterfährt. Ich war
mir gar nicht bewusst, wie schwer
es ist: Tausende von Schauspiele-
rinnen wollen dasselbe wie du.
Und die Konzentration von Ta-
lent in Hollywood ist überwälti-
gend. Dass ich Karriere machen
konnte, kommt mir immer noch
wie ein Wunder vor. Deine Ge-
winnchancen in Hollywood sind
nämlich wirklich beschissen.

Wenn Sie sich das Filmgeschäft
heute ansehen, würden Sie noch
mal alles auf eine Karte setzen?

Damals existierte die Paparazzi-
und Celebrity-Kultur noch nicht
in dieser Form. Ich habe mit
Schauspielern wie Al Pacino und
Robert DeNiro gearbeitet. Die wa-
ren die Topstars, und man hat nie
irgendwelchen Klatsch über sie ge-
lesen. Heute ist das völlig außer

Kontrolle geraten. Aber ob ich es
noch einmal tun würde? Natür-
lich! Ich werde bestimmt nicht
jammern. Mit das Beste, was ei-
nem passieren kann, ist doch, Ar-
beit zu finden, die sich nicht wie
Arbeit anfühlt.
Ein Mann, dem Sie gerade außer
Schießen alles beibringen müssen,
ist zwei Jahre alt und heißt Jack-
son. Was steht gerade auf der Prio-

ritätenliste bei der Erziehung
Ihre Adoptivsohnes?

Er weiß ja nun gar nichts und muss
erst einmal Manieren lernen. Ich
finde allerdings, mein wichtigster
Job als Mutter ist es, ihn einfach
glücklich sein zu lassen. Dadurch
lernt er viel mehr als durch Sank-
tionierung. Im Moment genießt er
vor allem das Abenteuer, mit sei-
ner Mutter in Flugzeugen durch

die Weltgeschichte zu fliegen. Ich
koste es jetzt aus, denn ich weiß, so
wird es nicht immer sein. Irgend-
wann muss er zur Schule, und
dann können wir nicht mehr stän-
dig zusammen sein.

Was lernen Sie von ihm?
Den Augenblick zu leben. Ich be-
obachte bei ihm gerade diese pure,
spielerische Verbindung, mit der
er neue Dinge in seinem Leben
kennenlernt, und welche Freude er
dabei hat. Für mich ist es auch als
Schauspielerin eine interessante
Lektion, ihn zu studieren. Ich weiß
noch, als er seinen Schatten ent-
deckt hat. Großartig!

Warum haben Sie adoptiert?
Es klingt eigenartig, aber irgend-
wie wusste ich es tief in mir schon
immer. Meine Mutter hat mir gera-
de einen Brief gezeigt, den ich mit
acht Jahren geschrieben habe. Und
schon da schreibe ich darüber, ein
Kind adoptieren zu wollen. Ich
habe das nie als Notlösung oder
letzte mögliche Option gesehen.

Wie sind Sie als Achtjährige dar-
auf gekommen zu adoptieren?

Ich habe mir Geschwister ge-
wünscht und hielt das für eine
ziemlich clevere Idee.

Der Humor in Ihrer Komödie ist
ziemlich pubertär und von diver-
sen Fäkal-Witzen geprägt. Kön-
nen Sie über so etwas lachen?

Natürlich. Und wenn ich schon
eine Komödie mache, sollte sie
auch meinen Humor treffen. Sonst
würde ich keinen guten Job ablie-
fern. Aber das gilt für all meine Fil-
me, ich muss das Drehbuch mö-
gen. Denn ich mache Filme nicht
für andere Menschen, sondern für
mich. Außerdem wussten schon
Monty Python: Ein guter Furz-
Witz zündet immer.

Sie wurden gerade damit zitiert,
das Altern mache Ihnen zu schaf-
fen, und Sie sähen nicht mehr so
gern in den Spiegel.

Das soll ich gesagt haben? Anderer-
seits habe ich noch nie jemanden
getroffen, der wirklich scharf dar-
auf war, zu altern. So nach dem
Motto: Ich kann es gar nicht erwar-
ten, meinen vierzigsten Geburtstag
zu feiern! Gerade von einer Frau
habe ich so etwas noch nie gehört.
Ich will hier nichts schönreden
oder verdrängen. Ich werde älter
und beobachte es mit Argwohn. Es
beschäftigt mich zwar nicht jeden
Tag, aber es gibt diese Momente,
in denen ich in den Spiegel schaue
und die Spuren des Alters bewusst
sehe. Wissen Sie, was mein Pro-
blem ist? Ich fühle mich noch so
jung, und plötzlich will jeder mit
mir über das Altern sprechen.

Die Fragen stellte Christian Aust.

Für das Drama „Monster“ gewann Charlize Theron den Oscar, nun spielt
sie in einer Western-Komödie. Ein Gespräch über Frauen und Männer,
Ängste, Adoptionen und darüber, ständig nach dem Altern gefragt zu werden.

WAAGERECHT:
1 Haben Verwaltungsgestaltungslust
voller Emotionsentfaltungsfrust (12)
12 Immer nur hinnehmen, aushalten,
seufzen – mustergültig musste … …,
der Hiob! (8;2+6) 14 Just da, als das
Chaos Mutter Erde griechengebar –
göttlich! (4) 15 Worin gewisser Bei-
ßer gewissem Bond die letztlich soli-
darischen Zähne zeigte, im Space-
Shuttle-Streifen (9) 16 Sagte eben im
Paradies dem Leo noch, rutsch mir
den Buckel runter, nur dass der sich
das leider für spätere Rache gemerkt
hat… (3) 17 Kleinstes Bild der digi-
talen Globalmedienwelt, in Teppich-
händlerkreisen üblich! (3) 18 Hem-
denmatzmaskottchen als 06-Brüller:
unten ohne, aber ganz oben bei der
Fifa goutiert (5) 19 Wodurch unsere
EG überhaupt erst von der EWG
weg was wurde in Lissabon (Abk.; 3)
21 Ausrief doch er die Helvetische
Republik als Schwesterrepublik des
Frankreichnachbarn – nun stehn’Se
mal nicht wie so einer vorm Berg! (4)
22 Winzmolkerei in dünnerer Luft,
nahe Enteuterung gehört dazu, wär
sonst Käse… (8) 25 Unteroffizierde
der Marine? Na ja… (4) 26 Hält uns
Bestauntiere im Zaum wie Zaun (8)
28 Wie voll dampfablassende Down-
coolende oder Rachedürstende mal
zugange seiend, mit Faust auf Tisch
nach Tasche (12) 31 Wer sitzenbleibt
und quasi auf der Stelle tritt, kommt
dabei trotzdem weiter (6) 34 Kuft
gleitend dahin oder rollt kugelgela-
gert daher, wenn er nicht oldschoo-
liger brüderlich rumreizt (6) 35 Tut
sich selbst’n Karosserieriese ja nicht
gerade schwer mit (Abk.; 2) 36 Hat
affodile Blattsaftkraft, um nur mal
das Abführen anzuführen (4) 37 Was
Schmiergeld denn doch fürn money
ist, daher wohl auch der Schlamm als
Schlamassel, kommt’s raus! (engl.; 5)

38 Wie man, wenn schon nicht die
Zahl, dann wenigstens die Teilneh-
mer verkleinert (3) 39 Kann ja wohl
nicht wahr sein, entzieht sich glatt
unserer Anschauungskraft in allen
Gewirrealternativen! (6) 41 Fies wie
selbstverklärt unfehlbarer Schadens-
regulierer, Mobbers hammerhartes
Idol: so als Strombergmann (Init.; 3)
42 Wer schreibt, der bleibt – weiter-
lebend von was? (7) 44 Tun es Kühe
im Getreide, / war da’n Loch im
Zaun der Weide (Bauerngroschen-
fall; 5) 45 Als Ösi pflichtteilsberech-
tigter Anspruchssteller, sonst eher
Schuldenübernahme im Todesfall –
immer aber’n anderer Fall von Beto-
ner… (7) 46 Findet die Sprechstun-
denhilfe ganz schön bestechend! (4)

SENKRECHT:
1 Unter Fortschritt versteht man
eher das … als die Richtung (nach
Thornton Wilder; 5) 2 Vom Ludwig
van die Dritte Sinfonie, opus 55, in

Es-Dur – was nur? (6) 3 Überbrück-
ter überbrückt Rausch, Langeweile,
Not im Schlaf, die Seine an seiner
Seite… (8) 4 Die besten rühmen sich
der Nachfahren in Fohllendung! (7)
5 Stahl markenmarkant der Oxidier-
pest die Show (7) 6 Besitzanzeigend

beruntes Germanenwort, jedenfalls
weiter wichtig in Grundstücksmoda-
litäten… (4) 7 Rennvorfahr von Niko
Ros- als Raseberg, landete sogar in
der Spitzeckekennerrunde! (Vorn.; 4)
8 Hebt Prince Charles die Zustimm-
stimme, so tut er’s damit… (engl.; 5)
9 Shakespeare helle: Der warme ist’s,
der die Natter zeugt, das heischt mit
Obacht fürbassen (3) 10 Wozu man-
che beim Wiener Tatort ins Verhör-
zimmer geführt werden, selten im
gegenseitigen …! (12) 11 Methodik
der Verbalkung zur Überquerung
von Wasser sozuwagen (6) 13 Ein-
leuchtend genug, dass sie auch ohne
Strom formvollendet Werbliches zu
sagen hat! (11) 20 Sportbockbeinig-
keit oder Spreizbeingemeinheit, kann
per pedes blutig enden (9) 23 Und
Kabine von ihm hätte Käptn schon
gern! (6) 24 Reissen wär für ihn fast
die Lösung, der mit seinem Micro-
coccus, den man Gonococcus taufte,
weil das’n Tripper war (7) 25 So in
Indien gesprochen, aber in Devana-
gari geschrieben, scheint dem Tha-
mari sehr verwandt… (7) 27 Gehen
Malayen seetüchtig mit um und raus
und so! (4) 29 Was wie’n Luftikus
als Fahr-Zeug hoch und höher geht,
nie erdlängs (6) 30 Geht ab wie’ne
Rakete, nicht gerade blindlings, im
Gegenteil, und so immenimmanent
effektiv! (6) 32 Ließ 1935 einen Mör-
der den Dom schänden, wurde dafür
denn 1948 sogar benobelt (5) 33 1931
hatte ihn noch eine Stadt als Mör-
der gesucht, 1933 wanderte er aus –
weil für zwei Mörder in Deutsch-
land kein Platz sei! (5) 36 Als fairer
Humanistenhinweis aufs Jahr genau
genommen (4) 40 Sagt dem seiten-
bewussten Skipper, woher der Wind
weht (3) 43 In Schummelmodulation
konsolenkonsolidiert korrigiert das
das Ergebnis (fachl.; 2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Freeclimbing 11 Lockung 13 (bei
einem sog.) Audit + (lat.) audit („er, sie, es hört“)
15 ocker 16 (2x) onshore 18 (der FC) Chelsea
(und Trainer José Mourinho) 19 Salut 21 Kantor
23 (als Anagramm aus E-i-d-A-r-t:) Tirade 25 Edo
(in Maz-edo-nien) 27 (die) Argiver 28 i.K. (Ende
von Techn-ik) 30 „Nett (ist die kleine Schwester

von sch…“) + (nicht gerade) nett 31 (2x) beugsam
34 Hotels 35 („je) oller…“ + (ein) Oller 37 Belem-
nit (als Anagramm M-i-t-l-e-b-e-n) 39 (in Anzeigen-
anna-hmebüro:) Anna (ein Palindrom) 41 Amor-
bogen 43 (in Ottawa als) Ott. 44 Magie 45 (Ben-
galos als) Bengali + (das) Bengali 47 (2x) an(stel-
len) 48 Egli (in Ausg-egli-chenheit) 49 Loehne 

SENKRECHT: 1 (Schnee)flocken 2 (im Schach bei
der sog.) Rochade 3 Ecken 4 Ekel (in Eing-ekel-lert-
sein) 5 (der) Cursor 6 Ignatius (von Loyola, der
Begründer des Jesuitenordens) 7 (ein) Massiv +
massiv 8 „buh!“ 9 Idol (als Anagramm aus L-i-d-o)
10 NI (Niereninsuffizienz) 12 noergeln 14 (am
Kopf franz.) têtê 17 (ein) Rudiment 20 (Kriegs-

gott) Ares 22 (ziemlich) tatterig 24 Aral(-See) +
„Aral“ 26 (ein Ohrenarzt als) Otologe (mit 3 x O)
29 Kuratie (Anagramm aus K-a-u-t-i-e-r) 31 Bem-
bel 32 (die) Goten 33 Obama 34 (sog.) He-Man
36 (viel zu) lange 38 (beim stachelgeschützten)
Igel 40 Noah 42 (Slogan vom Baumarkt) „Obi“ +
(ein sog.) Obi 46 Ln. (für Leinen/Leineneinband)

Hebt Prince Charles 
die Zustimmstimme, 
so tut er’s damit …

„Für schwache Typen
hatte ich nie was übrig“

„Ich habe immer groß geträumt“: Charlize Theron, Hollywood-Star.  Foto Picture Press
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LASTESEL
Die dicksten Menschen sind

in der Südsee zu Hause, Seite 54

SCHWERGEWICHTE

A
m 4. Dezember 1998 bekam
Max Tegmark eine E-Mail,
auf die er gerne verzichtet

hätte. Der damals 31-jährige Physi-
ker hatte es nach Promotion in Ber-
keley und einer Postdoc-Stelle am
Max-Planck-Institut für Astrophy-
sik ans Institute for Advanced Stu-
dy in Princeton geschafft. Doch
nun schrieb ihm ein Professor:
„Lieber Max, deine Spinner-Aufsät-
ze (,crackpot papers‘) sind nicht
hilfreich für dich. Indem du sie bei
renommierten Journalen ein-
reichst und dann auch noch das
Pech hast, dass sie publiziert wer-
den, nimmst du ihnen, was daran
,witzig‘ ist. Sieh doch ein, dass du
deine Zukunft gefährdest, wenn
du diese Aktivitäten nicht völlig
von deiner ernsthaften Forschung
trennst. Am besten, du lässt sie
ganz bleiben.“

Es ist bezeichnend, dass die Mah-
nung nicht gefruchtet hat. Bezeich-
nend für Tegmark, der heute or-
dentlicher Professor am Massachu-
setts Institute of Technology ist
und jene E-Mail in seinem Buch
„Our Mathematical Universe“ zi-
tiert, bezeichnend aber auch für die
Karriere der Idee, um die sich sei-
ne damaligen „crackpot papers“
drehten und für die er nun in ei-
nem allgemeinverständlichen, unge-
mein lesbaren Buch wirbt: Die
Idee, es gebe außer dem Univer-
sum, das wir bewohnen und erfor-
schen können, noch andere Univer-
sen, und zwar unendlich viele.

Das Buch erschien kurz bevor
Astrophysiker jetzt verkündeten, sie
hätten in der kosmischen Mikrowel-
lenstrahlung, dem Nachleuchten
des Urknalls, Muster gefunden, wel-
che die sogenannte Inflations-Hy-
pothese über die ersten Momente
nach dem Urknall stützen. Der
Amerikaner Alan Guth und der
Russe Alexei Starobinski hatten sie
um 1980 herum formuliert. Staro-
binskis Landsmann Andrei Linde
hat sie ausgebaut und gezeigt, wie
bestimmte Varianten der kosmi-

schen Inflation zu einem „Multiver-
sum“ führen, in dem „unser“ Ur-
knall nur einer von unendlich vie-
len ist. Dort knospen fortlaufend
Universen, die untereinander meist
keine Verbindung haben. Auch
wenn der Mikrowellen-Fund gera-
de wieder angezweifelt wird und
die Inflationshypothese noch unent-
deckte Physik voraussetzt, ist sie
aufgrund ihrer Eleganz heute zum
Standardmodell der ersten kosmi-
schen Augenblicke geworden. Und
vor wenigen Tagen wurde bekannt,
dass Guth, Starobsinki und Linde
den diesjährigen, eine Million Dol-
lar schweren Kavli-Preis für Astro-
physik erhalten werden.

Nun sind Beweise für die Inflati-
on noch lange keine Indizien für
die Existenz eines Multiversums,
doch die Konjunktur des Inflations-
modells hat die Frage, ob denn et-
was gänzlich Unbeobachtbares wie
ein Paralleluniversum Gegenstand
von Naturwissenschaft sein kann,
leiser werden lassen. „Die Kritik
hat sich verschoben“, schreibt Teg-
mark. „Von ,Das ist Unsinn!‘ zu
,Ich mag es nicht‘.“

Aber auch wer das Multiversum
mag, muss sich bei Tegmark auf ei-
niges gefasst machen. Denn der
glaubt nicht nur an ein Multiver-
sum, sondern gleich an vier. Die
Existenz des ersten – Tegmark
nennt es „Level-I-Multiversum“ –,
ist dabei kaum zu bezweifeln. Nach
Einstein kann sich nichts schneller
ausbreiten als das Licht. Also gibt
es Raumbereiche, die weiter von
uns entfernt sind als die Strecke,
die das Licht seit dem Urknall zu
uns zurücklegen konnte. Die Regio-
nen hinter diesem sogenannten
Teilchenhorizont sind somit tat-
sächlich so etwas wie Paralleluniver-
sen, da aus ihnen noch keine Infor-
mation zu uns dringen konnte. Von
ihrer Existenz müssen wir gleich-
wohl ausgehen, wollen wir nicht be-
haupten, dass das All am Teilchen-
horizont abrupt endet. Die Frage,
wie es dahinter weitergeht ist aber
nur spekulativ zu beantworten. So

könnte es sich mit dem All ähnlich
verhalten wie mit der Erdoberflä-
che, wo es hinter dem Horizont un-
begrenzt, aber nicht unendlich wei-
tergeht. Zwar deuten alle Messun-
gen darauf hin, dass das All so flach
ist, wie man das einst auch für die
Erde angenommen hatte und sie da-
her als Scheibe sah, doch vielleicht
ist die Krümmung nur winzig, aber
vorhanden und das Level-I-Multi-
versum sehr groß, aber endlich.

Max Tegmark, inspiriert von der
kosmischen Inflation, betrachtet
das All aber als dreidimensionale
Scheibe und setzt die großräumige
Krümmung des Alls mit exakt null
an. Damit wäre das Level-I-Multi-
versum unendlich groß. Nimmt
man weiter an, dieses unendliche
Volumen sei überall genauso mit
Galaxien angefüllt wie das uns sicht-
bare Universum, führt das zu Kon-
sequenzen wie in Jorge Luis Bor-
ges’ Erzählung „Die Bibliothek von
Babel“: Mit unendlich vielen Gala-
xien gäbe es auch einen Planeten
wie die Erde unendlich oft, samt al-
len ihren Einwohnern. Wir alle hät-
ten unfassbar viele Doppelgänger,
und zwar in allen möglichen Varian-
ten unserer Lebensläufe, entspre-
chend allen möglichen Entschei-
dungen, die wir treffen und allen
möglichen Schicksalen, die uns wi-
derfahren können. Unser nächster
Doppelgänger wäre 10 hoch 10
hoch 29 Meter von uns entfernt,
hat Tegmark berechnet. „Diese Aus-
sage bedarf nicht einmal der Annah-
me spekulativer Physik.“

Diese kommt erst im Level-II-
Multiversum ins Spiel, der Gesamt-
heit knospender Universen wie in
Andrei Lindes Inflationsmodell.
Hier könnten sich die einzelnen
Universen in ihren Naturgesetzen

unterscheiden, was die Sache für
eine Weltanschauung interessant
macht, in der nichts ohne naturwis-
senschaftliche Erklärung bleiben
darf – etwa die Tatsache, dass die
Naturgesetze exakt so sind, damit
ein lebensfreundliches Universum
entstehen konnte. Denn wenn in
den unendlich vielen Universen ei-
nes Level-II-Multiversums alle
möglichen Naturgesetze wirklich
werden, ist auch ein lebensfreundli-
ches dabei, dessen Bewohner sich
dann darüber wundern können.
Was Tegmark übergeht, ist, dass
Guth und andere 2003 gezeigt ha-
ben, dass ein inflationäres Multiver-
sum stets einen Anfang in der Zeit
haben muss, womit sich die Frage
nach dem Ursprung allen materiel-
len Seins lediglich verschiebt.

Während Level-II-Multiversen
bereits diskutiert wurden, als Teg-
mark noch Doktorand in Berkeley
war, gehören die Level III und IV
zu den Ideen, derentwegen Kolle-
gen ihn mitunter „Mad Max“ nann-
ten. Eigentlich arbeitete er damals
über die Analyse der kosmischen
Hintergrundstrahlung, doch zu-
gleich interessierte er sich auch für
die Frage, warum Naturgesetze auf
der fundamentalen Ebene immer
mathematisch sind. Seine Antwort:
„Unsere Realität wird von Mathe-
matik nicht einfach nur beschrie-
ben, sie ist Mathematik.“ Und
wenn unsere physikalische Realität
nur ein Ausschnitt des enormen
Kosmos logisch möglicher mathe-
matischen Theorien nutzt, dann
mag das daran liegen, dass die an-
deren eben andere Universen bil-
den, in einem gewaltigen Multiver-
sum des Levels IV.

Diese Idee hält Tegmark offen-
bar für seine verwegenste. Doch

platonisch gestimmte Leser, für die
mathematische Strukturen selbst-
verständlich Realitäten sind und kei-
ne formalen Fiktionen, dürften al-
lenfalls den Multiversums-Charak-
ter des Levels IV hinterfragen,
schließlich haben wir gedanklich
sehr wohl Zugang zu alternativen
mathematischen Universen.

Nein, die dickste Kröte, die uns
Tegmark serviert, sitzt im Level
III. Sein Motiv ist hier eine
Grundlagendebatte in der Quan-
tentheorie. Dort gibt es das bis
heute ungelöste Problem, dass die
zuständige Grundgleichung keine
Beobachtungsgrößen regiert wie
in der klassischen Physik, sondern
ein mathematisches Objekt na-
mens „Wellenfunktion“. Die ist
eine Art Katalog von Möglichkei-
ten dessen, was man beobachten
kann. Wird dann beobachtet,
zeigt sich nur eine dieser Möglich-
keiten. Wenn die Wellenfunktion
aber ein reales physikalisches Ge-
bilde ist, stellt sich die Frage, was
mit den anderen passiert ist.
Schon 1956 meinte der Amerika-
ner Hugh Everett III., auch diese
anderen Möglichkeiten würden
wirklich. Sie werden es nur in an-
deren Universen, die sich von je-
nem, dem sich der Beobachter der
für ihn realisierten Möglichkeit zu-
gehörig fühlt, im Moment der Be-
obachtung abspalten.

Tegmarks Idee ist nun, Everetts
„Viele-Welten“ als ein weiteres
Multiversum zu sehen, ebendas
des Levels III – und dieses mit
dem kosmologischen Level I zu
identifizieren: Wenn ein Physiker
einen von zwei möglichen Ausgän-
gen eines Quantenprozesses beob-
achtet, dann beobachtet ein Dop-
pelgänger in 10 hoch 10 hoch 29
Meter Entfernung den anderen.
Das aber bedeutete: Alles, was nur
irgend passieren kann, passiert
auch – irgendwo in irgendeinem
Paralleluniversum.

Tegmark weist zu Recht darauf
hin, dass man das nicht deswegen
abtun kann, weil es bizarr ist. Bi-

zarr mutete schließlich einst auch
eine um die Sonne kreisende Erde
an. Das Problem liegt woanders:
Multiversen können zwar zuweilen
Erklärungen liefern – Level II
etwa, warum wir in einem Univer-
sum mit lebensfreundlichen Natur-
gesetzen leben –, aber sie können
keine Voraussagen machen, an de-
nen man sie testen könnte. Multi-
versums-Kosmologie hat damit
trotz gewisser metaphysischer Plau-
sibilität in etwa den Status einer As-
trologie, die Wesenszüge eines
Menschen mit seinem Sternzei-
chen erklärt. Da die Paralleluniver-
sen per definitionem nicht zugäng-
lich sind (und im Gegensatz zu
Dingen wie Elementarteilchen
auch nicht indirekt), sind allenfalls
statistische Argumente denkbar,
der Art, dass eine Eigenschaft, die
in den meisten Universen eines
Multiversums verwirklicht ist,
dann mit erhöhter Wahrscheinlich-
keit auch in unserem zu beobach-
ten sein sollte. Wie Tegmark aber
ehrlicherweise selbst darlegt (wenn
auch erst weit hinten im Buch),
scheitert das infolge eines mathe-
matischen Umstandes namens
„Maßproblem“ immer dann, wenn
man es mit unendlich vielen Paral-
leluniversen zu tun hat.

„Tatsächlich sehe ich in dem
Maßproblem die größte Krise der
heutigen Physik“, schreibt Teg-
mark – aus seiner Sicht konse-
quent, aber den Eindruck erwe-
ckend, es bestünde Hoffnung, das
Problem anders zu lösen als sich
einzugestehen, dass Paralleluniver-
sen einfach keine Objekte der Na-
turwissenschaft sein können, jeden-
falls nicht, wenn es unendlich viele
sind. Verständlich, denn das nimmt
dem Multiversum die Pointe: In le-
diglich endlich vielen Paralleluni-
versen gibt es keine Doppelgänger,
die Lebensfreundlichkeit der Natur-
gesetze bleibt ein Glücksfall und
die Quantenwelten Hugh Everetts
III. weiterhin im Nirgendwo.

Max Tegmark, „Our Mathematical Univer-
se. My Quest for the Ultimate Nature of
Reality“, Alfred A. Knopf, New York 2014.

Baukrane sind Wunderwerke der Hebetechnik.
Wie sicher sind sie? Seiten 52–53

Die dickste Kröte sitzt im dritten Level

Sperling top!
Vom 9. bis zum 11. Mai haben
knapp vierzigtausend Vogelfreun-
de deutschlandweit 930 000 Vögel
in Gärten und Parks beobachtet
und ihre Sichtungen an den Nabu
gemeldet. Nach Auswertung der
jährlichen Aktion, die nun zum
zehnten Mal stattfand, belegt der
Haussperling mit weitem Abstand
den ersten Platz vor Amsel und
Kohlmeise. Im Vergleich zum Vor-
jahr legten vor allem Feldsperling
(plus 19 Prozent) und Ringeltaube
zu. Die größten Verlierer sind
Grünfink und Buchfink mit jeweils
minus 28 Prozent, gefolgt von
Mehlschwalbe und Mauersegler.
(www.nabu.de)

Bin ich Luft?
Mobbing am Arbeitsplatz ist keine
schöne Sache. Noch mehr beschä-
digt wird das Selbstwertgefühl des
Opfers aber, wenn es von den Kol-
legen oder vom Chef ausgegrenzt
und ignoriert wird. Die negative
Aufmerksamkeit, die ihm beim
Mobbing zuteil wird, ist offenbar
immer noch besser, als wenn es gar
keine Beachtung findet. Eine Un-
tersuchung an der University of
British Columbia zeigte, dass die
Betroffenen deutlich häufiger von
sich aus kündigen. (Organization
Science)

Mammut! Fass!
Mammuts wurden im eiszeitlichen
Europa schon vor mindestens ei-
ner Millionen Jahre gejagt. Doch
in der jüngeren Altsteinzeit, vor
45 000 bis 15 000 Jahren, kam in
Osteuropa die Massenhatz auf das
pelzige Rüsseltier auf. Berge von
Mammutknochen zeugen davon.
Warum, war bislang ein Rätsel.
Wie die amerikanische Paläoan-
thropologin Pat Shipman in Qua-
ternary International durch Analy-
se der Altersstruktur der getöteten
Tiere festgestellt hat, haben die
Eiszeitjäger keine kompletten Her-
den erbeutet, sondern waren häufi-
ger als vorher bei Einzeltieren er-
folgreich. Sie vermutet daher, dass
es die beginnende Zusammenar-
beit des Menschen mit dem Hund
war, die das Jagdglück steigerte.

Bald weg, der Fleck?
Der rote Fleck des Jupiters könnte
möglicherweise bald der Vergan-
genheit angehören. Jüngste Beob-
achtungen des Hubble-Teleskops
zeigten, dass er weiter geschrumpft
ist. Wie die Nasa mitteilte, verliert
der Fleck jährlich 900 Kilometer
seines Durchmessers. Von den sieb-
ziger Jahren bis heute hat sein
Durchmesser knapp 7000 Kilome-
ter eingebüßt, das entspricht unge-
fähr der Fläche der Vereinigten
Staaten. Der rote Fleck ist ein gi-
gantischer Wirbelsturm und seit
Anfang des 19. Jahrhunderts be-
kannt. Astronomen haben außer-
dem festgestellt, dass er seine Form
verändert und mit der Zeit runder
wird.

Mahlzeit!
Die Aufforderung, Gemüse zu es-
sen, stößt bei Kindern häufig auf
Ablehnung. Hebammen raten
gern, dies zu durchkreuzen, indem
man die Kleinen möglichst früh an
Spinat und Möhre gewöhnt. Jetzt
wurde dies von britischen For-
schern wissenschaftlich bestätigt.
In PLoS ONE veröffentlichten sie
eine Studie, in der sie Hunderte
Kinder im Alter von einigen Mona-
ten bis zu drei Jahren mit Artischo-
cken-Püree fütterten. Je jünger die
Kinder waren, desto mehr aßen sie
davon. Da Kinder ab dem Alter
von zwei Jahren einen eigenen Ge-
schmackswillen entwickeln, sollte
man ihnen das Gemüse schon vor-
her verabreichen und vor allem
oft. Auch wenn das Kind zunächst
kein Grünzeug mochte, hatte sich
das laut Studie nach fünf bis zehn
Versuchen geändert. Die Forscher
fanden ebenfalls heraus, dass es kei-
nen Unterschied macht, ob das Ge-
müse gesüßt ist oder nicht.

Der Kosmologe Max Tegmark,
Prophet der Parallelwelten, flirtet mit der
Unendlichkeit. Doch die ist bockig.

Von Ulf von Rauchhaupt

NACHRICHTEN

Nur ein einziges Universum ist ihm entschieden zu wenig. Der gebürtige Stockholmer Max Tegmark ist als Sohn des amerikanischen Mathematikers Harold Shapiro mit Abstraktionen vertraut.  Illustration Isabel Klett
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Das können nur Kra
Hebetechnik: Sie stehen, wo immer Bauherren hoch hinaus wollen oder Gewichtiges den Ort wechseln soll. Also praktisch ü

Oft sind sie hoch wie 
die Häuser, die sie 
bauen, dabei mobil und 
zerlegbar. Ein Blick auf 
ein Stück alltäglicher 
Technik mit erheblich 
erhöhten Sicherheits-
ansprüchen. 

Von Louisa Schneider

Es ist still auf der Baustel-
le eines kleinen Ortes im 
Hohenlohekreis. Die Früh-

lingssonne scheint  fahl durch das 
gelbe Gerüst eines Baukrans, nur 
ganz leise surrt der Elektromotor. 
Es ist ein sogenannter Un ten dreher, 
25 Meter hoch und schon ein biss-
chen in die Jahre gekommen: Seit 
26 Jahren hilft er beim Bau von 
Mehrfamilienhäusern. Umso genau-
er muss Wolfgang Fischer ihn sich 
ansehen. Den  Kopf in den Nacken 
gelegt, hat er den Kranausleger in 
den Blick genommen. Mit einer 
Funkfernsteuerung fährt er an der 
sogenannten Katze den Lasthaken 
am Ausleger vor und zurück und 
verändert die Lage des Hubseils. So 
wird getestet, ob sie zwischen den 
beiden Endpositionen problemlos 
hin und her rollt.

 Drei bis vier Baukrane täglich 
unterzieht Fischer dieser Prozedur. 
Der Techniker ist Mitarbeiter der  
Dekra, einer Spezialfi rma für die 
Prüfung technischer Anlagen, als 
Sachverständiger für Kransicher-
heit. Es gibt nicht viele Maschinen, 
die spezielle Sachverständige haben. 
Turmdrehkrane wie dieser gehören 
dazu. Sie sind die zentralen Bau-
maschinen im Hochbau. Ihre grazi-
len Gestalten markieren Baustellen 
schon von Weitem – und wer sie 
wahrnimmt, der ahnt bereits, war-
um Leute wie Wolfgang Fischer sie 
so genau in Augenschein nehmen.

Zuweilen fällt einer um
Kranunfälle kommen vor. Vergan-
genen Dezember stürzte ein tonnen-
schwerer Baukran auf einen Super-
markt in Bad Homburg. Eine Frau 
wurde getötet, mehrere Menschen 
schwer verletzt, darunter der Kran-
führer. Dabei war der Kran erst zwei 
Monate zuvor  inspiziert worden. Im 
Verdacht stehen die Bolzen, welche 
die Einzelteile des zerlegbaren Ge-
rätes verbinden. Wenn sie nicht oder 
nicht richtig gesichert sind, können 
sie herauswandern.  Noch liegen 
keine offi ziellen Untersuchungs-
ergebnisse vor. Experten vermuten 
aber, dass sich ein Bolzen des Ausle-
gers löste und der vordere Teil des 
Krans abknickte. Dadurch verlor 
das Ungetüm das Gleichgewicht. 
Die Beschwerung, welche die Last 

wie bei einer Waage ausgleicht, riss 
den Kran nach hinten um.  

„Immer wieder kommt es vor, 
dass Mängel bei der Montage oder 
im Material zu Unfällen führen“, 
sagt Wolfgang Fischer. Etwa wenn 
der Kran auf zu weichem Unter-
grund steht, bei falscher Bedie-
nung oder schlichter Überlastung. 
Technische Defekte seien dagegen 
selten. „Die Prüfung von Kranen 
durch unabhängige Sachverständi-
ge ist unbedingt notwendig“, sagt 
daher  Joachim Schulze, Obmann 
für Turmdrehkrane und Hebe zeug-
betrieb der Bau-Berufsgenossen-
schaft, der auch bei den Untersu-
chungen    nach dem Unfall in Bad 
Homburg beteiligt war.

Weltmarktführers. Auch der Kran 
auf der Baustelle in Hohenlohe ist 
ein Liebherr. Dort hat Wolfgang 
Fischer heute nichts zu beanstan-
den. Für ihn geht es nun weiter 
zu einer der anderen Baustellen in 
der Region, die Kontrolle hat nun 
wieder der Kranführer. 

Um einen Kran bedienen zu dür-
fen, muss ein Baufacharbeiter eine 
mehrwöchige Aus- oder Weiterbil-
dung absolvieren. „Im Prinzip ist 
das wie eine Führerscheinprüfung“, 
sagt Fischer. „Allerdings sollte man 
körperlich fi t und absolut schwindel-
frei sein.“ Als Kranführer muss man 
nicht nur zum Führerhaus hochstei-
gen, sondern gelegentlich auch am 
Ausleger entlangklettern, natürlich 
gesichert. Auch Wolfgang Fischer 
muss im Rahmen seiner Prüfungen 
immer wieder die Klettergurte an-
legen. Einen besonderen Kick ver-

spüre er in der luftigen Höhe aber 
nicht, sagt er. „Nach über zwanzig 
Jahren ist das Routine.“ 

Menschen, die solch einen Kick 
suchen, sind für Baustellenbetreiber 
ein Problem. Krane und ihre Ein-
satzorte müssen so abgeriegelt sein, 
dass weder Menschen mit Selbst-
mordgedanken noch waghalsige 
Freikletterer daran emporkraxeln 
können. Dieses „Roofi ng“ ist vor 
allem in Russland zu einem – na-
türlich illegalen – Trendsport unter 
Jugendlichen geworden. Die Könige 
dieser Szene sind Vadim Makhorov 
und Vitaliy Raskalov, die im Fe-
bruar ohne jegliche Absicherung 
den Rohbau des Shanghai Towers 
erklommen. Der ist, nachdem seine 
Endhöhe von 632 Metern erreicht 
wurde, immerhin das zweithöchste 
Gebäude der Welt. Das genügte 
den beiden aber noch nicht, und so 

kletterten sie ausweislich dabei ent-
standener Videoaufnahmen noch auf 
den äußersten Ausleger des auf der 
Turmspitze befestigten Kranes, um 
aus rund 650 Metern Höhe auf die 
chinesische Metropole zu blicken.

Auch für normal Veranlagte reiz-
voll ist der theatralische Einsatz 
von Kranen, zuletzt im Februar 
auf Europas größter Baustelle in 
Aspern bei Wien: 42 Türme tanz-
ten dort ein Kran-Ballett zu einer 
eigens komponierten Symphonie. 
Bei den Festspielen in Bregenz be-
wegten Krane als Teil des Bühnen-
bildes zu Verdis „Aida“ tonnen-
schwere Kulissen durch die Luft. 
„Auf der Baustelle kommt es auf 
Geschwindigkeit an, bei uns geht 
es um Präzision“, erklärt Roland 
Bühler, Maschinenführer bei den 
Festspielen und einer der verant-
wortlichen Kranfahrer. Gerade bei 

Ein neuer Kran muss alle vier 
Jahre inspiziert werden. Ab dem 
zwölften Einsatzjahr verringern sich 
die Intervalle. Und die Prüfungs-
protokolle sind umfangreich. Neben  
Bremsen, Elektronik und den Seilen 
wird auch getestet, ob der Kran 
sich selbst abschaltet, wenn die pro-
grammierte oder gar die zulässige 
Höchstlast überschritten ist. Dazu 
benutzt Fischer Prüfgewichte, oder 
er schnallt den Lasthaken des Krans 
mit breiten Spanngurten an seinem 
eigenen Unterwagen fest. Eine inte-
grierte Waage misst vier Tonnen, als 
jetzt der Shutdown erfolgt. Das ist 
sozusagen Fliegengewicht – manche 
Krangiganten lupfen bis zu hundert 
Tonnen.

Windfrei im Wind
Auch wie weit draußen eine Last 
am Ausleger hängen darf, ist au-
tomatisch begrenzt: Je schwerer, 
desto weniger darf sie ausgefahren 
werden. Ist bei einem bestimmten 
Gewicht die maximale Ausleger-
ausfahrt erreicht, stoppt die Katze. 
Dasselbe gilt für den Winkel, in 
dem der Kran sich um seine Achse 
dreht. Der Schwenkbereich lässt 
sich bei modernen Kranen durch 
Programmierung begrenzen, so 
dass Hindernisse auf der Baustelle, 
Bäume oder benachbarte Häuser 
durch eventuelle Bedienfehler nicht 
in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Bei manchen Modellen ist selbst 
für den Fall vorgesorgt, dass ein 
Kranführer das Bewusstsein ver-
liert: Der Kran regt sich nur, wenn 
spezielle Sensoren für Handwärme 
melden, dass die Hände des Führers 
tatsächlich fest auf beiden Steuer-
hebeln liegen. 

Den Kran selbst gilt es eben-
falls zu schützen, insbesondere beim 
Schwenken. „Das Drehwerk ist die 
schwächste Stelle eines Krans“, sagt 
Fischer, der sich den Drehkranz 
daher immer besonders genau an-
sieht. Allzu ruckartige Bewegungen 
können ihn beschädigen. Die Kunst 
des Kranführens besteht deshalb 
unter anderem im gekonnten und 
sanften Anfahren und Stoppen der 
Drehung. Aber auch nach Feier-
abend ist ein Baukran eine poten-
tielle Gefahr.  Dann – und bei zu 
starken Böen – sorgt daher eine 
sogenannte Windfreistellung (kurz 
„Windfrei“) dafür, dass der Kran 
sich mit dem Wind dreht. So wird 
der Luftwiderstand klein gehalten 
und ein sicherer Stand gewährleistet.

Mobile, leicht montierbare Turm-
drehkrane sind eine relativ neue 
Erfi ndung (siehe auch „Am Anfang 
war der Flaschenzug“). Noch bis 
in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
war der Hausbau Knochenarbeit: 
Zement und Ziegel  wurden meist 
mit Muskelkraft über Leitern und 
Gerüste an ihren Ort gebracht. 
Im Jahr 1949 meldete der Erfi nder 

und Unternehmer Hans Liebherr 
mit dem TK 10 den ersten trans-
portierbaren und ohne zusätzliche 
Hilfsmittel aufstellbaren Baukran 
unter der Bezeichnung  „Fahrbarer 
Turmdrehkran“ beim Deutschen 
Patentamt an. Trotz eines enormen 
Bedarfs im zerstörten Nachkriegs-
deutschland verlief die Vorstellung 
seiner Erfi ndung auf der Frank-
furter Herbstmesse im selben Jahr 
enttäuschend. Erst Wochen später 
kamen allmählich die ersten Auf-
träge. Die ersten Krane wurden 
daraufhin in einer kleinen Halle in 
Kirchdorf an der Iller hergestellt. 
Nur wenige Kilometer davon ent-
fernt befi ndet sich heute das mehr 
als zwei Kilometer lange Werk des 

Der mobile Turmdrehkran, 
der heute auf jeder besseren Baustelle steht, 

ist ein Kind Nachkriegsdeutschlands.

Gewichtheben zu Wasser und zu Land
Das Wort kommt von „Kranich“, und das war 
bereits bei den alten Griechen so. Von den 
modernen Hebevorrichtungen allerdings erin-
nern  längst nicht mehr alle an den eleganten 
Vogel mit dem langen Hals. Heute gibt es sie 
in verschiedensten Formen und Größen, für 

Lasten von ein paar hundert Kilogramm bis zu 
mehreren zehntausend Tonnen. 

Die Vielfalt von Krantypen spiegelt nicht nur 
den Trend zu immer schwereren Lasten, son-
dern auch zu immer exotischeren Einsatzorten. 

Container-Umschlagskrane müssen ihre Lasten, die bis zu 
siebzig Tonnen schwer sein können, vom Schiff aufs Land 
und umgekehrt heben. Dazu müssen sie ihre hydraulischen 
Greifarme weit genug über das Schiff hinausfahren. Container-
Umschlagskrane müssen ständig an die immer größeren und 
breiteren Containerschiffe angepasst werden.

Ein Portalkran überspannt seinen Arbeitsbereich mit einem 
stählernen Portal, läuft aber im Gegensatz zu einem Brücken-
kran nicht zusätzlich auf Schienen. Hafen-Portalkräne, wie die 
hier gezeigte Konstruktion, werden in Werften zum Schiffbau 
oder auf Güterumschlagplätzen eingesetzt. 20 000 Tonnen 
 können damit gehoben werden.

Schwerlastkrane
sind die Riesen unter 
den mobilen Kranen. 
Einer der größten ist 
„Mammoet Platform“.   
Er kann Lasten von bis 
zu 1600 Tonnen auf 
200 Meter anheben. 
Winden und Fahrwerk 
werden hydraulisch 
betrieben. Dabei geht 
es gemächlich zu, die 
Schwenkgeschwindig-
keit beträgt gerade 
mal ein Grad pro 
 Sekunde. 

Der Schnell-
montage kran 
Liebherr 13 
HM kann mit 
einer Funk fern-
steuerung aus- 
und eingefah-
ren werden. 
Zum Transport 
besitzt er einen 
fahrbaren Unter-
bau. Mit seiner 
Hakenhöhe von 
zwanzig Me-
tern und einer 
Tragkraft von 
600 Kilogramm 
ist er für kleine 
Baustellen aus-
gelegt. 

Magna Rota,
ein Tretrad, 
trieb von der 
Römerzeit bis 
ins Mittel alter 
und darüber 
hinaus die 
Seilwinden der 
Krane an. Arbei-
ter liefen darin 
wie in einem 
Hamsterrad und 
übersetzten ihr 
Körpergewicht 
in Hubkraft. Bei 
dem Tretper-
sonal dürfte es 
oft zu schweren 
Stürzen gekom-
ment sein.

Spinnenkrane
werden oft im 
Gebäudeinneren 
oder in Tiefgara-
gen eingesetzt. 
Auf Gummi-
raupen gelan-
gen sie an ihren 
Einsatzort, dort 
werden dann die 
Beine ausgefah-
ren. Trotz seiner 
geringen Größe 
kann der Spin-
nenkran Lasten 
von bis zu sechs 
Tonnen heben 
und eine Haken-
höhe bis zu 23 
Metern erreichen.

Brückenkrane sind die Geräte der 
Wahl, um Container mit einem Gewicht 
von bis zu 40 Tonnen pro Stück zu sta-
peln. Sie laufen auf Schienen, die von 
einem Rahmen oder den Hallenwänden 
gestützt werden. Die Laufkatze ist seit-
lich entlang der Brücke verfahrbar. 
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Hebemaschinen waren schon 
für die Bauleute des Altertums  
eine enorme Erleichterung, al-
lem voran die Seilwinde und der 
Flaschenzug: Hängt die Last an 
einem Seil, das über eine Rolle 
umgelenkt wird, kostet die Be-
wegung der Last durch Ziehen 
an dem Seil nur noch halb so 
viel Kraft. Das war eine Erfi n-
dung der Griechen. Im fünften 
Jahrhundert v. Chr. erbauten sie 
damit unter anderem die Akro-
polis. Eine mehrfache Anwen-
dung dieses Prinzips in einem 
Flaschenzug mit mehreren Rol-
len wurde bereits in einer Aris-
toteles (384 bis 322 v. Chr.) zu-
geschriebenen Schrift erwähnt. 
Ob Mehrrollen-Zugsysteme zur 
mechanischen Kraftverstärkung 
zu jener Zeit auch schon ein-
gesetzt wurden, ist allerdings 
unsicher. Ihre Krane setzten 
die Griechen auch im Theater 
ein, um spektakuläre Auftritte 
zu inszenieren: Ein Schauspie-
ler, der einen Gott verkörperte, 
schwebte am Kran hängend als 
„apo mechanes theos“ (Gott aus 
der Maschine) auf die Bühne.

Innovation Tretrad
Die Römer erkannten dann, 
dass Treträder die Hebekraft 
bedeutend steigern konnten, 
da die Arbeiter nun ihr gan-
zes Körpergewicht einsetzen 
konnten. Ein verbreiteter Kran-
typ war der „Trispastos“ mit ei-
nem Dreirollenzug, aber es gab 
auch Konstruktionen mit fünf 
und mehr Rollen. Nach dem 
Ende des Römischen Reiches 
gerieten ihre krantechnischen 
Errungenschaften teilweise in 
Vergessenheit. Im frühen Mit-
telalter mussten Werkzeug und 
Material großteils wieder getra-
gen werden. Einfache Masten 
mit auskragenden Balken und 
einer festen Rolle sind als ein-
ziges Hilfsmittel nachweisbar. 
Doch spätestens in der Gotik 
kamen wieder leistungsfähige 
Hebemaschinen auf.  Laufkatze 
und drehbarer Kranturm wur-
den entwickelt, auf denen auch 
die heutigen Baukrane basieren. 
Damit konnten Lasten nicht nur 
leichter gehoben, sondern auch 
seitlich versetzt werden. 

Auch im Seehandel wurden 
Krane nun eingesetzt. Die Lade-
räume der Schiffe wurden immer 
tiefer und breiter, und es galt, 
sie mit minimalem Zeit- und 
Personalaufwand zu füllen. Ha-
fenkräne waren eine der wich-
tigsten Neuentwicklungen des 
Mittelalters, und ihre Leistungs-
fähigkeit entschied mit über die 
Bedeutung eines Hafens.

Die Erfi ndung der Dampfma-
schine im 18. Jahrhundert brach-
te im Baubereich zunächst kaum 
Verbesserungen. Auch wurden 
Baukrane immer wieder nach 
entsprechenden Bedürfnissen 
neu und mit neuem Material 
aufgebaut. Der Aufwand an 
Ressourcen, Energie und Zeit 
lohnte sich daher nur bei großen 
Bauprojekten. 

In Häfen und im Bergbau 
dagegen wurde standortfeste 
Hebeanlagen bald mit Dampf 
betrieben. Seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts verbreiteten sich 
neben Lasten- auch Personen-
aufzüge. Die industrielle Revo-
lution steigerte die Nachfrage 
nach Kranen und anderen He-
bewerkzeugen weiter. Im Jahr 
1885 entstand mit dem zehn-
stöckigen Home Insurance 
Building in Chicago das erste 
Hochhaus der Welt. Bereits 1931 
wurde es wieder abgerissen. Im 
Jahr darauf, 1932, entstand die 
berühmte Fotografi e „Lunch 
Atop a  Skyscraper“. Es zeigt elf 
Bauarbeiter bei einer schwin-
delerregenden Mittagspause 
auf einem von einem Kran ge-
haltenen Stahlträger auf Höhe 
des 69. Stockwerks eines der 
Gebäude des Rocke feller Center 
in New York.

Heute ist es uns durch die 
Krantechnik möglich, Gebäu-
de wie den 828 Meter hohen 
Burj Khalifa in Dubai zu bauen. 
Die größten Kräne heute sind 
ortsfeste Giganten von bis zu 
zweihundert Meter Höhe und 
mobile Krane, die über hundert 
Meter messen und zur Instal-
lation von Windkraftanlagen 
gebraucht werden. Doch bei al-
lem Größenwachstum blieb das 
Grundprinzip der Krantechnik 
seit der Antike unverändert.      

Louisa Schneider

all.

Aber Krane gibt es eben nicht 
nur auf Baustellen. Man benötigt 
sie auch in Fabriken oder auf Wa-
renumschlagsplätzen, insbesondere 
in Häfen. Daneben wurden Krane 
schon an den ungewöhnlichsten 
Orten eingesetzt. So sollte 1974 
ein auf dem amerikanischen Spe-
zialschiff „Glomar Explorer“ ange-
brachter Tiefseekran heimlich ein 
gesunkenes sowjetisches U-Boot aus 
rund 5000 Meter Tiefe bergen. Das 
Manöver glückte nur teilweise: Als 
ein Greifarm des Krans beim He-
ben nachgab, zerbrach das U-Boot, 
und nur ein Teil konnte geborgen 
werden.  Auch in der Forschung 
machen sich Krane nützlich – so-
gar in der Botanik. So studieren 
Pfl anzenforscher die Baumkronen 
des Leipziger Auwaldes, indem sie 
in eine Gondel klettern und sich 
über den 45 Meter langen Arm eines 

Krans bequem dem Blätterdach nä-
hern. „Wir müssten sonst Kletterer 
nutzen, die mehr Zeit benötigen 
und auch nicht alle Stellen errei-
chen“, sagt der Botanik-Professor 
Christian Wirth von der Univer-
sität Leipzig. Seit 2001 steht der 
Kran im Auwald. Mit seiner Hilfe 
entdeckten die Forscher beispiels-
weise Laubfrösche in den dichten 
Baumkronen. Hochwasser und zu 
weicher Untergrund bereiten aller-
dings immer wieder Probleme, und 
der Betrieb musste schon mehrmals 
eingestellt werden. 

Alltagstechnik ist der Betrieb von 
Kranen eben noch nicht,   auch wenn 
die stählernen Türme allgegenwär-
tig sind. Auch in Bad Homburg steht 
wieder ein neuer Kran, nur wenige 
Meter vom Ort des Unglücks ent-
fernt, neben dem wiedereröffneten 
Supermarkt.  

solchen Veranstaltungen wird deut-
lich, wie komplex auch die Logistik 
des Auf- und Abbaus von Kranen 
ist, vor allem, wenn mehrere zum 
Einsatz kommen. Angefangen bei 
der Anpassung der Einzelteile an 
die Transportbedingungen bis hin 
zu Abstimmung von Höhe und 
Schwenkbereichen, damit sich die 
Krane später nicht gegenseitig in 
die Quere kommen. 

Die meisten Turmdrehkrane kön-
nen an einem Tag aufgerichtet und 
demontiert werden. Im Prinzip baut 
er sich selbst auf: Die bereits mon-
tierten Komponenten des Turms 
werden  hydraulisch angehoben 
und von unten dann neue Stücke 
nachgeschoben und eingesetzt,  der 
Ausleger wird mit einem Autokran 
auf die entsprechende Höhe geho-
ben und anmontiert. Der Kran kann 
so mit dem Gebäude mitwachsen. 

Flat-Top-Turmdrehkrane
sind in der Montage ein-
facher als die High-Top-
Variante und eignen sich 
für Großbaustellen, wo 
viele Krane über- und 
untereinander hinweg-
schwenken.

Nadelauslegerkrane
werden beim Bau von 
Hochhäusern und in 
 engen Straßenschluchten 
verwendet. Der Ausleger 
ist mit einem Gelenk in 
der Höhe veränderlich und 
braucht keine Laufkatze.

Der Teleskopaus-
legerkran Liebherr 
LTM vermag seinen 
Ausleger bis zu 
hundert Meter weit 
auszufahren. Diese 
Reichweite kann 
um mehrere Meter 
mit einem Gitter-
stück und um bis zu 
36 Meter mit einer 
Klappspitze erwei-
tert werden. Er wird 
von zwei Motoren 
angetrieben.

High-Top-Turmdrehkran ist der klassische 
Baustellenkran. Das Drehwerk befi ndet sich am 
oberen Ende des Kranturms, der Ausleger ist 
zusätzlich an der Spitze befestigt. 

Halbtaucher-Schwimmkrane sind Kranschiffe, die sich aus 
eigener Kraft zu ihrem Einsatzort bewegen, etwa zum Bau von 
Bohrinseln. Sie besitzen spezielle Fluttanks, die bei schwerer 
See zur Stabilisierung mit Wasser gefüllt werden. Halbtau-
cherschiffe, von denen es auf der Welt nur wenige Stück gibt, 
 können noch Lasten in 3000 Meter Meerestiefe anheben.

Hafenmobilkrane sind vergleichsweise leicht und fl exibel ein-
setzbar. Sie lassen sich mit unterschiedlichen fahrbaren Unter-
sätzen (sogenannten Unterwagen) ausstatten. Bei der Portal-
variante können Güterzugwaggons und Lastkraftwagen von 
unten anfahren und von oben beladen werden. Die maximale 
Tragkraft beträgt 200 Tonnen.

Raupenkrane
werden eingesetzt, 
um eine angehobene 
Fracht zu transportie-
ren, möglichst auch auf 
unwegsamem Gelände. 
Dazu arbeiten sie ohne 
zusätzliche Abstützung. 
Eingesetzt werden sie 
hauptsächlich bei gro-
ßen Montagen im Hoch-
bau oder beim Aufbau 
von Windkraftanlagen. 
Für ihren Transport sind 
Lkw oder Schwertrans-
porter erforderlich.

Ein römischer Hochleistungskran mit Tretrad und Drei-Rollen- 
Flaschenzug (Trispastos) auf einem Relief aus dem Grab der gens Hateria, 
kurz nach 100 n. Chr. Die Haterii waren passionierte Bauherren.

Am Anfang
war der Flaschenzug
Eine ganz kurze Geschichte des Krans
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Ein Derrickkran
besteht aus 
einem verstell-
baren Ausleger 
und einem an 
der Spitze abge-
spannten Mast. 
Er dient auf 
Hochhäusern 
zur Demontage 
selbstklettern-
der Nadel aus-
leger krane.
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W
o die Winde wie stark
wehen, das ist für man-
che Zeitgenossen eine

spannende Sache, etwa für Piloten,
die einen Flug vorbereiten oder
Segler, die einen Törn planen. Für
den Internetnutzer mit Muße kann
sie aber auch sehr entspannend
sein, seit es http://earth.null-
school.net gibt. Dabei handelt es
sich um eine besonders gelungene
Visualisierung globaler Wetterda-
ten, erstellt von dem Programmie-
rer Cameron Beccario. Für einen
reibungslosen Betrieb dieser Web-
site sind die Browser „Firefox“
oder „Chrome“ angeraten. Beim
Start der Seite sehen Sie einen Glo-
bus, der von zart animierten Wind-
strömungen geradezu gestreichelt
wird. Ähnlich wie auch bei ande-
ren Online-Landkartendiensten,
lässt sich der Globus mit der Maus
drehen und mittels des Mausrades
heran- oder herauszoomen. Die an-
gezeigten Strömungen basieren
auf Live-Daten von diversen Wet-

terdiensten. Ein Klick auf die
Schaltfläche „earth“ links unten
öffnet ein Menü, über das Sie ver-
schiedene Einstellungen (Messhö-
he, Visualisierung von Temperatu-
ren und dergleichen mehr) vorneh-
men können. Technisch und op-
tisch brillant gelöst!

Und nun unser Rätsel: Welcher
deutsche Krimikomissar hat vor
mehr als dreißig Jahren ein reich-
lich dadaistisches Lied auf einer
Schallplatte veröffentlicht, das sich
um Segeln, den Anblick von Waden
und wehende Winde dreht? Senden
Sie Ihren Lösungsvorschlag (Name
des Schauspielers) bitte per E-Mail
an j.reinecke@faz.de. Unter allen
korrekten Einsendungen verlosen
wir einen 25-Euro-Einkaufsgut-
schein für ebook.de. Einsende-
schluss ist Mittwoch, der 4. Juni
2014, um 21 Uhr. Beim Rätsel der
vergangenen Woche hat Conny
Drees aus Speicher mit der Lö-
sung „Steinfurt“ gewonnen. Herz-
lichen Glückwunsch!
 Jochen Reinecke

W
asser ist im Garten un-
verzichtbar. Man kann
es aber auch übertrei-

ben. Der Nachbar hat es nun nach
einigem Herumgefrickel geschafft,
einen solarbetriebenen Brunnen
zu installieren. Eigentlich eher ein
Brünnlein. Scheint die Sonne,
setzt er sich dazu und bewundert
die zirka zehn Zentimeter hohe
Fontäne, die ein Geräusch erzeugt,
das sich nur mit dem Wort pieseln
beschreiben lässt. Jedenfalls wirkt
es unmittelbar auf die Blase.

Der Schriftsteller Jens Spar-
schuh hat vor Jahren einen Roman
geschrieben, in dem ein arbeitslo-
ser Ostdeutscher zur Verkaufskano-
ne wird, weil er einen Springbrun-
nen in Form des Ost-Berliner
Funkturms entworfen hat, der sich
auf dem Grundriss der ehemaligen
DDR erhebt. Das war als Satire ge-
meint. Aber was in Deutschlands
Gärten vor sich hin sprudelt, ist
nicht allzu weit davon entfernt.
Klassische Wasserspeier sind natür-
lich der Frosch und das Manneken
Pis. Auch Delphine werden gern
genommen. Ein des Nachts in bun-
ten Farben angestrahlter Buddha
mit einer Wasserschale zu seinen
Füßen deutet darauf hin, dass der

Besitzer nach Erleuchtung strebt.
Das Gegenteil könnte man bei Mit-
menschen vermuten, die sich einen
achtsitzigen beheizbaren Badezu-
ber mit Whirlpool und Getränke-
ablage in den Garten stellen.

Ambitionierte Gärtner setzen
sich häufig zum Ziel, einen Bach-
lauf zu gestalten. Oder einen Was-
serfall. Ohne Krampf kann das
nicht abgehen. Das Ergebnis sieht
zuverlässig nach Modelleisenbahn

aus, nur nicht im gnädigen Maß-
stab H-Null. Irgendwo guckt im-
mer die Teichfolie vor, auf Dauer
kaschieren lässt sich das nicht, weil
Wasser nun mal verdunstet. Es
gibt zwar Folien, die mit Fotos von

Kieselsteinen bedruckt sind, aber
die sehen noch schlimmer aus.

Bäche und Seen sind Ökotope,
die man nicht (oder nur mit unrea-
listischem Aufwand) nachbauen
kann. Wenn ein natürlicher Bach
zufällig durchs Grundstück plät-
schert – herzlichen Glückwunsch.
Oder herzliches Beileid, je nach-
dem, ob er gerade Hochwasser
führt oder nicht. Die Regulierung
der Fließgewässer war in vielen Fäl-
len Voraussetzung dafür, dass man
überhaupt Gärten anlegen konnte.
Und die Kommunale Aktionsge-
meinschaft zur Bekämpfung der
Schnakenplage am Oberrhein ist
auch nicht aus Jux und Dollerei ge-
gründet worden. Deutschland, das
vergisst man leicht, gehört nicht
nur theoretisch zu den Malaria-Ge-
bieten, sondern war das auch lange
Zeit und kann es im Zuge der Kli-
maerwärmung wieder werden.

Lästige Stechmücken vermeh-
ren sich in jeder Pfütze, erst recht
in der Regentonne. Harmlose Vo-
geltränken können zum Infektions-
herd werden, wenn man das Was-
ser nicht regelmäßig wechselt. Was-
ser ist im Garten am besten dort
aufgehoben, wo es von Natur aus
hinstrebt: im Boden.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

VON K AT H R I N Z I N K A N T

Seine letzte Reise trat Manuel Uri-
be nicht in einem Sarg an, sondern
in seinem Bett. Mehr als ein halbes
Dutzend Männer hievten die in
Plastik gewickelte Stahlkonstrukti-
on mit der Leiche vergangene Wo-
che aus dem Krankenhaus, in dem
der schwerste Mann der Welt ge-
storben war. Zwar hatte der Mexi-
kaner binnen sieben Jahren von
560 auf 396 Kilogramm abge-
speckt. Doch das war vermutlich
zu viel für das Herz des 48-Jähri-
gen. Er lässt Familie und Freunde
zurück. Und einmal mehr die Fra-
ge, warum manche Menschen so
schnell und unumkehrbar dick wer-
den, während andere schlank und
munter durchs Leben schweben.
Sind es die Gene? Oder zählen am
Ende doch Charakter und Diszi-
plin, gerade im Angesicht einer vor
Zucker und Fett nur so strotzen-
den westlichen Ernährung?

Klar ist, dass Übergewicht und
Fettleibigkeit fast überall auf der
Welt zunehmen: in Deutschland,
in den Vereinigten Staaten sowieso
und andernorts noch viel dramati-
scher. Epidemiologen ermitteln die-
se Trends mit Hilfe einer biometri-
schen Kennzahl: Der Body-Mass-
Index, kurz BMI, ist definiert als
das Verhältnis von Körpermasse zu
Körperfläche, als Gewicht geteilt
durch Körpergröße zum Quadrat.
Liegt der Wert zwischen 18,5 und
25 Kilo je Quadratmeter, ist alles
o.k. Ab 25 beginnt das Überge-
wicht, ab 30 die Fettleibigkeit, die
aufwärts dann noch einmal in drei
Schweregrade unterteilt ist. Im
Kern bedeutet das, dass selbst der
durchschnittliche Einwohner der
Bundesrepublik zu dick ist: Im Mit-
tel lag der BMI deutscher Männer
2008 bei 27,2 und für Frauen bei
25,7. Damit kommen zumindest die
deutschen Männer den mexikani-
schen und amerikanischen
Geschlechtsgenossen erstaunlich
nahe: Dort liegt der mittlere BMI
bei 27,4 beziehungsweise 28,5.

Überraschend ist das nicht, gel-
ten die Vereinigten Staaten und Me-
xiko doch als Hochburgen des
Übergewichts. Meist unerwähnt
bleibt aber, dass es sich weder bei
den Amerikanern noch bei den Me-
xikanern um das dickste Volk der
Erde handelt. Man findet es viel-
mehr nordöstlich von Australien, in
der kleinsten Republik der Welt.
Die Männer des mikronesischen In-
selstaats Nauru haben 2008 durch-
schnittlich einen BMI von fast 34 er-
reicht und werden lediglich von ih-

ren Frauen mit einem BMI von 35
übertroffen. Nicht allein die Be-
wohner Naurus sind in ihrer Lei-
besfülle bemerkenswert, auch in
den indigenen Völkern der benach-
barten Cook-Inseln und des polyne-
sischen Tonga-Archipels ist Adiposi-
tas ein normales Phänomen. Und
das, obwohl man sich doch gerade
naturverbundene Inselvölker als fit
und gesund vorstellt. Wie ist das
möglich?

Es könnte einfach an der Kultur
liegen: Jenseits des westlichen Ma-
gerwahnsinns pflegen viele Völker
durchaus üppige Schönheitsideale.
Nach ihrem Körpergefühl befragt,
empfinden sich die meisten Bewoh-
ner Ozeaniens auch keineswegs als
viel zu dick. Anders als in Europa
und Nordamerika schätzen die
meisten ihr Gewicht sogar deutlich
niedriger ein, als es ist. In Europa
und Nordamerika verhält es sich ge-
nau anders herum. Kritiker ein-
schlägiger Studien allerdings haben
darauf hingewiesen, dass ozeani-
sche Völker zwar weibliche Formen
und muskulöse Männlichkeit bevor-
zugen. Mit Adipositas habe das
aber noch nichts zu tun.

Die Geschichte liefert vielleicht
bessere Hinweise. Die Inseln Ozea-
niens waren in den drei- bis viertau-
send Jahren ihrer Besiedlung weit-
gehend vom Rest der Welt abge-
schottet. Nauru wurde erst Mitte

des 19. Jahrhunderts von den Briten
kolonialisiert. Wenn in solchen iso-
lierten Gemeinschaften, die ihr
Erbgut über lange Zeit nur unter-
einander austauschen, besondere
Merkmale hervortreten, liegt eine
erbliche Ursache ziemlich nahe.

Im Fall der Mikro- und Polyne-
sier gehen einige Forscher von
„thrifty genes“ aus, von sparsamen
Genen, die es den Trägern ermögli-
chen, aus Nahrung das absolute Op-
timum herauszuholen. „Als sich die
Menschen vor dreitausend Jahren
in ihre Boote setzten und vom Fest-
land auf den Ozean hinausfuhren,
starben vermutlich viele von ihnen
an Hunger“, erklärt Norbert Ste-
fan, Diabetologe an der Universität
von Tübingen. „Überleben konn-
ten nur jene, deren Stoffwechsel
nicht auf Verbrauch ausgerichtet
war, sondern aufs Haushalten.“
Und die sinnvollste Körperkonser-
ve für harte Zeiten ist nun mal Fett.

Was noch nicht gegen die Theo-
rie des Schönheitsideals spricht,
das sich ja aus dieser Geschichte er-
geben haben könnte. Allerdings wa-
ren die Nauruer wie auch die Be-
wohner Tongas oder der Cook-In-
seln nicht immer so dick wie heute.
Erhebungen aus den frühen Achtzi-
gern haben gezeigt, dass der mittle-
re BMI innerhalb von drei Jahr-
zehnten um sechs bis sieben Punk-
te nach oben geklettert ist – eine

Entwicklung, die Gesundheitsex-
perten lieber gar nicht weiterden-
ken möchten, vor allem, weil sie
mit einem enormen Anstieg der
Zahl der Zuckerkranken einher-
geht. Etwa ein Drittel der Nauruer
leidet heute an einem Typ-2-Diabe-
tes, der von einer Unempfindlich-
keit des Körpers gegenüber Insulin
rührt, jenem Hormon, das für die
schnelle Verwertung von Zucker
entscheidend ist. „Angeborener
Typ-1-Diabetes, bei dem der Kör-
per von vornherein zu wenig Insu-
lin produziert, kommt bei diesen
Völkern praktisch nicht vor“, sagt
Norbert Stefan. Die erworbene
Form der Krankheit dagegen äu-
ßert sich erst dann, wenn die Zu-
ckerflut durch das vorhandene Insu-
lin nicht mehr zu bändigen ist und
die Körperzellen unter dem ständi-
gen Hormoneinfluss allmählich ab-
stumpfen.

Nach Ansicht des Forschers sind
die „thrifty genes“ deshalb noch
nicht allein schuld an der Diabetes-
und Adipositas-Schwemme in
Ozeanien. Solange die Nahrung
spärlich ausfiel und die Bewohner
nur einmal am Tag eine richtige
Mahlzeit zu sich nahmen, wie es
zum Beispiel auf dem Tonga-Archi-
pel Tradition war, blieben sie ja her-
vorragend an die Umstände ange-
passt. Doch eine Liaison mit dem
westlichen Lebensstil, der energie-
reichen industriellen Nahrung und

einer Esskultur, die mindestens
dreimal am Tag zu Tisch bittet und
auch zwischendurch kaum ohne Im-
biss auskommt? Das konnte für die-
se Menschen nur böse enden. Wäh-
rend es Stefan zufolge in den Indus-
trienationen durchaus fitte Fette
mit einem großzügigen Stoffwech-
sel gibt, der auch Fast- und Junk-
food verträgt, reagiert ein sparsam
veranlagter Metabolismus auf die-
ses Überangebot eben mit extrem
hohen Blutzuckerwerten und verfet-
teter Leber.

Es sieht daher wirklich so aus,
als sei der einstige Überlebensvor-
teil der indigenen Bevölkerung zu
ihrem Verhängnis geworden.
Doch Übergewicht ist ein komple-
xes Problem, dass sich durch ethni-
sche Wurzeln oder westliche Er-
nährung allein nicht umfassend er-
klären lässt. Es bleibt immer auch
mit sozialen Bedingungen ver-
knüpft. Aufgrund seiner Phosphat-
vorkommen galt Nauru vor drei-
ßig Jahren als zweitreichstes Land
der Welt. Trotz des zunehmend
westlichen Lebensstils waren die
Bewohner damals aber kaum di-
cker als heute die Deutschen. Erst
seit die Reserven erschöpft sind
und die Insel einer Mondland-
schaft gleicht, greift die Fettleibig-
keit um sich. Armut war der Ge-
sundheit eben noch nie zuträglich.
Das ist in Mexiko nicht viel anders
als im Pazifischen Ozean.

Auch ihm bekam das schlecht: Der hawaiianische Sänger Israel Kamakawiwo’ole („Over the rainbow“) war extrem dick. Er starb mit 38 Jahren.  Foto Universal

Wenn zu viel Brünnlein fließen
VON JÖRG ALBRECHT

INS NETZ GEGANGEN

Zu viel Fett und
Zucker führt nicht
selten zu schwerem
Übergewicht. Bei
einigen Völkern eher
als bei anderen.
Woran könnte
das liegen? I

m Jahr 1996 veröffentlichte der
amerikanische Psychologe John
Bargh die Ergebnisse eines

bald danach legendären Experi-
ments. Seine Testpersonen sollten
aus vorgegebenen Wörtern einen
Satz bilden, um sich danach zu ei-
ner anderen Stelle des Versuchs-
raums zu begeben. Gemessen wur-
de die Zeit, die sie sich dafür nah-
men. Bargh stellte fest: Wenn un-
ter den Wortvorgaben viele aus
dem Bereich des Älterwerdens wa-
ren – „Florida“, „allein“, „grau“,
„Falten“ –, verlangsamte sich, ver-
glichen mit einer Kontrollgruppe,
bei den Probanden die Geschwin-
digkeit des Ortswechsels.

Das schlug in der Sozialpsycho-
logie ein. Es öffnete sich ein gan-
zes Feld an Experimenten, die man
durchführen kann, um solche soge-
nannten Bahnungs- oder Prägungs-
effekte („Priming“) zu untersu-
chen. Denn dazu mussten ja nur
die beiden Komponenten des Ver-
suchs variiert werden. Statt Voka-
beln des Älterwerdens konnte man
Versuchsteilnehmer auch aggressi-
ver oder höflicher Sprache ausset-
zen und anschließend ihr Verhal-
ten beobachten. Oder man kon-
frontierte sie mit Sätzen, in denen
Fleischessen eine Rolle spielt. Und
so weiter. Auch die Umkehrung
des Versuchs wurde durchgeführt:
Erst langsam laufen lassen, dann
untersuchen, ob die Aufmerksam-
keit für Vokabeln steigt, die mit
Altsein assoziiert sind.

Schon vor Bargh hatten Psycho-
logen den inzwischen berühmten
Anker-Effekt entdeckt, der eintritt,
wenn irrelevante Informationen
zur Entscheidungsfindung allein
deshalb hinzugezogen werden,
weil sie da sind. Nun aber, nach
Bargh, gab es auf dem Gebiet der
befremdlichen Einflussvermutun-
gen kein Halten mehr. Demnach
kreuzen die Leute angeblich kon-
servativere Meinungen an, wenn
man sie bittet, den Fragebogen mit
angelegter Krawatte auszufüllen.
Sie interpretieren harmlose Sätze
wie „Der Handelsvertreter klopfte,
aber Eugen öffnete nicht“ stärker
als Beschreibung eines feindseligen
Verhaltens, wenn man sie vorher
Worten wie „beleidigt“ und „un-
freundlich“ aussetzt. Man brachte
Probanden dazu, die Unwahrheit
entweder zu sagen oder zu schrei-
ben, und schaute, ob danach ihr Be-
dürfnis steigt, sich entweder den
Mund zu spülen oder die Hände
zu waschen. Eine Studie behaupte-
te sogar, Testpersonen gäben mehr
korrekte Antworten auf Wissensfra-
gen, wenn sie vorher aufschrieben,
was ihnen alles zu einem Professor
im Unterschied zu einem Hooli-
gan einfalle.

Solche Befunde haben nicht nur
die Eigenschaft, dass sich die Psy-
chologie mit ihnen als praktische,
um nicht zu sagen: technische Dis-
ziplin der Werbewirtschaft anzu-
dienen vermag. Sie bringen auch
eine Flut von lustigen „So einfach
ist das“-Sachbüchern über alltägli-
che Irrationalitäten hervor, ob-
gleich es im Alltag gar nicht so oft
vorkommt, dass man Sätze mit
„Florida“ bilden und danach
durchs Zimmer laufen muss.

Gut fünfzehn Jahre nach der Pu-
blikation der Experimente Barghs,
im Januar 2013, kamen andere For-
scher, die versuchten, sie zu wieder-
holen, zu einem nicht minder auf-
schlussreichen Ergebnis. Hier wa-
ren es nämlich die Uhren, auf die
der Geschwindigkeitseffekt zurück-
ging. Stoppte man mittels Infrarot-
sensoren, ergab sich kein Bewe-
gungsunterschied der geprägten
Gruppe. Teilte man hingegen ei-
nem menschlichen Zeitnehmer
mit, welche Gruppe geprägt wor-
den war, ließ der die Uhr etwas
großzügiger laufen. Das genügte,
um den statistisch signifikanten Ef-
fekt zu erzeugen. In anderen Studi-
en, die versuchten, Barghs Ergeb-
nisse zu überprüfen, stellte sich die-
ser kein einziges Mal ein. In wie-
der anderen zeigte sich, dass nur
diejenigen langsamer wurden, die
nichts gegen Altsein hatten.

Inzwischen ist nicht nur die Lis-
te vergeblicher Replikationsversu-
che lang. Es wächst auch die der
nachgewiesenen Betrugsfälle. Der
Fall des niederländischen Psycholo-
gen Diederik Stapel, der mittels
Datenfälschung „nachwies“, dass
unsaubere Umgebungen stereoty-
pe Einstellungen begünstigen, ist
nur die Spitze des Eisberges.

Die Verführung, erstaunliche
Zusammenhänge nachzuweisen,
ist offenbar erheblich. Außerdem
scheinen bei psychologischen La-
borforschungen dieselben Versu-
che mal zu klappen und mal nicht.
Das macht den Stand der Erkennt-
nis nicht nur abhängig von der Be-
reitschaft der Forscher, solchen
Studien des Typs „X hängt mit Y
zusammen“ einen wissenschaftli-
chen Sinn zuzuweisen. Es macht
ihn auch abhängig von ihrem Wil-
len oder Unwillen, die eigenen Er-
gebnisse zu überprüfen. Oder um-
gekehrt von ihrer Neigung, mög-
lichst schnell zu publizieren, um ab-
zuwarten, ob sich jemand anderes
die Mühe der Testwiederholung
macht. Insofern wäre es gar nicht
unpraktisch, auch die Forscher ab
und zu an Worte wie „grau“ und
„mühselig“ zu erinnern.

Jerry Adler, „The Reformation: Can Social
Scientists Save Themselves?“, Pacific Stan-
dard, April 2014.
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D
er jüngste Kunde, den Gabi
Krappe bisher hatte, war zwei
Monate alt. Normalerweise sind
Kinder mindestens seit drei Mo-

naten auf der Welt, wenn sie an ihren Eng-
lischkursen teilnehmen. In den Kursen für
die Null- bis Zweijährigen werden die Kin-
der geschaukelt und motorisch angeleitet,
erklärt die Leiterin des „Learning Centre“
der privaten Sprachschule Helen Doron in
Oberursel bei Frankfurt. Das alles gesche-
he in der Hoffnung, Nervenstränge zu stär-
ken, damit der Spracherwerb später leich-
terfalle. Die meisten Englischkurse, die
die frühere Unternehmensberaterin und
ihr Team anbieten, sind aber für (etwas) äl-
tere Kinder, sie finden oft in Kitas und
Schulen statt. „Die Eltern haben ein gro-
ßes Interesse an Englisch“, sagt Krappe.
Die Kita-Leitungen seien hingegen oft ab-
lehnend eingestellt. „Sie befürchten eine
Überforderung der Kinder.“

Auch in dem Kindergarten in Oberur-
sel, in dem Krappe an diesem Vormittag
Drei- bis Fünfjährige jeweils eine halbe
Stunde lang nach allen Regeln der moder-
nen Didaktik mit Gesang, Tanz und schau-
spielerischen Einlagen in die englische
Sprache einführt, halten die Erzieherin-
nen wenig von der frühen Englischförde-
rung. Ganz im Gegenteil bedauern sie den
starken Hang der heutigen Elterngenerati-
on zu formalen Bildungsangeboten in Kur-
sen und auf Ausflügen. Auf Elternaben-
den appellierten sie immer wieder an Müt-
ter und Väter, stattdessen dem freien Spie-
len mehr Gewicht zu geben.

In der Turnhalle der Kita sitzen sieben
Kinder mit Krappe im Kreis. „Are you rea-
dy to learn English?“, fragt die studierte
Psychologin und klopft laut auf den Bo-
den. „Yes, we are“, antworten die Kinder
und werfen die Arme in die Luft. Heute
sind die Körperteile dran. Zusammen mit
der Kursleiterin rufen die Kleinen „touch
your nose, touch your knees, touch your
toes!“ und tun dies auch. Sie sind die gan-
ze Zeit aufmerksam bei der Sache, denn
sie bekommen viel geboten. Krappe redet
fast ununterbrochen in einer ihnen frem-
den Sprache; dabei zeigt sie verschiedene
Gegenstände – und wackelt auch mal mit
den Zehen, um klarzumachen, was „toes“
sind. Zum Schluss gibt es einen Stempel
auf die Hand, zur Erinnerung für die El-
tern, dass zu Hause der nächste Film ange-
schaut werden soll.

Diese erzählen, warum es ihnen wert
ist, für eine halbe Stunde Englisch in der
Woche knapp 40 Euro im Monat zu bezah-
len. Sie sagen, was wohl viele Mütter und
Väter in Deutschland sagen würden, denn
Fremdsprachenunterricht schon im Vor-
schulalter ist in einer internationaler wer-
denden Welt weit verbreitet. „Die Kinder
werden locker an eine andere Sprache her-
angeführt“, lobt eine Mutter. Eine andere
findet: „Wenn die Möglichkeit besteht,
warum soll man es nicht machen.“ Man-
che sind ambitionierter: Es sei ein gute
Übung für die Schule, sagt eine. Englisch
erst von der dritten Klasse an zu lernen sei
zu spät – darin sind sich alle einig. Eine
Mutter spricht von dem wichtigen Zeit-

fenster fürs Sprachenlernen, das jetzt of-
fen sei. In diesem Alter lernten Kinder
eine Fremdsprache „im Vorbeigehen“.

Doch reicht dafür eine halbe Stunde in
der Woche? Diese Frage beantworten vie-
le Fachleute freilich mit nein: Dafür müss-
ten die Kleinen durchgängig und ganztä-
tig Kontakt zu der neuen Sprache haben.
„Sie müssten in einen englischsprachigen
Kindergarten, und die Sprache müsste zu
Hause weitergetragen werden“, erklärt die
Schweizer Erziehungswissenschaftlerin
Margrit Stamm. Dann werden die Kinder
in ein „Sprachbad“ getaucht, wie es auch
in einer zweisprachigen Familie ganz na-
türlich der Fall ist. Bei einem Kurs nur ein-
mal in der Woche lernten sie in puncto
Sprache wenig, sagt Stamm. „Vielleicht er-
werben sie sich eine gewisse Globalisie-
rungskompetenz.“ Insgesamt blickt die
Professorin für Frühpädagogik freilich mit
großer Skepsis auf die Förderung von Vor-
schulkindern in speziellen Sprach- und
Musikkursen – es sei denn, das Kind zeige
von sich aus ein starkes Interesse. „Wenn
es aber, was oft der Fall sein dürfte, vor al-
lem ein Bedürfnis der Eltern ist, um im
Wettbewerb mit anderen zu punkten und
das Kind als Superbaby darzustellen, dann
muss man große Fragezeichen setzen.“

S
icherlich wird nicht jedes Kind,
das mal einen Frühenglischkurs ge-
gen sein Bedürfnis besucht hat,
seelischen Schaden nehmen.

„Wenn Kinder jedoch über längere Zeit
nicht gemäß ihren Bedürfnissen geför-
dert werden, sondern gemäß denen der
Eltern, können sie körperliche und psy-
chische Symptome wie Hyperaktivität,
Aggression oder Lethargie entwickeln“,
warnt Stamm. Das zeigten klinische Studi-
en. „Für Kinder ist es eine große emotio-
nale Überforderung, wenn sie spüren,
dass sie sich den Eltern entsprechend ver-
halten sollen, dies aber nicht ihren Be-
dürfnissen entspricht.“

Dass viele Eltern unsicher sind, wenn
es um die frühkindliche Bildung geht,
kann Stamm gut verstehen. Schließlich
werde ihnen seit Jahren gepredigt, wie
wichtig Bildung, am besten schon vom
ersten Tag an, für das weitere Leben ihrer
Kinder sei. Doch herrscht offenbar ein

großes Missverständnis darüber, was frü-
he Bildung ist. Während viele Eltern ihre
Kinder in Kurse schicken, beklagen Fach-
leute, dass das schulische Lernverständ-
nis dominiert. Schulwissen zu vermitteln
sei in diesem Alter aber keine geeignete
Strategie, sagt Stamm. „Es ist eher eine
Strategie von ängstlichen Eltern.“

Das Weltverständnis der Kinder begin-
ne in der Partnerschaft mit vertrauten Er-
wachsenen und könne nicht stundenwei-
se in Sprachunterricht, Musikstunden
oder naturkundliche Experimente dele-
giert werden, erklärt der Kölner Pädago-
gikprofessor Gerd Schäfer in einem Bei-
trag für die Deutsche Liga für das Kind.
Die frühkindliche Bildung sei ein offener
Prozess, der sich der Planung im landläufi-
gen Sinne entziehe. Junge Kinder brauch-
ten vor allem Möglichkeiten, um Erfah-
rungen zu machen, und die Unterstüt-
zung von Erwachsenen, damit sie auch
wissen, was sie erfahren haben. Und: „Es
sind die Erwachsenen, die den Kindern
die Materialien, Werkzeuge und Worte
zur Verfügung stellen.“ Eltern empfiehlt
Schäfer, ihren Kindern vor allem ein Um-
feld zu bieten, in dem sie ihre Neugier be-
friedigen und eigenständig handelnd Er-
fahrungen machen können. „Alles, was
man wissen kann, kann man gegebenen-
falls auch später lernen.“ Aber an einem
Interesse an Natur, Kultur und mit-
menschlichem Austausch würden die Bah-
nen früh gelegt. „Die Enttäuschung an
der Welt kann sehr früh beginnen und
durchzieht dann möglicherweise ein gan-
zes Leben. Die Freude aber auch.“

Eine Facette der frühkindlichen Bil-
dung ist Schäfer und vielen anderen Fach-
leuten besonders wichtig: das freie Spiel.
Es sei der wichtigste Entwicklungsmotor
überhaupt, sagt Stamm. Doch leider wür-
den Kinder heute fast ständig überwacht.
„Da kann keine eigeninitiierte Entwick-
lung stattfinden.“ Kinder brauchten nach
der Kita eine Erholungszeit und oft gar
nicht mehr viel Programm. Eine gute Kita
genüge ohnehin. „Danach noch schnell in
den Zoo oder das Museum – das ist alles
angeleitet; ein solches Programm ist für
viele Kinder eine Überförderung.“ Auch
eine gute Kita zeichne sich durch tägliche
Sequenzen mit freiem Spiel aus. Ansons-

ten gebe es dort Rituale, gemeinsames Es-
sen, Basteln und Lesen – eigentlich ganz
unspektakulär.

G
undula Göbel erlebt täglich in
ihrer Praxis, was passiert, wenn
es Eltern kaum gelingt, auf die
Bedürfnisse ihrer Kinder zu ach-

ten. Zu ihr kommen Mütter und Väter, die
so im Stress sind, dass sie ihrem Kind
nicht mehr nahe kommen können.
„Grundsätzlich haben sie ihrem Kind ge-
genüber zwar positive Gefühle, verpa-
cken diese aber, um weniger verletzlich zu
sein“, erklärt die Kinder- und Jugendli-
chen-Psychotherapeutin und Buchauto-
rin. Sie ist überzeugt, dass sie nicht nur
wenige Extremfälle erlebt. „Dieses Phäno-
men ist breit in der Gesellschaft zu finden
und reicht bis tief in die Mittel- und Ober-
schicht.“ Göbels Therapie besteht darin,
Eltern und Kinder, auch körperlich, wie-
der miteinander in Kontakt zu bringen.
Sie legen sich gegenseitig die Hand auf
den Rücken und atmen tief in den Bauch.
Vor allem Mütter brechen dabei oft in hef-
tiges Weinen aus. „Sie merken, was sie al-
les nicht mehr mitgekriegt haben.“

Ein Thema haben viele Klienten im Ge-
päck: die hohen Erwartungen an die Leis-
tungen ihrer Kinder, auch wenn diese erst
ein paar Jahre oder gar Monate jung sind.
Doch wer das Verhältnis zu seinen Kin-
dern vor allem auf Leistung reduziert, ent-
fernt sich nicht nur seelisch und körper-
lich von ihnen, er läuft tragischerweise
auch Gefahr, ihren Bildungs- und Arbeits-
biographien schweren Schaden zuzufü-
gen. „Nur ein gut gebundenes Kind kann
von frühkindlicher Förderung wirklich
profitieren“, sagt Erziehungswissenschaft-
lerin Stamm. Eltern sollten sich deshalb
enorm darum bemühen, dass das Kind
eine sichere Bindung zu ihnen entwickelt.
„Das ist das Grundlegendste.“ Nur darauf
könne eine gute Frühförderung aufbauen.

Wurde das versäumt, kann es gut sein,
dass das Kind in der Schule durch Konzen-
trationsprobleme, aggressives Verhalten
oder Rücksichtslosigkeit auffällt. Man-
chen wird AD(H)S diagnostiziert werden.
„Wenige haben diese Krankheit wirklich,
viele haben Bindungsprobleme“, sagt
Therapeutin Göbel. Doch das Erkennen

der Symptome ist oft noch weit kompli-
zierter. Einige unsicher gebundene Kin-
der werden in der Schule gar nicht so
schnell auffallen. „Das sind die Überange-
passten – und das sind gar nicht so weni-
ge“, sagt Göbel. Bei ihnen hat die Förde-
rung vermeintlich funktioniert. Ihre Be-
friedigung holen sie sich durch die Aner-
kennung von Eltern und Lehrern für ihre
guten Leistungen. Doch dieses Funda-
ment ist anders als eine sichere Bindung
brüchig. In der Pubertät brechen sie dann
womöglich zusammen, bekommen viel-
leicht Essstörungen.

„Manche schaffen es aber auch über
Jahrzehnte“, sagt Göbel. Sie arbeiten viel,
sind erfolgreich. Doch dann bleibt der Er-
folg plötzlich aus, oder ein naher Verwand-
ter stirbt. Irgendetwas hebelt sie psychisch
aus. Sie brechen zusammen, erleben wo-
möglich einen Burnout. „Die Ursache ei-
nes Burnout ist oft nicht zu großer Arbeits-
stress, sondern die fehlende Grundlage
aus der Kindheit“, erklärt Göbel. Eltern
kleiner Kindern rät sie, sich erst gar nicht
die Frage zu stellen, was Bildung ist. Sie
sollten schauen, woran ihr Kind Spaß hat.
„Denn dann kann es einer Tätigkeit gegen-
über positive Gefühle entwickeln, dann
kann es etwas gut machen.“

Doch wie erkennen Eltern die Bedürf-
nisse ihrer Kinder, wenn sie selbst stark un-
ter Druck stehen? Grundsätzlich wüssten
sie, was ihrem Kind entspreche – mit der
allen Eltern angeborenen Intuition, sagt
Stamm. „Doch haben sich viele ihre Intui-
tion abtrainiert.“ Wenn sie aber zum Bei-
spiel begännen, nach einer ehrlichen Ant-
wort auf die Frage zu suchen, ob sie eine
Bildungsmaßnahme vielleicht nur woll-
ten, um im Freundeskreis zu bestehen, gin-
gen sie einen ersten wichtigen Schritt.

Gundula Göbel appelliert an Mütter
und Väter, ihrem Nachwuchs nicht stän-
dig zu vermitteln, er müsse Abi machen
und dann einen Beruf ergreifen, der viel
Geld einbringe. Kinder sollten noch von
einem Beruf träumen dürfen. „Wenn El-
tern auf diese Träume mit großem Realis-
mus reagieren, dann nehmen sie ihren
Kindern die Motivation, einen Beruf zu
ergreifen.“ Dass so viele junge Leute
nicht wüssten, was sie mal werden wol-
len, wundert Göbel darum nicht.

Jesus in der sächsischen Provinz

Frau Bürgel, haben Sie schon einmal un-
ter Burnout gelitten?

Nein, Gott sei Dank noch nicht. Ich
habe immer rechtzeitig die Kurve bekom-
men. Aber ich kenne das Gefühl, überar-
beitet zu sein.

In welchen Situationen gehen bei Ihnen
die Alarmlampen an?

Ich komme an meine Grenzen, wenn
ich zu lange aus meinem gewohnten Tages-
ablauf raus bin. Das geht auch anderen so.
Ich habe oft mit Menschen zu tun, die die
ganze Woche durch die Welt fliegen von ei-
ner Veranstaltung zur nächsten und ir-
gendwann erschöpft sind. Da muss man
einfach mal kürzertreten und sich sagen:
„Halt! Du musst nicht überall dabei sein.“

Wer trägt daran die Schuld: der Ge-
stresste oder das stressige Umfeld?

Beides spielt eine Rolle. Deshalb müs-

sen wir auch permanent über eine besse-
re Arbeitsorganisation nachdenken. Aber
es wäre fatal, wenn die Betroffenen die
Schuld nur bei anderen suchten. Denn
Menschen neigen dazu, die Ansprüche an
sich selbst ständig höher zu schrauben.
Natürlich kann man sich nicht bei jedem
Termin aussuchen, ob man ihn wahr-
nimmt. Man kann aber trotz toller Ge-

sprächspartner und Abendprogramme
Kongresse regelmäßig gegen 22 Uhr ver-
lassen. Auf Dauer ist das gesünder. Auch
wenn das nicht immer leichtfällt.

Burnout ist keine anerkannte Krankheit,
dennoch glauben immer mehr Leute,
darunter zu leiden. Wie kommt das?

Das liegt daran, dass es enorm kommu-
niziert wird. Die Berichterstattung in den
Medien verändert unsere Wahrnehmung.
Wir haben ein „katastrophisches Ge-
hirn“, das heißt, wir bleiben besonders an
negativen Dingen hängen. Medien berich-
ten deshalb nicht über die vielen Frauen,
denen heute keine Handtasche geklaut
wird, sondern über die wenigen Betroffe-
nen. Dadurch entsteht der Eindruck, dass
es überall und dauernd passiert. Deshalb
kommen gerade immer mehr Männer, dar-
unter viele Führungskräfte, zu mir und sa-
gen: „Ich glaube, ich hab’s auch.“

Ist nicht das Gute an der Burnout-Debat-
te, dass sich jetzt auch Manager mal
trauen zu sagen: „Hilfe, ich kann nicht
mehr!“ ?

Ja, das ist eine große Chance, wenn sie
die Fehler auch bei sich suchen und nicht
auf die Umwelt abschieben. Sonst nutzen
auch Medikamente und Kuren nichts,
dann kommt der „Burnout“ wieder.

Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste
Schritt zur Bewältigung?

Dass die Betroffenen sich über ihr eige-
nes Denken bewusst werden. Wenn ich
aufwache und denke: „Kollegin krank,
Chef schlecht drauf, das wird ein schreck-
licher Tag“ – dann werde ich auch einen
schrecklichen Tag bekommen. Dieses Phä-
nomen des „negativen Tunnelblicks“, der
allein auf Probleme ausgerichtet ist,
kennt man auch aus Fahrtrainings: Dort
lernt man deshalb, nicht auf den Geister-

fahrer zu schauen, sondern auf die Chan-
ce durch die Lücke daneben.

Lassen sich denn im Berufsalltag alle
Schwierigkeiten einfach weglächeln?

Es geht nicht darum, sich etwas vorzu-
machen. Wenn das Haus brennt, dann
brennt es, und das ist schlimm. Aber nach
dem ersten Schock sollte ich trotzdem an-
fangen zu löschen. Es ist meine persönli-
che Entscheidung, wie lange ich mich mit
negativen Nachrichten beschäftigen will.

Was halten Sie für eine gute Dauer?
Ich rate dazu, sich im Höchstfall drei

Minuten über etwas zu ärgern. Das reicht,
um den Gefühlen freien Lauf zu lassen.
Danach heißt es umschalten und zuse-
hen, dass man das Beste aus der Situation
macht. Konstruktives statt destruktives
Denken schützt vor Burnout.

Das Gespräch führte Sven Astheimer.

D en gemeinen Berufseinsteiger
quälen viele Fragen: Süßer oder

salziger Einstand? Freund oder Nicht-
freund mit den Kollegen auf Face-
book? Kantine oder Tupperbox? Und:
Was ziehe ich eigentlich an? Eine Fra-
ge, die sonst vor allem den weiblichen
Teil der Bevölkerung frustriert in den
Kleiderschrank blicken lässt, bereitet
auch den meisten Herren spätestens
dann Kopfzerbrechen, wenn sie zum
Vorstellungsgespräch geladen werden.
Deshalb führt die Stellensuche des jün-
geren Bruders folgerichtig in die Her-
renabteilung eines ordentlichen, aber
nicht lächerlich teuren Bekleidungsher-
stellers. Denn der Schnitt des Abituran-
zugs ist wirklich nicht mehr modern,
außerdem hat der Bruder im vergange-
nen Jahr ordentlich abgenommen.

Schnell ist ein Anzug gefunden, der
geeignet scheint. Aus der Umkleideka-
bine kommt der Wunsch nach einem
passenden Hemd. „Kragengröße?“ –
„Keine Ahnung.“ Spätestens jetzt wird
klar, dass es ohne fachkundige Hilfe
nicht weitergeht. Ein Verkäufer eilt her-
bei, der nach einem Blick auf den Hals
des frisch diplomierten Maschinenbau-
ers ein passendes Hemd in die Kabine
reicht. Der Bruder tritt vor die prüfen-
den Augen des Publikums und zuckt
leicht zusammen, als der Fachpersona-
ler ruft: „Das können Sie auf gar kei-
nen Fall tragen!“ Erstaunte Blicke, war
die Wahl doch auf einen sehr klassi-
schen Schnitt gefallen. „Es ist nicht der
Schnitt, es ist die Farbe“, ruft der Ver-
käufer. „Aber mit Schwarz kann man
doch nichts falsch machen?!“ Von we-
gen. „Schwarz trägt man nur auf Hoch-
zeiten oder auf Beerdigungen. Was für
manche Menschen übrigens dasselbe
ist“, belehrt der Verkäufer. „Sie bewer-
ben sich ja in einer konservativen Bran-
che. Da ist alles außer Dunkelblau und
Dunkelgrau ein No-go!“

Seufzen. Die Hoffnung, mit dem ei-
nen Einkauf gleich noch einen Anzug
für die anstehende Hochzeit im Famili-
enkreis abzuhaken, zerplatzt damit
wie eine Seifenblase. Allerdings steht
der dunkelgraue Anzug dem blonden
Bruder fabelhaft. Das Vorstellungsge-
spräch kann kommen.

Zwei Wochen nach dem Gespräch
fällt die Entscheidung. „Hat es ge-
klappt mit dem Job?“ – „Nein. Aber ich
habe schon das nächste Vorstellungsge-
spräch. Kannst du noch mal mit mir
einkaufen gehen?“ „Warum? Du hast
doch jetzt einen Anzug.“ – „Er passt
nicht mehr.“

Nicht auf die Geis-
terfahrer blicken,
sondern auf die
Lücke daneben,
rät die Psycholo-
gin Ilona Bürgel
aus Dresden.

Foto privat

Berauscht am Arbeitsplatz Amboss für das Hammerexamen

38
Prozent der be-
schäftigten Frauen
in Deutschland
erhalten Urlaubs-

geld. Dagegen kann sich unter den
männlichen Mitarbeitern jeder
zweite über eine solche Sonder-
zahlung vom Arbeitgeber freuen.

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung

Anziehen für
Anfänger

Von Eva Heidenfelder

Arztpraxen in ländlichen Regionen
Deutschlands finden heute schon
kaum noch Nachfolger. Diese Entwick-
lung droht sich in den kommenden Jah-
ren zuzuspitzen. Schuld sind wohl
auch die dortigen Arbeitsbedingun-
gen, die für angehende Medizinerin-
nen wenig verlockend erscheinen, wie
aus einer Umfrage hervorgeht. Die Ärz-
tevereinigung Hartmannbund hat rund
2800 Studentinnen zu ihren Erwartun-
gen befragt. Demnach geht fast jede
zweite Teilnehmerin davon aus, dass
sie für die Karriere auf Kinder und Fa-
milie verzichten muss, weil es an flexi-
blen Arbeitszeitmodellen und passen-
den Kinderbetreuungsmöglichkeiten
fehlt. Dabei könnten sich neun von
zehn Teilnehmerinnen zumindest eine
vorübergehende Teilzeitbeschäftigung
vorstellen. Allerdings glaubt die Mehr-
heit von ihnen, dass hierarchische
Strukturen die notwendigen Anpassun-
gen bislang verhindern. Folgerichtig
sieht die Hälfte ihre Zukunft in der An-
stellung in einer Klinik, während weni-
ger als ein Drittel den Schritt in die
Selbständigkeit mit einer eigenen Pra-
xis wagen will. In einem Punkt
herrscht große Einigkeit: Zwei Drittel
sind sich sicher, dass die männlichen
Kollegen bessere Chancen für die Kar-
riere haben, ein weiteres Fünftel ant-
wortete mit „Vielleicht“.  svs.

ZAHL DER WOCHE

Im Gespräch: Ilona Bürgel, Psychologin und Führungskräftecoach

NINE TO FIVE

„Drei Minuten ärgern hilft gegen Burnout“

Karriere planen im Kindergarten

Mal gucken, was passiert: Kleine Kinder lernen am meisten, wenn sie ihre Umwelt spielerisch erfahren.  Foto ddp

Medizinerinnen fühlen
sich benachteiligt

Schon vor Schulbeginn
machen sich Eltern
Sorgen über die
berufliche Zukunft
ihrer Sprösslinge und
schicken sie in Sprach-
und Musikkurse.
Was bringt das?

Von Lisa Becker
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U
m das Jahr 1400 durchzog eine
Blutspur das Tal der Müglitz. Es
war die Zeit der Dohnaischen
Fehde, an deren Schlusspunkt

sich die Meißener Markgrafen den Land-
strich von den örtlichen Burgherren ein-
verleibten. Längst ist Ruhe eingekehrt in
das 6000-Einwohner-Städtchen, südöst-
lich von Dresden. Und allein mit idylli-
scher Landschaft und historischen Episo-
den lassen sich vor allem junge Leute nur
noch selten in die Region locken. Nach ih-
nen aber suchen mittelständische Firmen
längst händeringend.

Eine davon ist die von Peter Schiekel.
Als der 60 Jahre alte Unternehmer 1992
mit seinem Bruder Gert die SPS Schiekel
Präzisionssysteme GmbH gründete, „war
Fachkräftemangel kein Thema“, erinnert
er sich. „Im Gegenteil. Wir bekamen da-
mals auf jede ausgeschriebene Stelle 20
bis 30 Bewerbungen.“ Heute ist es mitun-
ter nur eine.

Das brachte den Wachstumskurs des
Unternehmens, das auf die mechanische
Bearbeitung von Edelstahl in Klein- und
Mittelserien spezialisiert ist, ernsthaft in
Gefahr. Immer schwieriger wurde es für
die Dohnaer, geeignete Bewerber zu fin-
den. Dabei sind aus anfangs zwölf inzwi-
schen 100 Mitarbeiter geworden. Wenn
es bei der Erfolgsgeschichte bleiben soll-
te, mussten neue Wege in der Rekrutie-
rung von neuen Mitarbeitern beschritten
werden. Standortnachteile quälen dabei
den Mittelstand in der ganzen Region:
die niedrigen Geburtenraten der neunzi-
ger Jahre, eine trotz der Nähe zu Dresden
sehr ländliche Struktur, die manche Ju-
gendliche abschrecke, das für Schiekel zu
Unrecht „schlechte Image der Blau-
mann-Berufe“ und eine gegenüber der In-
dustrie geringere Bezahlung. „Dabei ha-
ben gute Facharbeiter, Meister und Inge-
nieure in kleineren Firmen große Ent-
wicklungsmöglichkeiten und können viel
selbstbestimmter arbeiten“, sagt er.

Auf die Idee, es im wirtschaftlich gebeu-
telten Spanien zu versuchen, brachte den
Mittelständler das Diakonische Werk. Der
evangelische Wohlfahrtsverband in der na-
hen Oberlausitz beschäftigt längst Dutzen-
de ausländische Arbeitskräfte, unter ih-
nen viele Spanier. Schiekel suchte den Er-
fahrungsaustausch. Denn: „Vom Klischee
des Südeuropäers“, räumt er kleinlaut ein,
„der sich mittags zur Siesta zurücklehnt,
war auch ich vorher nicht ganz frei.“

Nun aber verstärken sieben Spanier sei-
ne Mannschaft. Inserate im Internet, Rei-
sen nach Spanien und Bewerbungsgesprä-
che, Hilfe zur Wohnungssuche, Dolmet-
scherin und Sprachkurse – seine Kosten
dafür veranschlagt Schiekel auf 30 000 bis
40 000 Euro. Gut angelegtes Geld sei das,
ist er überzeugt. Nach sechs Monaten Pro-
bezeit hat er alle Neuankömmlinge im
April unbefristet übernommen. „Zu den
gleichen Konditionen wie ihre deutschen
Kollegen und ohne Hilfe von außen“, sagt
der Unternehmer.

Schiekel ist von Politikern und Behör-
den enttäuscht: „Die reden nur.“ So schei-
terten Zuschüsse für Sprachkurse an den
bürokratischen Vorgaben. Jene Berufsbil-
der, nach denen er explizit fragt, stünden
zudem nicht auf der sogenannten Mangel-
berufsliste der Bundesagentur für Arbeit.
Diese wird laut Beate Raabe von deren
Zentraler Auslands- und Fachvermittlung
in Bonn zweimal jährlich aktualisiert, um
Veränderungen im Bedarf der Firmen zu
berücksichtigen.

Schiekel braucht Dreher und Fräser,
für die es keine Zuschüsse gibt; sie stehen
nicht auf der Liste. Suchte er Mechatroni-

ker, sähe es anders aus. Dann könne Geld
fließen für Kurse aus dem Programm für
EU-Bürger. „Allerdings nur, wenn bis zu
80 Prozent der Pflichtstunden in den ange-
botenen Sprachkursen geleistet wurden,
zu utopischen Unterrichtszeiten“, ärgert
er sich. „Die Zeiten“, stellt Vermittlerin
Raabe klar, „hängen vom Angebot der
Sprachdienstleister ab.“

Jesús Zapata lernt Deutsch, wenn auch
ohne Förderung aus dem Programm. Er
kommt aus Tarragona in Katalonien. Der
29 Jahre alte Mann ist einer der Neuen in
Schiekels Team und wie seine sechs Kolle-

gen im Alter zwischen 25 und 36 Jahren
schon ins Drei-Schichten-System inte-
griert. Routiniert bedient Zapata, der als
Einziger seiner Landsleute Maschinen-
bau studiert hat, eine der CNC-Werkzeug-
maschinen. „Die Einarbeitung ging recht
schnell“, freut sich der junge Mann. „In
Spanien hatten wir die gleichen Maschi-
nen.“ Hier wie dort arbeitet er acht Stun-
den am Tag. „Die Philosophie der Deut-
schen“ sei indes eine andere, meint er lä-
chelnd. Und ergänzt: „Hier ist mehr Ord-
nung, es gibt mehr Regeln. Und das Wet-
ter, na ja.“ Dann ringt er nach Worten.
Eine Sprache von Grund auf neu zu ler-
nen braucht Zeit.

Achtzugeben auf Mentalitätsunter-
schiede, das hat Schiekel auch die Mitar-
beiterin einer Dresdener Personalagentur
geraten. Während er mit ihr im Sommer
vergangenen Jahres besprach, welche Leu-
te mit welchen Qualifikationen er sucht,
nahm sie dem Sachsen einige Illusionen.
„Ich war anfangs einigermaßen naiv“,
räumt er ein. Doch wie sollte er an die
Kandidaten kommen? Wie Qualifikatio-
nen vergleichen, wenn es in Spanien noch
kein dem dualen Modell in Deutschland
vergleichbares Ausbildungssystem gibt?

Schiekel heuerte eine Studentin an, die
das Internet nach spanischen Jobportalen
durchforstete, in denen inseriert werden
sollte. Gleich der erste Versuch war ein
Fehlschlag. Auf seine Ausschreibung kam
keine einzige Reaktion. Besser lief es
über die zweite Stellenbörse: „Auf einmal
hatten wir 40 Bewerbungen“, freut sich
der Ingenieur noch Monate später.

Ein Dutzend Bewerber wählte er mit der
Dolmetscherin aus, lud die Kandidaten in
ein Madrider Hotel zum Vorstellungsge-

spräch ein. Zwölf erschienen, von denen
sieben einen Arbeitsvertrag bekamen.

Für sie folgten über mehrere Wochen
tägliche Deutsch-Intensivkurse. Und noch
immer pauken sechs der Neu-Sachsen
samstags die für alle ganz und gar neue
Sprache. Auch Wohngemeinschaften als
erste Bleibe organisierte das Familienun-
ternehmen in den umliegenden Gemein-
den. Deutsche Kollegen stellten Fahrräder
bereit, Behördengänge wurden gemein-
sam gemeistert. „Sie dürfen die Leute nicht
alleinlassen, vor allem in den ersten Wo-
chen. Sonst sind sie schnell wieder weg,
weil vieles neu und ungewohnt ist. GEZ,
Krankenkasse, Meldewesen, Telefon, Ren-
tenversicherung, Mülltrennung – ein wei-
tes Feld, dazu kulturelle Eigenheiten.“

Schiekel weiß von dem abweichenden
Verhältnis von Nähe und Distanz in bei-
den Ländern zu berichten, auch gegen-
über Vorgesetzten: „Zum Beispiel bei Be-
grüßungen“, sagt er. „In Deutschland
umarmen sich Kollegen und Chef nicht
morgens bei Arbeitsantritt, sondern hal-
ten – auch körperlich – Abstand.“ Umge-
kehrt in Spanien. Dort würde sich „das Ge-
genüber fragen, ob es ein Problem gibt“,
wenn das übliche Begrüßungsritual aus-
bleibt. Wegen solcher Irritationen klingel-
te anfangs oft das Telefon, erinnert sich
der Unternehmer schmunzelnd.

Derart viele Ausländer zu integrieren –
im Vertrieb beschäftigt Schiekel auch eine
Fachkraft aus Russland – will gut vorberei-
tet sein in einer Firma von überschaubarer
Größe. „Da gab es zunächst ein gewisses
Fremdeln bei manchen deutschen Kolle-
gen. Wichtig ist dabei, alle mitzunehmen
und gut zu begründen, warum wir das ma-
chen“, erklärt er sein Vorgehen. So be-

zahlt er auch Spanisch-Kurse für deutsche
Mitarbeiter, weil Integration keine Ein-
bahnstraße sei. Heute freut er sich: „Mitt-
lerweile sind Freundschaften entstanden,
über Nationalitäten hinweg.“

Jesús Zapata mietete eine Wohnung in
der Nachbarstadt Heidenau, nur wenige
S-Bahn-Minuten vom Dresdener Haupt-
bahnhof entfernt. In die Elbestadt zieht
es ihn seit einigen Wochen häufiger: Dort
hat er eine junge Deutsche als Partnerin
kennengelernt. Der Endzwanziger will
am Monatsende sein Auto aus Spanien ho-
len, um mobiler zu sein in der ländlichen
Region. „Noch nehme ich das Fahrrad,
auch wenn ich zum Fußballspielen fahre
mit zwei Kollegen aus der Firma.“

Dank seines Studiums hat er besondere
Pläne, die auch sein Chef kennt. Zapata
will wie alle zunächst Deutsch lernen und
natürlich Geld verdienen. Danach jedoch
könnte er sich vorstellen, einen Maschi-
nenbau-Master an einer deutschen Hoch-
schule anzuhängen. „Und ich will nach
Berlin und nach Hameln fahren“, schiebt
er, einen Flötenspieler mimend, nach.
Auch in Spanien sei die Sage vom Ratten-
fänger aus Hameln populär.

Lassen sich junge Leute etwa heute
noch mit historischen Themen in die Pro-
vinz locken? Im mittelalterlichen Dohna
jedenfalls hatten die Meißener Markgra-
fen – so wie in diesen Tagen Zapata und
Schiekel – handfeste wirtschaftliche Inter-
essen: Die streitlustigen Dohnaer Burg-
herren, gegen die sie damals vorgingen,
bedrohten den Handel zwischen Böhmen
und Sachsen. Doch die Zeiten ändern
sich. Längst geht der kulturelle und öko-
nomische Austausch im Müglitztal fried-
lich und innerhalb Europas vonstatten.

W er sich außerhalb der Arbeitszeit
in einen Rausch versetzt, muss

nicht gleich um sein Arbeitsverhältnis
bangen. Denn die Privatsphäre hat Vor-
rang, zumindest wenn die Nachwirkun-
gen eines ungezügelten Konsums am
nächsten Tag verschwunden sind. Erst
wenn die Folgen eines Alkohol- oder
Drogenkonsums konkrete Nachlässig-
keiten oder schlechte Arbeit im Büro
nach sich ziehen, darf der Arbeitgeber
zum Mittel der Abmahnung oder Kün-
digung greifen. Gefährlich wird es ins-
besondere dann, wenn der regelmäßi-
ge Konsum von Genussmitteln in eine
Sucht umschlägt.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG)
hat jetzt klargestellt, dass in einem sol-
chen Fall bereits die abstrakte Gefähr-
dung von Kollegen oder der eigenen
Person ausreichen kann, um eine Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses zu
rechtfertigen. In einem Streitfall war
ein Arbeitnehmer auf einem Schrott-
platz beschäftigt. Zu seinen Aufgaben
gehörte die Entsorgung von Metalltei-
len mit einem Lkw. Bei freiwilligen Al-
koholkontrollen im Betrieb wurden in-
nerhalb eines Jahres bereits mehrfach
erhöhte Blutwerte bei dem Betroffe-
nen festgestellt. Eine Alkoholtherapie
lehnte er jedoch ab, da er das Problem
„im Griff“ habe, wie er versicherte.
Daraufhin kündigte der Arbeitgeber
das Arbeitsverhältnis aus personenbe-
dingten Gründen. Zu Recht, befand
das BAG (2 AZR 565/12).

Zwar kann ein Beschäftigter nicht
zur Teilnahme an einem Alkoholtest
gezwungen werden; im diskutierten
Fall hatte der Mitarbeiter jedoch zuge-
stimmt. Damit konnten die Ergebnisse
zur Begründung seiner dauerhaften Al-
koholabhängigkeit herangezogen wer-
den. Steht also diese Abhängigkeit
fest, kommt es nicht darauf an, ob dem
Arbeitgeber dadurch ein konkreter
Schaden entstanden ist oder erhebli-
che krankheitsbedingte Fehlzeiten vor-
liegen. Es genügt vielmehr, wenn der
Betroffene infolgedessen eine erhebli-
che Gefährdung für sich und andere
Kollegen im Betrieb darstellt. Bereits
in einem solchen Fall kann der Versi-
cherungsschutz in der gesetzlichen Un-
fallversicherung verlorengehen. Da-
von war im Streitfall auszugehen, denn
dem Mitarbeiter war es in seinem Zu-
stand nicht möglich, dauerhaft ohne er-
hebliche Gefahren für Menschen und
Material zu arbeiten.

Der Kläger hätte sich nur dadurch
entlasten können, dass er auf Aufforde-
rung des Arbeitgebers einer Therapie
zustimmt. Diese Therapiebereitschaft
muss allerdings vor Ausspruch der
Kündigung erklärt werden. Die nach-
trägliche Reue hilft gegen eine Kündi-
gung nicht. Damit wird es für Betroffe-
ne schwieriger, Kündigungen bei einer
nachgewiesenen Abhängigkeit von Al-
kohol oder Drogen vor dem Arbeitsge-
richt erfolgreich anzugreifen.

Marcel Grobys ist Inhaber einer Kanzlei für
Arbeitsrecht in München.

Hier finden Sie kluge Köpfe,
die zu Ihrem Unternehmen passen.

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen.
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 7591-3400

+49697591-3400 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

MEIN URTEILWarum Jesús im Tal der Müglitz arbeitet

Von Andalusien nach Sachsen: Peter Schiekel (l.) ging auf Talentsuche nach Spanien. Heute bedient Jesús Zapata die Maschinen in Dohna.  Fotos Michael Kunze

Deutschlands starke Wirtschaft
und der robuste Arbeitsmarkt
locken viele Ausländer an. Die
braucht das Land auch, können of-
fene Stellen mit den Arbeitslosen
oft nicht mehr adäquat besetzt
werden. Im Jahr 2013 verzeichnete
Deutschland laut aktuellen Zahlen
des Statistischen Bundesamtes ei-
nen Wanderungsüberschuss von
437 000 Personen – der höchste
Wert seit 1993. Der Großteil kam
aus Europa, mit 70 000 die meis-
ten aus dem Nachbarland Polen.
Auch aus den südeuropäischen
Krisenstaaten hält der Zustrom an.
Aus Spanien kamen im Saldo rund
22 000 Personen, das waren 19 Pro-
zent mehr als ein Jahr zuvor. Aus
Italien stammen 32 000 Personen
(plus 52 Prozent).  svs.

Was macht ein sächsi-
scher Unternehmer, der
keine Mitarbeiter mehr
findet? Er stellt viele
junge Spanier ein und
kümmert sich um deren
Integration. Dabei
spielen Umarmungen
und Fahrräder eine
große Rolle.

Von Michael Kunze

Viva Alemania

Ist mein Arbeitsplatz in
Gefahr, wenn ich

Drogen konsumiere?
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D
as Wort „Hammerexamen“ löst
bei Medizinstudenten Gänse-
haut aus. Knapp vierzig Fächer
müssen sie für die zweite ärztli-

che Prüfung innerhalb weniger Monate
verinnerlichen. Um dafür zu büffeln
„kreuzen“ die Studenten bis zu 10 000
Multiple-Choice-Fragen der vergangenen
Examina durch, meistens online auf soge-
nannten Kreuzplattformen. Auch Madjid
Salimi war im Jahr 2010 mit der Prüfung
konfrontiert und sah sich schlecht gerüs-
tet. Die etablierten Kreuzportale, zwei
Stück an der Zahl und seit Jahren konkur-
renzlos, fand er veraltet. Zusammen mit
seinen Göttinger Kommilitonen Kenan
Hasan und Siewert Weiss beschloss er,
eine zeitgemäßere Anwendung zu schaf-
fen. Anfangs tüftelten sie noch während
des Studiums an dieser Idee; nach ihrem
Examen nahm die Entwicklung richtig
Fahrt auf. Heute hat sich das Projekt na-
mens „Amboss“ aus studentischer Wiege
zum Marktführer gemausert. Im Frühjahr
2014 haben nach Angaben Salimis 90 Pro-
zent der Examenskandidaten „Amboss“
als Kreuzprogramm verwendet. Täglich
melden sich etwa 100 neue Nutzer an, 35
000 gab es im ersten Jahr. „Wir dachten
zu Beginn, es wäre ein Nachteil, dass wir
kein etablierter Verlag, sondern vor kur-
zem selbst noch Studenten waren. Doch
die Nutzer vertrauen dem Produkt gerade
deshalb“, sagt der Mediziner.

Studentische Unternehmensgründun-
gen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Kom-
militonen Hilfe beim Lernen anzubieten,
sind gar nicht so selten – besonders in der
Welt der Computerprogramme und Apps.
Ob Kreuzprogramm für Mediziner, On-
linekurs für Wirtschaftswissenschaftler
oder Karteikarten-Anwendung für Studen-
ten jedweder Fachrichtung: Viele solcher
nützlichen Neuerungen sind nach dem
Prinzip entstanden: von Studenten für Stu-
denten. „Das Internet macht es möglich,
innovative Geschäftsmodelle auch mit ver-
gleichsweise schmalem Budget auf die
Schiene zu bringen“, sagt Marc Evers, der
Existenzgründungsexperte des Deutschen
Industrie- und Handelskammertags. „Für
einen Online-Handel etwa benötigt man
neben Kontakten zu Zulieferern nur einen
guten Rechner und viele frische Ideen.“

Madjid Salimi von „Amboss“ nennt
weitere Vorteile. „Als Student war für
mich die Hürde, etwas zu wagen, wesent-
lich niedriger. Ohne Kinder und mit flexi-
blem Job, hatte ich zu dieser Zeit kaum
Verpflichtungen. Und als der Zeitdruck
zu groß wurde, das Start-up jedoch zu-
kunftsträchtig wirkte, konnte ich problem-
los ein Urlaubssemester einlegen.“ Beson-
dere Pluspunkte haben diejenigen studenti-
schen Gründer, die mit ihrem Produkt Stu-
denten bedienen. „Wir sind Teil unserer ei-
genen Zielgruppe“, erklärt Salimi, „und
kennen dadurch viel genauer die Bedürf-
nisse und Anforderungen eines Lernpro-
gramms als zum Beispiel ein Produktmana-
ger.“ Über Kommilitonen und Dozenten

sind studentische Start-ups an der Univer-
sität besser vernetzt als ein externer Unter-
nehmer. Zudem sind Studenten als Markt
eine eher homogene Gruppe, gerade inner-
halb der einzelnen Studienfächer. „Wir ha-
ben den Vorteil, unsere Zielgruppe relativ
leicht zu erreichen“, sagt Salimi. „Wenn et-
was gut ist, verbreitet sich die Nachricht im
Idealfall ganz von allein.“ So war es auch
in seinem eigenen Fall: Über reine Mund-
zu-Mund-Propaganda verteilte sich die
Botschaft des innovativen Kreuzpro-
gramms erst unter den Göttinger Studen-
ten und dann über deren Grenzen hinaus.

Eine Herausforderung für eine solche
studentische Gründung ist es natürlich,
das nötige Startkapital aufzutreiben. Die
Gründer von „Amboss“ benötigten gar
eine halbe Million Euro, um die teure Alt-
fragen-Lizenz des Instituts für medizini-
sche und pharmazeutische Prüfungsfra-
gen (IMPP) zu bezahlen. Sie sammelten
das Geld schließlich in Form von privaten
Darlehen von Freunden und Bekannten
ein. Für die redaktionelle Arbeit rekrutier-
ten die angehenden Ärzte gut 60 Kommili-
tonen, Kollegen und befreundete Pro-
grammierer, die zum Teil fest und zum
Teil als externe Berater mitarbeiten – an-
fangs waren sie alle fast umsonst tätig, er-
hielten nur eine geringe Aufwandsent-
schädigung und die Zusage einer zukünfti-
gen Gewinnbeteiligung.

Eine ganz ähnliche Geschichte wie
„Amboss“ hat auch das Lernportal Wiwi-
web.de. Sven Hoberock und Julius Dücker
lernten sich 2004 als Wirtschaftsrechts-
Erstsemester im Kurs „Buchführung“ an
der Universität Siegen kennen. Da beide
keine kaufmännische Ausbildung absol-
viert hatten, war der Lernstoff Neuland
für sie. Auch, dass die Übungsaufgaben
nur auf ausgedruckten Lernzetteln verteilt
und nach der einmaligen Bearbeitung weg-
radiert werden mussten, um sie zu wieder-
holen, nervte die Erstsemester. Um sich
auf die Klausur vorzubereiten, erstellten
sie ein Lernskript, das sie später ihren
Kommilitonen auf einer selbst program-
mierten Website kostenlos zur Verfügung
stellten. Innerhalb kürzester Zeit erhielten
die beiden Studenten zahlreiche Anfra-
gen. „Wir merkten, dass wir einen Nerv ge-
troffen hatten, Geld verdienen wollten wir
damit aber eigentlich gar nicht“, erinnert
sich Hoberock. Sie erstellten einen On-
line-Buchführungskurs, der aus ihrem
Lernskript, Abbildungen und interaktiven
Übungsaufgaben bestand, und nannten
ihn Wiwiweb.de. Wenige Wochen später
verzeichnete die Seite schon mehr als tau-
send Nutzer. Erst jetzt entschieden sie
sich, den Kurs kostenpflichtig zu machen.
Dann warben sie Dozenten an, um Skripte
für weitere zehn Kurse zusammenzustel-
len. Auch hier gab es ein ähnliches Prinzip
wie bei „Amboss“: keine fixe Vergütung,
sondern eine Beteiligung an zukünftigen
Gewinnen. „So konnten wir unser Ange-
bot ausweiten, ohne Geld in die Hand zu
nehmen“, erklärt Hoberock. Der Großteil
der Funktionen von Wiwiweb sei durch
Anregungen der Nutzer entstanden. So
wurde es zum praktischen Vorteil, als Un-
ternehmensgründer selbst noch mitten un-
ter den Anwendern zu sein. „Zu Beginn ha-
ben wir unsere Sitznachbarn in der Vorle-
sung gefragt, ob sie die Seite schon kennen
und wie sie sie finden.“ Auch Wiwiweb.de
verbreitete sich weitestgehend über Mund-
propaganda. „Wir haben gezielt damit ge-
worben, dass unsere Kurse von Studenten
für Studenten gemacht wurden.“ 20 000
Nutzer verzeichnet die Firma seit 2011,
2013 erreichte sie erstmals einen Umsatz
im sechsstelligen Bereich. Echte Konkur-
renz gibt es nicht. Seinen großen Erfolg be-

gründet Hoberock vor allem mit seiner
„dankbaren Zielgruppe“: Studenten seien
„internet- und computerbasierten Lern-
programmen gegenüber besonders aufge-
schlossen“.

Nicht immer richten sich von Studen-
ten gegründete Lernhilfe-Unternehmen
nur an die Kommilitonen eines einzelne-
nen Studiengangs. So entstand etwa auch
die Karteikarten-Lernsoftware Brainyoo
aus einem Mangel im Studium. Als der In-
formatikstudent Filip Lyncker 2006 keine
passende App zum Portugiesisch-Voka-
bel-Lernen fand, programmierte er sie
kurzerhand selbst. Zusammen mit seinem
Kommilitonen Armin Theis gründete
Lyncker nach dem Studium eine Soft-
ware-Firma, unter deren Fittichen Brai-
nyoo entstand. Bei Brainyoo können Nut-
zer Karteikarten erstellen, mit Audio-Da-
teien oder Abbildungen ergänzen und
dann am PC oder auf Smartphones und
Tablets on- und offline nutzen. Die App
eignet sich ebenso für Latein, wie für das
Auswendiglernen anatomischer Fachbe-
griffe. Man kann sie nutzen, um sich che-
mische Formeln einzuprägen oder Jahres-
zahlen aus der Geschichte. Studenten
müssen die Karteikarten auch nicht
selbst bestücken, sondern können alterna-
tiv fertige Karteikarten von verschiede-
nen Verlagen kaufen. Nun, da ihr eigenes
Studium hinter ihnen liegt, beschäftigen
die Brainyoo-Macher in allen Bereichen,
von der Entwicklung bis zum Marketing,
Studenten, um ihrer Zielgruppe weiterhin
nah zu sein. 24 000 Nutzer haben bisher
fast neun Millionen Karteikarten erstellt.
Je Monat verzeichnet das Unternehmen
einen Umsatz im fünfstelligen Bereich.

Zuweilen finden sich zwischen den
Gründungen für die Kommilitonen auch
kleine Kuriositäten: Weil müde Studen-
ten ihre Aufmerksamkeitsdurchhänger
oft mit Kaffee oder Energy Drinks be-
kämpfen, kamen zwei Wirtschaftsstuden-
ten aus Leipzig zu ihrer Unternehmens-
idee. Chris Volke und Florian Mack fan-
den nämlich, dass sie durch die vermeint-
lichen Wachmacher-Getränke häufig
unkonzentriert und hibbelig wurden.
„Durch Kaffee schneidet man in Reakti-
onstests besser ab, für komplexe Gedan-
kengänge ist das aber gar nicht das Ent-
scheidende“, sagt Volke. Zufällig stießen
sie auf die „Brahmi“-Pflanze, die in In-
dien als Gedächtnisgewächs gehandelt
wird. „Die Wirkung der Brahmi-Pflanze
ist wissenschaftlich bewiesen“, sagt Vol-
ke. „Wir fragten uns, ob es nicht noch
mehr Pflanzen mit ähnlichen Eigenschaf-
ten gibt.“ Zwei Jahre lang recherchieren
die beiden Studenten und experimentie-
ren mit Pflanzenextrakten. Schließlich
kreierten sie das „Denkgetränk“ Nijoz,
das mittlerweile unter dem Namen „Neu-
ronade“ firmiert. Das ist ein Pulver, das,
mit Wasser gemischt, zu einem tiefroten
Getränk wird und nach einer Mischung
aus Beerensaft und grünem Tee
schmeckt. Die Wirksamkeit des Denkge-
tränks ist umstritten; schwer fiel den Stu-
denten allerdings etwas anderes: einen
Hersteller zu finden, der es in den gerin-
gen Mengen produzieren wollte. Für die
Vermarktung half ihnen, wie den meisten
studentischen Gründern, am Ende das In-
ternet weiter; 2013 eröffneten sie einen
Online-Vertrieb. „Über eine Facebook-
Gruppe haben wir unsere Freunde einge-
laden, und die haben die Idee dann ver-
breitet“, sagt Volke. Mit Erfolg – das
Denkgetränk ist so beliebt, dass die
40 000 Packungen der ersten Produktions-
reihe schon im Februar 2014 ausverkauft
waren. Bilanz der Gründer: Das Prinzip
„von Studenten für Studenten“ habe auch
in ihrem Fall einmal wieder funktioniert.

Immer mehr Jungunternehmer füllen
deutsche Hörsäle. Und sie haben ihre
Kommilitonen als Absatzmarkt ent-
deckt, entwerfen Lern-Software, Kreuz-
portale und Online-Kurse – ein kleiner
Überblick über die Gründungen und ih-
ren Nutzen.

� Amboss
Online seit: Frühjahr 2013
Was ist das? Kreuzplattform zur Vorbe-
reitung auf das zweite Staatsexamen
Medizin
Gegründet von: Göttinger Medizinstu-
denten
Preis: 75 Euro für sechs Monate
Nutzer: Mehr als 100 Neuanmeldungen
je Tag
Kurios: Zu Stichzeiten setzen die Nutzer
eine Million Kreuze am Tag.

� Wiwiweb.de
Online seit: 2011
Was ist das? Online-Kurse für BWL und
VWL-Prüfungen
Gegründet von: Wirtschaftsrechts-
studenten aus Siegen
Preis: ab 19 Euro je Kurs
Nutzer: 3000 Besucher je Tag

Kurios: 98 Prozent der Google-Suchan-
fragen kommen aus Deutschland, der
Rest aus Indien.

� Denk-Getränk Nijoz
Auf dem Markt seit: 2013
Was ist das? Ein Getränkepulver zum
Auflösen; soll Denkfähigkeit steigern
Erfunden von: Wirtschaftswissenschafts-
studenten aus Leipzig
Preis: 12 Päckchen für 17,90 Euro
Verkäufe je Jahr: 40 000 Päckchen
Kurios: Die erste Brahmi-Pflanze (ent-
scheidender Inhaltsstoff) der Entwick-
ler starb schon nach einem Monat.

� Stay-Focused
Online seit: Februar 2013
Was ist das? Android-App, die SMS, An-
rufe oder Apps blockiert, die beim Ler-
nen ablenken
Gegründet von: Physikstudenten aus
München
Preis: kostenlos im Google Play Store
Nutzer: 35 Downloads pro Tag
Kurios: Eine Entwicklerfirma in Indien
setzte die App technisch um.

� Meditorium
Online seit: Frühjahr 2013

Was ist das? Smartphone App mit Lern-
Podcasts zu bisher sieben Kapiteln der
Inneren Medizin
Gegründet von: Zwei Medizinstudenten
Preis: ab 1,79 Euro je Kapitel
Nutzer: Nach Downloadzahlen 40 Pro-
zent der Examenskandidaten im Herbst
2013
Kurios: Nutzerinnen schwärmen von
der Stimme des Podcast-Sprechers.

� Französisch für Mediziner
Auf dem Markt seit: 2007
Was ist das? Deutsch-Französisches Me-
dizin-Wörterbuch
Geschrieben von: Freiburger Medizin-
studenten
Preis: 24,99 Euro
Kurios: Das Studentenprojekt ist das ein-
zige Wörterbuch seiner Art.

� Noahmed.de
Auf dem Markt seit: März 2014
Was ist das? Merkbilder für Medizinstu-
denten
Gezeichnet von: Freiburger Medizinstu-
dent
Preis: 9,90 Euro pro Semester
Kurios: In der Medizin gibt es allein
mehr als tausend Eigennamen.

Unternehmerische Gesamtverantwortung in etablierter Nahverkehrsgesellschaft

Als 100%iges Tochterunternehmen der Stadtwerke Jena GmbH ist die Jenaer Nahverkehr GmbH als regionaler Betreiber des 
öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Jena und als engagierter Partner im Verbundtarif Mittelthüringen für den Betrieb, die 
Planung, Koordination und Vermarktung des Straßenbahn- und Busbetriebes der Stadt Jena sowie für die Instandhaltung und Wartung
von Bussen, Straßenbahnen und Kraftfahrzeugen verantwortlich. Durch den Einsatz fortschrittlicher und energieeffizienter Fahrzeuge 
leistet die Gesellschaft mit ihren mehr als 300 Mitarbeiter/-innen als moderner Dienstleister einen wichtigen Beitrag zur zuverlässigen 
und umweltfreundlichen Mobilität in Jena.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung beabsichtigen die Stadtwerke Jena die Einstellung einer fachlich erfahrenen und engagierten Persönlichkeit als

Geschäftsführer (m/w)

Als zukünftige Geschäftsführerin/zukünftiger Geschäftsführer werden Sie die strategischen Weichen für die Zukunft der Gesellschaft stellen und dafür 
verantwortlich zeichnen sowie durch ein attraktives, bezahlbares Nahverkehrsangebot in und um Jena die Mobilität der Bevölkerung sichern und die 
Wirtschaftskraft der Region stärken. Dabei gilt es, sowohl den wirtschaftlichen als auch den verkehrspolitischen Ansprüchen des Gesellschafters sowie 
der Region gerecht zu werden.

Zu den Kernaufgaben zählen:

• strategische und operative Führung, Steuerung und Weiterentwicklung der Jenaer Nahverkehr GmbH zum Mobilitätsdienstleister
• Zukunftsmanagement; Analyse der Perspektiven des Unternehmens und Entscheidung über die nachhaltige Entwicklung entsprechend der 

Vorgaben des Gesellschafters; Darstellung von Zielen und Maßnahmen
• Vorantreiben moderner Verkehrs- und Infrastrukturthemen sowie neuer Techhnologien 
• Entwicklung von Strategien und Synergien mit den Unternehmen der Stadtwerke Jena Gruppe, der Stadt und anderen potenziellen Partnern der 

Region Jena 
• Steuerung des Budget-Prozesses, Budget-Verfolgung mit den notwendigen Instrumenten der Abweichungsanalysen, Forecasting
• Personalplanung und Personalentwicklung; Qualifizierung und Bindung der Mitarbeiter/ -innen
• Repräsentanz der Gesellschaft gegenüber  Öffentlichkeit, Politik und Medien

Wir suchen das Gespräch mit erfahrenen Persönlichkeiten, welche über ein abgeschlossenes Studium und langjährige Erfahrungen in den 
vorgenannten Aufgabenstellungen, idealerweise im Umfeld der Verkehrswirtschaft bzw. des ÖPNV, verfügen. In Ihren bisherigen Funktionen konnten 
Sie umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensentwicklung und der Ausrichtung auf eine stringente Kunden- und Dienstleistungsorientierung 
sammeln. Zudem verfügen Sie über die Fähigkeiten, die Perspektiven des Unternehmens zu analysieren, Entscheidungen über deren nachhaltige 
Entwicklung herbeizuführen und diese konsequent umzusetzen. Der konstruktive Umgang und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit kommunalen 
Entscheidungsträgern, Partnern und Verbänden sind Ihnen bestens bekannt. Durch Verhandlungsgeschick und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
nach innen und außen strahlen Sie in hohem Maße Authentizität und Überzeugungskraft aus. Sie vertreten Ihre Position verbindlich, diplomatisch und 
rhetorisch gewandt. Sie sind Vordenker und Impulsgeber in vielerlei Hinsicht, verfolgen Ziele konsequent und verfügen zugleich über Führungsstärke.

Chancengleichheit ist Bestandteil der Personalpolitik unseres Mandanten, deshalb fordern wir qualifizierte Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Für eine erste Kontaktaufnahme und weiter-
führende Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Berater, Herrn Robin Springsklee, unter der Rufnummer +49 30 226986-40 in Verbindung, 
welcher Ihnen selbstverständlich absolute Diskretion und die sorgfältige Beachtung von Sperrvermerken zusichert. Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Angabe des Gehaltswunsches, möglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte mit der Angabe der 
Kennziffer 5115 an die  Deininger Unternehmensberatung GmbH, Voßstraße 16, 10117 Berlin  oder per  E-Mail an: anika.zielinski@deininger.de

An der Universität Siegen ist zum 1. Oktober 2015 die Stelle 

der Rektorin oder des Rektors
zu besetzen. 
Die Universität Siegen ist eine international gut vernetzte Universität mit ca. 18.500 Studierenden 
(davon ca. 2.200 ausländische Studierende), 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon ca. 
1.100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie liegt in einer der wirtschaftlich stärksten Industrie-
regionen Deutschlands. Dank einer innovativen, interdisziplinär ausgerichteten Forschung und 
eines vielseitigen Lehr- und Studienangebotes erfüllt sie wichtige Funktionen für Wissenschaft 
und Bildung, für Kultur und Wirtschaft und ist ein wichtiger Kooperationspartner und Impulsgeber 
für die Stadt und die Region, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Ausdehnung der 
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Forschung und durch Schaffung neuer attraktiver, auch anwendungsorientierter Studiengänge teil 
an dem dynamischen Entwicklungsprozess, in dem sich die deutsche Hochschullandschaft seit 
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An der Universität Siegen sind die Geistes- und Sozialwissenschaften, die Wirtschaftswissen-
schaften und die Ingenieur- und Naturwissenschaften vertreten. Unter den Bachelor- und Master-
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wissenschaften mit Ausbildung im Betrieb verzahnen. Die Universität Siegen bietet innovative 
Lehrerbildungsstudiengänge für alle Schulformen mit vielfältigen Fächerkombinationen und einer 
systematischen Theorie-Praxis-Verzahnung mit der Perspektive Inklusion und Professionalität an. 
Gesucht wird eine kommunikative, integrative und durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die sich 
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Organisationskompetenz besitzt und sich einen exzellenten Ruf in Forschung und Lehre erworben 
hat. Erwartet werden umfassende Erfahrungen im Wissenschaftsbetrieb und mit Organisationen 
der nationalen und internationalen Forschungsförderung. 
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Wettbewerb weiter ausbauen und die Positionierung als attraktive, zukunftsfähige Lehr- und For-
schungsinstitution nachhaltig verbessern. 
Zur Rektorin/Zum Rektor kann nach § 17 des Hochschulgesetzes NRW gewählt werden, wer über 
eine abgeschlossene Hochschulausbildung verfügt und eine der Aufgabenstellung angemessene 
Leitungserfahrung besitzt. 
Die Rektorin/Der Rektor wird für eine Wahlperiode von sechs Jahren vom Hochschulrat gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig; die Wahlperiode beträgt sodann vier Jahre. Die Besoldung erfolgt nach 
der Besoldungsgruppe W 3 ÜBesG NRW zuzüglich einer Funktionszulage. Entsprechend der 
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bezügeverordnung möglich. 
Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen an. 
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Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind erwünscht. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis spätestens 25. Juni 2014 (Poststempel) zu 
richten an: Universität Siegen, Vorsitzender des Hochschulrats der Universität Siegen, Herrn 
Arndt Kirchhoff, Herrengarten 3, 57068 Siegen. 
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Zum 1. August 2014 ist beim Bundesarchiv die Stelle

der Vizepräsidentin bzw. des Vizepräsidenten
(Besoldungsgruppe B 3 BBesO)

neu zu besetzen.

Als nationales Zentralarchiv und Bundesoberbehörde im Geschäfts-
bereich der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
sichert das Bundesarchiv das Archivgut des Bundes und seiner Rechts- 
und Funktionsvorgänger auf Dauer, macht es nutzbar und verwertet es 
wissenschaftlich. Es hat ferner das amtliche Schriftgut ergänzende 
Sammlungen von Materialien aus dem öffentlichen und privaten Bereich 
zu betreuen. Zum Bundesarchiv gehören das Filmarchiv, das Militärarchiv, 
das Zentralarchiv für den Lastenausgleich und die „Stiftung Archiv der 
Parteien und Massenorganisationen der DDR“. Die Dienststellen des 
Bundesarchivs mit seinen ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind 
an acht Dienstorten untergebracht; Dienstsitz der Vizepräsidentin bzw. des 
Vizepräsidenten ist Koblenz.

Im Archivbereich auf Bundesebene finden in den nächsten Jahren 
weitreichende Veränderungen statt; dazu gehören unter anderem auch 
Digitalisierung, Bildungsarbeit und gesetzgeberische Anpassungen. 
Diese Veränderungsprozesse stellen besonders hohe Anforderungen an 
das strategische, organisatorische und verwaltungsfachliche Potential
des Leitungspersonals des Bundesarchivs. Zudem sind die Fähigkeit zur 
Diskussion und eine überzeugende Ausdrucksfähigkeit unabdingbar für 
die Repräsentation des Bundesarchivs in nationalen und internationalen
Gremien sowie bei Vortragstätigkeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Die Bewerbungsfrist endet am 15. 
Juni 2014. Einzelheiten zu den Anforderungen an die Bewerberinnen und 
Bewerber sowie Informationen zum Bewerbungsprozess finden Sie unter
www.kulturstaatsministerin.de/stellenangebote.

Der F.A.Z.-Stellenmarkt
4 Wochen F.A .S . gratis testen!

* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52*
eis 42 Cent pro Minute.

* G r a t i s !

Was taugen studentische Lernprogramme?

Amboss für das Hammerexamen
Studentische Gründer
entwerfen Programme,
Apps und Produkte, die
ihren Kommilitonen
das Lernen erleichtern.
Manche verdienen da-
mit sogar richtig Geld.

Von Insa Schiffmann



Berlin, 25.06.2014
Energieforum

Top-Jobs (m/w) für
Ingenieure, Informatiker, Naturwissenschaftler, 
Technische Assistenten, Pharmareferenten, 
Medizinprodukteberater, …

Top-Unternehmen
Ashfield Healthcare, Berlin Partner, Berlin-Chemie / Menarini, Berliner Arbeitszeit,

Bertrandt Services, IDT Biologika, Knauer, Marvecs, PAREXEL International,

Rhein Biotech, Takeda Pharma Vertrieb, Technische Universität Kaiserslautern, ...

(Stand 27.05.14)

Kostenlose Anmeldung unter:

www.t5-jobmesse.de

Dr. Falk Pharma ist ein mittelständisches, innovatives 
pharmazeutisches Unternehmen und seit über 50 Jahren 
auf den Gebieten Gastroenterologie und Hepatologie 
national und international führend tätig. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum bald möglichen Eintritt 

Global Labeling Manager in Vollzeit
Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig: 
 Management von Nutzen- und Risikoinformationen in weltweiten Produktinformationen 
 Zusammenstellung aktueller globaler Labeling Dokumentationen
 Lektorat sicherheitsrelevanter Informationen
 Überwachung der Implementierung von Änderungen bei Partnerfirmen
  Beobachtung des regulatorischen Umfelds und proaktive Initiierung notwendiger  
Anpassungsmaßnahmen
  Intensive Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern und ggf. Behörden weltweit

Als Voraussetzungen bringen Sie mit:
  Abgeschlossenes pharmazeutisches bzw. naturwissenschaftliches Studium und Berufserfah-
rung in der pharmazeutischen Industrie-Erfahrungen auf dem Gebiet der Arzneimittelzulas-
sung, des Labeling Managements und/oder der Pharmakovigilanz sind wünschenswert
  Fundierte Kenntnisse in medizinischer Terminologie
  Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten, analytisches Denken, Freude an systematischen 
Arbeiten
  Flexibilität und Belastbarkeit
  Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
  Selbstständige und teamorientierte Arbeitsweise

Neben einer adäquaten Vergütung bieten wir Ihnen einen sicheren und interessanten Arbeits-
platz in einem kompetenten und aufgeschlossenen Team.

Weitere Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie auf unserer Homepage unter: 
www.drfalkpharma.de 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Dr. Falk Pharma GmbH · Personalabteilung  
Leinenweberstr. 5 · 79108 Freiburg

oder an folgende E-Mail-Adresse: stoecklin@drfalkpharma.de

Das Statistische Bundesamt ist der führende Anbieter qualitativ hochwertiger
statistischer Informationen über Deutschland.
Wir liefern die für die Willensbildung und die Entscheidungsprozesse in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendigen statistischen Informationen und garantieren die
Neutralität, Objektivität und wissenschaftliche Unabhängigkeit unserer Arbeiten sowie
die vertrauliche Behandlung der uns überlassenen Einzeldaten.
Unsere Leistungsfähigkeit beruht auf der innovativen Kraft, Kompetenz und Kunden-
orientierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir suchen regelmäßig in verschiedenen Abteilungen engagierte Mitarbeiter/-innen u.a.
der Fachrichtungen

Wirtschaftswissenschaft

Sozialwissenschaft

Verwaltungswissenschaft

(Wirtschafts-)Informatik

Mathematik

mit den Hochschulabschlüssen
Dipl.-Univ. oder Master bzw.

Dipl. (FH) oder Bachelor

Interessieren Sie sich für unsere Aufgaben?

Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie Angebote zu Ausbildungsplätzen
finden Sie unter www.destatis.de – jobs. Bewerbungen können nur unter Angabe der
konkreten Kennziffer einer Ausschreibung entgegengenommen werden. Von Initiativ-
bewerbungen bitten wir abzusehen.

Wir suchen ab sofort für 1-3 Mon.
Studenten/innen als Aushilfskellner
mit Erfahrung. In dir. Nähe zum
Strand der deutschen National-
mannschaft in Brasilien. Flug,
Unterkunft und Aufwandsentgelt
werden bezahlt. Bewerbungen/Info
an: mario.rieboldt@t-online.de

Firma im Bodenseegebiet sucht
technisch orientierten Mitarbeiter
(m/w) mit Führungsqualität. 
Englischkenntnisse erforderlich.
Nachrichten bitte an 78462 Konstanz,
PF 101603 oder 0171/1998866

Zur Erweiterung unseres Laborteams suchen wir für die Bereiche Klinische 
Chemie und Hämatologie ab sofort eine/n

MTLA / BTA / VMTA (w/m)
(Vollzeit 40 Std./Woche, Schichtdienst)
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einem harmonischen Team.
Wir bieten Ihnen nach fundierter Einarbeitung einen interessanten und verant-
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Laborgemeinschaft Mainz-Süd
Carl-Zeiss-Str. 41 B, 55129 Mainz

E-Mail: lg-mainz@syscomp.de

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist eine große, 
meinungsbildende Tageszeitung für Deutschland 
und eine der besten Zeitungen der Welt. Zusam-
men mit der vielfach ausgezeichneten Frank-
furter Allgemeinen Sonntagszeitung und dem 
umfassenden Online-Angebot FAZ.NET erreicht 
sie täglich Millionen kluge Köpfe in Deutschland 
und in aller Welt. 

Für unsere Abteilung Lesermarkt, die alle Maß-
nahmen zur Kundenbindung und -gewinnung für 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung und den Hochschul-
anzeiger verantwortet, suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt für den Themenschwerpunkt 
„Junge Bildung“ eine/n

Ihre Aufgaben:
-

insbesondere mit der Zielgruppe der Schüler/

Internet, Organisation der Einführungs- und 
Abschlussveranstaltung, grafische Aufbereitung 

Ressourcenverwaltung im CMS
 

Bildungsbereich zu laufenden sowie neu konzi-

mit den Teilnehmern

Unsere Anforderungen:

Wir freuen uns sehr auf Ihre aussagefähige Bewer-
bung über unser Online-Bewerbungssystem unter 
www.faz.net/bewerber

Junior Sales Manager/-in
befristet bis zum 31. Mai 2015  (Kennziffer 31/14)

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist eine große, 
meinungsbildende Tageszeitung für Deutschland 
und eine der besten Zeitungen der Welt. Zusam-
men mit der vielfach ausgezeichneten Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung und dem umfas-
senden Online-Angebot FAZ.NET erreicht sie täglich 

Millionen kluge Köpfe in Deutschland und in 
aller Welt. 

Für die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n

In dieser Funktion sind Sie in der Hauptbuchhaltung 
insbesondere für die Abwicklung der Anlagenbuchhal-
tung mitverantwortlich. Sie sind Ansprechpartner/-in 
in allen buchhalterischen Angelegenheiten für die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH sowie für ihre 
Tochter- und Schwestergesellschaften und unterstüt-
zen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse.

Ihre Aufgaben:

Unsere Anforderungen:
 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, 
idealerweise im Verlagswesen

 
der MS-Office-Anwendungen

-

www.faz.net/bewerber

Sachbearbeiter/-in 
Hauptbuchhaltung (Kennziffer 28/14)

befristet bis zum 31. Dezember 2015

A USSCH REI BU NG

Bei der STADT BAYREUTH ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

das Kulturreferat 
zu besetzen. 

Im Kulturreferat sind Sie für folgende Aufgaben verantwortlich: Kultur-
amt, Richard-Wagner-Museum, Jean-Paul-Museum, Franz-Liszt-Museum, 
Historisches Museum, Kunstmuseum, Stadtarchiv, Musikschule.

Städtischerseits verantworten Sie das Stadtmarketing sowie den touris-
tischen Bereich, selbstverständlich im engen Austausch mit den privaten 
Partnern der Stadt. Insbesondere gehören zu Ihrem Geschäftsbereich 
auch die Verbindung und der Austausch der Stadt mit der Bayreuther 
Festspiele GmbH sowie die Entwicklung von Marketingstrategien  unter 
besonderer Berücksichtigung des Markgräflichen Opernhauses als 
Weltkulturerbe.

Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Universitäts studium, vor-
zugsweise im kulturellen Bereich (z. B. Musikwissenschaft, Kunstwissen-
schaft) sowie ein Zusatzstudium im Bereich Kulturmanagement, jeden-
falls aber praktische Erfahrungen in diesem Segment.

Sie sind kreativ, verfügen über Führungseigenschaften,  haben eine ausge-
prägte Sozialkompetenz und sind in der Lage, ein Team unter anderem aus 
Kulturwissenschaftlern zu leiten. Vorausgesetzt werden eine überdurch-
schnittliche Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit bei hoher Motivation.

Die Einstellung erfolgt in einem zunächst befristeten Beschäftigungs-
verhältnis; denkbar ist auch eine Berufung zum kommunalen Wahl-
beamten bzw. zur kommunalen Wahlbeamtin.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen senden 
Sie bitte bis spätestens 30. 06. 2014 an die Oberbürgermeisterin der 
Stadt Bayreuth, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth. Die Bewerbung ist 
auch per E-Mail möglich. Diese richten Sie bitte an:
oberbuergermeisterin@stadt.bayreuth.de

www.bayreuth.de

Die IT Abteilung der Syscomp Biochemische Dienstleistungen GmbH ent-
wickelt, liefert und betreibt Soft- und Hardwareprodukte für den regulierten 
Betrieb in medizinisch-diagnostischen Großlaboren. Syscomp betreut derzeit 
verschiedene Rechenzentren verteilt im ganzen Bundesgebiet.
Eine Kernaufgabe ist die Entwicklung des Labor-Informations-Management-
Systems ELADIS. Als einer der führenden Hersteller von LIMS-Anwendungen 
stellen wir höchste Ansprüche an die Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlich-
keit der Software.
Zur Unterstützung unseres Teams in Augsburg suchen wir ab sofort einen

Software-Entwickler (w/m)
Aufgaben und Verantwortung
�  Mitwirkung an modernen und anspruchsvollen Softwarelösungen zum Ein- 
 satz im Gesundheitswesen
�  Erstellung und Umsetzung von Konzepten zur optimalen Neuentwicklung  
 von ELADIS Systemmodulen (Frontend, Backend, Datenbank)
�  Modernisierung von bestehenden Applikationen
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� auf Anforderung des First-Level-Supports Mitwirkung bei Klärung von An- 
 wenderanfragen
Anforderungen
�  Hochschulabschluss in Informatik oder vergleichbare Ausbildung
�  sehr gute Kenntnisse in objektorientierten Programmiersprachen (C/C++)  
 und des Betriebssystems Linux
�  Kenntnisse im Umgang mit den Qt-Bibliotheken
�  soziale Kompetenz, Qualitätsbewusstsein, Engagement und Teamfähigkeit
�  ausgeprägte analytische Fähigkeiten verbunden mit einer lösungsorien- 
 tierten Arbeitsweise
�  Interesse an kontinuierlicher Weiterbildung
Wir bieten Ihnen nach fundierter Einarbeitung ein anspruchsvolles Aufgaben-
gebiet, ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis sowie eine 40 Stunden- 
woche und angemessene Bezüge.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

Syscomp GmbH
Biochemische Dienstleistungen

August-Wessels-Straße 5, 86154 Augsburg
E-Mail: bewerbung@syscomp.de

Kluge Köpfe suchen keine Stelle.
Sie suchen eine aus.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir 
Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 oder
per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Der Oberbürgermeister

Beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln 
ist eine unbefristete Stelle als

Planerin beziehungsweise Planer  
für Strukturpolitik und  
Stadtentwicklung
nach Entgeltgruppe 14 Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (ehemals Vergütungsgruppe Ib, Fallgruppe 1a Bundes-
angestelltentarifvertrag) zu besetzen.

Voraussetzung ist unter anderem ein abgeschlossenes 
wissenschaftliches Hochschulstudium (als Vollstudium 
Universität/TH/TU) der Fachrichtungen Volkswirtschaftslehre, 
Raumplanung oder Geografie (Vertiefung Stadtgeografie). Es 
muss eine fachliche Vertiefung im Bereich Stadtentwicklung 
beziehungsweise Urbanismus während des Studiums und im 
bisherigen beruflichen Werdegang nachgewiesen werden.

Telefonische Auskunft erteilt Herr Stüttem, Telefon 
0221 / 221-23682. Weitere Voraussetzungen und Details 
finden Sie unter www.stadt-koeln.de/stellenangebote.
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Wir schärfen Ihr Profil!
Seminare & Zertifizierungsprogramme
Executive Trainings
Coaching
E-Learning

Für Fach- und Führungskräfte, Professionals und Unternehmen:
Nutzen Sie das Know-how einer führenden Business School in Deutschland  
für Ihre Karriere. 

Schärfen Sie Ihr Profil. Lernen Sie uns kennen.

Nähere Informationen: Telefon: 069 154008-238, seminare@fs.de 
www.frankfurt-school.de/profilmacher

Am Puls der Zeit – die Unterrichtsimpulsreihe der F.A.Z. in 
Kooperation mit dem Oldenbourg Schulbuchverlag: wöchentliche 
Impulse aus aktuellen Artikeln zu gesellschaftlich relevanten 
Themen, die didaktisch-methodisch aufbereitet sind. 

FAZSCHULE.NET – das Schul- und Lehrerportal der F.A.Z.

Am Puls der Zeit: Unterrichtsimpulse für 
Lehrkräfte und Referendare

JETZT KOSTENFREI

DOWNLOADEN!
WWW.FAZSCHULE.NET

Beim Landkreis Celle (ca. 176.000 

Einwohner/-innen) ist zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Kreisrätin/Kreisrates

zu besetzen.

Es handelt sich hierbei um eine Dezernentenstelle der BesGr. B 4 BBesO, 

zu der die Leitung des Dezernats mit dem Sozialamt, dem Jugendamt, 

dem Gesundheitsamt sowie dem Amt für Bildung, Sport und zentrale 

Dienste gehört. Eine Änderung des Aufgabenbereichs bleibt ausdrück-

lich vorbehalten.

Der detaillierte Text der Stellenausschreibung mit den Aufgaben und 

Anforderungen sind im Internet unter www.landkreis-celle.de abrufbar. 

Der Landkreis Celle verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung 

von Frauen und Männern. Um das unterrepräsentierte Geschlecht in 

diesem Bereich beruflich zu fördern, besteht daher an Bewerbungen 

von Frauen besonderes Interesse.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher 

Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 20.06.2014 ausschließlich 

an Bewerbung@LKCelle.de.

Die erforderlichen Angaben finden Sie im detaillierten Text der  

Stellenausschreibung im Internet unter www.landkreis-celle.de.  
Die Vorauswahl wird anonymisiert durchgeführt.

Beirat / AR 
Unternehmer (Ende 50) mit eigenem
Portfolio mittelständischer Unterneh-
men sucht Beirats - oder AR - Aufgabe
in vergleichbaren Unternehmen; vor-
zugsweise im Westen Deutschlands. 
Kontakt: beirat-ar@t-online.de

Leadgenerierung, Telemarketing,
C Level Events, Terminierung von
Exec Meetings. Ihre Kunden
reagieren nicht auf Mailings?
Basierend auf 20-jähriger IT-Ver-
triebserfahrung und über 1.000
Kontakten zu IT-Entscheidern
und Business Managern in DAX-,
MDAX- und mittelständischen
Unternehmen bringen wir Ihnen
relevante Vertriebskontakte.
ICON IT Consulting u. Recruiting

kontakt@iconconsulting.de
Mobil: 0176/ 3243 6767
www.iconconsulting.de

Promov. Dipl.-Kfm. (56) übernimmt
Beirats-/AR-Mandat u. Interim-Mana-
gement. Unternehmensausrichtung,
Kommunikation, Controlling, Ver-
triebsstrategie. Langj. Erfahrung in
Industrie u. Dienstl., mit Unternehmen,
Verbänden, polit. Stellen, Hochschulen
und Stiftungen. Kultivierte, kompe-
tente und absolut integre Persönlich-
keit. Kontakt: dw-plus@t-online.de

Ihnen fehlen die Worte? 
Ich habe sie! Freier Journalist mit
langjähriger Berufserfahrung als Blatt-
macher, Nachrichtenredakteur und
politischer Berichterstatter setzt Ihre
Ideen in Artikel, Grußworte, Reden,
Pressemitteilungen und andere Texte
um. Unverbindliche Anfragen unter
wortefinde@posteo.de

Consultant 31 sucht neue Herausfor-
derung, gerne in China. Starke Analy-
sefähigkeit, Erfahrung in den Berei-
chen Sales und Organisation, ERP und
SCM. Fließendes Chinesisch. Kontakt:
123suche@gmail.com

24-Stunden-Pflege im häuslichen Umfeld
Legale Betreuungs- und Pflegekräfte aus Polen

06196/7688095 und 06196/7688096
Büro: 65812 Bad Soden, Königsteiner Str. 95

Die französische Tochtergesellschaft 2014
Jahresabschluss – Besteuerung – Wirtschaftsrecht. Datum: Juni/Juli 2014.
Veranstaltungsort: Hamburg – Essen – Frankfurt – Stuttgart – Karlsruhe – Freiburg –
München. Preis: Ganztags- und Halbtagsseminare (490,–/350,– €)
Dr. Schneider & Partner – französische Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft
50 rue Boecklin · F - 67000 Strasbourg
Info unter: www.schneider-partner.fr/de/seminare
oder Tel. +33-3.90.40.38.17

Intensivstudium Betriebswirtschaft
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Betriebsökonom (BI), das alle praxisrele-
vanten Themen der BWL umfasst.
Dauer: 9–12 Monate
Start 15.10.2014, Fernstudium, Preis: € 4.800,–
Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

Crash Kurse BWL
Unsere Crash-Kurse Rechnungswesen und Controlling bzw. Marketing und Strategie
vermitteln kurz und kompakt das wichtigste praxisrelevante Wissen der Betriebswirt-
schaft. Dauer: 1–2 Monate, Start jederzeit, Fernstudium, Preis: € 800,–

Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

Berufsbegleitendes Doktoratsstudium
zum „Doctor of Business Administration“ (DBA) und „Doctor of Engineering” (DEng)
an der University of Gloucestershire (Cheltenham, UK).
Mit strukturiertem Aufbau, Präsenzphasen in Deutschland und engem Praxisbezug.
Standorte: München, Frankfurt, Bielefeld, Köln
Starttermine: Mai, September, Oktober, November
University of Gloucestershire
German Agency +49 (0)89/207 042 301
www.gbsgo.com, www.fh-mittelstand.de

Intensivstudium Immobilienökonomie
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Immobilienökonom (BI), das Kenntnisse der klassischen
BWL ergänzt durch spezifische Themen des Immobilienmanagements. Dauer: 9–12 Monate
Start 15.10.2014, Fernstudium, Preis € 4.800,-
Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel

Wartenbergstr. 9 • CH-4052 Basel • Tel. +41 (0)612612000
info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

Akkr. Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)
„Bauschäden, Baumängel und Instandsetzungsplanung“
Akademischer Abschluss: M. Eng. inkl. Zertifikat Fachkraft und
Sachverständige/r (öffentl./rechtl. zert.)
Start: 17.11.2014
Zulassung ggf. auch für Meister/Techniker
Kosten: 2.600,– €/Sem.
Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der FH/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Weiterbildungsstudiengang (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)

„Grundstücksbewertung“,
Akademischer Abschluss: Diplom oder Master inkl. Zertifikat Fachfrau/-mann,
Gutachter/in und Sachverständige/r der FH KL
Start: 15.09.2014,
Kosten: 2.600,– €/Sem.
Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der FH/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)
„Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“
Akademischer Abschluss: Diplom-Sicherheitsingenieur (FH)
Start: 15.09.2014
Zulassung ggf. auch für Meister/Techniker
Kosten: 2.600,– €/Sem.
Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der FH/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Professur, Promotion,Habilitation, Medizin-,
Zahnmedizin-Studienplätze ohne N.C./
Wartezeit/deutschsprachig

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Medizinstudium
imAusland

ohne NC, z.B. Bratislava, Varna,
Vilnius – www.studimed.de,

Tel. 0221/99768501

UNTERNEHMENSSANIERUNG

promov.   Betriebswirt,   50   J.,   Experte   in   der

Sanierung und Restrukturierung;  ausgezeich-

nete Referenzen; Tel.: 0171/2653719

Sales- / Projectmanager for Saudi Arabia
is   looking   for   new   challenges   in   GCC
countries  or  Saudi  Arabia  for  set  up  a
foreign subsidiary with service activities.
Best    contacts    to    the    Petrochemical
Producers and local network available.

Sales / Projectmanagement GCC

Zuschriften erbeten unter 29048632 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wir suchen zum 1.10.2014 für das Amt für Immobilien-
management eine/n

Die Tätigkeit wird nach Entgeltgruppe 14 TVöD vergütet.
Weitere Informationen – insbesondere zu den Be-
werbungsvoraussetzungen – entnehmen Sie bitte 
der  Veröffentlichung auf der Internet-Seite der Stadt 
 Münster www.stadt-muenster.de/personalamt. Fragen 
beantwortet Ihnen gerne Herr Nienaber vom Amt für 
Immobilienmanagement (Tel. 02 51/4 92-23 00, E-Mail: 
NienaberAndreas@stadt-muenster.de) und Frau Köhling 
vom Personal- und Organisationsamt (Tel. 02 51/4 92-
11 06, E-Mail: Koehling@stadt-muenster.de).
Wenn Sie Interesse haben, richten Sie Ihre Bewerbung 
mit aussagefähigen Unterlagen bitte auf dem Postweg 
unter Angabe der Ausschreibungsnummer 13-54/14 
bis zum 20. 6. 2014 an folgende Adresse:

Stadt Münster 
Der Oberbürgermeister 
Personal- und Organisationsamt 
48127 Münster

der Abteilung „Immobilienverkehr“
Leiter/-in 

Marketing Manager FMCG 
(Food/Non-Food) 

mit mehrjähriger mittelständischer
Führungserfahrung für Markenartikel

und Private Label, 
großer Leidenschaft und ausgeprägter

Hands-on-Mentalität sucht neue 
Herausforderung. 

Ich verfüge über ausgezeichnete
Kenntnisse des deutschen Marktes

(LEH/FH/Gastro/Tankstellen) 
sowie umfassendes Marketing-Mix-

Know-how verbunden mit sehr guten
Vertriebskenntnissen. 

Aufgrund meiner umfangreichen Aus-
landserfahrungen (UK, Frankreich,

USA) spreche ich verhandlungssiche-
res Englisch und besitze gute französi-

sche Grundkenntnisse. 
Zuschriften erbeten unter 29046837 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsleitung Mittelstand 
Engagierte Führungspersönlichkeit
aus Maschinen- und Anlagenbau, Anf.
50 (Dr. jur.) mit breitem Wissens- und
Erfahrungshintergrund (Kfm, Fin, Risk,
Recht) auch aus Dax/M-Dax Unter-
nehmen sucht verantwortliche
Geschäftsleitungsposition in größerem
mittelständischen Unternehmen mit
internationalem Geschäftsumfeld. 

Zuschriften erbeten unter 29047848 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Der effiziente und verlässliche
EXECUTIVE-RESEARCH-PARTNER

national  |  international  |  weltweit
für führende Executive-Search-Unternehmen

www.glexre.com  |  research@glexre.com
+41-79-135-3539

 

Führungsstarke Unternehmerpersönlichkeit bietet fundiertes Wissen und Erfahrung

in  der  strategischen  wie  operativen  Unternehmensführung  sowie  in  den  Bereichen

Change       Management,       Restrukturierung,       Renditesteigerung,       CSR,       SCM,

Prozessoptimierung,  EK,  VK,  Produktion,  Marketing,  Logistik,  IT,  Controlling,  Finanz-

u. Rechnungswesen, WP, Vertrags-, Rechts- und Steuerwesen.

 

Kooperativer   Führungsstil,   geprägt   von   Initiative,   Dynamik,   Authentizität   sowie

Professionalität und ist von hoher sozialer Kompetenz gekennzeichnet.

 

Ziel: Führung in Unternehmen > 10 Mio. EUR Umsatz, gern mit Beteiligungsaussicht.

Kontaktaufnahme: gf-cfo@web.de

Geschäftsführer (Dipl. BW 39 J.)/CFO/Unternehmensnachfolge
Schwerpunkt: Produktion, Handel, Lebensmittel, Anlagenbau, SHK

International und national erfahrener Dipl. Kaufmann (53 J.)
Bereits leitende Positionen (Geschäftsführer/CEO/Vorsitzender
der Geschäftsleitung) für große deutsche Firmen im In- und
Ausland. Weitreichende Sprachkenntnisse und langjährige
Auslandserfahrungen, sucht neue Aufgaben als

kfm. Vorstand / kfm. Geschäftsführer
• Durchsetzungsstarker, unternehmerisch denkender Manager
mit Erfahrungen
• Verantwortung für den Bereich Vertrieb und Produktion
von technisch erklärungsbedürftigen Produkten in
konzerngebundenen- und Familienunternehmen
• Führung nationaler und internationaler großer Teams
• Strategische Neuausrichtung / Sanierung und
Restrukturierung von Unternehmen
• Nicht ortsgebunden
Zuschriften erbeten unter 29047833 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

BETRIEBSWIRT / ORGANISATIONSBERATER

mit langjähriger Berufserfahrung sucht interessante Heraus-
forderung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in inno-
vativem Unternehmen mit folgenden Schwerpunkten:

• Aufbau/Durchführung und Leitung CONTROLLING

• UNTERNEHMENSSANIERUNG / -KONSOLIDIERUNG

• KAUFMÄNNISCHE LEITUNG (auch interimsmäßig)

• ORGANISATIONSBERATUNG

� 0170 - 598 670 6

Leiter Logistik
49 Jahre, Dipl.-Ing. (FH), ungekündigt, flexibel, mit umfangreicher Fach- und
Führungserfahrung
Profil: - Erfolgreiche Neuausrichtung u. Weiterentwicklung Produktionslogistik

- Entwicklung, Konstruktion u. Umsetzung von autom. Verpackungsanlagen
- Entwicklung u. Implementierung von RFID Lösungen in der  Lagerhaltung
- QM-Systeme, KAIZEN, KVP, Techn. Konzeption & Einkauf
- Projekt- und Schnittstellenmanagement
- Branche: Automobilzulieferer
- Umsetzungs- und Ergebnisorientiert, gutes Englisch, EDV

Ziel: Neuer anspruchsvoller Wirkungskreis innerhalb der Logistik
Zuschriften erbeten unter 29048178 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Klinik- + Pharmareferentin, MBA
+ BA, 6 Jahre Top Ergebnisse, 44 J.,
sucht Stelle in Rhein Main, keine Vs.
T.: 0151/70329164

IT-Leiter (48)
10 Jahre Führungserfahrung, unterneh-
merisch denkend, sehr gutes Verständnis
für Prozesse und Organisationsentwick-
lung, Produktion u. Handel, strategische
Neuausrichtung der IT, ERP-Auswahl und
Einführung, BDE, Logistik, Einkauf, Ver-
trieb, Projektleitung SAP, AS400, räumlich
flexibel sucht bevorzugt im Raum KA, MA,
HN neue Herausforderung. 
IT-Leiter2014@t-online.de od. Chiffre:
29048625 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer 
IT, Software, E-Technik

43 J., vertriebsorientiert, GF-erfahren im
Aufbau von Vertriebsstrukturen, Restruktu-
rierungen und in der Erschließung neuer
Märkte und Key-Accounts, dynamisch,
kommunikationsstark und zielorientiert,
sucht neue Herausforderung im Raum NRW.

Zuschriften erbeten unter 29048431 · F.A.Z.
60267 Ffm.

Ich biete: strategisches Denken, Kommunikationsexpertise

mit Affinität zu kritischen Themen, Leitung interdisziplinärer

Teams, Erfahrung in der Umsetzung von Restrukturierungs-

prozessen, Krisenfestigkeit,  verhandlungssicheres Englisch.

 

Ich suche: herausfordernde Tätigkeit, gern in internationalem

Umfeld.

Weibliche Führungskraft

sucht neue Herausforderung

Zuschriften erbeten unter 29047199 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Selbst. Diplom-Kaufmann
(Schwerpunkt Immobilienfinanzierung)

sucht Erweiterung seines Tätigkeits-
bereiches: Kooperation, freie Mitarbeit
o.ä. E-Mail: dipl-kaufmann-bonn@gmx.de

Suche neue Herausforderung, 46
Jahre, mit vielfältiger Vertriebserfah-
rung in leitender Position großer Filial-
einheiten mit Budget, Ergebnis- und
Umsatzverantwortung. 
Fundierte Erfahrungen in den Berei-
chen Unternehmens- und Strategie-
entwicklung, Marketing, Personal-
führung und Kundenakquise. 
Stark ausgeprägtes unternehmeri-
sches und strategisches Denken, hohe
Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitia-
tive und Kreativität. 
Zuschriften erbeten unter 29047309 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Internationale Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit/Interim Management

Der F.A.Z.-Seminarkalender
Online unter: www.fazjob.net/seminarkalender

Wir beraten Sie gerne.  Andrea Wetzel · Telefon: (040) 53 32 72 50 · E-Mail: bildungsmarkt@faz.de

Allgemeines Management

Diverse Seminarkalenderrubriken

Immobilien

Weiterbildung

Stellen-Gesuche

Bildungsmarkt

Stellen-Angebote

Stellen Sie sich oben an.
Der F.A .Z.-Ste l lenmarkt

www.kinder-suchen-stifter.de

Aktuelles im Internet: www.faz.net
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Machen Sie Ihre Branche oder Region zum Thema. 

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen. 
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Schwerpunktausgaben:

Handel 14. und 15. Juni 2014
Ingenieure 20. und 21. September 2014
Ärzte und Kliniken 25. und 26. Oktober 2014

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:

Forschung und Entwicklung 7. und 8. Juni 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 14. und 15. Juni 2014
Innovationsstandort Baden-Württemberg 19. und 20. Juli 2014
Familienunternehmen und Hidden Champions  13. und 14. September 2014
Karriere in der Windenergie  20. und 21. September 2014
Ausbildung und duales Studium  27. und 28. September 2014
Frauen erfolgreich im Beruf  27. und 28. September 2014

Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Mit einer Anzeige in unseren Sonderthemen.



1 . J U N I 2 0 1 4 , N R . 2 2   S E I T E V 1F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G

� �
Reise

W
ir können alles. Außer
Hochdeutsch. (Baden-
Württemberg) Wir schi-

cken Deutschland in den Urlaub.
(ab-in-den-urlaub.de) Wir machen
Urlaub, so weit das Auge reicht!
(Schleswig-Holstein) Urlaub auf
der ganzen Linie. (airtours) Das
müssen Sie gesehen haben. (Schwe-
den) Denn: Das hat die Welt noch
nie gesehen. (Tui Cruises) Erleben
Sie den Zauber! (Brasilien) Und
vergessen Sie nie: Sie haben es sich
verdient. (Tui) Und Sie bestim-
men, wo’s langgeht. (Dertour)

Also: Ankommen und aufleben.
(Österreich) Es ist Incredinburgh.
(Edinburgh) Fasziniert. (Türkei)
Wirkt sofort. (Norwegen) Es be-
wegt. (Südtirol) Ganz natürlich.
(Schweiz) Ein tolles Gefühl. Macht
einfach Spaß! (Türkei) Das muss
Österreich sein. (Österreich)

Aber vergessen Sie nie: Das Wei-
te liegt so nah. (Brandenburg)
Überraschend. Nah. (Wallonie
und Brüssel) So viel, so nah.
(Frankreich) So alt und doch so
jung! (Israel) Kann das alles wahr
sein? Bedenken Sie: Urlaub ist ein
Versprechen. (Hapag) Alles ist
möglich! (Südafrika) Und die Ma-
gie des Entdeckens (Costa) kann
auch heißen: Das Ursprüngliche
neu entdecken. (Griechenland)
Und dann erkennen Sie, dass in
diesem Mosaik aus Farben und Ge-
fühlen (Tui) die Menschen als
Fremde kommen und als Freund
gehen. (Griechenland) Und was
machen Sie dann? Einfach nur
„Das ist Leben!“ (Griechenland)
in den Himmel schreien? Oder:
„Alltag raus, Österreich rein!“ Was
wollen Sie überhaupt? Urlaub für
Erwachsene (Dänemark), Qualität
von nebenan (Niederlande), die be-
zaubernde Vielfalt der Karpaten
(Rumänien) oder zeitlose mediter-
rane Schönheit (Kroatien)?

Klar ist: Polen überrascht,
Orange ist anders (fti), und bei
den Preisen muss man Reisen
(1-2-Fly), ans schönste Ende der
Welt (Neuseeland), wo alles be-
ginnt (Ägypten), wo der Himmel
blauer ist (Tunesien), wo Bayern
schwäbisch schwätzt (Bayerisch-
Schwaben), da muss er sein: Der
schönste Platz auf dem Meer. (Cos-
ta) Große Momente. Ganz exklu-
siv. (Hapag-Lloyd) Schön wär’s!
(Molwanien)

Zum Schluss noch ein Rat: Sei
Berlin, reise dich interessant (Ex-
pedia), träum dich hin (Ungarn),
das einzige Risiko ist, dass du blei-
ben willst (Kolumbien). So: Ich
bin raus. (Schöffel) Auf AIDAse-
hen.  ANDREAS LESTI

A
ls der Vollmond über
dem Östra Silen steht,
groß und rund wie eine
Scheibe Knäckebrot,

trommelt der Reiseleiter die Grup-
pe am Lagerfeuer zusammen.

Hinter uns liegt ein Strandtag,
so sommerlich faul, wie wir ihn auf
einer Kanutour in Schweden nie er-
wartet hätten. Eine Insel mitten im
Naturschutzgebiet: Der Himmel
ist wolkenlos, die Zeit plätschert
langsam vor sich hin. Mütter ver-
schmieren Sonnencreme auf Mäd-
chenschultern und Jungenrücken
und verziehen sich dann mit ihrem
Buch in den Schatten. Meine Acht-
jährige traut sich, von einer Vier-
Meter-Klippe zu springen, nach-
dem sie den anderen zuerst zau-
dernd zugesehen hat. Der fünf Jah-
re alte Sohn ist selig, weil es schon
zum Frühstück Pfannkuchen gab,
die Blaubeeren dazu hatten die
Kinder am Vortag gesammelt. Der
Teig: Eipulver, Milchpulver, Back-
pulver, Mehl – und das klare Was-
ser von der Mitte des Sees.

Diese Reise war meine Idee.
Seit ich als Studentin eine Paddel-
tour in Småland mitgemacht habe,
wünsche ich mir ein ähnliches Ex-
periment mit Familie. Ich erinnere
mich an das Gefühl, mich an der
Weite der Seen betrinken zu wol-
len, an den Rausch der eigenen
Kraft und die Ruhe des Lebens im
Mantel der Natur. Eigentlich habe
ich bloß darauf gewartet, dass mei-
ne Kinder groß genug werden, um
nicht durch die Schwimmwesten
zu rutschen.

Ich kenne besorgte Mütter, die
ganze Tage auf dem Wasser viel zu
eintönig für ihre Kleinen finden.
Meine Sorge galt eher meinem
Mann, der sich hartnäckig gegen je-
den Zelturlaub wehrte. Eines Ta-
ges stellte er klar, dass er gar nichts
gegen Zelten habe. Nur gegen
Campingplätze. Da solche in
Schweden mit den überfüllten
Grasflächen Italiens kaum etwas
gemein haben, haben wir gebucht.
Dass andere Eltern die einwöchige
Tour aussuchen, weil sie ihren Ein-
zelkindern Gefährten und ihren
Stadtkindern Natur bieten wollen,
wusste ich da noch nicht. „Kinder-
traum Dalsland“ – den Namen der
Reise fand ich vor allem kitschig.

Ein Campingplatz bei Bengts-
fors, etwa zwei Stunden nördlich
von Göteborg. Wir bekommen
zwei Zelte und jeder eine wasser-
dichte Tonne fürs Gepäck. Auch
die Vorräte müssen in Tonnen ver-
staut werden: sechzehn Tetrapäck-
chen H-Sahne. Sechzehn Großtü-
ten Haribo. Zwölf flache Dosen
mit Fleischklößen wie aus den
Astrid-Lindgren-Büchern, die bei
Ikea Köttbullar heißen. Auf einer
großen Plane stapeln sich Nudeln
und Dosenpilze, Tubenkäse und

Tütenbrot. Noch vor den obligato-
rischen Kennenlernspielen, die we-
niger peinlich sind als befürchtet,
noch bevor wir also überblicken,
dass die Gruppe aus insgesamt
zwölf Kindern im Alter von fünf
bis fünfzehn Jahren und elf Er-
wachsenen besteht, ist das Packen
unsere erste Aufgabe.

Es gebe zwei Methoden, erklärt
unser Reiseleiter. Entweder alle
Dosenwürstchen kommen in die-
selbe Tonne, dann aber sinke wo-
möglich das Boot. Oder wir stellen
schon jetzt potentielle Mahlzeiten
zusammen. Tortellini mit Pesto.
Chili con Rindfleisch aus der
Dose. Eine Bananenkiste mit Pro-
viant für die Mittagspause. Es gibt
erste pädagogisch motivierte Dis-
kussionen, ob man, um Gewicht
zu sparen, eher Puddingpulver, Do-
senfrüchte oder Gummibärchen
zurücklassen sollte. Die Kinder be-
schriften fleißig Klebestreifen zur
Orientierung: „Früstük“, „Süßes“,
„Italien 1“.

Der Reiseleiter gibt wenige,
aber klare Anweisungen: Nach
dem schwedischen Jedermanns-
recht, demzufolge nach Herzens-
lust in der Natur gezeltet, gebadet
und geangelt werden darf, ist es un-
sere Pflicht, nirgendwo Spuren zu
hinterlassen. Jeder packt mit an.
Das gilt auch für Kinder.

Am nächsten Morgen gleiten sie-
ben rote und grüne Kanadier über
glitzerndes Blau. „Ich liebe meine
Schwimmweste“, sagt meine Toch-
ter und freut sich. „Wie gut, dass
ich ausgeschlafen bin“, sagt mein
Sohn. Das nenne ich Motivation.

Paddeln ist einfach. Mal abgese-
hen vom Steuermann im Heck des
Bootes, der sein Stechpaddel am
Endes des Schlages im Wasser
dreht und wie ein Ruder zum Len-
ken benutzt, gibt es nur eine Tech-
nik. Während die eine Hand den
Griff umfasst, zieht die andere das
Paddel parallel zum Kanu durchs
Wasser. Und zieh! Und zieh! Und
zieh! Wenn wir als Familie in ei-
nen gemeinsamen Takt hineinfin-
den, sind wir richtig schnell.

Schon nach der ersten Etappe
fliegen als Belohnung Äpfel zwi-
schen den Booten hin und her.
Beim nächsten Stopp gibt es Müsli-
riegel. Und weil es beim übernächs-
ten so hübsch ist zwischen den See-
rosen und so heiß, springen die ers-
ten Kinder ins Wasser. Am Ufer
entdeckt jemand einen kleinen
Blutegel. Und während die Teen-
ager, drei Mädchen mit langen
blonden Haaren und knappen Biki-
nis, kreischen, fängt eine Neunjäh-
rige das Tier in einer Becherlupe:
ein fingerlanger schwarzer Wurm
mit Saugnapfmaul. Wir nennen
ihn Oskar. Der Reiseleiter, Vater
einer der Kreisch-Grazien, lobt
eine halbe Tüte Gummibärchen
aus, falls jemand den Egel küsst.
Keiner will.

Dann steht die erste Portage an.
Wegen einer Staustufe im See müs-
sen alle Boote samt Ballast auf zwei-
rädrige Wägelchen geschnürt und
einen Berg hinaufgeschoben wer-
den. Am Ende der Woche, auf der
Rückreise, werden wir routiniert
die Boote anheben, die Packsäcke
in die Mitte des Kanus umstapeln
und die Schiffe fast mühelos über
Land balancieren. Jetzt, bei der
Premiere, mit prall gefüllten Vor-
ratstonnen und bergauf, braucht es
noch ein Dutzend Mann pro
Kahn. Trotzdem sind wir recht
schnell. Und obwohl wir noch kei-
ne vierundzwanzig Stunden bei-
sammen sind, fühlen wir uns jetzt
als Gruppe.

Auch das Biwakleben wird
schnell zur Selbstverständlichkeit:
Kochen über dem Feuer, Trinkwas-
ser aus dem See. Irgendwie findet
sich immer jemand, der Holz sägt
oder Kaffee macht, der morgens
den Käse aufschneidet, abends die
Spaghettisauce kocht oder anschlie-
ßend das Geschirr in einem Topf
mit heißem Wasser sterilisiert. Vor-
her werden Teller und Tassen zum
Spülen einfach in den See ge-
taucht, Fett und groben Schmutz
löst man am besten mit Sand. „Das
macht Spaß“, sagt mein Sohn. Un-
sere Kleider riechen immer intensi-
ver nach Lagerfeuer. Da ich aber
jeden Morgen im See schwimmen
gehe, vermisse ich noch nicht ein-
mal eine Dusche.

Überhaupt die Seen, die auf der
Karte aussehen wie ein endloser
Rorschachtest in Himmelblau und
in Wahrheit ein Ineinanderfließen
verschiedener Gewässer sind! Der
Blick aufs Wasser langweilt erstaun-
licherweise nie: Hier rauscht ein
Strom, der Beulen in das von Bir-
ken und Fichten bestandene Ufer
drückt. Dort reißt die Landschaft
auf, und die Wellen blinken in der
Sonne, fast wie am Meer. Dann
wieder glänzt der See so schwer
und ölig matt, als hätte ihn jemand
gebügelt. „Guck mal, im Wasser
sind Wolken, ganz tief unten“, sagt
mein Sohn.

Dann macht der Regen unse-
rem Postkartenleben ein Ende.
Schon beim Aufwachen höre ich
geschäftiges Klappern. Über der
Feuerstelle wird eine Plane ge-
spannt. Trotzdem dauert es eine
Stunde, bis der Kaffee fertig ist.
An Paddeln ist nicht zu denken.
Dort, wo sich unter dem Zeltbo-
den Pfützen gebildet haben, sind
nicht nur die Isomatten triefnass,
und wir spannen Wäscheleinen
zwischen Baumstämme, bocken
Zelte auf und wenden Schlafsäcke
im Wind, nur um sie vor dem
nächsten Schauer schnell wieder
abzuhängen.

  Fortsetzung auf Seite V 2

PHÄNOMENOLOGIE

Key West

Playa del Carmen

Cozumel

Belize
Coxen Hole Port

Puerto Cortes

Puerto Limon Cartagena
La Guaira

Islas Los Roques

Willemstad

Miami

Grand Turk

Jost Van Dyke

Portsmouth

St. John's

Sandy Ground Village

Gustavia
Gran-Bourg

Port Elizabeth

Sand Juan

EUX1501

EUX1500

DIE GROSSE FREIHEIT:

Unendlich viel Platz, um 

sich ganz nah zu sein.

MIAMI – MIAMI
20.12.2014 – 04.01.2015  |  15 Tage  |  Reise EUX1500

pro Person ab € 10.990

MIAMI – LA GUAIRA
03.01. – 18.01.2015  |  15 Tage  |  Reise EUX1501

pro Person ab € 6.990

in einer Garantie-Veranda/-Ocean Suite.

Seereise inkl. An-/Abreisepaket 

(Doppelbelegung).

Bei Buchung 

beider Reisen 

erhalten Sie einen 

Kombirabatt 

von € 800 p. P.!

Weihnachten und Silvester in der Karibik, das bedeutet türkisfarbenes Meer, 

unberührte Korallenriffe und eine bunte Unterwasserwelt. Oder: Hemingway, 

die Maya, Traumstrände und eine der schönsten kolonialen Städte. 

Willkommen zu Ihrer GROSSEN FREIHEIT in Mittel- und Südamerika.

Erstmalig vom Berlitz Cruise Guide 2014 
mit 5-Sterne-plus ausgezeichnet!

An Bord der EUROPA 2 erwarten Sie:
∙ Überlegenes Platzangebot - maximal 500 Gäste
∙ Ausschließlich Suiten ab 35 m² - alle mit eigener    
 Veranda
∙ 1.000 m2 Spa- und Fitness-Bereich mit Meerblick
∙ Sieben Gourmet-Restaurants - alle ohne Aufpreis   
 und mit flexiblen Tischzeiten
∙ Individuelle Land-Arrangements

www.mseuropa2.de

Persönliche Beratung und Buchung 
in Ihrem Reisebüro
oder bei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH,
Ballindamm 25, 20095 Hamburg

unter Tel.: 040 3070 3070.

Ein See, ein Kanu und viel Ruhe: Eine Paddeltour durch Westschweden findet abseits der Zivilisation statt. Alles, was man zum Leben braucht, hat man entweder dabei oder sammelt es in der Natur.  Foto Julia Schaaf

Der Slogan

Und zieh! Und zieh! Und zieh!
Mit Kanu, Kind und Küche: Die Seenlandschaft Westschwedens erkundet man am besten paddelnd / Von Julia Schaaf

ET IN ARCADIA EGO Zu Hause fühlen am Gardasee, Seite V 3 ET IN ARCTICA EGO Mit Mann und Bär durch Alaska, Seite V 4
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Unser Reiseleiter, der am Lagerfeu-
er von früheren Touren erzählt wie
Opa vom Krieg, der von Mücken-
plagen weiß und erlebt hat, wie
Mitreisende die ganze Truppe auf
Trab halten, indem sie jeden Ge-
meinschaftsdienst verweigern oder
ihre Kinder vor versammelter
Mannschaft zusammenbrüllen, be-
richtet von einer Dalsland-Reise
im Dauerregen. Selbst wenn man
die Zelte zum Auf- und Abbau un-
ter die große Plane trage, sagt er –
irgendwann sei alles klamm. Und
die Laune im Eimer. Abends lugt
die Sonne schon wieder durch die
dunklen Wolken.

Der Reiseleiter – achtunddrei-
ßig Jahre alt und im Hauptberuf
Sportlehrer und Coach – hat auch
noch ein Spiel für uns. Familien-
übergreifende Grüppchen erhalten
je eine leere Konservendose und
fünf Streichhölzer. Es gilt, mitten
im regennassen Wald Feuer zu ma-
chen. Wer zuerst eine halbe Dose
Wasser zum Kochen bringt, hat ge-
wonnen. Ich stromere durch Hei-
delbeersträucher, sammele vermo-
derte Erle und viel zu nasse Fich-
tenzapfen. Die andere Mutter im
Team schleppt Reisig an. Ihr Sohn
schnitzt Holzspäne zurecht. Im
Nu sind unsere Zündhölzer aufge-
braucht. Wir beantragen neue, sor-
gen dafür, dass der Wind in unser
Scheiterhäufchen fährt, und als sie
ein paar Meter weiter brüllen, „es
kocht“, lodert schließlich auch un-
ser Feuer. Immerhin.

Die Kinder hat es auch ange-
steckt. Nicht nur, dass sie vermut-
lich für den Rest ihres Lebens wis-
sen werden, dass Birkenrinde Teer
enthält und deshalb brennt wie Pa-
pier: Den ganzen Nachmittag füt-
tern und pflegen sie ihre improvi-
sierten Feuerstellen. Bald hängen
Töpfe über den Flammen, die ei-
nen servieren Tee, ein Mädchen be-
schließt, Gnocchi zu kochen. Tat-
sächlich bereiten die Kinder darauf-
hin ihr eigenes Essen zu.

Ich schaue und staune und freue
mich. Das Spiel in der Natur ist
auf eine so archaische Weise sinn-
haft. Abgesehen davon scheint der
Bande niemals langweilig zu wer-
den. Und jeder kommt auf seine
Kosten. Unser Sohn, der mit Ab-
stand Jüngste in der Gruppe, ist
stolz über seinen Platz im Schlepp-
tau der Älteren. Unsere Tochter
hat auf Anhieb eine beste Freundin
auf Zeit entdeckt. Wir Eltern kön-
nen uns deshalb sorgenfreie Spa-
ziergänge zu zweit herausnehmen.
Und während ich mich an meinem
Blick auf den See berausche oder
am Feuer Geselligkeit suche, liest
mein Mann einen fetten Roman.

Sind sechs Tage zu kurz? Wo
doch selbst das Nutella länger rei-
chen würde? Am letzten Morgen
sagt mein Sohn, er wolle endlich
wieder früher ins Bett. Nach den
langen, hellen Abenden, die am La-
gerfeuer enden, sind die Kräfte auf-
gezehrt. Später kommt es unter
den Viertelstarken fast zu einer
Klopperei. Selbst bei uns im Boot
wird genölt. Meine Haare fühlen
sich an wie das Schilfgras, mit dem
ich gestern den Gnocchi-Topf ge-
schrubbt habe; ich sehne mich

nach einer Waschmaschine. Und
auch abends werde ich, wenn der
Boden noch unter meinen Füßen
schwankt, den kargen Komfort des
Campingplatzes verachten. „Gehen
wir nächstes Jahr wieder paddeln?“,
fragt meine Tochter hoffnungsvoll.
Ich bezweifle, dass Glück sich so
einfach wiederholen lässt.

Doch noch steht uns die letzte
Etappe bevor. Vierundzwanzig Ki-
lometer bis zum Campingplatz – so

weit, sagt unser Reiseleiter, habe er
es noch nie mit einer Familientour
geschafft. Irgendwann sind die
Müsliriegel alle. Dann kommt der
Wind, richtiger Gegenwind, kräfti-
ge Wellen klatschen gegen den
Bug. Mir wachsen Blasen an den
Händen und hoffentlich, bestimmt,
Oberarme wie Michelle Obama.
Sich einmal bewiesen haben, was
geht. Da vorne wartet der Strand.
Und zieh! Und zieh! Und zieh!

Fortsetzung von Seite V1

In der Virologie des Universitätskli-
nikums des Saarlandes, einem fla-
chen Gebäude auf dem Klinikareal
im beschaulichen Zentrum von
Homburg, haben die Mediziner
schon vieles gesehen. Die Mitarbei-
ter haben bei ihren Patienten unge-
wöhnliche Virusinfektionen im
Blut nachgewiesen, alle vier Arten
von Dengue-Fieber gefunden und
Japanische Enzephalitis diagnosti-
ziert. Aber was Jürgen Rissland,
Leitender Oberarzt der Virologie,
dann an einem Tag im Dezember
des vergangenen Jahres auf dem
Bildschirm seines Laborautomaten
zu sehen bekam, stellte selbst den
erfahrenen Mediziner vor ein Rät-
sel. „Zuerst deutete alles auf eine

Dengue-Infektion hin“, sagt Riss-
land. Doch irgendetwas schien an-
ders.

Weil der Oberarzt seine Zweifel
hatte, schickte er die Blutprobe an
das Bernhard-Nocht-Institut für
Tropenmedizin in Hamburg. We-
nig später stand fest, dass es sich
um einen Erreger handelte, der
noch nie bei einem Patienten in
Deutschland nachgewiesen wor-
den war. „Die Symptome einer In-
fektion mit dem Zika-Virus sind je-
nen des Dengue-Fiebers sehr ähn-
lich. Klinisch können wir sie kaum
auseinanderhalten“, sagt Rissland.
Hinzu kommt, dass Zika hierzulan-
de noch nahezu unbekannt ist.

Die besagte Blutprobe stammte
von einem 53-jährigen Thailand-
Rückkehrer. Der Mann hatte im
November 2013 gemeinsam mit sei-
ner Lebensgefährtin eine dreiwö-
chige Rundreise durch das asiati-

sche Land gemacht. Nach einigen
Tagen schwollen seine Fußgelenke
an und begannen zu schmerzen.
Zudem litt der Urlauber unter Fie-
ber, Schüttelfrost und Hautaus-
schlägen auf Rücken und Brust.
Später weitete sich der Ausschlag
auf Arme, Beine und Gesicht aus.
Begleitet wurden diese Symptome
von Kopfschmerzen und Übelkeit.
Der Patient behandelte sich selbst
in Eigenregie mit schmerz- und fie-
berstillenden Mitteln. Nach eini-
gen Tagen klangen die Beschwer-
den wieder ab. Auf Drängen seiner
Lebensgefährtin ließ sich der
Mann nach ihrer Rückkehr aus
Thailand trotzdem noch in Hom-
burg untersuchen – mit bekann-
tem Ergebnis.

Das Virus, das diese Beschwer-
den auslöst, ist zwar kaum er-
forscht, aber bereits seit Jahrzehn-
ten bekannt. Erstmals entdeckt
wurde es 1947 bei einem erkrank-
ten Rhesus-Affen im Zika-Wald in
Uganda, wodurch das Tropenfie-
ber zu seinem Namen kam. Im
Jahr 1964 wurde erstmals die Infek-
tion eines Menschen detailliert be-
schrieben. Fast vierzig Jahre lang
fiel die Krankheit mit wenigen Ein-
zelfällen in einigen afrikanischen
und asiatischen Ländern auf, dar-
unter Ägypten, Uganda, Tansania,
die Zentralafrikanische Republik,
Senegal, Nigeria, Sierra Leone,
Gabun, Indien, Indonesien, Thai-
land, Vietnam, Malaysia und die
Philippinen. Dann, im Jahr 2007,
wurde das Virus erstmals außer-
halb von Afrika und Asien ent-
deckt: Auf der Insel Yap in Mikro-
nesien wurden damals mindestens
49 Menschen infiziert, 59 weitere
standen unter Verdacht, und ver-
mutlich stammte der Erreger die-
ser Epidemie aus Südostasien.

Offenbar breitet sich das Zika-
Fieber inzwischen rund um den
Erdball aus. Seit Herbst 2013 sor-
gen die Viren auf einigen Inseln
Französisch-Polynesiens, wie etwa

Bora Bora, Tahiti und Moorea, für
Wirbel mit Tausenden Verdachts-
fällen.Wenig später gelangte das
Fieber nach Neukaledonien, einer
ebenfalls zu Frankreich gehören-
den Inselgruppe im Südpazifik, wo
inzwischen mehr als 400 Fälle be-
stätigt wurden. Im März dieses Jah-
res erreichte das Virus auch die
mehrere tausend Kilometer ent-
fernte Osterinsel.

Seit er den ersten Fall einer
nach Deutschland importierten In-
fektion mit dem Erreger nachwies,
verfolgt Jürgen Rissland die Nach-
richten über das Tropenfieber und
seine Ausbreitung mit großem In-
teresse. Zwar hat das Zika-Fieber
in der Reisemedizin längst nicht
die Relevanz von Krankheiten wie
Malaria mit jährlich 700 bis 800 im-
portierten Fällen oder von Den-
gue-Fieber mit mittlerweile fast
1000 nach Deutschland einge-
schleppten Infektionen pro Jahr.
„Doch das Potential für seine weite-
re Ausbreitung ist groß“, sagt Riss-
land. Übertragen wird der Erre-
ger – ein Verwandter von Dengue-,
West-Nil- und Gelbfieber-Virus –
von blutsaugenden Mücken wie der
Gelbfiebermücke Aedes aegypti und
der Asiatischen Tigermücke Aedes
albopictus, vor denen man sich so-
wieso schützen sollte.

Gezielt lässt sich die Krankheit
bisher nicht behandeln, und meist
klingen die Beschwerden nach vier
bis sieben Tagen wieder ab. Aber:
„Es gibt durchaus schwere Verläu-
fe“, sagt Jonas Schmidt-Chanasit
vom Bernhard-Nocht-Institut in
Hamburg, der die Blutprobe aus
dem Saarland analysierte. In selte-
nen Fällen kann die Infektion zum
sogenannten Guillain-Barré-Syn-
drom führen, das Lähmungen zur
Folge haben kann. „Das Phänomen
ist sehr selten, aber sehr schwerwie-
gend“, sagt Schmidt-Chanasit.

Der Höhepunkt der Zika-Fie-
ber-Welle in Polynesien und auf
den Inseln im Pazifik scheint mitt-

lerweile überschritten, denn wer
sich einmal mit dem Virus infiziert
hat, der scheint ein Leben lang da-
gegen immun zu sein. Tropenmedi-
ziner halten es für wahrscheinlich,
dass sich der Erreger durch seine
Überträger, die Mücken, und infi-
zierte Reisende bald neue Gebiete
erschließt. „Bei der Frequenz des
heutigen Flugverkehrs geht es ganz
schnell, dass ein Virus Tausende
von Kilometern zurücklegt“, sagt
Schmidt-Chanasit. So sei es wohl
auf die Osterinsel gekommen.

Der Mediziner hält es sogar für
möglich, dass sich der Erreger
pünktlich zur Fußball-WM in Bra-
silien ausbreitet. Bisher waren
April und Mai meist die schlimms-

ten Mückenmonate in den tropi-
schen Regionen. In diesem Jahr
hingegen hat das Land einige sehr
trockene, heiße Monate hinter
sich, weshalb sich die Mückenzeit
voraussichtlich bis in den Juni ver-
schiebt. Gerade Fortaleza, Recife
und Salvador, die drei Städte, in de-
nen die deutsche Nationalmann-
schaft in der Vorrunde spielt, sind
von Mücken geplagt. „Dengue-Fie-
ber ist dort weit verbreitet“, sagt
Schmidt-Chanasit. Und das lässt
darauf schließen, dass auch das
Zika-Fieber grassieren könnte.
Falls die Erreger dorthin gelangen.

Wer die Nationalmannschaft
live sehen wolle, dem empfiehlt
der Hamburger Virologe, sich gut
vor Mückenstichen zu schützen.
„Oder sich die Fußballspiele in Rio
de Janeiro auf einer der Leinwände
am Strand anzusehen.“
 FABIAN VON POSER

Paddeln in Schweden

Anreise Von Münster oder Hamburg
aus kann die Busfahrt nach Göteborg
zur Kanutour dazugebucht werden
(250 Euro für Erwachsene, 200 Euro
für Kinder). Alternativ: Mit der Fähre
von Kiel kostet die Fahrt für zwei
Erwachsene und zwei Kinder ab
465 Euro (www.stenaline.de).
Schweden mit Kanu Die einwöchige
Kanutour für Eltern und Kinder wird
von Rucksack Reisen angeboten.
„Kindertraum Dalsland“ kostet für Er-
wachsene 439 Euro, für Kinder 299
(fünf bis sieben Jahre), 399 (acht bis
zwölf Jahre) oder 419 Euro (zwölf bis
sechzehn Jahre).
Weitere Informationen unter
www.rucksack-reisen.de

Die Symptome einer
Infektion mit Zika sind
jenen des Dengue-
Fiebers sehr ähnlich.

Insel Oléron/Atlantikküste, komf. FehHs.,
gr. Garten, Strandnähe. Tel. 02161/999981

Côte d’Azur, Les Issambres
Villa, traumh. Meerblick, Dachterrasse,

Garten, Pool, www.montmajour.de

Côte d'Azur/Antibes, v.Priv.,1- u.2-Zi.-App.
mit Terrasse, Top-Zustand, für 2 Personen in
gepfl. ruh. priv. Park. � 0 61 03/6 59 60

Provence St. Remy letzte Termine 07,08
nochfrei.Ang.EFH,m.Garten,Pool,Gge.,3
SZ., max. 7 Pers. Email: koeln54@aol.com

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Nationalpark Cevennes, Schluchten,
Grotten,Wildbäche,Meer,NäheMontpel-
lier/Millau, FeHs, 5 P. Tel. 03375/554182

Théoule, Côte d'Azur, kl. Villa, Meerblick,
2-4 P., herrl. Pool, www.perfect-home.de

CÔTE D’AZUR/PROVENCE/BRETAGNE
Freie FeWo’s, Ferienhäuser am Meer. Alle
Schulferien. 08641/63081 • www.rb-tours.de

Comer See • Seezauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,
tw. Pool/Bikes. 08178/9978787

www.comersee24.com

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

ROM+UMBRIEN/TOSK+MARKEN
Gün. priv. Stadtwhg. Rom, Bestlage! Landhs, fam.

Hotels! www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.:Meer & Berge.
Tel: 0941/5676460, www.cilento-ferien.de
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MOBY Lines Europe - WIESBADEN
Tel. 0611-14 020  Fax 0611-14 022 44

info@mobylines.de DIE FREUNDLICHEN FÄHREN

SARDINIEN

KORSIKA

ELBA

Fähren nach:Fähren nach:

www.mobylines.dewww.mobylines.de

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

KROATIEN
Ferienhäuser und Ferienwohnungen

in Istrien, auf der Insel Krk, an der

Kvarner Bucht und in Dalmatien.

Sommerkatalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
+41 81 838 51 00 
www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger

HHHHH

«Eine Zeitreise  
für Gross und Klein» 

Geschichte und gelebte Gegen-
wart in einem sehr persönlich
geführten Hotel mit 5 Sternen,
aber ohne Star-Allüren.

Saisons:
6. Juni bis 19. Oktober 2014 
17. Dez. 2014 bis 12. April 2015

A family affair since 1908

Traumf inca  Mal lorca
Bis 10 Personen. 5 SZ / 5 Bäder
Pool, Tennisplatz, Fitness, Wellness
Frei: 14.6. - 5.7. / 8.8. - 22.8. / Sept.
www.mallorca-luxusfinca.com

Tage für mich € 352,- p.P. 4 Ü 
 im DZ mit HP, tägl. Churvita Thermal-

bad, 1x Bio-Honig-Basen-Massage, 
1x Honigcremepck. auf der Dr. Vitalis 
Schwebeliege, 1x Solarium, Erlebnis-

saunen, Steinbad, Heilsteingrotte, 
„Wave-Dream“, Salzstollen, Fitness.

Hausprospekt
anfordern!

Im komfortablen Wohlfühlhotel mit gepfl. 
Restaurant im liebenswerten Niederbayern.
Großzüg. Zimmer mit allem Drum & Dran.
Thermal-Wellnessbad,
Ayurveda, LaStone,
Shiatsu, Krankengymn.,
Massage, Kosmetik im Haus.

VGB Betriebsgesellschaft mbH & Co. Vitalhotel Vierjahreszeiten KG, Brunnaderstr. 27, 
84364 Bad Birnbach, � 08563/3080, Fax: 308111, www.vitalhotel-badbirnbach.de

Gönnen Sie sich das ländliche Bad

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9 – 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

Topangebot 10. Mai - 29. Juni
ab 10Tagenbis 15%Rabatt
320 Feriendomizile
amMeer.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

Juist, 02.08.-23.08. zwei FeWo auf-
grund Stornierung frei. FeWo1 für 2-3
Pers. FeWo2 für 3-4 Pers. Bei Inte-
resse bitte melden 0179-1487184

Gemütliche alte Reetdachkate mit
Garten bei Büsum, 3 Pers. Tel.:
0177/5184501

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eigener Boots- und Badesteg,
Segeln, Schwimmen + Paddeln direkt vor der Tür,
Wandern + Radeln in unverfälschter Natur, Kultur:
Schloss Rheinsberg und Thermalbad Templin in der
Nähe, Berlin /Potsdam gut erreichbar, von privat
0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

-----------------------------------------

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen
www.grandhotelbinz.de
reservierung@grandhotelbinz.com

Wellness 
Zertifikat

Inklusive:  W-LAN und SKY TV, Pool + 
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali - 
Beauty Farm,  Ayurveda Arzt im Hotel

Romantiktage           3:2  
3x Übern. / Gourmetfrühstück
1xCandlelight Dinner,1xRelax Massage
30. 5. – 23.  6.   ab 305 p.P./DZ
15. 9. – 20.10.  ab 305 p.P./DZ  

Pfingstspezial   
3x Übern. / HP       ab 366 p.P./DZ

6.–9.6.

-----------------------------------------

5x Übern. / Gourmetfrühstück,
Abendmenü, Begrüßungsscocktail 

30. 5. – 23. 6. ab 555  p.P./DZ
+ 1 x Wellnessmassage

Muschelsucher

23. 6. – 15. 9.    ab 655 p.P./DZ
Strand+Meer       

-----------------------------------------

-5% bei Neubuchung -15.6.

Direkt am feinsten Sandstrand

Ostsee - jetzt buchen - ohne Stornogebühr!
TimmerndorferStrand-FirstClass
keine Kinder/Busse, Schwimmbad 30°,
Parkplatz frei, Hausprospekt anfordern:
04503/8000 Hotel-duenenhaus@t-online.de

Super–Sonder–Aktion
im April und Mai 2014

FeWo’s direkt am Strand, Balkone mit traumh.
Meerblick, Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Verschiedene Reiseziele im Ausland

Schweiz

Spanien

Bayern

Ostsee Berlin

Nordsee

Frankreich

Italien

Das Leben ist begrenzt.
Ihre Hilfe nicht.

Ein Vermächtnis zugunsten von
ärzte ohne grenzen schenkt
Menschen weltweit neue Hoffnung.

Wir informieren Sie gerne. Schicken Sie
einfach diese Anzeige an:

ärzte ohne grenzen e.V.
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Unsere Wetter-
frösche sind für
Sie im Einsatz.
Alle Wetterinformationen
passend zur Jahreszeit unter
www.faz.net/wetter

❮

Dahinter steckt mehr.

Seen sehen: mit Schwimmweste im Kanu

Beeren sammeln: mit Aluminiumbechern auf Nahrungssuche

Zelte spannen: mit Lagerfeuern am Ufer  Fotos Julia Schaaf

Vänersee
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Gotland
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Zika-Alarm!
Das Tropenfieber Zika ist kaum bekannt. Dennoch sollte man es ernst nehmen

Der Erreger könnte
sich pünktlich zur
Fußball-WM auch in
Brasilien ausbreiten.

Der Weg nach Schweden

Quelle: F.A.S. /F.A.Z.-Karte Sieber

Seit 1951 bis heute Nachweise von ZIKV-Infektionen.

April 2007
Yap

(Mikronesien)
49 Fälle

Oktober 2013 bis
Februar 2014
Tahiti und weitere Inseln
Französisch-Polynesiens
etwa 8600 Fälle

April 2014 Osterinsel
ein bestätigter und
40 vermutete Fälle

NovembeNovember 2013
bis Endebis Ende März 2014 März 2014
NeukaleNeukaledonien
401 bestätigte Fälle401 bestätigte Fälle

November 2013
bis Ende März 2014
Neukaledonien
401 bestätigte Fälle

Dezember 20Dezember 2013
DeutschlanDeutschland
Dezember 2013
Deutschland

il 201
0000111333

1947 Uganda947 Uganda
Zika-Virus erstmalsZika-Virus erstmals
bei einem Rhesus-Affenbei einem Rhesus-Affen
nachgewiesennachgewiesen

1947 Uganda
Zika-Virus erstmals
bei einem Rhesus-Affen
nachgewiesen

Juni 2014
Brasilien ?
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Es war Dienstag, der 1. April, es
war ein ungewöhnlich heißer Tag
dafür, dass der Frühling eben erst
angefangen hatte, und als wir, er-
schöpft und schwitzend, endlich
ganz oben standen, auf den Zin-
nen des Turms der Burgruine
Arco, die steil und dramatisch auf
einem Felsen hoch über dem Tal
des Flüsschens Sarca steht, als wir
im Norden das gewaltige Brenta-
Massiv vor uns stehen sahen, und
im Süden leuchtete hellblau der
Gardasee: Da ergriff mich wieder
ein Gefühl, von dem ich nicht
wusste, ob ich überhaupt ein Recht
darauf hatte. Es war das Gefühl,
hier, in dieser Landschaft, in die-
sem Licht, unter diesem Himmel,
zu Hause zu sein.

Das hier war der Stammsitz der
Arcos, einer Adelsfamilie, die der
Stadt München und dem Land Bay-
ern ein paar der schönsten Schlös-
ser und Paläste hinterlassen hat und
die doch vor allem unvergessen ist
wegen des Schusses im Februar
1919, mit welchem Anton Graf von
Arco auf Valley, vor dem Helmut-
Lang-Laden, der damals noch
nicht so hieß, in der Kardinal-Faul-
haber Straße, die damals noch
nicht so hieß, Kurt Eisner tötete,
den Ministerpräsidenten der bayeri-
schen Räterepublik (weshalb ich,
weil die Chronologie auch nicht al-
les ist, mir kurz dachte, dass es nur
gerecht sei, dass französische Trup-
pen die Burg zur Ruine geschossen
haben im Jahr 1703).

Aber hier, auf dem Felsen und
unten im Tal, hier war Italien, die
Region Trentino, knapp dreihun-
dert Kilometer von der bayerischen
Grenze entfernt – und dass mich
trotzdem dieses Heimatgefühl er-
griff, das hatte anscheinend damit
zu tun, dass ich ein paar Jahre zu-
vor von der größten Stadt des Vor-
alpenlandes in eine noch größere
Stadt weiter nördlich gezogen war,
sehr weit weg von den Bergen.

Von der Nordseite der Alpen aus
war deren Südseite immer nur Rast-
platz und Durchgangsstation gewe-
sen, eine gute Gegend für ein Mit-
tagessen und ein paar Espressi auf
dem Weg weiter nach Süden, zum
Mittelmeer. Und dass ich das ganz
anders sah, seit ich viel weiter nörd-
lich lebte, das war mir zum ersten
Mal bewusst geworden, als ich, wäh-
rend eines Fluges von Neapel zu-
rück nach Norddeutschland, hinun-
terschaute auf das Gebirge und den
dringenden Wunsch spürte, sofort
auszusteigen und diese Berge und
den Himmel von unten zu betrach-
ten und mit den Füßen vielleicht in
einem dieser kühlen Gewässer zu
stehen, bei denen es mir völlig
gleichgültig war, ob die Leute
„Lago“ zu ihm sagten oder „See“.

Die Menschen im Süden
Deutschlands begründen das tiefe-
re Blau ihres Himmels gern damit,
dass sie sagen, es spiegele sich
schon das Mittelmeer in diesem
Blau – und vielleicht liegt es daran,
dass ich, seit ich selber weiter nörd-
lich lebe, endlich überzeugt davon
bin, dass die Alpen tatsächlich eine
Barriere sind. Allerdings trennen
sie nicht die Landschaften, die süd-
lich liegen, von jenen, die nördlich
des Gebirges liegen. Sie trennen
die Gegenden, in welchen man
einen Blick auf die Berge hat, von
jenen, in denen man keine Berge se-
hen kann.

Und so war es, gewissermaßen,
die Fortsetzung eines Heimatur-
laubs, der in Bayern begonnen hat-
te, als wir nach Riva del Garda ka-
men und eincheckten im „Lido Pa-
lace Hotel“. Spinnt ihr, Riva del
Garda, das ist doch eine Spießerhöl-
le, ein Touristenkaff, ein einziges
Altersheim, sagten Freunde, denen
wir von Riva erzählten. Alte Leute
sind auch nicht schlimmer als die

jungen, und Touristen sind wir ja
selbst, antworteten wir – und spie-
ßig fanden wir es, den Gardasee im
Frühling spießig zu finden, wo
doch schon dieses Hotel das reine
Gegenteil war. Im eigentlichen
Haus, einem schlichten, eleganten
Quader aus der Belle Epoque, ist es
irgendwann zu eng geworden –
und statt zu tun, was man in sol-
chen Fällen an der Ostsee oder in
Potsdam tut, nämlich neben die
echte Belle Epoque als Anbau de-
ren Travestie zu stellen, die postmo-
dernen Säulchen und den Pseudo-
stuck, in der Hoffnung, dass keiner
den Unterschied mehr sehen kön-
ne, lassen die Italiener hier in Riva
die Gegensätze aufeinanderkra-
chen. Der Anbau ist geradezu ag-
gressiv modern, ein stählernes
Dach, geformt wie das Schwert
eines Segelboots, darunter Wände,
die nur aus Glas bestehen, darin
das Restaurant, in welchem der
Blick auf die Dämmerung über
dem See gleich nach der Vorspeise
serviert wird, streng moderne Mö-
bel, die nicht ablenken vom Spiel
des Lichts und der Speisen. Und na-
türlich funktioniert der Trick, dass
der moderne Anbau den Altbau
nobler und der Altbau den moder-
nen Anbau noch kühner erschei-
nen lässt.

Nirgendwo waren Ferien, die
Saison hatte noch längst nicht be-
gonnen, man musste seine Zeit
nicht damit verschwenden, dass
man sich etwa ärgerte über Sanda-
lenträger oder jene Leute, die nach
Italien fahren, obwohl sie noch
nicht einmal eine italienische Spei-
sekarte entziffern können. Auf dem
See lernten Kinder in winzigen
Booten das Segeln, an Land waren
viele Hotels noch geschlossen, das
Leben hatte noch nicht den Rhyth-

mus des Tourismus, und wenn wir
durch die Via Maffei gingen (noch
so ein Name, der Bayern und Nord-
italien verbindet) oder im Café an
der Via Disciplini saßen, dann schil-
lerten jeder Blick und fast jeder Ge-
danke zwischen Vertrautheit und
Differenz. Das hier, diese kleine
Stadt am Fuß der Berge und am
Ufer des Sees, war uns näher, als es
die Ostsee oder eine nordfriesische
Insel jemals sein würde. Und gera-
de deshalb nahmen wir, was anders
als zu Hause war, nicht als Aus-
druck einer gegebenen Fremdheit,
eher als Anregung, als Kritik, als
Aufforderung, sich südlichere Ge-
danken zu machen und sich einen
südlicheren Habitus zuzulegen.
„Du mußt dein Leben ändern“, die-
sen Satz hat Rainer Maria Rilke in
Paris geschrieben, im Jahr 1908 –
aber 1897 war der junge Rilke am
Gardasee, und die Leute hier erzäh-
len, dass er in den Olivenhainen
von Arco und oben, auf der Ruine,
beim Versuch, das Schillern der
Empfindungen in Worte zu fassen,
zum Dichter geworden sei: „Wir
standen Hand in Hand und schwie-
gen/und deine Augen träumten
hell. /Schon kam die Nacht auf stil-
len Stiegen/ ins abendeinsame Ca-
stell.“ Ein paar Monate nach dem
Schuss des Grafen Arco reiste Rilke
aus München ab. Und kehrte nie
wieder nach Deutschland zurück.

Im Frühjahr 1880 war Friedrich
Nietzsche in Riva gewesen, hatte,
wie er das nannte, „die einzige Exi-
stenzform des Spazierengehens“ ge-
pflegt, und genauso machten wir es
auch. Und abends gingen wir ins
Restaurant „Al Volt“, wo es ein
Fischmenü gab, welches ein Glück
für den Esser war und zugleich
eine scharfe Kritik der Fischmenüs,
wie man sie auf der Nordseite der

Alpen serviert. Allein die Vorspei-
se, Hecht und Polenta.

Wir sind dann, als die Spazierwe-
ge ausgemessen und die Restau-
rants getestet waren, weitergefah-
ren zum Lago d’Iseo, aus purer

Lust und Neugier, weil man uns
von der Schönheit des Sees berich-
tet hatte, vom guten Essen und
Trinken. Wir wohnten, in der Ort-
schaft Clusane am Südufer des
Sees, im Hotel „Relais Mirabella“,

auf einem Hügel über dem See,
mit einem atemberaubenden Aus-
blick aufs Wasser und die Berge.
Wir besuchten die Kellerei von
Guido Berlucchi, der Anfang der
Sechziger anfing, hier, in Francia-

corta, wie die Landschaft am Süd-
ufer heißt, Wein anzubauen und
daraus einen wunderbaren Sekt zu
keltern, nicht billigen Prosecco,
sondern Flaschengärung, wie beim
Champagner. Wir bekamen einen
Tisch in dem sensationellen Restau-
rant „Due Colombe“, wo der Chef
Stefano Cerveni aus den regionalen
Zutaten und den Fischen aus dem
See herrliche Menüs zaubert, die
dem Guide Michelin einen Stern
wert sind. Und die trotzdem eini-
germaßen bezahlbar sind. Wir sind
einmal um den See herumgefah-
ren, auf einer Straße, die an man-
chen Stellen ganz dramatisch in die
steilen Felsen hineingehauen (oder
herausgesprengt) ist. Wir spazier-
ten durch Iseo, den größten Ort
am Ufer, und dass dieser Ort nichts
Besonderes war, nur ein hübsches
kleines Städtchen um Ufer des
Sees, kaum Urlauber, und in der
Mittagspause saßen die Einheimi-
schen auf den Bänken an der Ufer-
promenade, genau das fanden wir
besonders. Und als wir in der schö-
nen Ortschaft Lovere, am Nord-
ufer, auf der Piazzetta saßen, Es-
pressi tranken und in die Sonne
blinzelten, entdeckten wir ein hand-
geschriebenes Schild, das auf einen
kleinen Kleiderladen zeigte. Son-
derangebote stand da, reduzierte
Preise, „Outlet Store“, und natür-
lich versprachen wir uns nichts, als
wir da hineinschauten. Und dann
hingen dort all die schicken Mar-
ken, und das Anprobieren und das
Einkaufen machten hier, in dieser
winzigen Ortschaft, hundertmal
mehr Freude als beispielsweise in
den schicken Läden von Berlin.

Als wir zurückfuhren, war das hit-
zige Frühlingshoch zusammenge-
brochen, auf den Gipfeln über dem
Brenner lag frischer Schnee, der
Abend unserer Ankunft war kühl,
und es kam uns vor, als wäre mit
dem Wetter auch die Laune auf tie-
fere Temperaturen gefallen. Die
Menschen waren mürrisch, missver-
gnügt und nicht besonders ele-
gant – und wir wussten, es gab viel
zu tun. Denn dazu fährt man ja auf
die andere Seite der Alpen: um, ge-
stärkt und inspiriert vom Süden, an
der Italianità des Nordens weiter
zu arbeiten. CLAUDIUS SEIDL

Unterkunft Von wegen spießig: Im
Hotel „Lido Palace“ in Riva del Garda
genießt man den Frühling in vollen Zü-
gen. Das Doppelzimmer kostet mit
Frühstück ab 340 Euro pro Nacht
(www.lido-palace.it/de). Auf einem
Hügel oberhalb des Iseosees gelegen,
bietet das Hotel „Relais Mirabella“ die
schönste Aussicht. Dort kostet die
Nacht inklusive Frühstück ab
134 Euro (www.relaismirabella.it).

Restaurant Den besten Fisch isst
man im „Al Volt“ in Riva del Garda.
Mit einem Michelin-Stern ausgezeich-
net: das sensationelle „Due Colombe“
am Iseosee (www.duecolombe.com).

Diese Reise wurde unterstützt vom
Hotel „Lido Palace“ und dem Hotel
„Relais Mirabella“.

* Angebot gilt für alle Neubuchungen im Aktionszeitraum vom 19.05. bis 15.06.2014 und für alle Abfahrten 
mit der Mein Schiff 3 bis 07.06.2015  |  TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg

Das-hat-die-Welt-noch-nie-gesehen-

 Wohlfühlschiff.
Wohlfühlen in neuen Dimensionen: Mit der Taufe der Mein Schiff 3 am 12.06. in Hamburg wächst die 
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zur Begrüßung an Bord.*

Also, anstoßen und ablegen. Jetzt unter www.tuicruises.com/taufwochen oder in Ihrem Reisebüro. 

Jetzt buchen: 

1 x Tauf-

champagner

gratis!

19.05.-15.06.

Taufwochen

Du musst dein Leben ändern
Die Südseite der Alpen, als Kritik des Nordens betrachtet. Eine Frühlingsreise zu den oberitalienischen Seen

Der Blick von der Burgruine Arco nach Süden, zum See hin  Foto Tobias Gerber / Laif

In Riva del Garda   Foto Hotel Lido Palace

Der Weg nach Italien
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Wir hatten viele Fragen, als wir
nach Alaska kamen. Die drängends-
te war die nach den Bären. Was
macht man, wenn man einem be-
gegnet? Man führt ein Glöckchen
bei sich, sagten die Reiseleiter. Das
bindet man um den Wanderstock
oder an den Rucksack, bevor man
in die Wildnis aufbricht. Das Ge-
bimmel nervt den Wanderer und
auch den Bären. Normalerweise.
Ein junger Bergführer wies darauf
hin, dass man „nicht schneller ren-
nen muss als der Bär – bloß schnel-
ler als dein langsamster Freund“.
Und ein alter Trapper riet dazu, an-
gesichts eines aggressiven Bären
laut „Lauft!“ zu rufen, selbst aber
stehenzubleiben. Ein Bär betrach-
tet nämlich das als Beute, was sich
wie Beute verhält. Sich tot stellen
sei deshalb keine schlecht Idee. Lei-
der tendiert der Grizzlybär dazu,
das Schauspieltalent seines Opfers
mit Scheinangriffen auf die Probe
zu stellen. Zur aktiven Abwehr
gebe es noch Bärenspray, eine be-
sonders potente Variante des Pfef-
fersprays. Doch das nutzt einem
nur etwas, wenn man einen kühlen
Kopf bewahrt und der Wind aus
der richtigen Richtung weht; an-
sonsten sprüht man sich selbst ein
und macht sich zu schreiendem,
herzhaft gewürztem Bärenfutter.

Wir verzichteten also auf Bären-
spray und sprachen extra laut,
wenn wir durch den Wald gingen.
Mit Erfolg: Der erste und einzige
Bär, den wir in Alaska sahen, war
eingesperrt und futterte Riesenge-
müse. Nur zögerlich fing das Tier
an, seine kindsgroßen Zucchini an-
zuknabbern und die Rettiche im
Medizinballformat, die ihm mit
einer Baggerschaufel vorgesetzt
wurden. Das war im Alaska Wild-
life Conservation Center in Porta-
ge, wo man sich um verletzte und
bedrohte Wildtiere kümmert; ein-
malig ist das Programm, den Bison
wieder in Alaska heimisch zu ma-
chen. Die Bären bleiben dagegen
lebenslänglich hier: Wenn sie sich

einmal an die Nähe von Menschen
gewöhnt haben, suchen sie sie wie-
der und wieder, und das ist gefähr-
lich, wie uns der Ranger erklärt.
Als wilder Bär wird man geboren,
oder eben nicht.

Alaska, das bedeutet Wildnis,
und Wildnis bedeutet auch Gefahr.
Sonst könnte man ja auch ins Sauer-
land fahren. Waffentragen ist über-
all erlaubt im Frontier State Alaska,
und die Müllcontainer sind alle-
samt bärensicher; Zivilisation und
Wildnis liegen näher beieinander
als in den meisten Ländern dieser
Erde. Anchorage ist eine moderne
Stadt, in der man prima essen, ins
Museum gehen und Holzfällerhem-
den kaufen kann. Weite Teile des
Landes bleiben unerschlossen. In
die Hauptstadt Juneau führt keine
Straße, der größte Teil Alaskas ist
nur mit dem Flugzeug und dem
Schiff zu erreichen.

Doch man muss nicht wochen-
lang durch den Busch irren, um
die Natur des Frontier State zu er-
leben. Man kann auch einfach
nach Anchorage fliegen und sich
kurz in den Zug setzen: Die Alaska
Railroad fährt nach Seward mit sei-
nen Walen, an den Prince-Wil-
liam-Sound und in die Chugach
Mountains. Mietwagen oder Was-
serflugzeuge bringen einen in den
Kenai- oder den Denali-National-
park, wo sich große Wildtiere gute
Nacht sagen, und in Alyeska kann
man auf einen Gletscher klettern
und im Frühjahr bis halb sieben
abends Ski fahren. Schon auf dem
Seward Highway, keine zwanzig
Minuten vom Flughafen entfernt,
sehen wir die ersten Belugawale,
die hier in einer kleinen, isolierten
Population vorkommen. Weiß blit-
zen sie aus dem blaugrauen Turna-
gain Arm hervor, einer schmalen
Sackgasse des Cook Inlet, an dem
James Cook 1778 umkehren muss-
te: Die erhoffte Nordwestpassage
fand sich nicht. Auch weiße Berg-
ziegen kann man an den Hängen
ausmachen, die auf der anderen

Seite des Seward Highway steil auf-
ragen. Wir sind auf dem Weg nach
Girdwood, einem Städtchen am
Fuß der Chugach Mountains und
Ausgangspunkt für Klettertouren
auf die Gletscher ringsum. Im
Winter sind die Chugach Moun-
tains ein Skigebiet, im Sommer
kann man auf dem zwanzig Kilo-
meter langen Trail von Indian
nach Girdwood wandern, Moun-
tainbike fahren oder in verlassenen
Goldgräberstädtchen nach letzten
Resten des Edelmetalls schürfen,
das für die Besiedlung großer Teile
von Alaska verantwortlich ist.

Richard, der Guide von Gold
Mine Safari Tours, hatte uns mor-
gens in einem dreiachsigen Pinzgau-
er-Militärfahrzeug in gefühlt hals-
brecherischer Geschwindigkeit zur
Crow-Creek-Goldmine gefahren
und mittags mit hervorragendem
geräuchertem Lachs versorgt,
selbstgefangen natürlich. „Das
hier“, hatte er gesagt und auf die
Landschaft mit ihren Flüssen und
Bergen gedeutet, „das ist mein Hin-
terhof.“ Mit achtzehn war er aus
Michigan gekommen, erzählte er,
und seine kleinen Augen blitzten;
wir schätzen ihn auf fünfzig. Das
Land gibt den Alaskanern alles, was
sie brauchen, und wenn man im
„Seven Glaciers“ bei Kingcrab-Bis-
que und Wagyu Beef sitzt, wird ei-
nem zugleich bewusst, dass in den
Wäldern ringsherum Tausende von
Selbstversorgern leben. Sie jagen
und fischen, stellen Fallen auf, bau-
en Gemüse an und leben Meilen
vom nächsten Menschen entfernt.
„Wer in Alaska verhungert, muss
faul sein“, hatte Richard gesagt. „Li-
ving off the land“, von der Natur le-
ben, nennt man das, es ist fester
Teil der Identität der Alaskaner.

Ob man so einen Einsiedler
wohl erkennen würde, wenn er in
der Bar neben einem säße? James
von Visit Anchorage meint: „Ja. Er
würde wohl Probleme haben, ein-
fach eine Konversation anzufan-
gen. Man geht ja nicht in die Wild-

nis, weil man so gern unter Men-
schen ist.“ Wie viele es genau sind,
die so leben, als Familie, als Paar
oder allein, weiß keiner genau,
denn wer vom Land lebt, lehnt oft
auch staatliche Unterstützung und
Registrierung in jeder Form ab.
Alaska, ein Rückzugsort für Anar-
chisten? In T. C. Boyles Roman
„Drop City“ beschreibt der ameri-
kanische Autor, wie eine Hippie-
kommune aus Colorado nach Alas-
ka zieht, auf der Suche nach dem
freien, echten Leben. Sie scheitern
bald, allerdings nicht daran, dass es
zu wenig gäbe in der Wildnis, son-
dern an ihrer Unorganisiertheit.

In Alaska zu leben bedeutet im-
mer auch, sich selbst neu zu erfin-
den. Natur ist hier keine Postkarte,
sondern ein echtes Gegenüber.
Trotzdem sind es keine rauhbeini-
gen Hinterwäldler, die einem auf
der Reise durch das Land begeg-
nen, sondern ganz bewusst hier le-
bende Menschen. Sie kommen aus
dem ganzen Land, oft aus Städten,
die als besonders lebenswert gelten.
Jessica Pezak, Marketingchefin des
„Alyeska Resort“ und damit des
„Seven Glaciers“, ist mit dem Auto
von New York umgezogen, einmal
durch das ganze Land und Kanada.
Bei einer Bisque mit Jakobsmu-
scheln schwärmt sie von der Wild-
nis. Europa kommt ihr dagegen vor
wie ein Streichelzoo, und Wärme
ist sowieso nichts für sie. Nur ein
schönes Körbchen für ihren adop-
tierten Pitbull fehlt ihr noch, was
man hier nicht so leicht bekommt
wie in den „Lower 48“, den übri-
gen Bundesstaaten der Vereinigten
Staaten: Größere Gegenstände wer-
den oft nicht bis Alaska verschickt.
Der Pitbull muss also noch eine
Weile auf dem Boden schlafen.

Das Hafenstädtchen Seward ist
drei Fahrstunden von Girdwood
entfernt. Es ist das selbsterklärte
„Tor zu den Kenai Fjords“, in de-
nen sich Belugas, Grau- und Buckel-
wale, Orcas, Seeotter und Seelöwen
tummeln. Über dreißig Gletscher
speist das nahe Harding Ice Field,
sie münden direkt ins Meer. In Alas-
ka kann man dem Klimawandel in
Echtzeit zusehen: Von 1960 bis
2007 stieg die Durchschnittstempe-
ratur um etwa sechs Grad an, und
manche Gletscherseen waren noch
vor hundert Jahren zu weiten Tei-
len von Eis bedeckt. Seward war ein
wichtiger Hafen, 1964 wurde die
Stadt bei einem Erdbeben zerstört,
dreißig Meter Küste rutschten ins
Meer. Heute sind die größte Attrak-
tion des Städtchens Meerestiere,
die der Mensch auf Booten fängt
und belauert, wie die Grauwale, die
jedes Frühjahr aus Kalifornien hier-

her zurückkehren. Die Kapitäne ge-
ben ihr Bestes, rauschen kreuz und
quer über die Resurrection Bay und
kommentieren kundig, was man
fliegen und schwimmen sieht.

Das wertvollste Meerestier vor
Alaskas Küste ist eher unansehn-
lich. Die Königs- oder Monster-
krabbe wird bis zu zehn Kilo
schwer, mit einer Beinspannweite
von 180 Zentimetern sieht sie alles
andere als niedlich aus, schmeckt
dafür aber wahnsinnig gut: Ein ein-
ziges Bein reicht für ein Abendes-
sen. Spätestens seit dem Erfolg der
Doku-Reality-Serie „Deadliest
Catch“ weiß jedes Kind in Ameri-
ka, wie gefährlich und hart das Le-
ben der Fischer ist, von denen wäh-
rend der Saison im Herbst im
Schnitt einer pro Woche stirbt.
Die Königskrabben werden immer
weniger, und doch ziehen sie im-
mer noch junge Männer aus den
Vereinigten Staaten an, die mit et-
was Glück viel Geld verdienen kön-
nen. Den meisten wird das irgend-
wann zu gefährlich. Wie Chris
Overbeck, der heute ein Ausflugs-
boot durch die Resurrection Bay
steuert und vor Jahrzehnten als An-
halter nach Alaska kam – der Fah-
rer war ein Kapitän, und dem fehl-
te ein Mann, erzählt er uns beim
Abendessen. Das Meer packte ihn

und ließ ihn nicht mehr los. Das
College hat er bald darauf ge-
schmissen, der Vater sprach jahre-
lang nicht mit ihm. Auf drei Schif-
fen sei er gewesen, die gesunken
sind, danach hat ihm seine Frau
verboten, weiter nach Königskrab-
ben zu fischen. „It’s nasty“, fasst er
den Job zusammen. „Etwas für jun-
ge Männer mit viel Testosteron. Es
geht um Geld, ganz einfach.“ Die
Kameradschaft an Bord fehlt ihm
trotzdem; dafür ist er dem Meer
weiterhin ganz nah. Wenn er vom
Augenkontakt mit einem Orca be-
richtet, der sich neben seinem
Boot auf die Seite legte, wird seine
Stimme ganz weich. Wer die Na-
tur nicht liebt, lernen wir, der
kann nicht in Alaska leben. Wer
sie verklärt, aber auch nicht. Und
wie hält der Kapitän es mit den Bä-
ren? „Nun“, antwortet Overbeck,
„wenn ich mit dem Hund rausge-
he, nehme ich immer eine abgesäg-
te Schrotflinte mit.“

Später am Abend besehen wir
uns die dünne Tür, die das Zim-
mer in der „Seward Windsong
Lodge“ vom Wald dahinter trennt.
Draußen ist Wildnis, drinnen Ka-
bel-TV. Es läuft „Deadliest
Catch“. Wir stellen es ein wenig
lauter als nötig. Von wegen Glöck-
chen!  BORIS POFALLA

Anreise Icelandair fliegt von Mün-
chen und Frankfurt über Keflavík ab
690 Euro nach Anchorage, ein Stop-
over in Island ist kostenlos.
Unterkunft Komfortabel ist das „Aly-
eska Resort“ in Girdwood (DZ ab 160
Euro), in Anchorage empfiehlt sich
das „Captain Cook“ (ab 140 Euro).

Aktivitäten Flüge etwa zum Mount
McKinley bietet Rust’s Flying Service
am Lake Hood in Anchorage, dem
größten Wasserflugzeughafen der
Welt. Gute Chancen auf Bärensich-
tungen bietet der Denali-National-
park (denali-national-park.com).

Essen Wenn man schon mal in Gird-
wood ist, sollte man im „Seven Gla-
ciers“ zu Abend essen – es ist eins
der besten Restaurants des Staates
und das einzige, von dem aus man
bei guter Sicht sieben Gletscher se-
hen kann. Eine Seilbahn bringt einen
vom „Alyeska Resort“ auf siebenhun-
dert Meter Höhe, der Fisch kommt
aus den Gewässern vor der Tür.

Weitere Informationen unter
anchorage.net/german

Diese Reise wurde unterstützt von
Visit Anchorage und Icelandair.

Wegrennen? Tot
stellen? Oder einfach

nur laut sein?
Ein paar Tipps, wie

man am besten
durch Alaska reist

und nicht von
Bären gefressen wird.

Auch, wenn am
Ende gar kein

wildes Exemplar
zu sehen ist

Der Weg nach Alaska

Verpassen Sie kein 
F.A.Z.-Hörbuch mehr!
So erhalten Sie unsere Hörbücher mit 
über 25 Prozent Preisvorteil im Abo.

Bestellen Sie jetzt unsere Hörbücher im Abonnement und zahlen 
Sie für sechs Doppel-CDs nur 89,00 € statt 119,40 €. Unsere 
Hörbuch-Themen für 2014 sind sind z. B.: Die deutsche Ostseeküste, 
Die Côte d‘Azur, Hirnforschung 6 – eLearning, Dänemark, Frankfurt, 
Die Welt der Zahlen. Alle Hörbücher sind hochwertig produzierte 
Doppel-CDs in einer exklusiven Kartonverpackung. 

Das F.A.Z.-Hörbuch-Abo bestellen Sie unter (069) 75 91-10 10 (Festnetz) oder im Internet unter www.faz-archiv-shop.de/hoerbuchabo.

6 Hörbücher 
für nur 

89,00 €*
*statt 119,40 €

Grizzly-Grüße aus Alaska
Nach links oder nach rechts? Am besten mit einem Ausflugsboot geradeaus aufs Meer. Das Hafenstädtchen Seward in Alaska gilt als das „Tor zu den Kenai Fjords“ – dort tummeln sich Belugas, Grau- und Buckelwale, Orcas, Seeotter und Seelöwen.  Foto Joerg Modrow / Laif

Bärenstark  Foto ddp Images



1 . J U N I 2 0 1 4 , N R . 2 2   S E I T E V 5F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G

� �
Drinnen & Draußen

„Haus Bodensee“ mit seinem
großzügigen Dachgeschoss wäre
schon toll gewesen. Oder auch
„Flair 125“ mit immerhin 125 Qua-
dratmeter Wohnfläche. Wenn sie
an die beiden Musterhäuser
denkt, gerät Gabriele Jöckel für ei-
nen Moment ins Schwärmen.
„Die waren aber zu teuer“, sagt sie
dann. „Und zu groß“, winkt ihr
Mann Andreas ab. Jöckels, beide
Anfang vierzig, Angestellte eines
Paketversands, sportlich und
braungebrannt, sitzen am Esstisch
ihres Eigenheims in der rheinhessi-
schen Provinz. Sie hat die noch
blitzneue Küche samt Kochinsel
im Rücken. Er das 30 Quadratme-
ter große Wohnzimmer. Dort feu-
ert die Spätvormittagssonne eine
Lichtbreitseite nach der anderen
durch die bodentiefen Fenster und
lässt die rote Sofalandschaft erglü-
hen. „Am Ende muss das alles ja
realisierbar sein“, schickt Andreas
Jöckel zur Erklärung noch hinter-
her. „Wir wollten uns auf keinen
Fall übernehmen.“ Ein Traumtän-
zer ist er nicht.

So haben Jöckels den Rahmen
des für sie Möglichen ziemlich ge-
nau abgesteckt. Und der sieht so
aus: ein Mauerwerk aus Porenbe-
tonziegeln, das 113 Quadratmeter
Wohnfläche umfasst, auf denen
drei Zimmer, Küche, Bad, Gäste-
toilette und Hauswirtschaftsraum
untergebracht sind; dazu ein Dach
mit Giebel und Gaube. Das Ganze
heißt „Flair 113“ und ist angeblich
Deutschlands meistverkauftes Ein-
familienhaus. 6700 Mal hat der
Massivhausanbieter Town & Coun-
try aus Thüringen diesen Haustyp
bisher für seine Kunden gebaut.
Zu einem grob überschlagenen
Durchschnittskaufpreis von
150 000 Euro. Jöckels wohnen seit
August in „Flair“.

Überall im Land taucht dieses
Haus in den Neubaugebieten auf.
In Mecklenburg-Vorpommern wie
in Niedersachsen, im Berliner Um-
land genauso wie in Nordrhein-
Westfalen. Auch in den Hochbur-

gen des anspruchsvollen Woh-
nungsbaus, in Bayern und Baden-
Württemberg, findet man es und
im weiteren Rhein-Main-Gebiet.
Manchmal hat es einen Erker oder
eine Klinkerfassade. Mal ist das
Gaubendach spitz, mal flach. Die
älteren Modelle erkennt man an
den Fenstern mit Plastiksprossen
und einer Fassade in Apricot, die
jüngeren am Anstrich im trendi-
gen Grau.

„Flair 113“ – das ist, wie im seriel-
len Bauen üblich, die Wiederkehr
des ewig Gleichen in unzähligen
Varianten. Alle am Computer nur
einen Mausklick voneinander ent-
fernt. Während die einen „Flair“
als späten Triumph der Bauhaus-
Idee feiern, schmähen es andere
als Billigkiste, als architektonische
Bankrotterklärung. Entsprechend
hat das „Deutsche Architekten-
blatt“ das Modell seinen Lesern
einmal als „Haus ohne Eigenschaf-
ten“ vorgestellt.

„Quatsch.“ Jürgen Dawo wurmt
das noch heute. Dabei gibt er lie-
ber den gutgelaunt-selbstbewuss-
ten Unternehmer. „Architekten
versuchen halt immer, unser Ange-
bot kleinzureden.“ Dawo, Jahr-
gang 1960, gebürtiger Schwabe,
hat Town & Country Ende der
neunziger Jahre als Franchiseunter-
nehmen gemeinsam mit seiner
Frau Gabriele gegründet. Mit Fra-
gen nach der Architektur halten
die beiden sich nicht lange auf.
Wozu gibt es die Regeln der Tech-
nik und DIN-Normen? „Was wir
machen, kann jeder Planer, hier
geht es nicht um High-End-Archi-
tektur“, sagt Dawo. Wieso aber ist
ausgerechnet sein Allerweltspro-
dukt dann ein solcher Verkaufs-
schlager?

Am Preis allein kann es nicht lie-
gen, auch wenn der sehr niedrig
ist. „Um bei uns 250 000 Euro zu
verbauen, müssen Sie sich schon
anstrengen“, tönt Dawo. Von An-
fang an ist das Unternehmerehe-
paar mit dem Ziel angetreten, sein
Angebot im unteren Preissegment

des Massivbaus zu etablieren – und
das durch den günstigen Massen-
einkauf der Baustoffe und eine aus-
gefeilte Vorplanung zu erreichen.
Mit dem Versprechen, günstig zu
bauen, steht Town & Country
aber keineswegs allein. Und eine
starke Marke wie Ikea hat vor
nicht allzu langer Zeit mit dem als
Preiskracher lancierten Hauspro-
gramm Boklok ein Debakel erlebt,
das der Holzfertighausbauer Bien-
Zenker umsetzen und womit er
Deutschlands Häusermarkt aufmi-
schen sollte.

Bei Town & Country dagegen
erzählt man nur Erfolgsgeschich-
ten: Insgesamt 21 000 Häuser hat
der Anbieter verkauft, seit das Ehe-
paar Dawo 1997 mit dem ersten
Haus auf den Markt kam. Abgese-
hen von „Flair 113“ besteht das Pro-
gramm noch aus 29 anderen Typen-
häusern. Alle in Hunderten Varian-
ten zu haben. 2012 knackte das Un-
ternehmen erstmals mit 3187 Neu-
bauten die Dreitausender-Marke.
Im vergangenen Jahr legten die
mehr als 300 Franchisenehmer
nochmals zu und brachten 3277
Baufamilien ins Eigenheim – bei ei-
nem nach Unternehmensangaben
bisherigen Spitzenumsatz von 551
Millionen Euro. Rückläufige Bau-
genehmigungen im Einfamilien-
hausbau? Town & Country spürt
davon angeblich nichts. Stadt-
flucht der Landbewohner? Die
Käufer von „Flair“ und Co. bauen
vor allem an den Rändern der Bal-
lungszentren und in Kleinstädten,
wo Bauland günstig ist.

Der Wunsch nach dem eigenen
Häuschen stecke einfach tief in
den Menschen drin, ist sich Dawo
sicher. Und in den vergangenen
drei Jahren verspürte ihn mancher
angesichts der Angst vor einem
Wertverlust des Euro heftiger als
zuvor, was die Freude am Bauen –
auch unter den Town & Country-
Kunden – beflügelte.

Überhaupt die Ängste der Men-
schen. Mit denen kennt sich der
Massivhausbauer ebenso aus wie
mit deren Wünschen. Wünsche
erfüllen, Ängste besiegen – das ist
Jürgen Dawos großes Thema.
Darüber redet er viel lieber und
länger als über architektonische
Details und Qualitäten. Warum
hocken die Leute denn immer
noch in einer Mietwohnung, ob-
wohl sie vom eigenen Haus träu-
men? Warum trauen sie sich
nicht zu bauen? Damit müsse
man sich beschäftigen, wenn man
erfolgreich verkaufen wolle, er-
klärt er. Im Gespräch mit ihm er-
scheint das Häusergeschäft fast
als eine Mischung aus Mission,
Seelsorge und Lebenshilfe.

Im Kern geht es darum, Zö-
gernde zu ermutigen, sich ins
Abenteuer Hausbau zu stürzen, al-
lerdings weder kopf- noch maß-
los, sondern mit Netz und doppel-
tem Boden. Der Hauptfeind, den
die Franchise-Partner laut Dawo

dabei besiegen müssen, ist der
Stammtisch. Dort werden die
Ängste geschürt. Vor Kontrollver-
lust („Da blickst du als Laie doch
nie durch“), finanziellem Desas-
ter („Das wird sowieso immer teu-
rer“) und Pfusch („In zwei Jahren
fällt der Putz ab – und die Verant-
wortlichen haben sich aus dem
Staub gemacht“).

Also arbeitet man bei Town &
Country mit Preisgarantien, mit
ausgetüftelten Zeitplänen für den
Bauablauf, Finanzierungsplänen
mit Puffer, einer Fertigstellungs-

bürgschaft, die viermal so hoch ist
wie die gesetzlich vorgeschriebene
und einer Gewährleistungsbürg-
schaft von 75 000 Euro. Das ist die
Hälfte dessen, was der durch-
schnittliche „Flair 113“-Käufer für
sein Haus bezahlt.

„Wir wollten keine bösen Über-
raschungen“, sagen die Jöckels –
und dass sie trotzdem die ganze
Zeit Angst gehabt hätten, es könn-
te noch etwas Unvorhergesehenes
passieren. Tatsächlich sind sie
nach dreimonatiger Bauzeit aus ei-
ner, inzwischen verkauften, 130

Quadratmeter großen Eigentums-
wohnung in das kleinere „Flair“
-Haus umgezogen. Ihr Sohn ist
schon zwanzig und die Zeit end-
lich, in der er noch mit den Eltern
zusammen unter einem Dach
wohnt. Wenn sie nur noch zu
zweit sind, dann werden sie ihr
Schlafzimmer in das größere Zim-
mer ihres Sohns verlegen – und
sich einen begehbaren Kleider-
schrank bauen lassen. Bei Modell
„Bodensee“ gehört dieser „super-
schöne“ Ankleideraum, von dem
Gabriele Jöckel schwärmt, zur

Standardausführung. Aber „Bo-
densee“ hätte das Budget ge-
sprengt. Und jetzt fließen erst mal
Geld, Zeit und Arbeit in Garten
und Terrasse ihres neuen Zuhau-
ses. Der Eingang ist auch noch
nicht fertig.

Man müsse ja nicht alles sofort
haben, findet Jürgen Dawo. Vieles
könne man später noch nachrüsten.
Town & Country sei ein Anbieter
für Menschen, die sich bescheiden
können, denen Sicherheit wichtig
ist. „Denen verkaufen wir das Ver-
sprechen, ruhig zu schlafen.“

Melden Sie sich jetzt für unseren Informationsabend am 5. Juni 2014 in Köln an. Für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns jederzeit 
telefonisch oder per E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!
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Engel & Völkers Resorts GmbH
Ihr Ansprechpartner: Detlef Krützfeldt 
Tel. +49-40-36 88 08-410
forestlakes@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/forestlakes

Kontaktieren Sie uns
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INVESTMENT OPTIONEN

Premium-Partner von Engel & Völkers Resorts

Kein Einfamilienhaus verkauft sich
in Deutschland so gut wie „Flair 113“.
Das liegt am Preis und am Geschmack
der Massen. Und daran, dass der
Anbieter seine Kunden mit einem
großen Versprechen ködert.

Von Birgit Ochs

Flair 113 Kennst Du eins, kennst du alle Visualisierungen Town & Country

Ein Typ wie
jedermann

Flair 113 oder die Wiederkehr des ewig Gleichen.  Visualisierungen Town & Country
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Offenes 
Investorenauswahlverfahren

Die Stadt Mannheim, vertreten 
durch die Entwicklungsgesellschaft 
MWSP, beabsichtigt nach Erwerb 
die Veräußerung der „Benjamin 
Franklin Village – Offizierssiedlung“ 
mit insgesamt 123.771 m². Das
Areal liegt im Nordosten von
Mannheim im Stadtteil Käfertal,
unmittelbar an der B38 und am 
Viernheimer Kreuz.

Aufgabenstellung:

Gegenstand des Verfahrens ist
die Ausarbeitung eines städte-
baulichen und architektonischen 
Bebauungsvorschlags in Verbin-
dung mit einem Kaufpreisangebot 
für das gesamte Areal. 

Rahmenbedingungen:

Kauf des Grundstücks, Entwicklung des Grundstücks und
Realisierung der Baumaßnahme.

Bewerbungsverfahren und Anforderungen an die Bewerber:

Es handelt sich um ein offenes Investorenauswahlverfahren.
Bewerben können sich Investoren, Bauträger, Wohnungsbau-
unternehmen, etc. in Verbindung mit Architekten/Stadtplaner, die 
Erfahrung in der Planung und der Realisierung vergleichbarer 
städtebaulicher Projekte haben sollten. Investorengruppen und 
Arbeitsgemeinschaften sind zulässig.

Registrierung/Beginn der Bearbeitungszeit:

• Registrierung per Mail an eav-off@dreso.com bis: 16.06.2014

• Versand Auslobungsunterlagen: 18.06.2014

• Beginn Bearbeitungszeit: 18.06.2014

• Abgabe der Angebote: 18.08.2014

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Abgabe der Angebote
erfolgt anonym.

Betreuer des Verfahrens und weitere Informationen:

Drees & Sommer, David Mahder, Tel. 0711 222 933 – 4293

Exklusives Landgut M-V
Ca. 200 ha, arro.  Ackerland / Wald

mit Rotwildeigenjagd 
Ca. 220 ha Acker-/Grünland/Forstflächen
mit Eigenjagd u. Ferienanlage am See M-V.

Besonderer Bauernhof M-V, 
ca. 46 ha arro. mit 4 Wohneinheiten. 

Vielseitiger Großbetrieb
i. d. NEUEN Bundesländern im Angebot. 

TOP Ackerland ca. 12,5 ha arro.
98 BP Börde S-A

Landgut in Polen, ca. 380 ha, bei Bromberg
Günther Griem, Agrarfachmakler

Telefon: 040/71141947
www.gg-agrarimmobilien.de

Wiesbaden - Bestlage
Herrschaftliche Villa in Bestlage
(Kurpark-Casino) zu verkaufen: 800m² Grd.,
500m² Wohn-/Nutzfl., 13 Zi., 2 Luxus-Bäder,
Sauna etc. VB 2.2 Mio., dir. vom Eigentümer

Zuschriften erbeten unter 29048341 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Telefon: 
0171/4071500

ID: 22CLJ4T, www.faz.net/immobilien

Haus in Freiburg EFH, Bj. 1965,
Etagenheizung, Kachelofen, ZH, 8 Zi.,
Wfl. 170 m², Grd. 4360 m², 650.000 €.

Freiburg

0177 4242427, kontakt@cr42.de 
 

Einzigartiges Traumobjekt für
individuelle Ansprüche, Villa mit
Geschichte inmitten purer Natur, 3500
Grund, 305 WF, A96 5 min, 710.000€

West-Allgäu

FRANKFURT AM MAIN
Ostend - Gründerzeit - MFH,nähe neue
EZB, gepflegte Liegenschaft in ruhiger Lage
6 Geschosse, ca. 715 m² Wohnfl., 11 WE,
81.000€ Nettomiete p.A. gegen Gebot.   

E-Mail:
MFH-Frankfurt@t-online.de

Telefon: 0177/5891601 
Email: wg28@sofortstart.de

Traumhaftes Baugrundstück am Fluss
frei ab sofort, Erschlossen. Weingärten
28, südliche Innenstadt, ca. 4930 m², z.B.
für Wohnhäuser oder Pflegeheim. Hoch-
wassersichere Bebauung möglich. 
Mindestgebot: 500.000 €

Halle (Saale)

Bonn-Bad Godesberg

Wohnanlage, ca. 3.900 m² Fläche,
ca. 345.000,- € Jahreskaltmiete, 
5.350.000,- €, EnEV beantragt.

Telefon:
02452/1065095

Telefon 0611 89060602
students@lauenstein-immobilien.de
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Baden-Baden
Villa im Paradies – Bestlage – 8 Zimmer,
3 Bäder, 510m² Wohnfläche, 1.260m²
Grundstück, kleine Parkanlage, Bauj.1924,
renoviert, Gas-ZH, von Privat KP 2,8Mio.€. 

Kontakt: info@gertz.biz
Tel. 0170/1839765

www.berlinovo.de  

SUPERMÄRKTE/DISCOUNTER
18146 Rostock, Hinrichsdorfer Straße 13 b

> Mietfläche ca. 875 m² 
> Grundstücksfläche ca. 3.446 m² > Energieausweis nach EnEV

Baujahr: 1994 Art: Bedarfsausweis 
Wert: 333 kWh/(m²·a) Energieträger: Heizwerk fossil

38268 Lengede, Wolfenbütteler Straße 58 
> Mietfläche ca. 693 m² 
> Grundstücksfläche ca. 2.457 m² > Energieausweis nach EnEV

Baujahr: 1998  Art: Bedarfsausweis 
Wert: 281 kWh/(m²·a)  Energieträger: Erdgas H

52249 Eschweiler, Jülicher Straße 45
> Mietfläche ca. 960 m² 
> Grundstücksfläche ca. 3.350 m²> Energieausweis nach EnEV

Baujahr: 1998 Art: Bedarfsausweis
Wert: 304,7 kWh/(m².a) Energieträger: Erdgas H

52249 Eschweiler, Talstraße 110
> Mietfläche ca. 700 m² 
> Grundstücksfläche ca. 3.290 m² > Energieausweis nach EnEV 

Baujahr: 1997 Art: Bedarfsausweis
Wert: 285,3 kWh/(m²·a) Energieträger: Erdgas H

96132 Schlüsselfeld, Attelsdorf 24
> Mietfläche ca. 1.120 m²  
> Grundstücksfläche ca. 9.420 m² > Energieausweis nach EnEV

Gebäudeteil Getränkemarkt 
Baujahr: 1999 Art: Bedarfsausweis
Wert: 420 kWh/(m²·a) Energieträger: Erdgas H 

Gebäudeteil Einzelhandel 
Baujahr: 1999 Art: Bedarfsausweis
Wert: 281 kWh/(m²·a) Energieträger: Erdgas H

NAHVERSORGUNGSZENTRUM
54296 Trier, Kohlenstraße 60, 62

> Mietfläche ca. 3.930 m² 
> Grundstücksfläche ca. 11.850 m² > Energieausweis nach EnEV 

Baujahr: 2000 Art: Bedarfsausweis
Wert: 280 kWh/(m²·a) Energieträger: Erdgas H

Verkauf einzeln oder im Paket möglich. 
Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!
Informationen und Verkaufsexposés unter:  
www.berlinovo.de/verkauf 
verkauf@berlinovo.de
T +49 30 25441-529

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

61118 Bad Vilbel
ohne Makler  

Ein wunderschönes Einfamilienhaus direkt
am Feld auch für Pferdeliebhaber geeignet!

Telefon: 
0171/3401407

Luxusapartments in Binz – nur ca. 100 Meter bis zum Meer

Musterwohnung geöffnet am 29./30./31.05. und 01.06.2014 sowie am 07./08./09.06.2014
je von 11 – 13 Uhr und 15 – 18 Uhr, Dünenstraße 30 a-h, 18609 Binz

Im DünenResort Binz entstehen 75 Luxusapartments inkl. Einbauküche mit Geräten,
Fußbodenheizung, Echtholzparkett, Whirlpool/Dusche, großzügige Balkone/Terrasse,
teilw. Kamin, teilw. Sauna, sowie gesamte Außenanlagen.
Energieausweis: Bedarfsausweis vorhanden, Endenergiebedarf 106,7 kWh/(m²a)

Wir informieren Sie gern: HELMA Ferienimmobilien GmbH, Melanie Gatz,
Tel. 0173 – 18 58 153 oder 030 – 88 72 08 98,

www.helma-ferienimmobilien.de, info@helma-ferienimmobilien.de

Rheinland Wohnanlage
14.600m², 200 Wohnungen, Garagen.

Kernsaniert, 2012. 
Zinsgünstiges Darlehen. 

Gas, kein EnergieAW. € 11.400.000,-
Jens Kratzke. (0221) 66065-12.
kr@immobilienvertriebkoeln.de

Von Loessl Immobilien

Tel. 02641/907907
www.von-loessl.de

Eigenjagden, Forst- u. Agrarflächen
Erste Adresse für Käufer und Verkäufer.
Deutschlandweit! Infos und Angebote:

Engler Immobilien: 0172/6912371
immo.engler@t-online.de

Eigentumswohnungen 2 u. 3-Zimmer
(teilweise vermietet) in einem Altbau zu
kaufen. Als Kapitalanlage oder uU zur
Selbstnutzung. 72-107 m². ab 159.000 €.
Provisionspflichtig.

Berlin Schöneberg

Engler Immobilien: 0172/6912371
immo.engler@t-online.de

Penthouse-Whg. mit Blick auf den
Halensee. ca. 240 m² Wfl., 4,5 Zi., EBK, 2
Terrassen, TG. Umbaumaßn. erforderlich.
KP 1,3 Mio. Provisionspflichtig.

Berlin Grunewald

Nähe Berlin
6 € pro m² warm für eine

6 Zimmerwohnung ca. 200 m²,  

Mietkauf möglich
Telefon:

0151/47026487

Zuschriften erbeten unter 29046898 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Jugendstilvilla Bj. 1909, komplett
renoviert, Wfl: 285 m², Grdst: 1380 m², 8
Zimmer, 2 Bäder, D-Garage, Sauna,
Klima, Alarm, viele Extras. Südl. Münster-
land, 30000 Einwohner. Preis: 650 T€,
Energieausweis, Gas 245,5 kWh/qm*a 
Privatverkauf.

Werne
Info@Architekturbuero-Zimmermann.de
 

Ein-/Zweifamilienwohnhaus,Bj.1909,
gut baul. Zust. teilsan. Denkmalschutz,
Wohn-Nutzfläche 233 m², Hanglage, 
Waldrandlage, Anbindung an Zentrum
der Kurstadt Bad Herrenalb, Gründstück
ca. 1600 m², Preis VHB 440.000.- €.

Bad Herrenalb / Kreis Calw

Berlin - Leipzig - Frankfurt - Münster

§7i EStG bis 80 % AfA:
MFH € 2 Mio. bis € 25 Mio.,
auch Insellagen am Wasser

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

New Argonner Consulting GmbH 
info@new-argonner-consulting.de

Attraktive Kapitalanlage, zwei
Handeslsfl. in guter Lage des Rhein-
Main-Gebiets, langfr. Mietverträge, gute
Mieter, JNME € 93.5, KP € 1.1 Mio.

Bad Camberg

Liebhaberobjekt inmitten herrl.
Landschaft und Natur 

Nähe Luftkurort Schotten/VB. Gepfl.
Traumgrdst., 3120m², dir. oben am Wald,
Südhang m. grandiosem Fernblick runter ins
Tal, alter Baumbest., Bungalow, Bj. 65, ca.
100m² Wfl., gr. Garage, 2 Terr., wuchtiges,
finnisches Sauna-Blockhaus, off. Kamin. 3
Parzellen, davon 2 noch bebaub. € 252.500. 

Von Privat:
0172/4176728

Pflegeimmobilien Bad Honnef
5% Rendite u. Sicherheit!NeubauPflege
-App., Notar. Mietvertrag 25 J., staatl. abges.,
KP: € 127.533, 52,36m², ME: € 6.376,27p.a.
EnEV2014: B, 23,51 kWh, Gas, Bj.2013, H

Heise & Partner
Telefon: 02224/9672401

Stadt Marne, Westküste von S.H.
Von Privat, EFH + Nebengebäude
(2 Häuser), Bj.79, modernis., guter Zustand,
1270m², sehr gute Lage, freier Blick übers
Land, EFH: 180m² Wfl.,5 Zi., Kü., gr. Flur,
Kaminofen, Büro, HWR, 2xDu+WC, 2xWC,
gr. Dachboden, Garten+Terrasse;  Nebengeb.:
50m² Wfl., 3 Zi., Kü., Kamin, Du+WC, Do.-
Garage, Werkraum, HWR, Gasheizung neu,
Garten + Terrasse, alle Schulen im Ort, aus
berufl. Gründen zu verk., 290.000,-  € VHB

Telefon 04851/2992 
E-Mail: telsekruse@web.de

Kleingartenanlage
26388 Wilhelmshaven / 
Fedderwardergroden
Möwenstraße / Schreberweg
Grundstücksgröße: 69.997 m²
Verkauf zum Höchstangebot

Exposé auf 
www.bundesimmobilien.de 
oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Oldenburg 
Zeughausstraße 73 
26121 Oldenburg 
Telefon 0441 77005 - 210 
Thomas von Seggern

Provisionsfrei

Berlin Dahlem/Schmargendorf
Baugrundstück ca. 1.200m² (Eckgrdst.),
Baugenehmigung vorhanden, Grundstück
ist frei zur Bebauung. (GRZ 0,2, GFZ 0,4).
KP 1,7 Mio. €. Provisionspflichtig

Engler Immobilien Tel.: 0172/6912371
immo.engler@t-online.de

Amtzell im Allgäu
Urgemütliches Energiesparhaus mit
Fernblick. EFH mit ELW, 300m² WFL,
Bj. 1987, mod. 2012. 1100m² Grundstück
mit Teich und Pavillon. Doppelgarage und
4 Parkplätze. Energiepass liegt nicht vor.
Preis: 695.000€. 

KADI-Immobilien 
Telefon: 06172-937930  

www.nccd.de/feriendomizile

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 08 00/670 80 80
täglich von 9 – 19 Uhr

MeerWert
Wertstabile Feriendomizile, hochwertig, solide und massiv
gebaut, in den schönsten Lagen entlang der Ostseeküste
haben ganzjährig beste Vermietungsaussichten. Und sind
deshalb einfach eine kluge Kapitalanlage. Noch dazu mit
Erholungseffekt!

Glowe auf Rügen
Reetdächer im Dünenwald
etwa 469 m2 Grundstück
EUR 312.400

De Poeler Drift
Ferienhäuser an der Wismarbucht
etwa 550 m2 Grundstück
EUR 286.950

NCC Reetdachlinie
Haus Seeschwalbe, etwa 97 m2 Nutzfl äche 
Fertigstellung Ende 2014

Bischofsheim
Beheizb. Lagerfl. mit div. Überladebr./Rampe,
ab ca. 500 bis 17.000 m² (teilbar), Büro-
fl. ab ca. 50 m², NKM ab € 3,50/m² + Bk./
MwSt., provisionsfrei direkt vom Eigentümer.

Tel.: 04121/48 74 69

Münster-Bahnhofsviertel
Die bebaute städtische Liegenschaft Von-Steuben-
Straße 4–6 / Herwarthstraße 8 mit einer Grundstücks-
größe von ca. 3.070 m² wird in einem 2-stufigen
Ausschreibungsverfahren zum Verkauf angeboten.

Kaufpreiserwartung: 4 Millionen Euro

Weitergehende Informationen sind dem Exposé mit
Teilnahmeantrag zu entnehmen, das auf Anforderung
gerne übersandt wird. 

Stadt Münster
Amt für Immobilienmanagement
Albersloher Weg 33, 48155 Münster
Jutta Tillmann
Tel.: 02 51-4 92 23 62
e-mail tillmann-jutta@stadt-muenster.de
http://www.muenster.de/stadt/immobilien/

Für Ihre gehobenen Ansprüche... 

Kreissparkasse  
München Starnberg Ebersberg
 
Immo Center Gauting Reinhard Schmid / Alexandra Sailer
Telefon 0 89 / 23 801 - 4650 
www.kskmse.de

in Vertretung der

Kreissparkasse

• Neubau von 6 komfortablen 2- und 3-Zimmer-Wohnungen in 
 München/Hadern (U6)   
• Hochwertige Materialien und TOP Ausstattung (u. a. Lift von TG - 1. DG) 
• Angenehm, gewachsene Infrastruktur 
• mit der U-Bahn in ca. 15 Minuten am Marienplatz
• KfW Effizienzhaus 70
                Preisbeispiel: 3-Zi.-OG-Wohnung mit ca. 84 m2 Wohnfläche 
                                                                                                      € 475.000,-

Lifestyle & citynah 

Kreissparkasse  
München Starnberg Ebersberg
 
Immo Center Gauting Reinhard Schmid / Alexandra Sailer
Telefon 0 89 / 23 801 - 4650 
www.kskmse.de

in Vertretung der

Kreissparkasse

• Neubau einer chicen Wohnanlage mit lediglich 6 Wohneinheiten in 
 München/Grosshadern (U6)    
• Bezug bereits möglich 8 Wochen nach Erwerb!
• Qualitativ hochwertige Bauausführung und -ausstattung (u. a. Lift von TG - 2. OG) 
• Attraktive Lage - angenehme, gewachsene Infrastruktur 
• KfW Effizienzhaus 70
                Preisbeispiel: 2-Zi.-EG-Wohnung Nr. 1 mit ca. 78 m2 Wohnfläche    
                und ca. 92 m2 Südgarten                                                 € 440.000,-

MYTHOS VILLA
Die Schönheit der Klassik, verbunden mit 
der Ästhetik von heute – ein Bau mit den 
perfekten Proportionen einer immer gültigen
Form. Die Suche nach dem idealen Haus 
hat Haacke mit dieser Villa ein großes Stück 
weiterentwickelt. Haus-Magazin, 132 Seiten
kostenlos und Informationen zu dieser Villa: 
Tel. (08 00) 4 22 25 34 · www.haacke-haus.de

W
A

W
 · 

H
A

N
N

O
V

E
R

AUSZ
E I

C
HN

UNG
 2

013

M
ARKE  D

ES  JA
HRHUNDERTS

Die Rubrik 

Auslandsimmobilien
finden Sie heute auf der Seite 24

REGION MITTE REGION NORD

ANLAGEOBJEKTE

REGION SÜD

GESUCHE

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

GRUNDSTÜCKE

Die F.A.Z. im Internet: www.faz.net

Berlin-Projekte

Developments für abgeschlossene Wohnanlagen und Wohn- und

Geschäftshäuser in Berlin und Umland | FOCUS BauBodenBerlin

Tel 03089378076 | FAX 03036463215 | office@focus-berlin.com

EXKLUSIVE, WERTBESTÄNDIGE
SCHLOSSANLAGE

Umgeben von idyllisch gelegenen Weinbergen erhebt sich diese einzigartige Schlossanlage 
 inmitten einer attraktiven süddeutschen Landschaft. Auf 140 ha Gesamtfläche bilden 
 Renaissanceschloss, Gutshof und diverse weitere historische Gebäude ein reizvolles Gesamt-
ensemble. Mit viel Liebe zum Detail wurden die bisherigen Sanierungsmaßnahmen auf Basis 
 eines ganzheitlichen, naturnahen und authentischen Konzepts umgesetzt. Vielfältige historische 
Relikte zeugen heute noch von einer 800-jährigen, bewegten Geschichte des Anwesens. Für 
Investoren bietet die Schlossanlage hohes Potenzial zur Verwirklichung eigener Visionen: 
 Ideale Nutzungsmöglichkeiten bieten sich an, z. B. als Schulungszentrum mit Hotellerie, als 
Eventlocation mit Gastronomie, zum Ausbau des Bio-Weinguts und der Bio-Rinderzucht oder 
als hochwertige, individuelle Wohnnutzung. Für traditionsbewusste Familien eignet sich das 
Refugium auch als generationsübergreifender und familienverbindender Landsitz. Investieren 
Sie in eine langfristig wertbeständige Immobilie!

Die Vermarktung erfolgt exklusiv im Auftrag des privaten Eigentümers. Makleranfragen 
 werden nicht bearbeitet. Bei Interesse kontaktieren Sie uns unter:

Chiffre 29048904 an die F.A.Z., 60267 Frankfurt a. M.

Exklusive	Immobilien

Anzeigen-sonderveröffentlichung 30. MAi/1. Juni 2014

lebensrAuM iMMobilie

Ziehen Sie mit Ihren
Immobilienanzeigen
in eine gute Gegend.
F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44
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VON M ART IN G ROPP

Nur ein Beispiel, das zeigen soll,
was in einer Wohngemeinschaft
schieflaufen kann. Der Ort: eine
WG im Berliner Osten. Die Beset-
zung: drei um die 20 Jahre alten
Männer. Zwei davon nahezu kom-
plett sozialverträglich, einer ein
menschlich tadelloser Typ, aber
ein WG-technischer Totalausfall.
Nennen wir ihn Peter. Eines Ta-
ges kommen die beiden anderen
nach Hause, als Peter am Küchen-
tisch sitzt und liest. Die anderen
zerkleinern Zwiebeln, Gurken, To-
maten, doch dann fehlt die Salat-
schüssel. Sie finden sie nicht im
Schrank, sie finden sie nicht im
Geschirrberg, den Peter wieder
einmal nicht abgespült hat, ob-
wohl er dran war.

„Peter, hast du die Salatschüssel
gesehen?“

„Welche Salatschüssel?“
„Die große blaue.“
„Darin“, sagt Peter, „mache ich

gerade mein Fußbad gegen Schup-
penflechte.“ Dann hebt er mit lei-

sem Plätschern unter dem Tisch
die Füße aus dem Wasser.

Peter sorgte damals, Anfang der
Nullerjahre, nicht nur dafür, dass
wir uns eine neue Salatschüssel an-
schaffen mussten. Er zeigte uns
auch, wie man irrsinnige Ausreden
erfindet („Der letzte Joghurt kam
zu mir ins Zimmer, und verlangte,
dass ich ihn sofort esse“). Und er
machte uns weniger sozialverträg-
lich. Das mit dem dreckigen Ge-
schirr unter seiner Bettdecke war
nicht nett, aber es hatte mehr Wir-
kung als Worte – zumindest für
eine Weile.

Einer wie Peter ist kein Einzel-
fall. Typen wie ihn gab es schon im-
mer, und es gibt sie noch. Genera-
tionen von WG-Bewohnern ken-
nen Mitbewohner wie ihn: freund-
lich von Natur, aber leider hem-
mungslos und ignorant in all den
kleinen Alltagsdingen, die das Zu-
sammenleben verträglicher ma-
chen können. Oder eben nicht.

Wie mit einem wie Peter umge-
hen? Im Zeitalter der Smartphones

tun sich neue Lösungsmöglichkei-
ten auf. So gibt es seit neuestem ein
Programm, das dafür sorgen soll,
dass sich die Peters dieser Welt
nicht mehr so negativ auf die WG-
Atmosphäre auswirken. Flatastic
heißt die Anwendung, die vier jun-
ge Männer aus Deutschland und
der Schweiz erdacht haben. „Wir
wollen das Zusammenleben verein-
fachen und harmonischer machen“,
sagt Mitgründer Malik El Bay.

Genau dem steht einiges im
Wege, wie eine Umfrage der Im-

mobilien- und WG-Portale Immo-
bilienscout24 und Noknok vom
Herbst 2012 zeigt. Damals wurden
500 WG-Bewohner über mögliche
Probleme befragt, die das Zusam-
menleben mit sich bringt. Dabei
war Schmutz für 73 Prozent der Be-
fragten der ärgste Stimmungskil-
ler. Mehr als zwei Drittel gaben
an, dass sie es als besonders stö-
rend empfinden, wenn sich Mitbe-
wohner nicht an den Putzplan hal-
ten. Dass die Mitbewohner nicht
abspülen wollen, bedeutete für 65

Prozent der Befragten WG-Stress.
Solches Unbehagen will Flatas-

tic eindämmen. Harmonie schafft
die Anwendung über ein paar Ei-
genschaften, die das Smartphone-
Zeitalter so mit sich bringt: ständi-
ger Zugriff auf das Internet, Trans-
parenz, Effizienz und gegenseitige
Kontrolle. Flatastic bietet zum Bei-
spiel eine Einkaufsliste. Fehlt Toi-
lettenpapier, kann der Mitbewoh-
ner, der das letzte Blatt abgerollt
hat, das in die Liste eintragen. Ist
ein anderer WG-ler im Drogerie-

markt, kann der gleich eine neue
Packung mitbringen.

Wer zahlt was und, wenn ja, wie
viel? Solche Fragen, haben schon
die besten WG-Freundschafen zer-
brechen lassen. Über die Abrech-
nungsfunktion der App soll jeder
Mitbewohner die Übersicht behal-
ten, welche Kosten für Miete, In-
ternetzugang oder Einkäufe aufge-
laufen sind.

Und dann wäre da noch der
Putzplan, aus dem hervorgehen
soll, wer zuletzt gefeudelt hat und

wer als Nächstes dran ist. „Es soll
kein starres Korsett sein, das dem
WG-Spießer in die Hände spielt“,
wehrt El Bay Bedenken ab. Trotz-
dem könnte die App zumindest et-
was Struktur in das Hygieneverhal-
ten der Hausgenossen bringen –
und Übersprungshandlungen ver-
hindern. Zum Beispiel dreckiges
Geschirr im Bett.

Die Frage der Sauberkeit brach-
te El Bay auf die Idee, die Anwen-
dung zu programmieren. Der 25
Jahre alte Student der Interdiszipli-
nären Naturwissenschaften hat
selbst innerhalb von sechs Jahren
in sieben verschiedenen Wohnge-
meinschaften gewohnt. Auf Stati-
on in Berlin fand er sich irgend-
wann plötzlich in einem klassi-
schen Putzstreit wieder. „Der eine
wollte nicht sauber machen, dem
anderen war es zu dreckig, und ich
stand mittendrin“, erzählt er, und
dass er sich danach gefragt habe,
ob man solche Probleme nicht mit
einer App lösen könnte.

In der Schweiz nutzen schon
mehr als 3500 WGs mit mehr als
10 000 Mitbewohnern die Anwen-
dung. Seit dem 20. Mai ist das Pro-
gramm nun auch in Deutschland
erhältlich. Inzwischen ziehen in
der Woche 1000 neue Menschen
in die virtuellen WGs. Zwischen 2
und 6 Millionen Menschen,
schätzt El Bay, leben in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz
in Wohngemeinschaften. Es gibt
also Wachstumspotential und da-
mit auch die Möglichkeit, mit der
Anwendung irgendwann Geld zu
verdienen. Premium-Partnerschaf-
ten mit Werbekunden kann El Bay
sich vorstellen, die dann einzelne
Funktionen sponsern.

Auch die Daten auf der Ein-
kaufsliste ließen sich theoretisch
zu Geld machen. Wer dort ein-
trägt, dass er gerade Saft, Milch
Klopapier oder Eier braucht, wäre
wohl auch für Sonderangebotsan-
zeigen von Supermärkten empfäng-
lich. Dort könnten dann auch
Haushaltswarenhändler inserieren.
Zum Beispiel für Salatschüsseln,
für die ganz harten Fälle.

Auf der Humboldt-Insel entstehen am Tegeler See 78 Luxuswohnungen 
direkt am Wasser in einer einzigartigen Lage in Berlin. Die Anlage besteht 
aus 4 Floating Houses, 8 Doppelhäusern mit Steg, 5 Doppelhäusern 
mit Maisonette- und Penthousewohnungen sowie 4 Stadtvillen mit 
Apartments. Durch die Südausrichtung der Insel gibt es „Sonne pur“. 
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Ausstattung sowie großzügige Grundrisse.
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EIGENTUMSWOHNUNG NAHE MUSEUMSINSEL
Zwischen Spree, Museumsinsel, Unter den Linden und Friedrichstraße. 
4. OG im Neubau mit Blick auf den Hegelplatz. Großzügiger Wohn-/Koch-
und Essbereich, lichte, hohe Räume, sehr hell, bodentiefe Fenster, hochw.
Ausstattung, Lift, Westbalkon. Energieausweistyp: Bedarfsausweis, 
Energiebedarf: 88,00 kWh/(m2*a). 132 m2, 3 Zi., EUR 749.000,-. 
vertrieb@buwog-meermann.de | Telefon: 030/33 85 39-19 15

Wohnen mit Blick in den Schlosspark Sanssouci. Hochwertige 3- bis 
4-Zimmer-Wohnungen mit Balkon oder Privatgarten, Tiefgarage 
und Aufzug. Fertigstellung Mai 2015. 3 Zi. Whg. ab 240.000 Euro.

Eigentumswohnungen in bester Potsdamer 
City-Lage!

 Informationen: 0172 - 399 05 26 und www.villa-hegel.de
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Doppelt schön!
Provisionsfrei und bezugsfertig.

069 68099-623
www.vero-westend.de

Jetzt besichtigen: 
Mo./Mi. 14 – 17 Uhr

Musterwohnung
Feuerbachstr. 42

d i e  n e u e  m i t t e  i m  w e s t e n d

Schönheit und Werthaltigkeit
Auf einem See-Grundstück von 12.736 m² und ca. 200 m laufendem Seeufer,

über das man keine Spazierwege (Steilküste) machen kann, mit eigenem Hafen,
eigenem Bootshaus und großzügigen Wirtschaftsräumen und über

100 m² Wohnfläche für ein Ehepaar, das das Haus und den parkartigen Garten
unterhält. Die Werthaltigkeit ist nicht nur durch den sehr gefragten Comersee

gegeben, sondern generell durch das wunderschöne große und
großzügige See-Grundstück mit wertvollem altem Baumbestand.

Interessenten wenden sich bitte per Email an: sap@sap-online.de
(Tel. 0221/20506-21).

Makleranfragen können gerne berücksichtigt werden, wenn durch Namensnennung
belegt wird, dass der Auftrag eines solventen Interessenten vorliegt.

Repräsentative 3-Zimmerwohnung, ca. 185 m2 Wohnfläche, 
Bad en Suite, Ankleide, ca. 17 m2 große Süd-Loggia/-Balkon, 
hohe Decken, exklusives Interieur.

Kaufpreis: 2.800.000 Euro inkl. 3 Tiefgaragenstellplätze.
Fertigstellung Ende 2014.

Informationen und Beratung im Showroom
am Mittelweg 110, 20149 Hamburg
Mo. – So. 10.00 bis 18.00 Uhr
Tel. 040 226 32 890

www.harvestehuderweg.com Ein Projekt der                       Eurobau AG

HAMBURG-AUSSENALSTER

HARVESTEHUDER WEG 30

SALES/VERTRIEB
ZIEGERT 

Bank- und Immobilienconsulting GmbH
Schlüterstraße 54, 10629 Berlin

Tel. +49 (0)30. 880 353 835
 metropol-park@ziegert-immobilien.de

www.ziegert-immobilien.de

ME TROPOLPARK- BE RLIN . DE

Showroom: Rungestr. 3, 
10179 Berlin-Mitte

Ein vergessener Ort mitten 
in Berlin erwacht zu neuem Leben. 

Entdecken Sie 135 Eigentumswohnungen – 
cool, warm, überwältigend.

LLUV & fabec TradeConsult Ltd., Makler
05404/9580894 · info@lluv-consult.de

Provence – Côte d‘Azur

Luxus-Villentraum direkt am Golf
von St. Tropez, Sainte-Maxime: Wfl.
1000m², GS 2300m², 14 Zi., 6 SZ, 4
Bäder, Garage, Hzg., Pool am Meer, Lift,
Wächterhaus, Springbrunnen, Weinkel-
ler, Toranlage, 35 Mio. €
Nahe St. Tropez, Villa, 10 Zi., Bj. 2006,
GS 5000m², Wfl. 460m², gr. beheizter
Pool, Meerbl., Terr., KP 12,9 Mio. €
LaGarde Freinet, Stadthaus,Wfl. 150m²,
Dachterr., Kamin, 320000 €
Fayence-Tourrettes, EFH,Wfl. 160m², GS
2225m², Bj. ’94, PV u. Solar, Keller, Jacuzzi
Poolinstallation vorbereitet, 750000€
Callian bei Grasse, EFH im Olivenhain,
Wfl. 220m², GS 3002m², Bj. ’98, Renov.
2008, Pool, Terr., Carport, Kamin,
899000€
Cavalaire sur Mer, Studio, 17m², Win-
terg. 9 m2, Terr. m. Meerblick, 140000 €
Flayosc-Draguignan, EFH, Wfl. 160m² +
Res., GS 4723m², Bj. 2000, Pool, Keller,
Alleinlage, Kamin, 995000 €
Regusse, EFH, Wfl. 130m², GS 1200m²,
Bj. 1996, Pool, Terr., Gge., 365000€
Plan de la Tour, Villa mit Pool, Poolhaus,
Wfl. 160m², GS 1500m² Bj. 2000, Kamin,
4 SZ je mit Bad, 3 Garagen, 995000 €
Port Cogolin, RH, Wfl. 110m², Terrasse,
renov., direkt am Hafen, 465.000 €
Saint Aygulf, Villa, 80m z. Meer, Wfl.
350m², 12 Zi., Pool, Terr., 1,975 Mio. €
La Croix Valmer, EFH, Wfl. 120m²,
GS 2100 m², Kamin, Terrasse, 529000 €
St. Maxime, Villa m. Gästehaus, Pool,
Wfl. 157m², GS 2000 m², 1,44 Mio. €

Käuferprovision 5,95% inkl. MwSt.

Exklusive Immobilien
Anzeigen-sonderveröffentlichung 30. MAi /1. Juni 2014

lebensrAuM iMMobilie

Schon wieder dreckiges Geschirr in der Spüle.
Und wer ist eigentlich mit dem Einkauf dran?
Eine Smartphone-App will das Zusammenleben in
Wohngemeinschaften verbessern.

Wer macht was? Diese drei WG-Bewohner erwecken nicht den Eindruck, als ob sie an der Aufgabenverteilung verzweifelten. Foto epd-Bild

Harmonie für
Hausgenossen



Am Luitpoldpark

München-Schwabing: 
Repräsentatives Penthouse

Traumwohnen auf 341 m2 Wohn-/Nutz-
fläche. 223 m2 Wohnfläche auf einer 
Ebene. 166 m2 Süd-, West- und Ost- 
terrasse mit überdachtem Freisitz. Her-
vorragende, exklusive Ausstattung. 
Bezug kurzfristig.

 

Kaufpreis    € 1.946.000,–

inkl 2 TG-Stellplätze

Beratung nach Terminvereinbarung

Telefon

089 9238-601  
www.hausbau.de

Energiebedarfsausweis vom 27.08.13, Endenergie-
bedarf 58 kWh/(m2·a), Baujahr 2011 – Bezug 2013/ 
2014, erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk

2 x stark in Frankfurt
Frankfurt Citylife
Kölner Straße 50 (am Europaviertel)
   2- bis 4-Zi.-Eigentumswohnungen
   Revitalisierung vom Feinsten
   Maisonette-Penthäuser mit Ausblick
    Deckenhöhe bis ca. 2,80 m
   Gartenanteile im 1. OG
   Energiebedarfsausweis, 55 kWh/(m2a), 

Gas, Baujahr 2014
   Aufzug und Tiefgarage     Im Bau

Info vor Ort: Sonntag, 14 bis 16 Uhr
www.frankfurt-citylife.de
Frankfurt Rebstockpark
Leonardo-da-Vinci-Allee,  11. BA
   2- bis 4-Zi.-Eigentumswohnungen
   Nur noch ein attraktives Penthaus
    KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009)
   Aufzug und Tiefgarage
    Energiebedarfsausweis, 58 kWh/(m2a), 

Fernwärme, Baujahr 2014      Im Bau
Außerdem: 9. und 10. BA, im Bau.
Info vor Ort: Mittwoch, 14 bis 16 Uhr
www.leonardo-da-vinci-allee.de

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH 
60327 Frankfurt a. M.

65 Jahre  
Häuser aus gutem Hause

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Lebens(t)raum hier!

KfW-Effizienzhaus 70 
(EnEV 2009)

          

Stadt Brandenburg an der Havel, Liegenschaftsmanagement

03381/58-2311, Liegenschaftsamt@stadt-brandenburg.de

Altstadtvilla mit Park inWasserlage

Die Stadt Brandenburg an der Havel schreibt die denkmalgeschützte Villa Neuendorfer
Str. 89 A zumVerkauf aus.
Grundstück: ca. 9.400 m² Fläche, zentrale, ruhige Lage, ca. 100 m Wasserseite Gebäude:
Baujahr ca. 1906, denkmalgeschützt, Nutzfläche ca. 872 m², sanierungsbedürftig, drei
Etagen undWirtschaftstrakt.
Kaufpreis/Orientierungswert: 520.000 €.

Allgemeine Informationen:
Entfernung zumWirtschaftsraum Potsdam/Berlin ca. 40 km. Der Kaufpreis richtet sich nach
Gebot. Link zu einem ausführlichen Exposé: http://www.stadt-brandenburg.de/leben/
wohnen/immobilien/ausschreibungen/ Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Anga-
ben wird seitens der Stadt Brandenburg an der Havel keine Haftung übernommen. Die
Stadt Brandenburg an der Havel ist nicht verpflichtet, zu dem höchsten oder irgendeinem
Gebot einen Verkauf vorzunehmen. Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine unverbind-
liche Aufforderung zur Abgabe von Angeboten, die nicht den Bedingungen nachVOL/VOB
unterliegt. Für die Richtigkeit der Angaben ist jegliche Haftung ausgeschlossen.

Besichtigungstermine: Nach Vereinbarung
Ende der Ausschreibung: 07.07.2014. Die Ausschreibung verlängert sich jeweils um ei-
nen Monat, falls innerhalb der Frist kein zuschlagfähiges Angebot eingeht.

FRANKFURT WESTEND.  
GANZ OBEN ANGEKOMMEN.  

ONYX.

www.onyx-westend.de    

ONYX

15 Stockwerke feinstes Westend-
Wohnen mit Mainhattan-Feeling. 
Internationaler Art Déco Style.  
Exklusives Wohnkonzept mit  
Concierge, Security und Fitness.

• 35 Eigentumsferienwohnungen
• Wohnungsgrößen von ca. 28 bis
knapp 60 m2, alle mit Balkon oder
Terrasse
• Komplett modernisiert mit
Einbauküchen und Einbauschränken
• Außen- und Tiefgaragenstellplätze
• Eigennutzung und Fremdvermietung
• Fertigstellung Frühjahr 2015
• Kaufpreis ab 135.000,- €

Verkauf durch:

www.strandallee200.de
Telefon 040.20001560

Tel.: 03338-7086020
www.livinginberlin.de

Verschieden große Eigentumswoh-
nungen zur Eigennutzung oder An-
lage, Wohnflächen 62 – 83 m², 2 – 4
Zimmer, Einbauküchen, Tageslicht-
bäder, z. T. Balkone oder Terrasse,

Kaufpreis ab 1.450 €/m²
zzgl. 3,57 % Käuferprovision

inkl. 19 % MwSt.

Eigentumswohnungen –
Berlin-Oberschöneweide

Infos: www.immowelt.de,
Online ID: 2Y7T23Z, Tel. 0171/5200448

HSK NäheWinterberg

Extravagantes und großzügiges
EFH mit besonderem Ambiente, Stil
und Fernsicht. Baujahr 2000, 316m2

Wohnfläche, energetisch überzeu-
gend 365.000 €

CARMENSTRASSE, Düsseldorf-Oberkassel

ralfschmitz.com

Minimalistisches und zeitloses 
Farmhouse in traumhafter  
Düsseldorfer Lage.
Baujahr 1929/2008, Auf einem ca. 10.000 qm 
parkähnlichen, wunderbar angelegten  
Grundstück mit 360 qm Wfl. (zzgl. 140 qm  
Ausbaureserve) und 165 qm Nutzfläche (inkl. 
Garage für 3 Autos). Gestaltet mit authenti-
schen und hochwertigen Materialien auf einem 
Hofensemble komplett mit Schwimmteich und 
Wellness Bereich. Direkt vom Eigentümer. 
Kaufpreis 3,150.000 Euro.
farmhouse@duesseldorferlage.com

P.S.W. Immob.ges. mbH
Tel.: 0351/4906699
Mail: info@p-s-w.de

Dresden Bestlage

Mais.-Eigentumswohnung in ge-

suchter Wohnlage von Dresden.

Moderne 6 Zi.-Whg. in gepfl. Wohn-
anl., Bj.: 1996, mit unverbaub. Blick auf
das Blaue Wunder u. Elbhänge, ca.
224m², gr. Terrassenbereich m. eig.
Gartenanteil, 3 Bäder, 3 TG-SP, großz.
Wohn-/Essbereich, Wohnküche, elek-
tr. Jalousien, Fußbodenhzg., Lift,
Gaszentralheizung. EnV vorh. KP:
659.000 €, zzgl. 7,14% Käuferprov.
Inkl. MwSt. VHB.Weitere Infos:

Architekten-Einfamilien- u. Doppelhäuser
Frankfurt am Main / Riedberg Westflügel 

großzügig Wohlfühlen auf  158 - 191 m2 Wfl.
werthaltig im Ensemble
sicher & geborgen
K+S Wohngesundes Bauen

Außergewöhnliches Grünkonzept  
Prämierte Architektur    
Krieger + Schramm Qualität
Wertige Immobilie    
Erlebte Individualität      
K+S Wohngesundes Bauen

Traumhafte
Eigentumswohnungen

INFOBOX:  
Konrad-Zuse-Str. 6  60438 Frankfurt am Main / Riedberg     

info@krieger-schramm.de       www.krieger-schramm.de      
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HOTLINE: 0800 40 50 888

HELMA Wohnungsbau GmbH

Telefon: 0 51 32 / 88 50 - 555 

berta-residenz@HELMA.de

www.Berta-Residenz.de

Berta-Residenz

Hochwertige Ausstattung, lichtdurchflutet, 
Fußbodenheizung, Parkett, 2 Bäder, 
Fahrstuhl, Südbalkon/Dachterrasse, 

überdachte PKW-Plätze

Info: Ansprechpartner: Mario Tittel | (030)44033 2980
tittel@pp-ag.de, www.pp-ag.de

Immobilien-Kapitalanlage in Berlin-Weißensee

65 Neubau-Wohnungen in der Bernkasteler
Str. 8, Toplage nahe der Innenstadt, 1–5
Zimmer, 42–136 m², Tiefgarage, Dachterras-
sen, Personenaufzug, höchste Wohnqualität,
werthaltige Investition, Energiestandard EnEV
2009, Effizienzklasse B: 50.2 kWh/(m²a), Bau-
beginn Herbst 2014, direkt und provisionsfrei
vomVerkäufer! Gesamtwohnfläche: 4.545 m2

Kaufpreis schlüsselfertig: € 15.333.662

Aufteilung auch nach Aufgängen möglich!

BERLIN LAKE SUITES
Einzigartiger Neubau am Lietzensee

10 – 13 außergewöhnlich gestaltete Wohnungen von 190 m2 bis 600 m2. 
B: 35 kWh/(m²a), Fernwärme KWK, BJ: 2014

Ein Objekt der PRIMUS IMMOBILIEN AG
Oranienburger Straße 3 · 10178 Berlin
Telefon: + 49 30 88 03 58 36 · Telefax: + 49 30 88 03 58 99
lakesuites@primusimmobilien.de · www.primusimmobilien.de

IMPRESSUM
LEBENSRAUM IMMOBILIE
Anzeigen-Sonderveröffentlichung	der		
Frankfurter	Allgemeinen	Zeitung	
©		Frankfurter	Allgemeinen	Zeitung	GmbH,		
Hellerhofstraße	2–4,		
60327	Frankfurt	am	Main,	2014

Verantwortlich	für	den		
redaktionellen	Inhalt:		
vE&K	Werbeagentur	GmbH	&	Co.	KG,	Essen

Verantwortlich	für	Anzeigen:		
Ingo	Müller;

für	Anzeigenproduktion:		

Andreas	Gierth

Anzeigen	Immobilienmarkt	

Telefon: (069) 75 91-25 22	

E-Mail:	immobilien@faz.de

Anzeigenverkauf:		

Medienvertretung	Katja	Neugebauer	

Telefon: (040) 72 97 71 54	

E-Mail:	k.neugebauer@immo-faz.de

Die perfekte Wohnung 
oder das ideale Haus 
zum Kaufen oder Mieten.
Jetzt finden unter 
www.faz.net/immobilien
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VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Manche Fotofreunde wollen ein-
fach alles: Sie wollen nicht nur ent-
weder mit ihrer Linse ganz nah
ans Objekt rangehen oder aber mit
der langen Tüte von ganz weit weg
sich ihr Motiv hautnah heranho-
len. Sie wollen, von Fall zu Fall
wechselnd, sowohl das eine als
auch das andere. Und das bitte
schön in einer einzigen kompakten
Kamera ohne lästigen Objektiv-
wechsel. Ambitionierte Hobbyfoto-
grafen und Profis behängen sich
gewöhnlich mit mehreren Gehäu-
sen und verschiedenen austauschba-
ren Objektiven. Für die anderen
baut die Industrie nach wie vor so-
genannte Bridgekameras mit gro-
ßem Brennweiten-Spielraum.

Eine solche, auch als „All-in-
one“ bezeichnete Alleskönnerin ist
die Stylus SP-100EE von Olympus.

Sie bietet dem reisenden Fotogra-
fen – Touristen gelten als bevorzug-
te Zielgruppe dieses Kameratyps –
mit einem fest verbauten Objektiv
(17 Linsen in 12 Gruppen, drei
asphärische Elemente und zwei mit
hohem Brechungsindex) mehr
Brennweite, als die meisten Fotogra-
fen unterwegs zur Verfügung ha-
ben: Von 24 bis 1200 Millimeter
(Kleinbildäquivalent) reicht der op-
tische Zoom, der sich noch digital
steigern lässt. Was das bedeutet,
drücken besser als viele Worte die
beiden banalen Bilder eines Blicks
aus dem Fenster über Frankfurter
Dächer zum Messeturm aus. Das
Detail des Baukrans ist nicht her-
ausvergrößert, sondern eine zweite
Aufnahme von demselben Stand-
punkt aus mit dem hochauflösen-
den Zoom: Der verhundertfacht
ohne Verlust an Bildqualität die An-
fangsbrennweite.

Das größte Problem mit einer
Super-Zoom-Kamera ist das Zie-
len: Je länger die Brennweite ist,
desto schwieriger wird es, sein Mo-
tiv im Blick zu behalten. Bei der
SP-100EE klappt man unter dem
Blitz einen Rahmen mit einer
durchsichtigen Folie auf. Auf die
wird ein rotes Laser-Fadenkreuz
projiziert. Man visiert – ohne Ver-
größerung – mit diesem „Dot-
Sight Framing Assist“ und hält ge-
nau auf das gewünschte Motiv.
Das funktioniert sowohl freihän-
dig wie auf dem Stativ ausge-
zeichnet, auch bei der Verfol-
gung bewegter Motive.

Natürlich, weil nun
mal die Physik darüber
mitbestimmt, bekom-
men die, die alles wol-
len, einiges dann doch
nicht: zum Beispiel in
dieser kompakten Bridge-

kamera keinen Sensor, der größer
ist als 1/2,3 Zoll, oder die Aufzeich-
nung von Rohdaten. Doch ist für
unter 400 Euro in der SP-100EE
viel drin – vor allem viel, viel
Brennweite.

VON LU K A S W E B E R

Zuvörderst muss mit einem Vorur-
teil aufgeräumt werden: Ein Kom-
posthaufen stinkt nicht. Das gilt je-
denfalls dann, wenn man ihn rich-
tig angelegt hat. Also ans Werk,
für alle, die im Herbst Rohkom-
post zum Mulchen haben wollen,
ist es jetzt höchste Zeit. Weil er
nicht nur Dünger für die Pflanzen
abwirft, sondern auch Bioabfälle
entsorgen hilft, ist ein Garten
ohne so gut wie unvollständig.

In seiner einfachsten Form ist
der Kompost nichts weiter als eine

Aufschüttung von Biomasse, die un-
ter der Einwirkung von Mikroorga-
nismen vor sich hin rottet. Am An-
fang steht die Standortwahl. In der
prallen Sonne wird er zu heiß, im
Schatten bleibt er oft zu feucht.
Also ist ein halbschattiger Platz ge-
rade richtig. Damit der Haufen
nicht von unten zu nass wird, ist
eine Drainage sinnvoll. Schon bei
der Anlage gilt es, die richtige Mi-
schung aus Luft, Wasser und orga-
nischen Abfällen zu finden, denn
ein Mangel an Sauerstoff führt
dazu, dass sich die Nachbarn be-
schweren – statt sich in Humus zu
verwandeln, verfaulen die Pflan-
zen, der Kompost beginnt zu stin-
ken. Hier hilft die Schnüffelprobe:
Ein guter Kompost hat nach Wald-
erde zu riechen. Damit genug Luft
hineinkommt, muss der Haufen lo-
cker geschichtet sein. Auf eine
Schicht aus groben Gartenabfällen
wie Heckenschnitt, Laub und
Stroh kommt eine aus feineren Ma-
terialien, zum Beispiel Grasschnitt.
Zu grobe Gartenabfälle verrotten
übrigens nicht in überschaubaren
Zeiträumen: Erst seitdem wir ei-
nen Häcksler verwenden, über-
zeugt das Ergebnis. Zwischen die
Schichten kann man eine hauch-
dünne Lage Kompostbeschleuni-

ger und etwas Erde geben, mit der
man auch den Komposthaufen be-
deckt. Am besten legt man gleich
zwei an: einen, der ruht, und einen
für den aktuellen Bioabfall.

Ohne Feuchtigkeit kommt die
Kompostierung zum Stillstand. Zu
viel führt andererseits dazu, dass
der Haufen zu wenig Luft be-
kommt und fault. Guter Kompost
fühlt sich im fertigen Zustand mä-
ßig feucht und krümelig an. Rich-
tig sind 60 bis 80 Prozent Wasser.
Das kann man testen, indem man
eine Probe wiegt und anschließend
im Backofen entfeuchtet – was üb-
rig bleibt, ist die Trockenmasse.

Was darf hinein? Im Grunde
alle Arten organischer Abfälle, frei-
lich mit einigen Ausnahmen. So
verlockend das sein mag – Essens-
reste und Knochen gehören nicht
auf den Kompost. Die meisten ver-
rotten nicht nur schlecht, sie zie-
hen außerdem Ratten und die Hun-
de der Umgebung an, auch Krähen
wühlen gern nach den Resten. Un-
kraut sollte man ebenfalls lieber
draußenlassen; wenn es im Kom-
post aussamt, kann es sein, dass der
Gärtner mit dem Dünger uner-
wünschte Kräuter verteilt. Augen-
scheinlich kranke Pflanzen und sol-
che, die mit Insektiziden behandelt

sind, tun dem Kompost auch nicht
gut.

Entscheidend ist die richtige Mi-
schung, und zwar jene von Kohlen-
stoff (C) und Stickstoff (N), denn
der Dünger soll am Ende mög-
lichst so zusammengesetzt sein,
dass er den Pflanzen am besten
nützt. Besteht ein Stickstoffmangel,
verwenden die Mikroorganismen
den vorhandenen für sich, der Koh-
lenstoff entweicht als Kohlendi-
oxid. Zu viel Stickstoff wiederum
führt zur Bildung von stechend rie-
chendem Ammoniak. Am wohlsten
fühlen sich die Mikroorganismen,
wenn das Verhältnis von Kohlen-
stoff zu Stickstoff zwischen etwa 15
und 30 zu eins liegt. Zur Orientie-
rung: Altes Heu hat ein C/N von
30, auch Kaffeesatz, Pferdeäpfel,
Kartoffelschalen und Rasenschnitt
haben für den Kompost das ideale
Verhältnis. Alle holzigen Teile füh-
ren zu einem Stickstoffmangel,
während Horn, Haare, Hühner-
dung und flüssige Ausscheidungen
den Stickstoffanteil erhöhen.

In der richtigen Mischung fühlt
sich auch der Regenwurm wohl.
Der ist ein wichtiger Helfer, weil er
im Verhältnis zur Größe ungeheu-
re Mengen an organischem Materi-
al verdaut und den Kompost auflo-

ckert. Allerdings weniger in Form
des bekannten Tauwurms, der die
hohen Temperaturen im Kompost
nicht mag und sich lieber unter der
Grasnarbe aufhält – es sei denn, es
regnet stark. Eisenia foetida und
sein naher Verwandter Eisenia an-
drei sowie Eisenia hortensis heißen
die echten Kompostwürmer; sie
sind etwa einen Finger lang,
schlank und äußerst rege. Bei 25
Grad fühlen sie sich am wohlsten,
aber sie vertragen auch etwas höhe-
re und tiefere Temperaturen. Im
Kompost kann es allerdings bis zu
60 Grad Celsius heiß werden, vor
allem, wenn viel Grasschnitt dabei
ist. Dann verkrümeln sie sich nach
unten. Man kann sich die Würmer
im Paket schicken lassen (die Züch-
ter liefern meist auch fertigen Hu-
mus) und im Kompost aussetzen.
Hundert Stück kosten weniger als
10 Euro, und sie sind alternativ gut
zum Angeln zu gebrauchen. Dass
die Tiere flüchten, ist unwahr-
scheinlich, wenn sie sich im lecke-
ren Kompost aufhalten können.
Wir haben den Haufen nach unten
mit einem verzinkten Hasendraht
abgesichert. Die Würmer kommen
durch, aber der Maulwurf, der
sonst die Bestände dezimiert,
schafft es nicht nach oben.

Das ist auch der Grund, warum
wir wieder zu den einfachen Kom-
postbehältern zurückgekehrt sind,
die es aus Holz und anderen Mate-
rialien gibt. In den geschlossenen
Thermokompostern mag es schnel-
ler gehen, aber Feuchtigkeit und
Luft sind nicht leicht zu regulieren,
und die Bodenbewohner kommen
kaum durch die engen Schlitze.
Würmer, dort hineingesetzt, haben
kein langes Leben. Ein Vorteil sol-
cher Komposter ist allerdings, dass
er Tiere abhält. Noch einen Schritt
weiter geht der Gartenbesitzer mit
einem Trommelkomposter. Die
Drehbewegung soll für Durchlüf-
tung sorgen und die Feuchtigkeit
verteilen. Das Gestell führt indes-
sen dazu, dass überhaupt kein Bo-
denkontakt mehr besteht. Mit sol-
chen Turbokompostern haben wir
keine eigene Erfahrung, aber viele,
die davon begeistert wären, haben
wir nicht gefunden.

Nach etwa einem Dreivierteljahr
ist es so weit: Der Rohkompost
kann als Mulch auf die Beete verteilt
werden. Oder man verwendet ein
Durchwurfsieb, das die gröberen
Reste zurückhält. Die feine Kom-
posterde wird nicht untergegraben,
sondern nur leicht eingeharkt. Der
grobe Rest fördert anschließend die
Verrottung im nächsten Haufen.

Kran ganz nah: Tele 24 mm × 100

Ohne Kompost fehlt
dem Garten etwas. Das
Anlegen ist nicht
schwer, wenn man ein
paar Regeln beachtet.
Wichtig sind vor allem
Luft, Feuchtigkeit und
die Mischung der Bio-
masse. Der Kompost
bereitende Gärtner ist
nicht allein: Nützliche
Helfer hat der Handel.

Los, Leuchtpunktvisier hoch zum Teleschuss!
Die Bridgekamera Stylus SP-100EE von Olympus hat ein extremes Zoom-Objektiv und hilft beim Zielen mit den langen Brennweiten

Kran weit weg: Weitwinkel 24 mm

Augsburg sollten Autofahrer mei-
den. Denn in den 25 größten Städ-
ten Deutschlands kracht es nir-
gendwo häufiger. Das Internetpor-
tal Motortalk.de hat Daten des Sta-
tistischen Bundesamtes auswerten
lassen: Demnach kommen in Augs-
burg jedes Jahr rund 1700 (gemel-
dete) Unfälle auf fast 270 000 Ein-
wohner. Das ergibt 6,52 Unfälle je
1000 Einwohner. Es folgen Hanno-
ver (6,03), Wiesbaden (6,01),
Frankfurt am Main (5,99) und
Köln (5,81). Der deutsche Durch-
schnittswert liegt bei 4,86 Unfällen
je 1000 Einwohner. Am sichersten
fährt es sich, bezogen auf die Ein-
wohnerzahlen, in Bochum, Wup-
pertal und Essen. Bochum weist da-
bei als einzige der 25 größten deut-
schen Städte weniger als vier Unfäl-
le je 1000 Einwohner auf (3,61), ge-
folgt von Wuppertal (4,01) und Es-
sen (4,18). Unter dem Bundes-
durchschnitt liegen auch Mann-
heim, München, Berlin, Dort-
mund und Duisburg.  fbs.

Der koreanische Hersteller LG mo-
dernisiert sein Smartphone-Portfo-
lio und zeigt als neues Spitzenmo-
dell das G3, das eine Besonderheit
mitbringt: Das Display bietet eine
Bildschirmauflösung von 2560 ×
1440 Pixel auf einer Diagonale von
5,5 Zoll (14 Zentimeter). Die hohe
Pixeldichte (538 dpi) liegt jedoch
jenseits der für das Auge erfassba-
ren Auflösung, ist also Spielerei.
Die Kamera des G3 löst mit klas-
sentypischen 13 Megapixel auf, der
Autofokus soll mit einem Laser-
strahl zur Abstandsmessung arbei-
ten. Das G3 ist zunächst nur in
Südkorea erhältlich, es soll in der
kleinsten Variante mit 16 Gigabyte
internem Speicher rund 550 Euro
kosten. Ein Erscheinungstermin
für Deutschland wurde noch nicht
mitgeteilt. misp.

Kennt Weg und Wetter: Garmin
kann den Redakteur zur Verzweif-
lung treiben. Zumo heißen die Mo-
torrad-Navigeräte des Herstellers,
wobei der Zumo mit einem merk-
würdigen Schnörkel über dem u
schreibt, den man auf seiner Tasta-
tur lange suchen kann. Das Spit-
zenmodell mit großem 5-Zoll-Dis-
play trägt die Bezeichnung Zumo
590LM. Es führt einen auf
Wunsch schnörkellos auf schnells-
tem Weg zum Ziel, bietet aber
auch andere Möglichkeiten wie
„kurvenreiche Strecke“ oder Rund-
touren unter Berücksichtigung der

verfügbaren Zeit, der gewünschten
Entfernung und bestimmter At-
traktionen entlang der Route.
Wird das Gerät über Bluetooth
mit dem Smartphone verbunden,
zeigt es erstmals auch frische Ver-
kehrsnachrichten und Wettervor-
hersagen an. Ein MP3-Spieler (für
Lautsprecher im Helm) ist vorhan-
den und überträgt zum Beispiel
die auf dem iPhone gespeicherte
Musik ans Ohr. Eine Lenkerhalte-
rung sowie für den Einsatz im
Auto eine weitere Halterung samt
Ladekabel zählen zum Lieferum-
fang des 649 Euro kostenden Appa-
rats. lle.

Manchmal ist der Wurm drin

Leuchtspur: „Dot-Sight“ im praktischen Einsatz  Fotos Pardey (3), Hersteller

So ist es richtig: Locker geschichtet wechseln sich grobe und feine Materialien ab. Guter Kompost müffelt nicht, sondern riecht nach Walderde.  Foto Peter Thomas Nützliche Helfer im Untergrund: Riesen-Rotwürmer   Foto Edgar Schoepal

Thermokomposter: Hier wird das Material getrennt zugeführt.  Foto Imago

AUFGELESEN

Voll ausgefahren und
Visier hochgeklappt
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D
er Fortschritt macht vor
keinem Gewerbe halt.
Auch die Facharbeiter von

Raub & Bruch kommen mit der
Verfeinerung ihrer Fertigkeiten
voran. Die Zweitklassigen drehen
Türschlösser raus und bauen Navi
und Airbag aus. Wer der weniger
filigranen Vorgehensweise aufge-
schlossen ist, wirft Seiten- oder
Heckscheibe ein, wobei beim Ein-
stieg darauf zu achten ist, sich
nicht in den Langfinger zu schnei-
den. Nun aber Achtung, so was hat
die Unterwelt noch nicht gesehen:
Auf der Bestellliste nach oben ge-
rückt ist Range Rover. Das exquisi-
te Luxusgefährt knackt der Elite-
dieb mit dem Dremel, einer Art
Zahnarztbohrer für Heimwerker,
oder mit der Blechschere, die ob
der Außenhaut des Range Rover
zur Aluschere wird. Damit werden
mal ein akkurates Quadrat, mal
eine grobe Wunde in die hintere
Tür geschnitten und die dahinter
verlaufende Elektrik für Fensterhe-
ber und Tür kurzgeschlossen. Das
Fenster senkt sich, die Tür lässt
sich öffnen, und weil sie das schein-
bar freiwillig tun, meldet sich zu-
gleich die Alarmanlage ab. Her-
nach wird ein elektronischer Zau-
berkasten an die schlüssellose Key-
less-Go-Einheit unterm Lenkrad
gehalten, schon startet der Wagen,

und die fröhliche Fahrt kann begin-
nen. Konnte sie nicht. Die Weg-
fahrsperre im Range Rover war
schlauer und hat nicht kapituliert,
der Dieb gibt auf. Ein Hoch auf
die Programmierer. Die neue Tür
kostet Unsummen, aber das edle
Gefährt strahlt wieder, und wir
glauben, seither in seinem Gesicht
ein Lächeln des Triumphs zu er-
kennen. Bis letzte Nacht. Da ka-
men die Panzerknacker aus der
zweiten Liga. Und haben die Schei-
be eingeschlagen. Es ist zum
Ko. . .

Mit dem
Dosenöffner

B
eim Ausliefern von Ta-
geszeitungen kommt es
auf zwei Dinge an:
Schnelligkeit und Trans-
portkapazität. Lange be-

vor der Sprinter von Mercedes-
Benz zum Synonym für eine Klasse
der flinken Transporter wurde (bis
3,5 Tonnen kein Tempolimit von
80 km/h), gab es einen König der
Autobahn-Transporter: den Citroën
CX, umgebaut zum Dreiachser.

Damit ergab sich eine Ladekapa-
zität von bis zu zwei Tonnen, es
passten zwei Paletten Zeitungen in
den auf 5,60 Meter (oder gar
6,55 Meter, je nach Version) verlän-
gerten Wagen. Solche Dreiachser
wurden in Frankreich von Tissier,
in Belgien von Pijpops und in
Deutschland von „Mikes Garage“
in Heidelberg gebaut. Damit war
die verderbliche Ware Tageszei-
tung so schnell wie nur irgend
möglich beim Bestimmungsort.
Nicht nur die Frankfurter Allge-
meine Zeitung, auch viele andere
europäische Verlage hatten solche
Dreiachser in ihren Diensten.

Ungefähr 1000 Dreiachser sind
von Tissier gebaut worden (auch
als Leichen- oder Krankenwagen),
rund 250 kamen jeweils aus den
Werkstätten in Belgien und Heidel-
berg. Wegen seiner Hilfsrahmen-
konstruktion eignete sich der Ci-
troën CX sehr gut für Verlängerun-
gen mit zusätzlicher Achse. Und
die berühmte Citroën-Hydraulik
sorgte überdies für relativ gute Fahr-
eigenschaften auch bei extremer Zu-
ladung. Die Hydraulik hatte schon
das Vorgängermodell des CX, der
(oder die) berühmte DS, auch Göt-
tin genannt. Übrigens wurden auch
schon „Göttinnen“ in ähnlicher
Weise wie der CX verlängert. Das
Bild oben zeigt eine, die Mitte der
siebziger Jahre für diese Zeitung un-
terwegs war. Gefahren wurde aber
immer stets im Auftrag der F.A.Z.,
die Fahrzeuge waren nie Eigentum
der Zeitung. Doch sie waren ein gu-
ter Werbeträger, es gab sogar einen
von diesem Haus zu Werbezwe-
cken genutzten CX-Modellbau-Bo-
gen (Maßstab 1:20), den man heute
noch bestellen kann (siehe
www.drexlers-modellbau.de).

Lange CX fuhren die F.A.Z. seit
Ende der siebziger Jahre von Frank-
furt nach Paris, diese Ära wähnte
bis Anfang der neunziger Jahre,
dann kam Konkurrenz, die bei glei-
cher Ladekapazität ähnlich schnell
war. Und der CX selbst wurde 1991
nach 17 Jahren Bauzeit eingestellt.
Knapp 1,2 Millionen Einheiten wa-
ren gebaut worden (Schrägheck-Li-
mousine und Kombi, Break ge-
nannt). Der CX gilt als letzter, klas-
sisch-avantgardistischer Citroën.
Den berühmten Lupentacho gab
es aber nur bis 1985.

In Deutschland sind noch unge-
fähr 50 Exemplare der verlängerten
Versionen bekannt. Eine davon be-
sitzt der Musiker Mike Frank, der
seinen CX 1990 gekauft hat. Er
brachte uns auch auf die Spur zu
dieser Geschichte, denn Frank ist
selbst für die F.A.Z. mit ebenjenem
Citroën unterwegs gewesen und
hat sie nachts nach Paris gefahren.
Er war damals schon Musiker.
„Wir hatten nur einen klapprigen
VW Bus, und die Citroën sind oft
auf der Autobahn an uns vorbeige-
huscht, wenn wir auf dem Weg zu
einem Auftritt waren. Mich hat das

damals mehr fasziniert als ein Ferra-
ri.“ Als sich die Gelegenheit ergibt,
kauft Frank für 45 000 DM den da-
mals zwei Jahre alten Citroën. Für
die F.A.Z ist er dann gut andert-
halb Jahre unterwegs. „Wilde Zei-
ten waren das damals. Wir sind im
Tiefflug durch die Nacht.“ Der
CX läuft, weil er so extrem wind-
schlüpfig ist, trotz „nur“ 120 PS
(aus 2,5 Liter Hubraum, vier Zylin-
der) fast 190 km/h. Der Verbrauch
hält sich mit 12 Liter Diesel auf 1oo
Kilometer in Grenzen. Die F.A.Z
wird damals noch ausschließlich di-
rekt neben dem Redaktions-Gebäu-
de in Frankfurt gedruckt, die ersten
Touren nach Paris starten am Spät-
nachmittag mit der ersten Ausgabe.
Als Frank die Nachtfahrten zu viel
werden, behält er den Wagen ein-
fach und nutzt ihn jahrelang als
„Tourbus“. Die Rückbank ist nie
ausgebaut gewesen, für die Zei-
tungstransporte wurde sie umge-
klappt. Eine entsprechende poppi-
ge Lackierung ist natürlich Pflicht
nach dem zurückhaltenden dunk-
len Rot, in der ursprünglich der
Lack gehalten war.

Heute macht Mittfünfziger
Frank, der in Hockenheim wohnt,
mit seiner Band „Me and the heat“
immer noch Musik, den Citroën
fährt er jedoch nur noch zum Spaß
in seiner Freizeit, der Verbrauch
pendelt beim gemütlichen Fahren
um die neun Liter auf 100 Kilome-
ter. Der Wagen erregt immer noch
großes Aufsehen, er werde sehr oft
kontrolliert, die meisten glauben,
der Citroën sei ein ehemaliger Lei-
chenwagen. Inzwischen hat der CX
1,44 Millionen Kilometer auf dem
Tacho, es ist die zweite Maschine
verbaut, die erste hielt fast eine Mil-
lion Kilometer. Das Getriebe ist im-
mer noch das erste. Da sage noch
einer, französische Autos seien kei-
ne Qualitätsprodukte.

Doch insbesondere die Dreiach-
ser sind als Lastenträger in aller Re-
gel verschlissen worden. Wer noch
einen hat, pflegt ihn. Zurzeit sind
in Deutschland zwei im Angebot:
der links abgebildete „Loadrunner
2“, der im Gegensatz zu Franks Ci-
troën (Loadrunner 1) ein höheres
Dach hat und 10 000 Euro kosten
soll (post@jot-es.de), sowie ein ehe-
maliger Leichenwagen, den die
CX-Basis, ein auf den CX speziali-
siertes Unternehmen, anbietet
(www.cx-basis.de).

Mike Frank wird seinen Wagen
nie hergeben. Seitdem er für die
F.A.Z. unterwegs war, hat sich viel
geändert. Gedruckt wird diese Zei-
tung seit 1993 in Mörfelden-Wall-
dorf bei Frankfurt, dazu gibt es
jetzt weitere Druckstandorte in
Maisach bei München und in Pots-
dam. So werden die Wege zum
Kunden automatisch kürzer. Im
Ausland wird zudem in Madrid ge-
druckt, und verkleinerte Ausgaben
entstehen unter anderem in Athen,
Rom, Teneriffa und auf Zypern.

Nach Paris sind wie erwähnt im-
mer noch zwei Fahrzeuge unter-
wegs. Aus Mörfelden starten täg-
lich 200 Fahrzeuge, aus Potsdam
70 und aus Maisach 50.

Und dank des E-Papers kann je-
der bei sich zu Hause am Vor-
abend des nächsten Tages um 20
Uhr seine F.A.Z. 1:1 aus dem Netz
herunterladen (faz.net/e-paper).
Und natürlich auch ausdrucken,
wenn gewünscht.

SCHLUSSLICHT

S
chon paradox: Auf der Auto-
bahn erreicht man neuerdings
mit dem superschnellen Mo-

bilfunkturbo LTE eine Spitzenge-
schwindigkeit von bis zu 150
MBit/s. Ein Videofilm ist in Sekun-
den geladen. Nur hat der Autofah-
rer nichts davon, weil er fährt. In
der Bahn nebenan könnte er mit
Höchstgeschwindigkeit arbeiten,
aber es gibt kein Mobilfunknetz.
Die Bahn hat sich in der vergange-
nen Woche endgültig von der Idee
verabschiedet, dass es in ihren Zü-
gen schnellen Mobilfunk geben
könnte. Im PR-Schönsprech: In
den ICEs werden die kostenpflichti-
gen Hotspots mit W-Lan als Ersatz-
technik ausgebaut. Die Hotspots
sind nicht nur teuer, sondern auch
ätzend langsam, unter anderem,
weil sich alle Passagiere die beschei-
dene Bandbreite teilen müssen.
Dazu kommen die Sicherheitsbe-
denken. Ein geschäftlich genutztes
Gerät mit Unternehmensinterna
wird man wohl kaum in einen öf-
fentlichen Hotspot einbuchen. Es
bleibt also alles, wie es ist: Wer flott
und zuverlässig unterwegs sein will,
nimmt das Auto. Und fürs LTE-
Surfen auf der Überholspur am bes-
ten einen Chauffeur mit dazu.

Im Zeichen des Doppelwinkels Mit Hochdach: Dieser Dreiachs-Citroën steht zum Verkauf

Ein Teil der in Drinnen & Draußen

besprochenen Produkte wurde der Redaktion

von den Unternehmen zu Testzwecken zur

Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen

Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

VON HOLGER APPEL

Bis heute wird die frisch gedruckte F.A.Z. auf Achse vom Druckort Mörfelden bei Frankfurt
nach Paris gebracht. Mercedes-Benz Sprinter erledigen den Job. Unvergessen sind jedoch

die Zeiten, als dreiachsige Citroën CX mit dieser Aufgabe betraut waren. Sie galten Anfang
der achtziger Jahre als die schnellsten Diesel der Welt. Von Boris Schmidt

Musiker Mike Frank fuhr in diesem Citroën CX die F.A.Z nach Paris. Rechts seine Ehefrau, die Sängerin Christin Kieu, bekannt aus „Voice of Germany“

Hier passten einst zwei Paletten mit Zeitungen hinein. Später war der CX Tourmobil, heute ist er im Ruhestand.   Fotos Stefan Bau (3), Boris Schmidt, Julian Schädel

Kein Lupentacho (gab’s bis 1985)

TECH-TALK

Im Tiefflug
durch die Nacht

Bonne route: Dieser dreiachsige Citroën ist mit knapp zwei Tonnen F.A.Z. beladen und auf dem Weg nach Paris. Bis Anfang der neunziger Jahre fuhren Citroën die Zeitungen nach Frankreich.   Foto F.A.Z.-Archiv

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON M ICHAEL SPEHR

Kein
schöner Zug




