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Bissig Auf der Suche nach „Lotti“,
der Alligator-Schildkröte, fährt die
Allgäu-Gemeinde Irsee schwere
Geschütze auf: Nachtsichtgeräte –
und 1000 Euro Finderlohn. In den
Oggenrieder Weiher soll das Wasser
wieder eingelassen werden, um das
Tier aus dem Schlamm zu locken.
„Wir müssen die Schildkröte finden“,
sagte Bürgermeister Andreas Lieb.
„Sonst können wir unseren Badewei-
her gleich zuschütten und ein Bau-
gebiet daraus machen.“

EURO

Lesen Sie in dieser Ausgabe

Finanzen Jeder zweite Bundes-
bürger empfindet sich als finanziel-
len Analphabeten. In einer Umfrage
für die IngDiba in zwölf EU-Ländern
sagten 53 Prozent der Deutschen,
sie hätten keine Finanzbildung. In
Polen lag der Wert bei 39 Prozent.

Keine Ahnung

ZAHLEN DER WOCHE

Rasant In Schallgeschwindigkeit
über Land reisen – mit dieser Idee
will PayPal-Gründer Elon Musk den
Personenverkehr revolutionieren.
Der US-Erfinder hat Pläne für einen
„Hyperloop“ entwickelt: In Luft-
kissen-Kapseln sollen Fahrgäste mit
bis zu 1200 Stundenkilometern
durch eine Röhre geschossen wer-
den. Mit dieser Mischung aus Mag-
netschwebebahn und Luftkissen-
fahrzeug wären die 650 Kilometer
zwischen San Francisco und Los
Angeles in 30 Minuten zu schaffen.

Menschliche Rohrpost
Nachwuchssorgen Die Parteien in
Deutschland schrumpfen weiter.
Vier der „Big Five“ verloren im
vergangenen Jahr unterm Strich
Mitglieder – am meisten die Linke,
deren Zahl um 8,2 Prozent auf 63.761
abnahm. Allein die Grünen legten
leicht zu (ein Prozent). Sie sind auch
die einzige Partei, deren Durch-
schnittsalter unter 50 Jahren liegt. 

Wenigstens weise?

ANZEIGE

SATIRE

D ie Bahn hat Probleme
mit Mainz, einer Stadt,
auf die man möglicher-

weise auch verzichten kann.
Viel zu viele Menschen sind ge-
dankenlos von Mainz nach ir-
gendwo und zurückgefahren,
ohne dankbar dafür zu sein,
dass die Bahn ihnen das über-
haupt ermöglicht. Ein Problem
ist, dass sich die Mainzer nicht
auf ein Fahrtziel einigen kön-
nen, sondern jeder will woan-
ders hin. Deswegen muss die
Bahn Schienen in alle Richtun-
gen verlegen. Jetzt fehlen Fahr-
dienstleiter, die auf die Schie-
nen aufpassen, weil alle gleich-
zeitig im Urlaub oder krank
sind. Woran liegt das? Mainz
macht krank und urlaubsreif.
Die Stadt ist schuld und nicht
die Bahn. Man kann der Bahn
nicht immer alles in die Schuhe
schieben. Die FDP fordert,
Mainz zu privatisieren, weil sie
gesetzlich verpflichtet ist, im-

mer nach Privatisierung zu ru-
fen, sobald irgendwas schief-
läuft. Um die Lage zu entschär-
fen, versucht die Bahn, ehema-
lige Mitarbeiter zu reaktivie-
ren. Drei hundertjährige
Reichsbahnmitarbeiter haben
schon Interesse bekundet. 

Für den Job des Fahrdienst-
leiters ist aber auch geeignet,
wer eine fest auf einer Platte
montierte Modelleisenbahn
besitzt und dort fünf Züge
gleichzeitig fahren lassen kann.
Märklin-Besitzer werden be-
vorzugt eingestellt, Erfahrung
mit Playmobil und Brio-Bah-
nen sind erwünscht. Wer die
Stellwerkmodelle „Darmstadt“
oder „Schorndorf“ von Faller
fehlerlos zusammengeklebt
hat, sollte sich ebenfalls sofort
bei der Bahn melden. Zur Not
reicht auch der Nachweis, ein
Ikea-Regal auf Anhieb zusam-
mengesteckt zu haben.

Hans Zippert
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Bilder der Woche

KEIN DURCHKOMMEN Resignation und Er-
schöpfung stehen diesem Feuerwehrmann ins Ge-
sicht geschrieben. Gemeinsam mit seinen Kolle-
gen versucht er, im Elk Complex im US-Bundes-
staat Idaho die Bewohner vor den riesigen Wald-
bränden zu schützen, die seit über einer Woche in

der Region toben. Hier, in der Region Fall Creek
nahe der Stadt Pine, brannten rund hundert Ge-
bäude nieder, darunter Dutzende Wohnhäuser.
Insgesamt fielen bereits Zehntausende Hektar
dem Feuer zum Opfer. Laut der U.S.-Forest-Be-
hörde belaufen sich die Kosten für die Bekämp-

Mainz sucht Märklinmänner

Traditionell Emanzipation hin oder
her – in Amerika zahlt im Restaurant
immer noch er. In einer US-Studie
sagten 84 Prozent der Männer und
58 Prozent der Frauen, der Mann
übernehme den Großteil der Aus-
gaben fürs gemeinsame Ausgehen.
57 Prozent der Frauen haben immer-
hin schon angeboten, die Rechnung
zu übernehmen. Insgeheim hofften
dann aber 39 Prozent, der Mann
werde das Angebot ausschlagen.

Männer, bitte zahlen!

QUELLE: DPA/FU BERLIN 

Anteil der Parteimitglieder, die
30 Jahre und jünger sind, in %

Durchschnittsalter der 
Parteimitglieder

Grüne

FDP

Linke

SPD

CDU

CSU

Grüne FDP Linke SPD CDU CSU

15,3

10,4

9,3

7,4

5,8

4,3

48 53 60 59 59 59
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Kostenfreie Information und

persönliche Beratung von 9-14 Uhr 

Tag der Zahnimplantate
HEUTE! Sonntag,18.August 2013

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter Tel. (02 01) 280 270 

oder besuchen Sie uns heute zum Tag der Zahnimplantate.

Zentrum für Implantologie und Parodontologie
Herwarthstraße 102 ■ 45138 Essen

Über 20 Jahre Erfahrung mit Zahnimplantaten
Neue minimalinvasive Verfahren
Sichere computergestützte 3-D-Planung 
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„Wenn wir all diese Dinge auf
unseren Straßen zulassen, 
würden wir Angst um unsere
Nation haben“
JELENA ISINBAJEWA, 31, russische Stabhochspringerin,
findet das kürzlich erlassene Anti-Homosexuellengesetz in
ihrem Land angemessen

ANZEIGE

NACHRICHTEN

BER öffnet im Frühjahr – ein bisschen
MINIFLUGHAFEN Der Berliner Airportchef Hartmut Mehdorn hat
sich mit seinen Plänen für einen Testbetrieb auf dem neuen
Hauptstadtflughafen durchgesetzt. Der Aufsichtsrat gab grünes
Licht für sein umstrittenes Konzept. Mehdorn will von März
oder April 2014 an bis zu zehn Maschinen pro Tag mit maximal
1500 Passagieren starten und landen lassen. Dafür sollen in dem
als Wartehalle gebauten Nordflügel des Terminals vorüberge-
hend Gepäckbänder und Check-in-Schalter für 5,9 Millionen
Euro aufgestellt werden. Den Terminplan für die Gesamtfertig-
stellung des Flughafens will Mehdorn in den kommenden zwei
bis drei Monaten vorlegen. 

Kaum einer will noch Banker werden
SCHÜLERSTUDIE Die Polizei bleibt der mit Abstand beliebteste
Arbeitgeber unter Deutschlands Schülern. Auf den Plätzen zwei
bis vier folgen ProSiebenSat.1, die Bundeswehr und BMW. Mehr
als ein Drittel aller Schüler würde sich „am ehesten“ bei einem
dieser Top vier bewerben, wie eine Umfrage des Marktforschers
Trendence ergab. Wenig beliebt sind Banken und Finanzdienst-
leister. „Wir haben es mit einer Generation Wollmütze zu tun“,
sagt Studienleiterin Manja Ledderhos. „Vielen jungen Leuten
gehen Jobsicherheit und Kollegialität vor Eigenverantwortung
und hohes Einstiegsgehalt.“ 

Publizist Claus Jacobi gestorben
MEDIEN Der langjährige Chefredak-
teuer der „Welt am Sonntag“ und
ehemalige Herausgeber der „Welt“,
Claus Jacobi, ist tot. Er starb am
Samstagmorgen im Alter von 86
Jahren in seiner Heimatstadt Ham-
burg. Jacobi arbeitete rund 30 Jahre
lang als Journalist. Unter anderem
war er von 1962 bis 1968 Chefredak-
teur des „Spiegel“, von 1970 bis 1971
und von 1976 bis 1988 leitete er als
Chefredakteur die „Welt am Sonn-
tag“. In den letzten Jahren arbeitete
er als Kolumnist für die „Bild“-Grup-
pe und als Buchautor. 

Chinesischer Zoo macht Hund zum Löwen 
AUFGEMOTZT Nach hämischen Besucherprotesten hat der Zoo
der chinesischen Stadt Luohe vorübergehend seine Tore ge-
schlossen, um einige „Nachbesserungen“ vorzunehmen, wie der
Direktor ankündigte. Über den Zoo in der Provinz Henan hatten
sich Hohn und Spott ergossen, nachdem Besuchern aufgefallen
war, dass der „afrikanische Löwe“ in Wahrheit eine Tibetdogge
war. Der Betrug flog auf, als das Tier zu bellen anfing. Auch ande-
re Schilder waren nicht ganz korrekt: Im Schlangen-Terrarium
befanden sich zwei Biberratten, ein Polarfuchs wurde als Leo-
pard ausgewiesen und ein anderer Hund als Wolf.

Claus Jacobi im Jahr 1971,
„WamS“-Chefredakteur 

ZITATE DER WOCHE

„Da ist 
Hopfen und Malz
verloren“
GUSTL MOLLATH, der sieben Jahre
lang gegen seinen Willen in der 
forensischen Psychiatrie festgehalten
worden ist, über die bayerische 
Justizministerin Beate Merk

„Ich stehe auf ältere,
schlaue Männer“

FÄHRUNGLÜCK Rettungsboote treiben vor dem
Wrack eines Frachters, der vor den Philippinen
mit einer Fähre zusammengestoßen ist. Die Fähre
hatte mehr als 800 Menschen an Bord. Etwa 30
Menschen starben, 170 wurden noch vermisst. 

GUT GEWAPPNET Der Monsunregen prasselt
über dem Nordosten Indiens nieder. Doch dieses
Paar in der Provinz Assam lässt sich nicht stören.
Der Regen fällt immer von Juni bis September. Mit
teilweise verheerenden Folgen: 2013 kamen schon
Hunderte Menschen durch die Fluten ums Leben.

SYDNEY LEATHERS, 23, Online-Sexgespielin, erklärt, warum sie
den US-Politiker Anthony Weiner anziehend fand. Weiner war
vorher bereits über einen Sexskandal gestolpert. Die Affäre mit
Leathers bedeutet vermutlich das Ende seiner politischen Karriere

fung der Brände bislang auf fast drei Millionen
US-Dollar. Anfang Juli waren bei Waldbränden im
südwestlichen Bundesstaat Arizona 19 Feuerwehr-
leute ums Leben gekommen. Die Elitetruppe war
in der Nähe von Phoenix von einer Feuerwand
eingeschlossen worden.

MONTBLANC NICOLAS RIEUSSEC 
CHRONOGRAPH AUTOMATIC

Erhältlich in Montblanc Boutiquen
und bei ausgewählten Juwelieren

VISIT AND SHOP MONTBLANC.COM
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Es war meist dunkel, wenn Peer Stein-
brück Mitte der 70er-Jahre in die DDR
einreiste. Er fuhr dann an den Rammbö-
cken und dem Kontrollturm vorbei, zeig-
te den bewaffneten Grenzsoldaten der
DDR seine Papiere und durfte nach der
Kontrolle den Übergang passieren. In-
nerdeutsche Grenze, Bundesstraße 19
zwischen Mellrichstadt in Bayern und
Thüringen. Peer Steinbrück wollte nach
Meiningen, in die Berliner Straße. Er
kam oft, denn dort lebte ein Teil seiner
Familie: eine Tante, eine Cousine und
deren Mann. Es war keine einfache Zeit
für Steinbrück damals; er wohnte mit
seiner Frau Gertrud in Bonn, war einige
Monate arbeitslos gewesen, ausgerech-
net, während sie ihr erstes Kind erwarte-
ten. Steinbrück hat nie viel von dieser
Zeit erzählt, bisher. Erst in den vergange-
nen Monaten sprach er häufiger von sei-
nen Besuchen bei der Verwandtschaft im
Osten.

Dabei hätte es durchaus etwas zu er-
zählen gegeben.

Von dem Ehemann seiner Cousine et-
wa, der war Schauspieler und ziemlich
populär in der DDR. Lutz Riemann, heu-
te 72 Jahre alt, spielte den Oberleutnant
Zimmermann in der beliebten Fernseh-
krimi-Serie „Polizeiruf 110“, er stand in
zahlreichen anderen Rollen vor der Ka-
mera und auf Bühnen, nahm Hörspiele
auf. Auch am Meininger Theater war er
eine feste Größe; Steinbrück hat ihn dort
vermutlich bei Auftritten gesehen, denn
auch von Besuchen dieses Theaters hat
er inzwischen gesprochen. Nur eben
nicht von Lutz Riemann.

Tatsächlich hatte Riemann noch eine
zweite, bislang unbekannte Seite. Der
DDR-Geheimdienst führte ihn seit den
1960er-Jahren als Inoffiziellen Mitarbei-
ter (IM) mit dem Decknamen „Richard
König“, das belegen Dokumente aus der
Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen.
Unter der Registriernummer XI/244/66
findet sich ein klassischer IM-Vorgang.
Laut den Akten spionierte IM „Richard
König“ sein Umfeld in Thüringen aus.
Geführt wurde er zunächst von den Sta-
si-Genossen in Suhl. Er berichtete über
Künstler und Freiheitspläne von DDR-
Bürgern. Sein damaliger Führungsoffi-
zier Herbert Timmler wurde für die Ar-
beit mit dem IM mehrfach belobigt in
den 70er-Jahren.

Peer Steinbrück, seit 1969 SPD-Mit-
glied, fasste beruflich bald wieder Fuß,
war ab 1976 im öffentlichen Dienst tätig.
1978 wurde er Referent im Kanzleramt
unter Helmut Schmidt, später arbeitete
er für den Bundesforschungsminister
Andreas von Bülow und schließlich für
die SPD-Bundestagsfraktion. Steinbrück
stieg in Nordrhein-Westfalen auf, Stück
für Stück, schaffte es bis zum Büroleiter
des damaligen Ministerpräsidenten Jo-
hannes Rau. Für die Stasi dürfte er damit
ein interessantes Ziel gewesen sein.

Riemann sagt, er habe es abgelehnt,

Stasi, Steinbrück
und die „Freunde“
Reporter der „Welt am Sonntag“ enttarnen ein Familienmitglied
Steinbrücks als IM. Der SPD-Kandidat will seine Akten der
Öffentlichkeit zugänglich machen – von Dirk Banse und Michael Behrendt

* W E LT  A M  S O N N TAG N R . 3 3 , 18 . AU G U S T 2 0134 Deutschland & die WeltSex am Straßenrand: Der Verkehr in der Lüneburger
Heide soll eingeschränkt werden Seite 12
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Steinbrück, den Cousin seiner Frau, zu
bespitzeln. Hat er?

Die Karteikarte von Lutz Riemann fin-
det sich in den sogenannten Rosenholz-
Dateien – Unterlagen, die der amerikani-
sche Geheimdienst zu Wendezeiten si-
chergestellt und 2003 der Bundesregie-
rung übergeben hat; sie werden seitdem
in der Stasi-Unterlagenbehörde ausge-
wertet. Es sind die wenigen Karteikarten
der „Hauptverwaltung Aufklärung“
(HVA), der Auslandsspionageabteilung,
die überhaupt erhalten sind. Die Regis-
triernummer der Karte Riemanns dort
ist identisch mit der Registriernummer
der Decknamen-Kartei „Richard König“.

Es wurde noch eine weitere Karteikar-
te überliefert, die ihren Ursprung eben-
falls im kleinen Suhl, Thüringen, hat. Sie
gibt Rätsel auf. Auf ihr ist der Werdegang
eines als Vorlauf-IM angelegten Vor-
gangs mit dem Decknamen „Nelke“ und
der Registriernummer XI/394/80 doku-
mentiert. Ein „IM-Vorlauf“ wurde von
der Stasi begonnen, sollte eine Zielper-
son angeworben werden. Die Karte wur-
de am 8. Mai 1980 angelegt, ebenfalls von
Stasi-Mann Timmler. Nach stasiinternen
Richtlinien sollte ein Vorlauf nach spä-
testens neun Monaten beendet werden,
sofern es nicht zu einer Zusammenarbeit
kam. Sicher ist nach den vorliegenden
Akten: Der Vorgang „Nelke“ wurde offi-
ziell nie geschlossen. Im Gegenteil, „Nel-
ke“ blieb bis zum Ende der DDR offen,
auf der Karteikarte sind Vorgänge aus
mehreren Jahren verzeichnet. Ob aus
dem Vorlauf jemals tatsächlich ein IM
wurde, könnte nur der entsprechende
Bericht in der vollständigen Akte „Nel-
ke“ beantworten. Die aber ist nicht auf-
findbar.

Im November 1981 wurde der Vorgang
„Nelke“ in Suhl an den Chef der HVA
übergeben. Drei Jahre später ging die Ak-
te an die Auslandspionageabteilung HVA
II/4, an das für die SPD zuständige Berli-
ner Referat. Genauer: die Eliteeinheit,
die für die Ausforschung und Unterwan-
derung der westdeutschen SPD zustän-
dig war. Dort sollte auch die Akte „Ri-
chard König“ landen. Und zwar beide
gleich beim Chef des Referats, Werner
Groth.

Doch die Akten blieben dort nicht
einfach liegen. Am 20. November 1984,
einem Dienstag, wurden die Vorgänge
„Nelke“ und „Richard König“ vom Refe-
ratschef Groth an seinen Mitarbeiter
Ludwig Kießling übergeben – gleichzei-
tig. Kießling wurde später Stellvertreter
des Referats. Ein normaler Behörden-
vorgang, ja. Doch es deutet auf eines hin:
Die beide Fälle hingen offenbar zusam-
men.

Aber wer war „Nelke“?
Die Stasi-Unterlagenbehörde geht

dem Fall nach den Anfragen der „Welt
am Sonntag“ derzeit nach. Offenkundig
scheint, dass es nur wenig Material dazu
gibt.

Tatsächlich gibt es Ungereimtheiten
in dem Fall, Merkmale, die untypisch
sind für einen Stasi-IM. So finden sich
keine Berichte von „Nelke“, auch nicht
im elektronischen Eingangsbuch der
Stasi. Das gilt auch für die HVA-Zeit von
„Richard König“. Warum wurden beide
Akten trotzdem von so hochrangigen
Stasi-Offizieren in Berlin geführt und
nicht archiviert? Eine Antwort darauf
könnte ein kleiner Vermerk in den an die
„Welt am Sonntag“ von der Stasi-Unter-
lagenbehörde herausgegebenen Papie-
ren zu „Richard König“ geben. In einem
handschriftlichen Dokument der Stasi-
Bezirksverwaltung Suhl heißt es bezo-
gen auf „Richard König“ und „Nelke“:
„Mat. für Freunde“. Mit „Freunden“ be-
zeichnete das MfS üblicherweise die Ge-
nossen des sowjetischen Geheimdiens-
tes. „Mat.“ steht üblicherweise für „Ma-
terial“.

„Es war nicht ungewöhnlich, dass die
Stasi Vorgänge anlegte und formell führ-
te, um Agenten des sowjetischen Ge-
heimdienstes vor dem Zugriff anderer
Stasi-Einheiten zu schützen und wenn
eine Verbindung von Interesse für den
KGB war“, sagt Karl Wilhelm Fricke, der
zusammen mit Bernhard Marquardt das
Buch „Die Zusammenarbeit von MfS und
KGB“ geschrieben hat. Fricke war Sach-
verständiger zweier Enquetekommissio-
nen des Bundestages, er gilt als Fach-
mann.

Es gibt weitere Indizien, die in Rich-
tung Moskau deuten. So wurde der be-
sagte Suhler Stasi-Offizier Timmler, in
Thüringen zunächst der zuständige
Mann für die Fälle „König“ und „Nelke“,
zur Auszeichnung mit der Medaille der
Waffenbrüderschaft in Silber vorge-
schlagen – im Juni 1980, genau einen Mo-
nat nachdem der Vorgang „Nelke“ ange-
legt worden war. In der Begründung
heißt es unter anderem: „Durch spezifi-
sche Maßnahmen unterstützt er die Ar-
beit der sowjetischen Genossen.“ Ohne-
hin machte Timmler, Ende der 50er-Jah-
re als Wachmann in der Bezirksverwal-
tung Suhl eingestellt mit eher mäßigen
Aufstiegsaussichten, eine erstaunliche
Karriere. Er erhielt einige Auszeichnun-
gen, wurde sogar Offizier der Auslands-
spionageabteilung HVA in Suhl. Das
könnte damit zusammenhängen, dass er
sehr wichtige Fälle betreute. Das Heft, in
dem Timmler seine Vorgänge dokumen-
tiert hatte, wurde zu Wendezeiten ge-
fleddert. Und mit ihm die Antwort auf
viele Fragen, auch zu IM „Richard Kö-
nig“. Und dem Vorgang „Nelke“.

Finden sich Antworten, wenn man be-
trachtet, was Peer Steinbrück einst in
der DDR erlebte und erfuhr? Wiederum
ein Rückblick: Mitte der 70er-Jahre hielt
sich der heutige Kanzlerkandidat der
SPD in Bonn mit einem Werkvertrag im
Bauministerium über Wasser; seine Frau
Gertrud hatte an der dortigen Universi-
tät eine Assistentenstelle. Im März 1976

lief Steinbrücks Vertrag aus; er bemühte
sich um eine Festanstellung im Baumi-
nisterium. Kurz bevor er den befristeten
Vertrag unterschreiben konnte, wurde er
von zwei Männern „in ziemlich grauen
C&A-Anzügen in Empfang genommen,
die ihm etwas merkwürdig erschienen“,
schreibt der „Welt“-Redakteur und
Steinbrück-Biograf Daniel Friedrich
Sturm in seinem Buch. Diese Herren teil-
ten ihm mit, dass er ein Sicherheitsrisiko
für die Bundesrepublik Deutschland sei
und nicht im öffentlichen Dienst arbei-
ten könne. Wie Sturm schreibt, ging
Steinbrück davon aus, dass das Anstel-
lungsverbot mit einer Durchsuchung sei-
ner Wohngemeinschaft 1972 in Kiel zu-
sammenhing. Damals bestand der Ver-
dacht, dort sei eine RAF-Terroristin ver-
steckt worden. Bewiesen werden konnte
es nicht, Steinbrück bestreitet es vehe-
ment und ist seitdem auf den Verfas-
sungsschutz nicht gut zu sprechen. Die-
se einschneidende Begegnung mit den
Sicherheitsleuten hatte für ihn schmerz-
hafte Folgen – für einige Monate war er
arbeitslos. Seine Frau erwartete das erste
Kind.

In der DDR wurde Steinbrück von sei-
ner Verwandtschaft offenbar mit offenen
Armen empfangen. In den vergangenen
Wochen und Monaten sprach Steinbrück
in Interviews von seinen Besuchen bei
der Cousine in Meiningen. Die Riemanns
wohnten damals an einem Hang nicht
weit vom Meininger Theater entfernt,
dort, wo „Richard König“ spitzelte.
Steinbrück besuchte nicht nur diesen
Ort, sondern auch Erfurt, Oberhof, Jena,
Weimar und die KZ-Gedenkstätte Bu-
chenwald. Mit seiner Cousine habe er
auch an einer Jugendweihefeier in Lub-
min teilgenommen. „Ich habe den Osten
in einer Zeit erlebt, in der sich niemand
auch nur vorstellen konnte, dass es eine
Wiedervereinigung geben würde – auch
ich nicht.“

Schließlich lebte Steinbrück 1981 für
einige Monate ganz im Osten, er arbeite-
te zu jener Zeit an der Ständigen Vertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland in
Ost-Berlin. Der Zeitung „Die Zeit“ sagte
er vor wenigen Wochen, er sei in seiner
Zeit an der Ständigen Vertretung der
Bundesrepublik zwar nicht DDR-Bürger,
aber Bürger in der DDR gewesen. Das
unterscheide ihn von vielen anderen Po-
litikern aus den alten Ländern. „Ich bin
vermutlich der einzige westdeutsche Po-
litiker, der schon weit vor der Wende in
Ost-Berlin gewohnt hat.“ Steinbrück be-
arbeitete damals das brisante Thema der
DDR-Energiepolitik. Ihn interessierten
vor allem die Nutzung der Kernenergie
und die Abhängigkeit der DDR von
Stromlieferungen aus der Sowjetunion.
Dienstlich reiste Steinbrück durch das
ganze Land. Die Stasi sei für Steinbrück
damals allgegenwärtig gewesen, sagte er 

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

In früheren Jahren Peer Stein-
brück bei einem Ortstermin.
Damals war er Staatssekretär
in Schleswig-Holstein

DDR-Fernsehstar Lutz Riemann 
(links) im Polizeiruf 110 in der Folge
„Drei Flaschen Tokaier“ 

Die Ständige
Vertretung der
Bundesrepublik
in der Hanno-
verschen Straße
in Ost-Berlin,
aufgenommen
1977

Grenzübergang Eußenhausen Hier
reiste Steinbrück mehrfach ein

Schön am Hang gelegen: Das 
Wohnhaus in Meinigen, in dem Riemann
und Steinbrücks Cousine lebten
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in dem Interview. „Man spürte, wenn die
hinter einem herfuhren. Man erkannte
sie immer ganz gut an ihren Kunstleder-
jacken.“ Die Überwachung sei ihm vor-
gekommen wie in einem „alten John-le-
Carré-Film“: Eine Sachbearbeiterin bei
der Stasi-Unterlagenbehörde sagt auf
Anfrage, dass es zu Peer Steinbrück aus
dieser Zeit an der Ständigen Vertretung
in Ost-Berlin überhaupt gar keine Akten
gebe.

Der Vorgang „Nelke“ existierte zu je-
ner Zeit. Er wurde in ebenjenem Jahr
1981, als Steinbrück Mitarbeiter an der
Ständigen Vertretung war, vom HVA-
Chef in Suhl übernommen.

Der Schauspieler Lutz Riemann müss-
te mehr wissen. Er möchte eigentlich
nicht reden. Schließlich stimmt er einem
Treffen aber doch zu, nach Rücksprache
mit seinem Anwalt. Der ist ebenfalls kein
Unbekannter: Es handelt sich um Peter-
Michael Diestel, der als letzter Innenmi-
nister der DDR mit der Abwicklung des
ostdeutschen Geheimdienstes bestens
vertraut ist. Lutz Riemann wohnt inzwi-
schen an der Ostsee, in Stralsund, wo ge-
rade in diesen Tagen Hunderte Touristen
über die Brücke nach Rügen fahren.
Dort, auf der Insel, in einem Restaurant
direkt am Yachthafen, sitzt Riemann ne-
ben seinem Anwalt Diestel, trinkt Tee
und redet nicht lange drum herum: Ja, er
sei IM in Thüringen gewesen. Damals.
Und er habe Peer Steinbrück gekannt,
natürlich, sie seien Freunde gewesen.
„Er war das erste Mal im November 1975
bei uns. Ich erinnere, dass er mit einem
alten VW kam und Schokolade für die
Kinder dabeihatte. Wir spielten Schach
und hatten Streit darüber, welche die
richtige Gesellschaftsordnung sei. Er
war schon damals blitzgescheit und ein
brillanter Redner und Schachspieler.“

Lutz Riemann ist es wichtig, dass man
versteht, warum er für den DDR-Ge-
heimdienst gearbeitet hat: aus weltan-
schaulicher Überzeugung. Er sei immer
Kommunist gewesen. Er werde es auch

» Fortsetzung »
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Unsere Recherche zur neben-
stehenden Geschichte beginnt
vor rund sieben Monaten. Die

Reporter Dirk Banse und Michael Beh-
rendt bekommen im Januar einen ersten
Hinweis, dass es in der SPD noch unent-
deckte Stasi-Fälle geben könnte, darunter
auch prominente Politiker. Am 31. Januar
beantragen die beiden Geheimdienst-
Spezialisten, die schon einige Stasi-Fälle
aufklären konnten, bei der Bundesbehör-
de für Stasi-Unterlagen (BStU) Material
zum Thema „Einfluss des MfS auf die SPD
anhand der zuständigen HV A II / 4 am
Beispiel der MfS-Offiziere Werner Groth
und Ludwig Kießling“, das waren die Chefs
des für die SPD zuständigen Referats der
Stasi-Auslandsspionage. Ein sperriger
Titel, aber ein spannendes Thema, wie
sich schon bald herausstellen sollte.
Im März erhalten die Reporter von der
BStU unter anderem die Decknamen-
Kartei zu einem „IM-Vorlauf Nelke“, der
eine zentrale Rolle spielen wird. Denn bei
„Nelke“ könnte es sich um einen führen-
den westdeutschen Politiker handeln. Zu
dieser Zeit haben Banse und Behrendt
unter anderem bereits im thüringischen
Suhl und der dortigen Außenstelle der
Stasi-Unterlagenbehörde recherchiert. Es
gibt erste Verdachtsmomente, Zusam-
menhänge mit einem Fall „Richard König“
zeichnen sich ab.

AKTENSTUDIUM Von nun an konzen-
trieren sich die Reporter auf „Richard
König“ und „Nelke“, es folgen intensive
Recherchen über viele Wochen. Vor-Ort-
Recherchen vor allem in Thüringen, aber
auch in Berlin, Brandenburg und Meck-
lenburg-Vorpommern, ausführliches
Aktenstudium, zahlreiche Treffen mit
möglichen Quellen und Informanten. Es
wird immer deutlicher: Lutz Riemann, der
bekannte DDR-Schauspieler und angehei-
ratete Cousin von Peer Steinbrück könnte
eine Rolle spielen, womöglich auch der
SPD-Kanzlerkandidat selbst. Aufgrund der
Brisanz der Angelegenheit halten wir die
Recherche auch redaktionsintern ver-

traulich, nur die Reporter und ich wissen
Bescheid: Wir wollen vermeiden, dass die
fortlaufende Berichterstattung über den
Kanzlerkandidaten in irgendeiner Form
beeinflusst wird.
Die Außenstelle Suhl der Stasi-Unterla-
genbehörde erkennt im Frühjahr auf-
grund der Recherchen, dass ihre Zu-
ständigkeit hier überschritten ist und
entscheidet, den gesamten Vorgang an
die BStU-Zentrale abzugeben, damit unse-
re Anträge dort zusammengefasst wer-
den. In Berlin wird lange und gründlich
geprüft.
Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Fall
der Mauer fragt man sich, wieso es immer
noch zu neuen Stasi-Erkenntnissen kom-
men kann. Vieles ist aufgearbeitet, ande-
res lange vernichtet, die meisten nicht
enttarnten IM und Westagenten dürften
sich in Sicherheit wiegen. Aber es kann
sich ein neues Bild ergeben, wenn aus
verschiedenen Aktenbeständen wie bei
einem Puzzle kleine Einzelteile zusammen-
getragen werden, etwa aus weniger be-
achteten Außenstellen der Unterlagenbe-
hörde beispielsweise im thüringischen
Suhl. Zum anderen ist das aufschluss-
reiche sogenannte „Rosenholz“-Material
mit mikroverfilmten Dateien der Stasi-
Auslandsspionage erst 2003 von der CIA
an Deutschland übergeben worden. Da-
runter befindet sich die wichtige Klar-
namen-Kartei zu Agenten aus dem
Westen.
Am 24. Juli, also vor dreieinhalb Wochen,
schickt uns die Stasi-Unterlagenbehörde
das noch vorhandene Material zum Fall
„Richard König“. Ja, tatsächlich, es handelt
sich um den angeheirateten Cousin des
SPD-Kanzlerkandidaten, den Steinbrück in
den Zeiten des Kalten Krieges, als er unter
anderem Mitarbeiter des Bundeskanzler-
amtes war, häufiger privat in der DDR
besucht hat. Am vergangenen Wochen-
ende konfrontieren wir „Richard König“
alias Lutz Riemann mit dem Vorwurf, ein
Stasi-IM gewesen zu sein. Bei einem wei-
teren Gespräch in dieser Woche räumt er
die Zusammenarbeit mit der Stasi ein,

bestreitet aber, Steinbrück bespitzelt oder
auf eine Zusammenarbeit angesprochen
zu haben. Ist das glaubwürdig?
Unsere Recherchen und das vorliegende
Aktenmaterial belegen, dass Peer Stein-
brücks angeheirateter Cousin als Inoffi-
zieller Mitarbeiter für die Stasi gearbeitet
hat. Sie belegen, dass die Stasi den mit
„Richard König“ verknüpften Fall „Nelke“
über viele Jahre als „IM-Vorlauf“ erfasst
hat. Beide Akten waren am Ende gemein-
sam bei hochrangigen Offizieren der
Stasi-Auslandsspionage der „Hauptver-
waltung Aufklärung“ von Markus Wolf in
Berlin angesiedelt – in dem Referat, das
für die westdeutsche SPD zuständig war.
Eine Karteikarte aus den „Rosenholz“-
Dateien ordnet dem Vorgang mit dem
Decknamen „Nelke“ unter der Registrier-
nummer XI/394/80 den Klarnamen Peer
Steinbrück zu. In anderem Material gibt es
zudem einen Hinweis auf eine Verbindung
zum russischen KGB.

INDIZIEN Beweist all das, dass Peer
Steinbrück abgeschöpft wurde oder für
die Stasi oder einen anderen Geheim-
dienst gearbeitet hat? Um es klar und
deutlich zu sagen: Nein, das tut es nicht.
Es handelt sich um keine Belege für ir-
gendeine Art geheimdienstlicher Tätigkeit.
Dazu bräuchte es vollständige Akten, die
es nicht gibt.
Als Indizien allerdings werfen die Recher-
cheergebnisse natürlich ernsthafte Fragen
auf. Peer Steinbrück sagt, ihm sei niemals
von der Stasi oder einem ausländischen
Geheimdienst eine Zusammenarbeit
angeboten worden. Uns gegenüber kün-
digt er gestern an, unserem laufenden
Antrag bei der BStU zuzustimmen und die
Dokumente zu seiner Person bei der
Stasi-Unterlagenbehörde zur Veröffent-
lichung freizugeben. Das kann er jederzeit
tun. Spätestens in der 38. Kalender-
woche würde das Material ohne Stein-
brücks Widerspruch automatisch heraus-
gegeben. Das ist die Woche der Bundes-
tagswahl.

Jan-Eric Peters, Chefredakteur

CODENAME „NELKE“: DIE GESCHICHTE EINER RECHERCHE

300 Kilometer von Bonn nach Meiningen
So weit war es für Peer Steinbrück zu
seiner Verwandtschaft in der DDR
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immer sein, sagt er. Aber es habe eben
auch Dinge gegeben, die er abgelehnt
habe. „Als mich mein Führungsoffi-
zier Timmler auf Peer Steinbrück an-
setzen wollte, habe ich dies in Ab-
sprache mit meiner Frau abgelehnt“,
sagt er. Zudem hätte seine Zusam-
menarbeit mit dem MfS 1984 geendet.
Sagt er. 

Die Dokumente aus der Stasi-Un-
terlagenbehörde sagen etwas ande-
res. Demnach wurde Riemann, wie
der Vorgang „Nelke“, ab 1984 von der
Auslandsspionageabteilung in Berlin
offenbar bis zur Wende geführt – zu-
mindest sind die Vorgänge niemals
erkennbar geschlossen worden. Lutz
Riemann sagt, dass er nichts von dem
Vorgang „Nelke“ gewusst habe. Und
dass er niemals für den sowjetischen
Geheimdienst gearbeitet habe. Peer
Steinbrück sagt auf Nachfrage, er ha-
be nichts von der Stasi-Anbindung
Lutz Riemanns gewusst und wolle
dies auch nicht kommentieren.

Die ehemaligen Geheimdienstler
aus der Auslandsspionageabteilung
der Stasi wollen entweder nicht reden
oder haben Erinnerungslücken. Wäh-
rend der ab November 1984 für „Nel-
ke“ und „Richard König“ zuständige
Vorgangsführer Ludwig Kießling jede
Kontaktaufnahme barsch abweist,
empfängt dessen damaliger Chef,
Werner Groth, weitaus freundlicher.
Er wohnt in einer ausgebauten Scheu-
ne in der Nähe von Berlin. Dort, in
seinem Wohnzimmer, sagt er, er kön-
ne sich nicht mehr genau an die vie-
len Fälle erinnern. „Zu Nelke habe ich
leider auch kein Gesicht vor Augen“,
sagt der drahtige Rentner.

Peer Steinbrück sagt, ihm sei nie-
mals vom Ministerium für Staatssi-
cherheit oder einem anderen Ge-
heimdienst die Zusammenarbeit an-
geboten worden. Im „Rosenholz“-
Material befindet sich nach Informa-
tionen der „Welt am Sonntag“ eine
weitere Karteikarte, die ebenfalls die
Registriernummer XI/394/80 trägt
und damit dem Vorgang mit dem
Decknamen „Nelke“ zugeordnet wer-
den kann. Auf ihr steht der Klarname.
Es ist der Name von Peer Steinbrück.

Bislang hat Peer Steinbrück immer
gesagt, dass er seine Akte bei der Sta-
si-Unterlagenbehörde nicht einsehen
wolle. Dass er glaube, dass viele Men-
schen Eingang in diese Akten gefun-
den hätten, ohne dass es ihnen be-
wusst gewesen sei. Einige vielleicht
aus Fahrlässigkeit. Er hat gesagt, er
würde auch zögern, denen, die unter
Druck zur Zusammenarbeit verpflich-
tet wurden, Vorwürfe zu machen.
Jetzt möchte er zur Aufklärung bei-
tragen. Gegenüber der „Welt am
Sonntag“ kündigte er an, Material aus
der Stasi-Unterlagenbehörde über
ihn zur Veröffentlichung freizugeben. 

Vorgang „Nelke“ Auf 
dieser Karteikarte wurde 
der IM-Vorlauf erfasst

ANZEIGE

Es wird Zeit für eine neue Art der 
Mobilität. Mit Elektrofahrzeugen von 
BMW i und Lösungen für den Verkehr 
von morgen. Erfahren Sie mehr unter: 
www.bmwgroup.com/neuemobilitaet 

MOTOR EINER NEUEN MOBILITÄT.

MANCHE REVOLUTIONEN
SIND IHRER ZEIT VORAUS.
UNSERE KOMMT JETZT
ZUR RICHTIGEN ZEIT.

Jetzt Film ansehen.

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer AG, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2013-08-18-ab-20 6e9dab4b82fc6ee6105f0ce821473de0



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 3 3 , 18 . AU G U S T 2 0138 Deutschland & die Welt

DDarf ’s ein bisschen mehr sein? 235? 1519?
Oder gleich 12.258 Euro? Ende Septem-
ber haben Sie die Wahl. Und erstmals
verspricht Ihnen die Mehrheit der Par-
teien nicht weniger, sondern mehr. Mehr
Steuern. Obwohl der Staat Rekordein-
nahmen verzeichnet, wagt es kaum eine
Partei, mit Steuersenkungsversprechen
auf Wählerfang zu gehen. Die Parteien
haben den Kampf ums Portemonnaie der
Bürger aufgegeben. Umso wichtiger, dass
der Steuerzahler selbst an sein Geld
denkt. Die „Welt am Sonntag“ hat den
Blick in die Wahlprogramme geworfen
und erhebliche Unterschiede festge-
stellt. Wie stark sie ausfallen, machen
besonders die Musterfälle deutlich, die
Timm Bönke, Professor für Finanzwis-
senschaften an der FU Berlin, für die
„Welt am Sonntag“ errechnet hat. 

Ausgegangen ist er von der Alleinver-
dienerfamilie mit zwei Kindern bezie-
hungsweise ohne Kinder. Für Spitzen-
verdiener betragen die Unterschiede
zwischen den Steuerplänen der Parteien
bis zu 80.000 Euro im Jahr. „Aber auch
bei einer Durchschnittsfamilie mit zwei
Kindern variieren die zu zahlenden Steu-
ern um 1700 Euro“, sagt Bönke. 

CDU/CSU, FDP Bei den konkreten Plä-
nen legen die Regierungsparteien in die-
sem Jahr ein einheitliches Steuerpro-
gramm vor. Im Grunde sind die Forde-
rungen deckungsgleich mit ihrem Ent-
wurf für das Jahressteuergesetz 2013, den
sie im Februar 2012 in den Bundestag
eingebracht haben, aber nicht durchset-
zen konnten. Um echte Steuerentlastun-
gen der Bürger geht es dabei nicht. Die
Parteien wollen lediglich die durch Infla-
tion bedingten Steuerbelastungen ab-
bauen – die der sogenannten kalten Pro-
gression. Dieser Effekt entsteht durch
den steilen Anstieg der Steuersätze bei
steigenden Einkommen. Dadurch nimmt
bei niedrigen und mittleren Einkommen
die Steuerbelastung stärker als das Brut-
toeinkommen zu. 

Besonders bitter ist das, wenn Ein-
kommenszuwächse nur die Inflation
ausgleichen. Dann profitiert der Fiskus
überproportional – der Steuerzahler
muss zusehen, wie die Kaufkraft seines
Einkommens schwindet. Wenigstens das
wollen die Regierungsparteien vermei-
den, sie wollen die einzelnen Stufen um
jeweils 4,4 Prozent erhöhen. In Zukunft
sollen damit erst ab 14.063 Euro 24 Pro-

zent Steuersatz erreicht sein und nicht
wie zurzeit bei 13.470 Euro. Der Spitzen-
steuersatz von 42 Prozent würde dann
nicht bereits bei 52.882 Euro Einkom-
men erreicht, sondern erst bei 55.208 Eu-
ro. Eine Abschaffung der Reichensteuer
von 45 Prozent ist nicht geplant. 

Die von Schwarz-Gelb angedeutete
Erhöhung der Kinderfreibeträge auf den
allgemeinen Grundfreibetrag sieht Mar-
kus Deutsch vom Neuen Lohnsteuerhil-
feverein (NVL) positiv. Allerdings seien
diese Pläne eher vage. Außerdem fehlt
ihm die Berücksichtigung von Ausbil-
dungskosten der Kinder: „Diesen Abzug
hat bedauerlicherweise keine Partei in
ihr Wahlprogramm geschrieben. Ein der-
artiger Abzug wäre jedoch praxisgerecht
und lebensnah.“

Die FDP hat ihr ambitioniertes Stu-
fenmodell erst einmal zurückgestellt.
Und auch die Abschaffung des Solidari-
tätszuschlages gehört nicht mehr zu den
drängendsten Forderungen der ehemali-
gen „Steuersenkungspartei“. Nach Be-
rechnungen des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) entlasten
die Pläne der Regierungsparteien Steuer-
zahler um insgesamt 3,7 Milliarden Euro

– und das auch nur gegenüber dem gel-
tenden Recht.

SPD Bei den Sozialdemokraten sitzt der
Stachel offenbar tief, einstmals den Spit-
zensteuersatz von 49 auf 42 Prozent ge-
senkt zu haben. Sie versprechen, das
rückgängig zu machen, und wollen eine
dritte Progressionsstufe einziehen. Ab
64.000 Euro Einkommen soll der Grenz-
steuersatz von 42 auf 49 linear ansteigen.
Wer 80.000 Euro zu versteuern hat,
muss 250 Euro mehr zahlen. Ab 100.000
Euro ist die neue Spitze erreicht. Ehe-
paare erreichen die jeweiligen Progressi-
onsstufen erst mit dem doppelten Ein-
kommen.

Sparer werden auch zur Kasse gebe-
ten: Die SPD möchte die Abgeltungsteu-
er von 25 auf 32 Prozent erhöhen – zu-
züglich Soli und Kirchensteuer. Damit
werden von jedem Zinseuro rund neun
Cent mehr an den Staat fällig. Steuerzah-
ler würden im Fall eines SPD-Siegs – und
bei Durchsetzung des Programms – mit
rund sieben Milliarden Euro mehr belas-
tet. Das oberste Fünftel der Einkom-
mensbezieher hätte nach diesen Plänen
rund 70 Prozent davon zu schultern.

Wie teuer sind eigentlich die
Steuerpläne der Parteien für den
einzelnen Bürger? Die „Welt am
Sonntag“ hat nachgerechnet 
– von Kathrin Gotthold und Holger Zschäpitz

Wenn das
Geld
entscheidet
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GRÜNE Das Steuerkonzept der Grünen
erinnert nach wie vor an das Staatsver-
ständnis von Thomas Hobbes. Der Sou-
verän herrscht, wacht und verteilt. Das
Grünen-Konzept kommt die Steuerzah-
ler in der Summe nach Berechnungen
des DIW am teuersten. Acht Milliarden
Euro müssen die Bundesbürger zusätz-
lich zahlen. Der Grund ist, dass die Grü-
nen die zweite Progressionszone des be-
stehenden Steuertarifs nicht bei 52.000
Euro stoppen, sondern bis 60.000 Euro
weiterlaufen lassen. Damit nicht genug.
Zwischen 60.000 und 80.000 Euro Ein-
kommen wollen sie den Satz langsam bis
auf 49 Prozent zusteuern lassen. Immer-
hin soll der Grundfreibetrag auf 8712 Eu-
ro angehoben werden, damit untere Ein-
kommensschichten leicht profitieren.
Das Blatt wendet sich jedoch bereits ab
einem zu versteuernden Einkommen in
Höhe von 57.000 Euro (Ehepaare 114.000
Euro). Kinderlose Ehepaare mit 150.000
Euro sollen 1520 Euro mehr zahlen.

DIE LINKE Die Linke sieht auf den ers-
ten Blick wie die neue Partei der Steuer-
senker aus. Sie will den Grundfreibetrag
von 8354 Euro auf 9300 Euro anheben

und den für Steuerzahler teuren „Knick“
im Tarifverlauf abschaffen. Der Steuer-
satz soll nicht bei 13.470 Euro schon auf
24 Prozent steigen, sondern sanfter an-
wachsen. 24 Prozent müsste erst zahlen,
wer 24.000 Euro verdient. Dafür steigt
der Steuersatz jedoch bis auf 53 Prozent.
Dieser Spitzensteuersatz gilt ab 65.000
Euro. Die mittlere Einkommensschicht
würde damit um bis zu 1350 Euro im Mo-
nat entlastet.

Bei genauerem Hinsehen entpuppt
sich diese vermeintliche Steuersenkung
jedoch als Umverteilung, da obere Ein-
kommensschichten deutlich mehr zah-
len würden. Zudem möchte die Linke
das Ehegattensplitting abschaffen. „Die
Linke ist die einzige Partei, bei der nor-
mal verdienende Haushalte stärker zur
Kasse gebeten werden“, sagt Bönke. 

Ebenfalls als Unikat findet sich im
Programm der Linken die Einführung ei-
ner Millionärssteuer in Höhe von 75 Pro-
zent. Sparer würde ein Wahlsieg hart
treffen: Statt der pauschalen Abgeltung-
steuer sollen Zinseinkünfte, Aktienge-
winne und Dividenden dem Einkommen
zugeschlagen und mit dem persönlichen
Satz versteuert werden. 
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QUELLE: DIW, WAHLPROGRAMME

CDU/FDPSPDGrüneLinke2014

Steuertarif laut Wahlprogramm im Vergleich zum Tarif 2014

Das Raster liefert einen raschen Blick auf die Steuerpläne 
der Parteien. Einfach auf der horizontalen Achse das 
persönliche  Einkommen anvisieren und an den Linien 
ablesen, welchen Steuersatz für den letzten verdienten Euro 
(Grenzsteuersatz) die Parteien fordern.  
Lesebeispiel: Ein Bürger mit einem zu versteuernden 
Einkommen von 80.000 Euro muss nach den Plänen der 
Regierungsparteien 42 Prozent Grenzsteuersatz zahlen. 
Nach den Plänen der SPD sind es rund 45 Prozent, bei den 
Grünen 49 und bei der Linken 53 Prozent.
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mich beim Rauchen nie vor meinen El-
tern verstecken.
NAPP: Ich musste heimlich rauchen,
aber das war nicht schlimm.
ADOLFS: Damals kostete eine Packung
mit vier Zigaretten 30 Pfennig. Und bei
dem Büdchen, bei dem ich immer war,
gab es immer noch ein paar Lose dazu.
Da hat niemand so einen Stress gemacht
wie heute.

Früher war also alles besser?
NAPP: Ich habe jedenfalls durchweg po-
sitive Erinnerungen an die alte Zeit.
Wenn man mal in der Kneipe war und
Skat gespielt hat – da gehörte eine Ziga-
rette unbedingt dazu. Das hat auch der
Kommunikation mit anderen gut getan.
Das Gleiche galt für Diskotheken. Nir-
gendwo hatten Raucher Probleme.
ADOLFS: Das stimmt. Früher hat man
beim Kartenspielen in der Kneipe auto-
matisch zur Zigarette gegriffen, nieman-
den hat es gestört. Wie gerne ich das
heute immer noch so machen würde!
Damals wurde nicht immer über irgend-
welche Gesundheitsrisiken diskutiert.

Wollen Sie keine Rücksicht nehmen?
NAPP: Aber natürlich. Wenn ich in
Nichtraucher-Haushalten zu Gast bin,
gehe ich vor die Tür. Auch in Restaurants
habe ich immer darauf geachtet, dass ich
nur in abgetrennten Bereichen rauche.
Aber nicht einmal das ist ja heute noch
erlaubt.
ADOLFS: Wenn ich auf der Straße rau-
che, mache ich die Zigarette sofort aus,
sobald Schulkinder in der Nähe sind.
Auch auf der Kirmes rauche ich nicht. Da
sind so viele Menschen, da könnte sich ja
auch jemand belästigt fühlen.

D ie einen reden von Freiheit,
die anderen von Belästi-
gung: Raucher und Nicht-
raucher sehen sich derzeit
überall vor Gericht. Eine

Nichtraucher-Initiative erreichte gerade,
dass ein Münchner Tierarzt nicht mehr
im Büro rauchen darf, weil sich dort
Schildkröten aufhalten. In Nordrhein-
Westfalen laufen Wirte seit dem 1. Mai
Sturm gegen das Nichtraucherschutzge-
setz. Herbert Napp, 66, Bürgermeister
von Neuss, soll aufhören, in seinem Büro
zu rauchen. Friedhelm Adolfs, 74, ist sei-
ne Wohnung gekündigt worden, weil er
darin raucht. In Napps Arbeitszimmer
im Neusser Rathaus, genannt „Herberts
Havanna Lounge“, traf sich das Duo zum
Gespräch.

WELT AM SONNTAG: Schmecken Ih-
nen die Zigaretten überhaupt noch?
HERBERT NAPP: Die Zigaretten
schmecken nach wie vor hervorragend.
Selbst wenn ich jetzt den Gedanken hät-
te, aufhören zu wollen, würde mich der
Trubel daran hindern. Ich glaube, dann
würden die Menschen mich nicht mehr
verstehen.
FRIEDHELM ADOLFS: Man hat mir ei-
ne E-Zigarette per Post geschickt, aber
die kann man in die Tonne werfen. Mit
dem normalen Rauchen ist das über-
haupt nicht zu vergleichen.
NAPP: E-Zigarette? Das ist doch Mist!
Das ist Rauchen ohne Reue – aber auch
ohne Genuss.

Wenn Sie beide aufhören würden, hät-
ten Sie keinen Ärger mehr.
NAPP: Ich kann diesen Ärger gut ertra-
gen. In der Politik ist der Meinungsaus-

tausch manchmal ebenfalls sehr aggres-
siv, damit muss man umgehen können.
Außerdem heißt es ja: Everybody’s dar-
ling is nobody’s darling.
ADOLFS: Wenn ich jetzt klein beigeben
würde, dann würden andere Raucher
wahrscheinlich auch ihre Wohnung ver-
lieren. Dann könnte ja jeder Vermieter
erzählen, im Treppenhaus stinke es nach
Rauch, und seinen Mieter dann raus-
schmeißen. Das soll nicht passieren, und
darum gebe ich nicht auf.

Ist es für Sie Sucht oder Genuss?
ADOLFS: Ach, natürlich bin ich irgend-
wo süchtig. Aber das ist nicht schlimm.
Wenn ich aufhören würde, würde ich
wahrscheinlich zunehmen. Und auch
Nichtraucher sind vor Wehwehchen
nicht gefeit. Für mich ist Rauchen ent-
spannend, ich kann besser nachdenken.

NAPP: Rauchen ist Genuss. Abends eine
Zigarre rauchen, ein Glas Rotwein trin-
ken und sich angeregt unterhalten – das
gehört für mich zu den genussvollsten
Situationen überhaupt. Bei Zigaretten ist
es so, dass im Gehirn beim Rauchen ein
Glücksgefühl ausgelöst wird. Und auf
dieses Gefühl möchte ich nicht verzich-
ten. Übrigens: Auch Schnupftabak ist ein
Genuss. Da kann man die Folgen des Ni-
kotinkonsums ebenfalls sehr gut spüren.

Wie war das mit der ersten Zigarette?
NAPP: Das ist zu lange her, das weiß ich
nicht mehr. Sie, Herr Adolfs?
ADOLFS: Ich habe mit 15 angefangen.
Damals war ich mit meinen Eltern auf ei-
ner Karnevalsfeier. Bei einem Apfeltanz
habe ich eine Packung Overstolz gewon-
nen. Da hat mein Vater gesagt: „Zünd dir
ruhig eine an, mein Jung!“ Ich musste

Feuer
frei!
Auf eine Zigarette mit Herbert Napp,
dem qualmenden Bürgermeister 
von Neuss, und Friedhelm Adolfs, 
der gerade seine Wohnung wegen
Rauchens verloren hat – von Tim Röhn

HERBERT NAPP, 66, ist seit 1998
Bürgermeister der 150.000-Einwohner-
Stadt Neuss. Der CDU-Politiker raucht
in seinem Büro. Weil das nach dem
neuen NRW-Nichtraucherschutzgesetz
seit dem 1. Mai verboten ist, geriet
Napp ins Visier von Nichtraucher-
initiativen. Der Bezirksregierung Düs-
seldorf hat Napp, dem „Vesuv von
Neuss“, das Rauchen verboten. Der
Bürgermeister legte sofort Einspruch
dagegen ein. 

FRIEDHELM ADOLFS, 74, lebt
seit 40 Jahren in einer 42 Quadrat-
meter großen Wohnung in Düssel-
dorf. 2012 wurde Adolfs von der
Hausverwaltung aufgefordert, das
Rauchen in seiner Wohnung ein-
zustellen. Mieter hatten sich über
Zigarettengeruch im Treppenhaus
beschwert. Nach einer Abmahnung
folgte die Kündigung, die das Amts-
gericht bestätigte. Gegen das Urteil
legte Adolfs Berufung ein.

ZWEI ÜBERZEUGTE KÄMPFER FÜR DAS
BÜRGERRECHT AUF RAUCHEN
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Sie sind der Meinung, einige Nichtrau-
cher würden es übertreiben.
NAPP: Allerdings. Es gibt diese Leute,
die einen inquisitorisch und nachhaltig
verfolgen. Ein Nichtraucherverein hat
mich sogar wegen Körperverletzung an-
gezeigt und Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung angeschrieben mit der Bitte, doch
ebenfalls Strafanzeige gegen mich zu
stellen. Das stört mich dann schon.
Überhaupt geht der ganze Ärger doch
weit über das Rauchen hinaus.
ADOLFS: Der Bürger verliert seine
Rechte.
NAPP: Genau. Wir leben in einer Repu-
blik, in der einige Herrschaften vor-
schreiben möchten, wie man sein Leben
optimal gestaltet. Das möchte ich aber
immer noch selbst entscheiden. Ich
möchte keinen „Veggie Day“, an dem ich
gezwungen werde, kein Fleisch zu essen.
Ich halte auch nichts von einem Verbot
von Heizpilzen. Wenn ich mir das alles
vor Augen führe, dann leben wir nicht in
einer freiheitlichen Republik, sondern in
einer Republik, die unter Gesinnungster-
ror leidet. Die Gesinnung der Menschen,
die meinen, zu wissen, wie man gut und
gesund lebt, wird zum Maß aller Dinge
erhoben. Gleichzeitig wird ausgeschlos-
sen, dass sich diese Menschen irren kön-
nen.
ADOLFS: Ich fühle mich gegängelt. Aber
es gibt auch eine positive Seite: Dafür,
dass ich mich nicht beuge, bekomme ich
sehr viel Zuspruch von den Menschen
auf der Straße.
NAPP: Und diese Leute tun sich jetzt zu-
sammen. Es ist eine breite Bewegung
entstanden, die sich aus Anlass des aktu-
ellen Raucherthemas auch um andere
Formen der Gängelung kümmert. Ich
hoffe, dass dadurch eine breite Bewe-
gung entsteht, die sich für die Individua-
lität unseres Lebens einsetzt.

Wann greifen Sie morgens zum ersten
Mal zur Zigarette? 
NAPP: Auf jeden Fall nicht schon vor
dem Frühstück, das mag ich nicht. Ich
komme etwas später in die Gänge, so ge-
gen elf Uhr. Sie beginnen früher, oder
Herr Adolfs?
ADOLFS: Ja, schon. Zum Aufwachen
erst mal ein Tässchen Kaffee und eine Zi-
garette, dann kann man den Tag langsam
beginnen. So läuft das bei mir.

Wie viele Zigaretten sind es am Tag?
ADOLFS: Das verraten wir nicht, oder?
NAPP: Nein, das ist mein bestgehütetes
Geheimnis.
ADOLFS: Auf jeden Fall weniger als 50.
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Gibt es etwas, das Sie am Rauchen
stört? Die Kleidung beispielsweise
stinkt ja zuweilen enorm.
ADOLFS: Mich stört da gar nichts. 
NAPP: Eher stören mich einige Nicht-
raucher.

Was meinen Sie?
NAPP: Ich war zuletzt auf einem Open-
Air-Konzert hier in Neuss. Als ich mir da
eine Zigarette anzündete, brüllte eine
Frau fünf Reihen hinter mir: „Das stinkt
hier ja wie die Pest! Der Napp muss wie-
der qualmen!“ Das muss man sich mal
vorstellen: im Freien, fünf Reihen dahin-
ter! Das ist übertrieben. Da kämpfen ei-
nige Leute aus Prinzip gegen Raucher.
ADOLFS: Ich habe Drohbriefe erhalten.
Einer hat mir geschrieben, man müsse
mich zehn Jahre in den Knast stecken.
NAPP: So schlecht wäre das doch gar
nicht. Gefängnisse sind in Nordrhein-
Westfalen neben psychiatrischen Anstal-
ten die einzigen öffentlichen Gebäude,
in denen geraucht werden darf (lacht).
ADOLFS: Sogar beim Essen!

Glauben Sie, im Himmel wird ge-
raucht?
NAPP: Wenn der Himmel die ewige Se-
ligkeit sein soll, dann herrscht da mit Si-
cherheit kein striktes Rauchverbot.
ADOLFS: So ist es. Und falls ich doch in
die Hölle komme: Da kann einem zumin-
dest das Feuer nicht ausgehen.

Können Sie sich vorstellen, auf Ihre
Gegner und Kritiker zuzugehen? Ein
sachliches Gespräch zu führen?
NAPP: Ja, das tue ich bereits. Ich bin
zwar fest davon überzeugt, dass ich in
meinem Büro rauchen darf. Es ist näm-
lich ganz klar als Raucherraum gekenn-
zeichnet, damit ist meiner Ansicht nach
dem Gesetz genüge getan. Es gibt aber
Leute, die das anders sehen. Deswegen
rauche ich in diesem Raum so lange
nicht, bis eine Entscheidung gefallen ist.
Ich bleibe zwar bei meiner Meinung,
aber ich will niemanden provozieren.
Und ich will auch nicht, dass man mir
nachsagt, dass ich Recht und Gesetz
missachte.
ADOLFS: Ich habe in meiner Wohnung
in dieser Woche zwei Luftreinigungsge-
räte aufgestellt, die laufen den ganzen
Tag und töten alles ab. Es stinkt über-
haupt nicht mehr.
NAPP: Ich befürchte, dass Ihr Bemühen
gar nichts bringt. Auch dieses Gerät wird
die militanten Nichtraucher nicht be-
sänftigen. Das sind kompromisslose
Menschen.

Friedhelm Adolfs (l.) und Herbert
Napp: Feuerzeug anlegen ...
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… und blauen Rauch
ausatmen

... ganz tief inhalieren ...
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NACHRICHTEN

Ecuador für Ölbohrungen in
Amazonas-Naturpark
Nach sechs Jahren hat Ecuador den
Schlussstrich gezogen und ein interna-
tionales Abkommen zum Schutz des
Yasuní-Nationalparks für gescheitert
erklärt: „Die Welt hat uns im Stich ge-
lassen“, sagte Präsident Rafael Correa.
Er werde das Parlament deshalb um die
Erlaubnis für Ölbohrungen in dem Ama-
zonas-Gebiet bitten. Die internationale
Gemeinschaft hatte dem südamerikani-
schen Land im Jahr 2007 die Zahlung
von umgerechnet 2,7 Milliarden Euro
zugesprochen, wenn es im Gegenzug auf
die Bohrungen verzichtet. Tatsächlich
seien nur knapp zehn Millionen Euro
eingegangen, sagte Correa. In dem Na-
tionalpark werden etwa 920 Millionen
Barrel Öl und somit ein Fünftel der
Rohölreserven des Landes vermutet. 

Mehr Asylbewerber, mehr
Mitarbeiter in Behörden
Wegen der wachsenden Zahl von Asylbe-
werbern in Deutschland will Bundes-
innenminister Hans-Peter Friedrich
(CSU) das Personal im Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) in
Nürnberg aufstocken. „Es ist wichtig,
dass die Menschen, die nach Deutsch-
land kommen, schnellstmöglich Klarheit
über ihr weiteres Schicksal haben“, sagte
Friedrich der „Passauer Neuen Presse“.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäu-
ble (CDU) habe für das kommende Jahr
die Einrichtung von 129 zusätzlichen
Stellen zugesichert. Allein im Juli be-
antragten etwa 10.000 Menschen in
Deutschland Asyl – mehr als doppelt so
viele wie im Juli 2012. 

NSA hat tausendfach
Kompetenzen überschritten
Geschönte Berichte, nicht genehmigte
Überwachungen, Abhöraktionen aus
Versehen: Der US-Geheimdienst NSA
soll laut „Washington Post“ seit 2008
jedes Jahr tausendfach Datenschutz-
regeln gebrochen oder Kompetenzen
überschritten haben. Die meisten Ver-
stöße hätten sich gegen Amerikaner
gerichtet, berichtete das Blatt unter
Berufung auf mehrere Geheimdokumen-
te. Die schwersten Vorfälle betrafen
demnach die nicht genehmigte Ver-
wendung der Daten von über 3000 US-
Bürgern und Inhabern einer Greencard.
Zudem sei eine große Zahl von Gesprä-
chen in Washington aus Versehen abge-
hört worden, weil der Dienst die Tele-
fonvorwahl von Washington (202) mit
der von Ägypten (20) verwechselt habe.
In einem Dokument wies die NSA Mit-
arbeiter an, in Berichten an das Justiz-
ministerium und den US-Geheimdienst-
direktor Details auszulassen und all-
gemeine Formulierungen zu verwenden.
Die NSA erklärte, sie versuche, „ dem
Problem auf den Grund zu gehen“.

S ommerausflug. An der Ausfahrt Soltau-Süd
fährt man im großen Bogen runter von der
Autobahn 7, biegt dann rechts ab auf die Bun-
desstraße 3, wundert sich ein wenig über das
etwas schäbige Wohnmobil, das hier gleich

am Straßenrand abgestellt ist. Schon vorbei. Man fährt
weiter, ärgert sich über lahme Lkw und noch lahmere
Trecker, versucht zu überholen. Keine Chance.

Es ist Erntezeit im Heidekreis, die Heuräder liegen
auf den Feldern. Nadelwälder spenden ihren Schatten,
ein Parkplatz. Ein polnischer Lkw-Fahrer hat hier sei-
nen 28-Tonner abgestellt. Dahinter baut ein Ehepaar
aus Frankreich Campingtisch und Campingstühle zur
Rast auf. Es gäbe sicher idyllischere Picknickplätze zwi-
schen Soltau und Celle, aber na ja.

Noch ein drittes Gefährt ist an der Spitze der kleinen
Parkbucht abgestellt. Ein Wohnwagenanhänger, der of-
fenbar schon etwas länger hier steht, es haben sich
Spinnweben gebildet zwischen Reifen und Radkasten.
Vorne, zur Straße ausgerichtet ein größeres Fenster.
Hinter der Scheibe eine Matratze und „Anja“ im knap-
pen Bikini. Willkommen in der Lüneburger Heide.

So war das schon immer hier. Bundesstraßen-Prosti-
tution gehört im Heidekreis zum Straßenbild wie die
vielen Verkaufsstände mit Heidehonig und Heidekar-
toffeln, Linda, festkochend. Ein paar Hundert Meter
weiter wieder so ein alter Wohnwagen. Zur Gewohnheit
gewordene Würdelosigkeit, wie es der Bürgermeister
des kleinen Heide-Örtchens Bergen, Rainer Prokop von
der CDU, formuliert. Für die Frauen, die in den zum
Teil arg heruntergekommenen Wohnwagen – ohne sa-
nitäre Anlagen, ohne Wasseranschluss, ohne WC – ihrer
Tätigkeit nachkommen. Aber auch für die Freier, die ih-
re Autos kurz mal am Straßenrand abstellen und dann,
quasi unter aller Augen, ihre Bedürfnisse befriedigen.

Wenn man an Anjas Scheibe klopft, macht sie erst
einmal ihre Zigarette aus. Dann öffnet sie die Tür an der
linken Seite des Wohnwagens. Sie präsentiert ein
Bauchnabel-Piercing, viel Haut und wenig Kenntnisse
der deutschen Sprache. Anja, die natürlich nicht Anja
heißt, ist Anfang 20. Sie stammt nicht aus Deutschland,
wie die meisten ihrer Berufskolleginnen hier draußen in
der Heide. Die Frage, was sie denn halte von dieser neu-
en Forderung nach einer Sperrbezirksverordnung für
die Lüneburger Heide, kann sie nicht verstehen.

Es ist nicht nur Rainer Prokop, der beklagt, dass die
offene Prostitution im Heidekreis in den vergangenen
Jahren überhandgenommen hat. Dass immer mehr
„Lovemobile“ auf Parkplätzen, an Waldwegen und Ein-
fahrten platziert werden. Dass dieser Anblick, wie viele
hier vermuten, dem Familientourismus im Norden Nie-
dersachsens schade. Dass dieser Tourismus nach dem
bevorstehenden endgültigen Abzug der englischen
Truppen aus der Lüneburger Heide, angesichts der De-
mografieprobleme der Region aber immer wichtiger
werde für das Überleben vieler Gemeinden.

Eine Handvoll christdemokratischer Landtagsabge-
ordneter hat sich vor der Sommerpause ebenso des

Anja am
Rande
der
Straße
In Wohnwagen warten in
der Lüneburger Heide
Prostituierte auf Kunden.
Ein alltägliches, schäbiges
Geschäft. Jetzt wollen
Politiker dagegen vorgehen
– von Ulrich Exner
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Problems angenommen wie die Konferenz der nieder-
sächsischen Gleichstellungsbeauftragten. Sie wandte
sich an den Landesinnenminister Boris Pistorius mit
der Forderung, Lovemobile von den „öffentlichen Park-
plätzen der Bundesstraßen zu entfernen“ und „eine
Sperrgebietsverordnung für den Zuständigkeitsbereich
der Polizeidirektion Lüneburg“ zu erlassen. Prostituti-
on auf offener Straße sei „ein Ärgernis für alle Bürgerin-
nen und Bürger“. Die Gleichstellungsbeauftragten frag-
ten sich, „welches Frauen- und Männerbild Kinder und

Jugendliche bekommen, wenn sie dort die Käuflichkeit
des weiblichen Körpers erleben“.

Man kann Anja von der B 3 auch im Internet finden,
auf den Webseiten einer kleinen Bordell-Kette mit Häu-
sern in Buxtehude, Soltau und Bergen-Belsen. Dort ist
sorgsam aufgelistet, was es kostet, wenn man mit der
jungen Frau 20 Minuten zusammen sein möchte, eine
halbe Stunde oder auch „eine Stunde mit Pool“. Man
kann sich Halbnacktfotos angucken und findet immer
wieder diesen Hinweis: „Alle Damen im Hause arbeiten
selbständig und handeln auf eigene Rechnung.“ 

MISSERFOLGE Die Staatsanwaltschaft Verden hat in
den vergangenen beiden Jahren nachzuweisen ver-
sucht, dass Anja und mehr als 50 ihrer Kolleginnen im
Heidekreis ihrer Arbeit in den Lovemobilen und den
dazugehörigen stationären Etablissements nicht frei-
willig nachgehen. Sie hat den Geschäftsführer der Bor-
dellkette sowie zwei seiner Kollegen angeklagt wegen
dirigistischer und ausbeuterischer Zuhälterei. Die Frau-
en seien wie Sex-Sklavinnen gehalten worden. Das
Landgericht Verden weigerte sich, den Prozess gegen
die drei Bordellbetreiber überhaupt zu eröffnen. Die
Richter sahen keinen hinreichenden Tatverdacht und
kassierten die Klage im Zwischenverfahren. Die Be-
schwerde der Verdener Ermittler beim Oberlandesge-
richt in Celle blieb ebenfalls ohne Erfolg. Nach Lage der
Akten, so begründete ein Celler Gerichtssprecher im
Februar die Entscheidung, „können den Angeschuldig-

ten keine strafbaren Formen der Zuhälterei nachgewie-
sen werden“. Die Betroffenen hatten allesamt zu Proto-
koll gegeben, ihrer Tätigkeit freiwillig nachzugehen.

Anja möchte nicht über ihre Arbeitsbedingungen re-
den, auch nicht über die Gründe, die sie veranlasst ha-
ben, noch als Teenager nach Deutschland zu kommen.
Nur wenn man nach ihrem Arbeitgeber fragt, dann zeigt
sie in Richtung Soltau und sagt: „Chefin“.

Man muss sich nicht lange umhören in den Rathäu-
sern der Lüneburger Heide, um zu erfahren, dass das
Rotlicht-Geschäft in dieser Region ziemlich fest in der
Hand der Hells Angels ist. Einer der Beschuldigten in
dem gescheiterten Verdener Verfahren, ein Walsroder
Rotlicht-Unternehmer, war lange Zeit „Schatzmeister“
der Rockerbande und enger Vertrauter des derzeit auf
Mallorca einsitzenden Oberhöllenengels Frank Hane-
buth. Auch dort geht es gerade um Zwangsprostitution
und ähnliche Rotlicht-Delikte; Hanebuth, dem auch
zwei Bordelle in der niedersächsischen Landeshaupt-
stadt Hannover gehören, drohen bis zu 23 Jahre Haft.

Boris Pistorius, der Innenminister, hat die Forderung
nach einer Sperrgebietsverordnung für die Straßen an
den Lüneburger Polizeipräsidenten weitergeleitet. Bis
Ende August soll nun zunächst „umfassend“ ermittelt
werden, wie viele Bordelle auf Rädern tatsächlich in der
Heide unterwegs sind. Bisher habe es bezüglich der
Lovemobile keinen Bedarf für die Polizei gegeben, tätig
zu werden. Zumal Prostitution ja nicht verboten sei,
sondern ein ziemlich alltägliches Geschäft.

„Lovemobil“ Prostitution am 
Rand der Bundesstraße 71 zwischen
Soltau und Munster
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D er Schleier kann Iman al-Mahdi nicht
schützen. Die 28-Jährige ist eine fromme
Frau und sie war einmal eine Anhängerin
des islamistischen Präsidenten Moham-
med Mursi. Aber das hat sich gründlich ge-

ändert und normalerweise würde sie auch heute wieder
mit ihren Freunden von der Initiative „Tamarud“ gegen
die Muslimbrüder auf die Straße gehen. Aber ihre Angst
ist einfach zu groß, jetzt, wo der Machtkampf zwischen
der Armee und den Islamisten seinem blutigen, feurigen
Höhepunkt erreicht hat. Schon lange steht Iman auf der
Liste derer, die von den Mursi-Anhängern systematisch
unter Druck gesetzt werden, man verfolgt sie, wenn sie
das Haus verlässt, bedroht und belästigt sie. Jetzt hat
sich Iman mit ihrer Mutter in einer Zweizimmerwoh-
nung im Herzen Kairos verschanzt, wo genau, das soll
nicht genannt werden. Aber dennoch hat Iman den
Glauben an Gott nicht verloren. Nur den Glauben an
Mursi hat sie schon vor Monaten aufgegeben: „Vor ei-
nem Jahr habe ich ihm und seiner Partei mein Vertrauen
geschenkt und beide gewählt. Aber im Laufe seiner
Amtszeit habe ich gemerkt, dass er Ägypten radikalisier-
te und demokratische Prinzipien missachtete. Wir wa-
ren im Rückwärtsgang“, sagt Iman. Mursi habe nur die
Interessen seiner Partei verfolgt, nicht den Wählerwil-
len. „Und wer unser Vertrauen missbraucht, dem neh-
men wir es ab.“ 

Tamarud, die Anti-Mursi-Bewegung, der Iman ange-
hört, hat eine Kampagne gestartet unter dem Slogan
„Schreib deine eigene Verfassung!“ Damit sollen Bürger
aufgerufen werden, sich an der Gestaltung einer neuen
demokratischen Phase nach Mursis Sturz und der
Machtübernahme durch das Militär zu beteiligen. 

Es ist ein dauernder Wechsel zwischen Aufbruchstim-
mung und Gewalt, was Ägyptens Hauptstadt im Mo-
ment erlebt. Viele der westlich und weltlich eingestell-
ten Demonstranten, die im Februar 2011 den seit fast 40
Jahren regierenden Diktator Husni Mubarak gestürzt
hatten, hofften, dass selbst unter einem gewählten Isla-
misten eine Demokratie entstehen könnte – selbst wenn
sie nicht seiner Meinung waren. Doch in dem einen Jahr,
das Mohammed Mursi an der Macht war, hat er nicht
nur diesen Vertrauensvorschuss verspielt, sondern auch
die Unterstützung frommer Ägypter und Ägypterinnen
wie Iman. Nun scheint es, als sei die Rollenverteilung in
der Politik des Landes vollkommen durcheinandergera-
ten: Liberale, die einst die Militär-
herrschaft gestürzt haben, jubeln
plötzlich den Zwangsmaßnahmen
der Armee zu. Und religiöse Men-
schen, die jahrzehntelang auf einen
frommen Staatschef gehofft haben,
verdammen Mursi. Auf der anderen
Seite rufen die Muslimbrüder, die
behaupten, die Freiheit zu verteidi-
gen, zu den Waffen, schüchtern ihre
Gegner ein, brennen Kirchen nie-
der. 

Tarek Heggy setzt sich seit Jahr-
zehnten für demokratische Refor-
men in seinem Land ein, für die
muslimisch-jüdische Verständi-
gung, für die Rechte von Frauen.
„Ägypten kann nur als säkularer
Staat eine Demokratie sein“, sagt
der Autor, Hochschullehrer und

Manager. Auch er hat sich seit dem „Freitag des Zorns“
versteckt, den die Muslimbrüder ausriefen, weil er An-
griffe der Islamisten fürchtet. „Der Westen hat niemals
verstanden, was die Muslimbrüder unter der 369 Tage
Regierung von Mursi getan haben“, sagt Heggy. „Er war
dabei, das Parlament, die Regierung und die Justiz auf
seine radikale Linie zu bringen, und das hätte letztlich
zu einem Staat ähnlich dem in Afghanistan unter den
Taliban geführt.“ Er selbst sei doch in den letzten Wo-
chen immer wieder zu den Protestlagern der Muslim-
brüder am Nahda-Platz und der Rabaa-al-Adawia- Mo-
schee gegangen. Mit eigenen Augen habe er gesehen,
dass die Proteste nicht friedlich waren. Alles sei dort

voller Waffen gewesen. Und: „Kein
moderner Staat hätte dieses Chaos
sechs Wochen lang ungeachtet ge-
duldet. Es war die Pflicht des Staa-
tes, dieses Chaos zu beenden“, sagt
Heggy. „Die Übergangsregierung
hat die Macht, nicht das Militär“,
sagt er voller Überzeugung. Er wis-
se mit Sicherheit, dass im Kabinett
an einer Roadmap mit einer demo-
kratischen Verfassung als Ziel gear-
beitet werde. Doch dann fügt er
hinzu: „Lasst uns doch abwarten
und das ganze erst dann kritisieren,
wenn die Armee nicht zu ihrem
Wort steht. Wenn das der Fall sein
sollte, können die Ägypter eben
wieder auf die Straße gehen.“

Die Verhütung von Unordnung
ist ein Hauptargument zur Vertei-

673 Tote,
Terror,
Verwüstung
In Ägypten kämpfen die
Muslimbrüder auf der Straße für
ihren abgesetzten Präsidenten Mursi
– von Andrea Backhaus und Selma Köhn, Kairo

UNKALKULIERBAR Die Bun-
desregierung rät angesichts der
Unruhen in Ägypten von Reisen in
das ganze Land ab. Die Warnung
gilt erstmals auch für die bei
deutschen Urlaubern beliebten
Badeorte am Roten Meer. In den
Touristengebieten könne derzeit
noch von einer ruhigeren Lage
gesprochen werden, sagte ein
Sprecher des Auswärtigen Amtes.
Die weitere Entwicklung sei aber
unkalkulierbar. 

REISEWARNUNG FÜR
DAS GANZE LAND
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nach Hause. Er sei müde von all dem Ärger in seinem
Land, sagt der 70-Jährige. Er sei traurig über die Wut
und die vielen Missverständnisse, die die Fronten so
verhärten lassen. „Ich möchte noch den Frieden in
Ägypten erleben“, sagt er. 

Auch Moutaz Ebrahim und seine Angestellten im
Elektronikgeschäft um die Ecke haben erst einmal wei-
tergearbeitet. Sogar, als draußen schon geschossen wur-
de. „Arbeit ist doch Arbeit“, sagt Ebrahim, 30 Jahre,
breiter Rücken, gestreiftes Hemd. Erst, als immer mehr
Menschen die Brücke belagerten, haben er und seine
beiden Kollegen das Geld aus der Kasse genommen, die
Rollladen heruntergelassen und ihre Autos in eine Sei-
tenstraße gefahren. Dann sind sie zu Fuß durch die
Menschenmassen nach Hause gelaufen. Jetzt ist er wie-
der im Laden, hockt an seinem Schreibtisch. Nachts hat
es in Zamalek Plünderungen gegeben. 

ANGST AUF DEM HEIMWEG Ebrahim erinnert sich
an seinen Nachhauseweg: „Die Schüsse kamen von
überall. Wir sahen Männer mit Bärten und Maschinen-
gewehren.“ Seine Wohnung liegt nur wenige Hundert
Meter entfernt vom Ramses-Platz. „Ich bin den ganzen
Abend im Viertel herumgerannt, weil ich nicht nach
Hause konnte. Überall standen Polizisten, ständig
musste ich meinen Ausweis zeigen. Am Ende durfte ich
durch die Absperrung. Aber ich habe Angst, zurückzu-
kehren.“ Er überlege nun, mit seiner Frau zu Freunden
in einen Vorort zu ziehen. „Aber wir können nicht ein-
fach alles zurücklassen. Die Kämpfe können Tage oder
Wochen anhalten.“ 

Er sei gläubiger Muslim, sagt Ebrahim noch, doch er
befürchte, dass die Attacken auf die Christen im Land

schlimme Konsequenzen haben werden. „In Ägypten le-
ben Muslime und Christen seit Jahrhunderten friedlich
zusammen“, sagt er. „Wir dürfen nicht zulassen, das ei-
ne Handvoll von Terroristen Hass und Gewalt über uns
bringt.“ Als der Sturm am Freitagnachmittag losbrach,
saß Pater Rafic Greiche in seinem Büro und schrieb eilig
E-Mails. Kurze Mitteilungen an Kollegen, an die Brüder
und Schwestern im Land. Sie sollten sich nicht fürchten.
Es gehe hier nicht um einen religiösen Krieg. Die Ägyp-
ter würden sich gegen die Attacken der Islamisten weh-
ren. Und die Armee, so schloss er stets ab, würde sie
doch alle beschützen. Greiches Büro liegt im Erdge-
schoss der Saint Cyril Kirche im Kairoer Stadtteil Heli-
polis. Aus seinem Fenster blickt er auf den Platz vor dem
Präsidentenpalast. Panzerwagen blockieren hier die Zu-
fahrt. Er habe die Gewalt gegen die Christen erwartet,
sagt Greiche. Seit Mursi an der Macht war, habe es im-
mer wieder Attacken gegen kirchliche Symbole gegeben.
Er schweigt für ein paar Sekunden. „Wir müssen uns
klarmachen: Es geht hier nicht um den Kampf der Mus-
lime gegen die Christen. Hier geht es um Radikale, die
nicht verschmerzen können, dass ihre Herrschaft ge-
scheitert ist. Eine Handvoll von Terroristen bekämpft
nun das ägyptische Volk.“ Die Islamisten, fügt der Kir-
chenmann hinzu, der schon seit Monaten vor einem
Zerfall der ägyptischen Gesellschaft warnt, hätten ihre
Macht im Namen der Religion missbraucht. „Sie dürfen
nicht mehr die Oberhand haben. Die Ägypter müssen
gerade einen hohen Preis bezahlen. Aber das ist der ein-
zig richtige Weg, um ein islamistisch-faschistoides 
System zu bekämpfen.“ Er bete für seine Brüder 
und Schwestern. „Aber am Ende werden wir mehr Frie-
den haben.“ 
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digung der Armee. Die Angst vor weiteren Wirren set-
zen aber auch die Muslimbrüder als Druckmittel ein,
wenn sie sich Verhandlungen verweigern und am Sams-
tag ankündigen, von nun an täglich und im ganzen Land
protestieren zu wollen. Bei der Räumung von Protest-
camps der Muslimbrüder kamen am Mittwoch etwa 500
Menschen ums Leben. Am „Freitag des Zorns“ noch ein-
mal mindestens 173. Und auch am Samstag gleicht Kairo
einer belagerten Stadt. 

Am Ramses-Platz stürmt die Armee die Al-Fath-Mo-
schee, wo sich Hunderte Muslimbrüder verschanzt ha-
ben und zwei Kilometer die Hauptstraße hinunter, an
der Brücke zum noblen Stadtteil Zamalek auf der Nil-In-
sel, herrscht Aufregung. Im Café von Yeffia Ezelden sind
die roten Plastikstühle alle besetzt. Junge Männer mit
Gel-Frisuren und großen Sonnenbrillen paffen nervös
an ihren Zigaretten, ein paar ältere Damen haben sich
im Kreis gruppiert, wedeln mit Zeitungen und kommen-
tieren lautstark die Schlagzeilen. Es gibt nur ein Thema:
Die Schießereien auf der 15.-Mai-Brücke. Sie wurde am
Freitag zu einem Hauptschauplatz der blutigen Gefech-
te zwischen Sicherheitskräften und protestierenden An-
hängern der Muslimbrüder. Dass der Kampf um Ägyp-
tens Seele bis an die Gestade von Zamalek geschwappt
ist, das können hier viele immer noch nicht glauben. Seit
fast 60 Jahren gebe es seinen Laden schon, raunt Herr
Ezzelden, ein kleiner gebückter Herr im blauen Hemd,
aber noch nie habe es eine Schießerei vor der Tür gege-
ben. „Ich habe noch in der Moschee hier um die Ecke ge-
betet. Es war doch Freitag, als guter Muslim muss ich
das doch tun.“ Dann habe man ganz normal das Café
aufgemacht, Demonstrationen hin oder her. Doch als
die ersten Schüsse fielen, schickte er seine Leute sofort

Mursi-Anhänger gegen
Polizei und Militär Das
Innere der Rabaa-al-Ada-
wia-Moschee kurz nach der
Räumung (li.). Allein am
Freitag starben in Ägypten
innerhalb von 24 Stunden
mindestens 173 Menschen
bei den Zusammenstößen
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Abebech spuckt auf den Screen ihres
Tablet-Computers, verwischt den Film
aus Staub, Kuhdung und dem Schnodder,
der von ihrer Nase auf den Bildschirm
tropft. Dann bringt sie über dem Bild ei-
ner Kuh mit ihren Fingern die Buchsta-
ben O, W und C blitzschnell in die richti-
ge Reihenfolge. COW. Der Computer
lobt Abebech mit einem „Awesome“ mit
breitem amerikanischen Akzent. Die
zehnjährige Äthiopierin lächelt die Ma-
schine an, dann sortiert sie T A und C zu
CAT. Noch mal „Awesome“. Abebech ist
eines von zwanzig Kindern im abgelege-
nen äthiopischen Dorf Wonchi, das mit
modernen Computern und ohne Lehrer
Lernen lernen soll. Die Organisation
„One Laptop per Child“ glaubt, dass die
flachen Rechner, den 100 Millionen Kin-
dern weltweit, die keine Schule besu-
chen, weil sie auf dem Land leben oder zu
arm sind, den Sprung ins Informations-
zeitalter ermöglichen kann. Aber sind die
dem iPad ähnlichen Maschinen tatsäch-
lich das, was arme Kinder in Äthiopien
am dringendsten brauchen?

Abebech zittert als sie vor der aus Eu-
kalyptusbäumen zusammengezimmer-
ten, mit Lehm verputzten und Gras ge-
deckten Hütte ihrer Eltern die Buchsta-
ben ROHES zu HORSE sortiert. Ein kal-
ter Wind pfeift auf 3400 Meter Höhe
über den Kraterrand des erloschenen
Vulkanes. Abebech ist barfuß, trägt nur
ein zerfetztes, einst grünes Kleid. Mehr
hat sie nicht. Unter einer brüchigen
Dreckkruste zeichnet sich eine Gänse-
haut ab, in ihrer Lunge rasselt es. Doch
wenn man die Zehnjährige fragt, ob sie
lieber warme Klamotten oder ihr Tablet
hätte, antwortet sie hustend und ohne zu
zögern: „Computera“. 

„Computera“, so nennen die Kinder
von Wonchi die Motorola Zoom Rechner,
die Forscher des renommierten Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT)
vor eineinhalb Jahren im Dorf abliefer-
ten. Kinder und Computer sind Teil eines
umstrittenen Experiments. Die Frage
lautet: Was passiert, wenn man Kinder,
die nie eine Schule besucht haben, mit ei-
nem Tablet alleine lässt? Werden die vom
Rest der Welt abgeschiedenen Jungs und
Mädchen so die digitale Kluft zwischen
Erster und Dritter Welt überwinden kön-
nen? Eröffnet der Computer in einer sich
immer schneller globalisierenden Welt
auch Kindern aus Entwicklungsländern
neue Chancen?

Die Computer-Kids
von Wonchi
In dem äthiopischen Dorf Wonchi gibt es keine
Straßenschilder. Aber Tablet-PCs. US-Forscher testen
hier mit den Kindern des Ortes, ob Computer Lehrer
ersetzen können – von Philipp Hedemann 
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Das Experiment fin-
det fast unter Labor-
bedingungen statt.
Wer nach Wonchi
möchte, muss von der
äthiopischen Haupt-
stadt Addis Abeba auf
einer Straße, die man
sich mit altersschwachen
Lastwagen, den weißen Jeeps
von Hilfsorganisationen und Kü-
hen, Pferden und Eseln teilt, 125 Kilome-
ter nach Westen fahren. In der Kleinstadt
Ambo biegt man auf eine raue Piste gen
Süden ab, die sich nach 22 Kilometern an
den Rand des erloschenen Vulkans hoch-
geschraubt hat. Von hier aus geht es zu
Fuß durch eine schmale Scharte auf den
Kraterrand auf einem schmalen Pfad wei-
ter. Bald taucht das Dorf Wonchi auf. Kei-
ne Stromleitung, keine Wasserleitung
führt zu den armseligen Häusern. Bis
zum Beginn des Experiments verirrte
sich angeblich noch nie ein „Ferenji“ ge-
nannter Weißer in die Streusiedlung.
Störfaktoren beim Experiment sind wei-
testgehend ausgeschlossen. Wie im La-
bor.

Als Mike Girma am Kraterrand auf-
taucht, laufen die Kinder des Dorfes ihm
schreiend entgegen. Sie nehmen den 30-
Jährigen an die Hand und führen ihn zu
einer Hütte, die sich nur durch zwei So-
larpanele auf dem Dach von den anderen
windschiefen Gebäuden im Dorf unter-
scheidet. Die von „One Laptop per
Child“ errichtete Hütte ist das Herzstück
des Versuchsaufbaus. Hier trifft die
Steinzeit auf die Moderne. Die Solarzel-
len auf dem Dach speisen die 20 Tablet-
rechner. Einmal in der Woche kommt der
äthiopische Computerexperte Mike Gir-
ma, um die Speicherkarten auszutau-
schen. Die darauf gesammelten Daten
schickt er zur Auswertung an die Sprach-
und Lernforscher des MIT nach Boston.
„Guck mal, was ich gelernt habe, Mike!“
„Schau dir an, was ich gefilmt habe!“
„Sieh mal, was ich schon schreiben
kann!“ Sobald Mike den Raum betritt, be-
stürmen die Kinder den Mann aus der
Hauptstadt, präsentieren ihm stolz ihren
Lernfortschritt. Mit den Fingern schrei-
ben sie in einem Zeichenprogramm mehr
oder weniger richtig das Alphabet, spre-
chen die Buchstaben laut mit, ordnen
bunten Feldern die Wörter „yellow“,
„green“ und „red“ zu, präsentieren ver-
wackelte Fotos und Videos, die sie ge-
schossen und gedreht haben. Sie zeigen
die Kühe und Ziegen, Mütter beim Ko-
chen über dem offenen Feuer, ein elfjäh-
riges Mädchen hat Nahaufnahmen ihres
Geschlechts gemacht, zeigt sie ungeniert
den anderen Jungs und Mädchen. 

SPERRE GEHACKT „Jedes Mal, wenn
ich komme, bin ich total erstaunt, was die
Kinder sich alles selbst beigebracht ha-
ben“, sagt Mike, der auf die Kinder vom
Krater so stolz ist als wären sie seine ei-
genen. Über die Fotos und Videos freut
der Softwareentwickler sich hingegen
weniger. Dabei sind die verwackelten

Die Kinder können’s schon
Sie zeigen den Alten, wie der 
„Computera“ funktioniert

„Ich würde
gerne zur
Schule gehen,
aber meine
Mutter ist
krank. Ich
muss helfen“

Stücke, während er von seinen Lieblings-
lernprogrammen auf dem Computera er-
zählt, seine Mutter hat sich ein paar Zei-
tungsseiten als Tapete an die lehmver-
putzten Wände ihrer Hütte geklebt. 

Dabei hätte Negroponte gar nicht so
übertreiben müssen. Die von ihm ge-
gründete gemeinnützige und von vielen
großen Computer- und Softwarefirmen
sowie den Vereinten Nationen unter-
stützte Organisation „One Laptop per
Child“ hat sich zum Ziel gesetzt, günstige
Computer zu entwickeln, die vor allem
Kindern in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern beim Lernen helfen sollen.
Die Rechner werden ohne Gewinn an Re-
gierungen verkauft, die die Geräte kos-
tenlos an Schulkinder verteilen. Laut Ne-
groponte arbeiten bereits 2,4 Millionen
Kindern in 42 Ländern mit den soge-
nannten „100 Dollar Laptops“. Kritiker
werfen den Informatikern jedoch vor,
mit den Computern falsche Prioritäten
zu setzen und zweifeln den pädagogi-
schen Nutzen an. Doch am Kraterrand in
Äthiopien sind die Erfolge des Experi-
ments unbestreitbar. 

LERNERFOLGE „Ich war am Anfang
ziemlich skeptisch, aber jetzt bin ich
schwer beeindruckt von dem, was die
Kinder bereits gelernt haben. Einige von
ihnen können schon fast richtig lesen“,
sagt Maryanne Wolf. Die Professorin an
der amerikanischen Tufts Universität ist
eine der weltweit führenden Wissen-
schaftlerinnen in der Erforschung des
Lesenlernens und befragte im Februar
die Kinder in Wonchi. 

Softwareentwickler Mike Girma ist oh-
nehin davon überzeugt, dass der Ansatz
der Amerikaner alternativlos ist. „Nur
Bildung kann Äthiopien helfen, sich end-
lich aus der Armut zu befreien. Aber es
gibt in unserem Land einfach zu viele ab-
gelegene Regionen, in den auch in den
nächsten Jahren keine Schule gebaut
werden wird. Tablets kann man überall
hinbringen“, sagt der Informatiker. Faye-
ne nimmt ihr Tablet meist zum Tierhü-
ten mit. „Ich würde gerne zur Schule ge-
hen, aber meine Mutter ist krank. Ich
muss helfen, die Tiere zu hüten, das Feld
zu bestellen, zu waschen und zu kochen.
Ich hätte gar keine Zeit für einen langen
Schulweg“, sagt die Elfjährige. 

Doch was passiert, wenn das Experi-
ment beendet ist? Der Computera hat
den Jungs und Mädchen das Fenster zu
einer anderen, besseren Welt gezeigt. Die
meisten wollen jetzt ihr Dorf am Krater-
rand verlassen, um in der Stadt Fahrer,
Ärzte oder Computerexperten zu wer-
den. Werden die Kinder nach Ablauf des
Experiments mit ihren Träumen und ih-
ren Tablets alleine zurückgelassen?

„Die Kinder dürfen die Tablets behal-
ten“, sagt Matt Keller von „One Laptop
per Child“. Mehr nicht. Die Amerikaner
hoffen, dass die äthiopische Regierung in
den nächsten Jahren eine Schule in der
Nähe bauen wird. Ob die Computeras
durchhalten bis lebende Lehrer nach
Wonchi kommen, ist ungewiss.

Clips und Bilder ei-
gentlich der größte
Lernerfolg. Damit sie
nicht nur fotografie-
ren und filmen, son-
dern sich mit den

Lernprogrammen be-
schäftigten, hatten die

Forscher des MIT die Fo-
to- und Video-Funktion der

Tablets gesperrt. Doch als Mike
fünf Monate nach Beginn des Experi-
ments nach Wonchi kam, zeigte der acht-
jährige Kalbesa ihm stolz ein Filmchen,
das seine gebückte Großmutter in der
verrauchten Hütte seiner verwitweten
Mutter zeigte. Wie besessen hatte der
Junge stundenlang mit seinem Tablet
hantiert, dabei eine Tastenkombination
gefunden, die die Video- und Fotosperre
der MIT-Forscher überlistete. Bald konn-
te jedes Kind in Wonchi filmen und foto-
grafieren.

„Er filmt mich ständig. Ich verstehe
das Ding nicht, aber seitdem die Ferenjis
kommen, weiß ich, dass es ihm beim Ler-
nen hilft“, sagt Kalbesas Großmutter
Ume, die nicht weiß, wie alt sie ist. Die
Falten in ihrem Gesicht verraten, dass sie
wohl schon lebte, als der deutsche Erfin-
der Konrad Zuse 1941 den Z3, den ersten
Computer der Welt, erfand. Ein Nachbau
der Maschine nimmt heute fast einen
ganzen Raum im Deutschen Museum in
München ein, Kalbesa trägt seinen fla-
chen Computer stets mit sich.

Nachdem Mike die Lernfortschritte in
die USA berichtete, triumphierte Nicho-
las Negroponte, der weltberühmte US-
Informatiker, Visionär, Gründer der Ini-
tiative „One Laptop per Child“ und Mas-
termind des Tablet-Experiments am
Wonchi-Krater: „Ich dachte, die Kinder
würden mit den Verpackungen spielen.
Doch bereits nach vier Minuten hatte ein
Kind die Verpackung geöffnet, den Ein-
schaltknopf gefunden und angeschaltet.
Nach fünf Tagen benutzten sie 47 Apps
pro Tag. Nach zwei Wochen sangen sie
im Dorf ABC-Lieder und nach fünf Mo-
naten hatten sie Android gehackt.“ Au-
ßerdem sagte der 69-Jährige über das
Dorf am Krater: „Man findet dort nicht
mal gedruckte Schilder oder Wörter auf
Flaschen. Diese Leute haben noch nie
Wörter gesehen.”

Beide Äußerungen brachten dem digi-
talen Vordenker Kritik und den Vorwurf
westlicher Arroganz ein. Warum sollten
Kinder mit einem Karton spielen, wenn
sie auch mit einem Tablet hantieren kön-
nen? Warum sollten sie den Einschalt-
knopf auf der Rückseite nicht finden?
Unter „Hacken“ verstehen die meisten
Leute das illegale und unbemerkte Ein-
schleichen in ein geschütztes Computer-
system, nicht mehr oder weniger zufällig
eine bestimmte Einstellung im Betriebs-
system Android zu finden. 

Und dass noch nie ein geschriebenes
Wort in das Dorf am Kraterrand vorge-
drungen ist, ist schlichtweg falsch. Kalbe-
sa reißt eine Seite der in Dubai erschei-
nenden Zeitung „Gulf News“ in kleine

250 km
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Technik durchschaut Kalbesa, 8, filmt die Schafe seiner Familie. Er hatte als
erster rausgefunden wie man die Foto und Videosperre des Tablets ausschaltet
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Den 25. Mai 1845

Mein Fräulein!
Wie bedeutungsvoll der heutige Tag für Sie ist an
dem Sie das Licht der Welt erblickten, werden Sie
schon oft empfunden haben, und noch viel öfter
empfinden.

Welch schönes Gefühl muss es für Sie sein dieses
Fest zu begehen, wo so viele Herzen für Ihr Wohl
schlagen! – Mit wie vieler Teilnahme von Seiten Ih-
rer lieben Eltern Geschwister, Verwandten und
Freunden dieser Tag begrüsst wird, möge Ihnen Ih-
ren eigenen Wert erkennen lassen, obgleich Ihre
bescheiden Anspruchslosigkeit nichts weiter davon
als ein gutes Herz zu Schau trägt, ein Herz mit
dem Sie sich die Liebe und Hochachtung aller Sie
Umgebenden, zu eigen machen.

Wenn nun an diesem Tage ein Freund (verzei-
hen Sie mir diese Anmassung) dem es vergönnt
ist öfter in Ihrer Nähe zu sein, sich Ihnen zu na-
hen wagt um Ihnen seine herzlichsten und in-
nigsten Glückwünsche zu diesem schönen Wie-
genfeste darzubringen, so bittet er es nicht un-
günstig aufzunehmen, in dem es in einer so
schmucklosen Art geschieht.

Von den vielen guten Wünschen, die sich
für Sie hege, „mögen langes Leben, Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit, die Krone aller an-
deren Wünsche sein.“

Genehmigen Sie die Versicherung meiner 
Hochachtung und Freundschaft mit der ich bleiben
werde.

Ihr ergebener
D. Loepert

Lieber!

Wir haben Liebesbriefe
aus 150 Jahren gefunden.
Und erzählen, wie es
weiterging: mit einer
heimlichen Liebe 1848, mit
einer jungen Ehe während
des Zweiten Weltkriegs,
mit einem Paar, das die
Mauer trennte. Mit Liebe
in Zeiten der E-Mail. Fünf
ganz normale, ganz
besondere Geschichten

Liebste!

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer AG, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2013-08-18-ab-20 6e9dab4b82fc6ee6105f0ce821473de0



Deutschland & die Welt 19

Am Ende passte die große Liebe in
einen Schuhkarton. Rund zwei
Dutzend Seiten beschriebenen

Papiers, für die meisten Menschen kaum
mehr leserlich, für Edda Schönfeld aber
der wertvollste Familienbesitz: die Briefe
der Urururgroßmutter. 

Die Briefe erzählen von zwei Men-
schen, die Mitte des 19. Jahrhunderts in
Berlin-Tempelhof zueinanderfanden:
Clara Boecke und ihr späterer Mann D.
Loepert. Die ersten Schreiben wurden
noch in aller Heimlichkeit verschickt.
Doch Loepert schrieb der jungen Frau je-
des Jahr zu ihrem Geburtstag einen
Brief. Kein forsches Bitten; stattdessen
ein sehr stilles, behutsames Werben:
„Wenn nun an diesem Tage ein Freund (ver-
zeihen Sie mir diese Anmassung), dem es
vergönnt ist, öfter in Ihrer Nähe zu sein,
sich Ihnen zu nahen wagt …“

Gerade diese vorsichtige Art sei es,
sagt Urururenkelin Edda Schönfeld, die
sie so schön finde. „Wie man eben da-
mals um die Hand einer Dame geworben
hat: allein die Anrede in den ersten Brie-
fen, das förmliche Sie ...“ Dazu die bild-
reiche Sprache und die Zeichnungen, mit
denen Loepert ab und an seine Worte
verzierte: Hier eine Blüte, da eine Skizze.

Denn die Briefesammlung reicht bis ins
Jahr 1902. Clara Boeckes Briefe sind
nicht erhalten. Dafür ein Text, den sie
am Tag ihrer Hochzeit 1845 schrieb:

„Nicht eitle Forderungen und törichte
Hoffnungen sind an den Wunsch seines Be-
sitzes gekettet, nein, Arbeitsamkeit, einfache
Sitten, Wärme des Gefühls, und ein edler
Sinn haben mich zu ihm hingezogen. So
kenne ich ihn nach langer Prüfungszeit, und
so – o, Du mein himmlischer Vater, so lass
mich ihn immer finden. Erhalte mir seine
Liebe und leite sein Herz, dass er meiner
schuldlosen Neigung immer wert bleibe. Wie
ich diese ihm innig und ungeteilt widmen
will, so lass mich seine Erwiderungen auch
immer zu meinem Glück finden, und mich
in ihm meinen Schutz, meinen Ratgeber,
meinen ersten Freund in der Welt besitzen.“

Ob sie all dies in ihm fand? Zumindest
die Zärtlichkeit seiner Worte verlor sich
auch in den folgenden Jahren nicht. Ihr
Mann ging dazu über, seine tiefe Zunei-
gung in Verse zu fassen. Edda Schönfeld
hat die Sammlung vor fünf Monaten der
Museumsstiftung der Post vermacht. Ein
wenig vermisse sie die Briefe schon, sagt
die 72-Jährige. Aber dafür können nun
viele Menschen einen Einblick in die Ge-
schichte ihrer Ahnen erhalten.

Liebesverse 
im Schuhkarton

Mit neuem Mut erfülle sie
Deine Seele,

Mit stest neuer Kraft gib
Dich der Hoffnung hin,

Damit Deinem grossen Her-
zen niemals fehle

Die Zufriedenheit, vereint
mit heiterem Sinn;

Damit Du des heutigen
Tages Wiederkehr

Mit Lust in später Zeit gerne
wiedersiehst, –

Wird selbst auch das er-
strebte Ziel uns oft mal schwer,

So ist es errungen, doppelt
uns gegrüsst.

Du wirst es finden, das Ziel
Deines Strebens,

Du wird es finden, mit nie
geahntem Glück;

Und zu neuem Keim er-
spriesst die Lust des Lebens

Siehst Du froh auf die Ver-
gangenheit zurück. –

Du wirst an der ganzen
Majestät Dich laben

Die Dir das Schicksal in
reicher Fülle baut (???); –

Und zum Überfluss noch,
ausser allen Gaben

Bleibt ein Freund Dir treu, 
bis zur Ewigkeit. 
D. Loepert

Am 25. Mai 1848

Wenngleich in dieser jetzt so
sturmbewegten Zeit

Wohl manche Sorgen belas-
ten das Gemüt –

So unterdrücke ich sie, nur
mit Fröhlichkeit

Dir zu singen heut, ein ein-
fach treues Lied:

Ein Lied das aus dem tiefs-
ten Herzensgrunde dringt,

Um zu bekunden des heuti-
gen Tages Wert;

Zu bekunden Dir, welchen
Klang die Saite klingt

Die in meiner Brust mit
jedem Tag sich mehrt.

So harmonisch schlägt ein
treues Herz zum Herzen

Für den es das reinste,
schönste Glück erfleht; –

Für Dich erflehe ich es stets!
Von ganzem Herzen

Vom Höchsten, der gütig Dir
zur Seite steht.

Und unter dem Schutze
seiner so milden Hand

Mag sich das schönste Ziel
Deiner Hoffnung nah’n; –

Doch die Zuversicht, bleibe
Dir das sichre Pfand

Froh nur fortzuschreiten auf
der Lebensbahn

TV
-Y

ES
TE

RD
AY

, M
U

SE
U

M
SS

TI
FT

U
N

G
 P

O
ST

 U
N

D 
TE

LE
KO

M
M

U
N

IK
AT

IO
N

 (2
)

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer AG, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2013-08-18-ab-20 6e9dab4b82fc6ee6105f0ce821473de0



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 3 3 , 18 . AU G U S T 2 01320 Deutschland & die Welt

Alles begann mit einem Strauß
Veilchen, am Gründonnerstag des
Jahres 1937. Ernst Guicking, ein

zwanzig Jahre alter Berufssoldat, betrat
einen Blumenladen in Gießen und wähl-
te das kleine Gebinde, um es dann der
Verkäuferin, einer jungen Frau namens
Irene, zu schenken. Am nächsten Ar-
beitstag kam er wieder und am darauf-
folgenden Tag auch. Kein Zweifel: Ernst
Guicking war „wahnsinnig verliebt“, sagt
seine Tochter Bernhild Breithaupt heute.

1600 Briefe haben die Kriegswirren,
die Jahrzehnte und schließlich auch ihre
Verfasser überdauert. Sie dokumentie-
ren auch die ersten Annäherungsversu-
che, die Ernst Guicking halbwegs aus-
sichtslos versuchte. Denn bei ihrer ers-
ten Begegnung hatte Irene einen festen
Freund. Ernst flehte Irene immer wieder
an, sich für ihn zu entscheiden. Im Som-
mer 1937 erhörte sie den Unglücklichen. 

1939 zog Ernst Guicking im Infanterie-
Regiment 38 der 8. Infanterie gegen
Frankreich ins Feld. Also trat das Paar
recht überstürzt Ende Dezember 1939
vor den Altar. Die Briefe aus der Kriegs-
zeit zeigen den Trennungsschmerz, die
Sorgen, vor allem immer wieder die tiefe
Zuneigung – „Ich küsse Deine Stirn und
kann Dir nur immer eines sagen, Dein
Mann ist ja so unendlich glücklich“

Während seine Frau zu Hause in Al-
tenburschla die beiden Töchter umsorg-
te, kämpfte Guicking an der Front. Nach
dem Krieg gründete er zusammen mit
seiner Frau eine Gärtnerei, die sie bis in
die 70er-Jahre führten. 1989 feierten sie
Goldene Hochzeit. Sieben Jahre später
starb Ernst Guicking. Irene Guicking
diktierte Brief um Brief auf Kassetten,
aus denen ein Buch entstand: „Sei tau-
sendmal gegrüßt. Briefwechsel Irene und
Ernst Guicking 1937–1945“. Sie starb
2005. Ernst und Irene verbrachten 59
Jahre Seite an Seite. Seine Worte vom
Oktober 1940 galten ein Leben lang: „Ich
hab Dich immer so lieb wie am ersten Tag,
und es wird auch niemals anders werden.“

Ich habe Tante heute früh gesagt,
daß Du im Lazarett bist. Auch, daß
Du keine Post bekommst. Und sie sagte
wieder, man würde es überall hören,
daß die Post nicht an die Soldaten
kommt. Irgendwo ist hier eine Sperre.
Wie wird das Obst bloß aussehen,
wenn Du es erhältst? Kann ich nicht
einmal zu Dir kommen? Ich habe so
Heimweh nach Dir. Ich möchte so gern
einmal ganz bei Dir sein. Noch mehr,
wie Du Dich auf Weihnachten freust,
kann ich mich nicht freuen. Ich weiß
wie es in Dir aussieht, und so genau
weiß ich es. Es gibt keine größere Freu-
de bis dahin. Ich weiß auch wie lieb Du
mich hast. Unbegrenzt ist Deine Liebe
zu mir. Ich weiß das so genau, als wär
ich eins mit Dir. Meine Liebe zu Dir ist
ebenso groß und ewig. Mehr kann ich
mit Worten nicht sagen. Du bist alles
für mich. Ich habe nie geglaubt, daß
ich einmal eine so große unendliche
Liebe entgegen bringen könnte. Die
Art, wie Du Dir meine Zuneigung zu
Dir erkämpft hast, hat mir eben gefal-
len. Vor allen Dingen, Du hattest Ge-
duld. Du warst stets gut zu mir. Selbst-
los wie kein Zweiter hätte sein können.
Ganz klein fing diese Liebe an und
langsam wurde sie immer größer. Und
jetzt geht es wirklich nicht mehr höher
hinaus. Alles bist Du mir jetzt. Ich
kann sehr viel Liebe verschenken. Aber
ebenso groß muß die Liebe sein, die
man mir eben entgegenbringt. Der Ge-
danke, Du würdest mich um ein Haar
breit weniger lieben, als ich Dich, wür-
de mich schon umbringen. Aber dem
ist ja nicht so. Und ich wünsche mir
nichts sehnlicher, als daß das immer
so bleiben wird. Die Welt ist ja so herr-
lich schön, wenn man an der Seite des
geliebten Menschen herschreiten kann.
Beinahe, ich möchte sagen, überir-
disch schön. Du willst mir danken,
daß alles so kam? Das könnte ich doch
ebenso? Glaubst Du, wenn Du Dich
anders verhalten hättest, nicht so gro-
ße Geduld mit mir gehabt hättest, wir
wären heute so glücklich? Ich muß Dir
danken, weil Du es verstanden hast,
mich so zu nehmen wie ich bin. Ich
kann sehr gut sein. Es hat halt nur

Gießen, den 2.12.39

Mein lieber, guter Ernst,
Deine beiden Briefe habe ich heute er-
halten und bin heilfroh, daß Du nun
endlich etwas Post von mir hast. Wo
steckt nun die von dieser Woche? Heu-
te mittag konnte ich Dir nicht schrei-
ben. Wir hatten furchtbar viel Arbeit.
Wir, Emmi und ich allein, der junge
Chef im Krankenhaus, tagsüber. Die
alte Frau Weber ist heute abend um
18.30 Uhr gestorben. Ein Tag war das,
ich kann Dir sagen, schrecklich. Aber
wie geht es Dir. Ich komme aus den
Überraschungen gar nicht mehr he-
raus. Was soll ich nun darunter ver-
stehen? Salzsäure hast Du über den
Kopf gekriegt. Ich weiß nicht, was ich
dazu sagen soll. Wie ist so etwas nur
möglich? Du schreibst immer so un-
klar. Und ich mache mir doch Gedan-
ken. Du sollst mir doch alles sagen. Die
Ungewißheit bringt einen zum Ver-
zweifeln. Es ist nur ein Glück, daß ich
kaum Zeit habe zu denken. Nur
abends, wenn ich endlich für mich al-
lein bin, dann ist mein einziger Gedan-
ke nur Du. Wie wird es Dir gehen?
Was wirst Du eben tun? Ob Du auch
schon schläfst? Wie Du gestimmt bist?
Wo Deine Wunde am Kopf ist, auf der
Seite oder vorn? Ich denke ja, daß Du
mir auf meinem Brief hin eine genaue
Schilderung gibst. Heilt denn Dein
Kopf schon? Ach, ich möchte eben so
viel wissen. (...)

sehr lange gedauert, bis ich es gezeigt
habe, was Du für mich bist. Ich hatte
doch schon viel früher Dich sehr lieb.
Du hast es mir nur nicht geglaubt,
oder Du hast es auch nicht gespürt. Es
war vielleicht Dickköpfigkeit von mir,
Dich auch in diesem Glauben zu lasen.
Ich hatte Dich schon damals lieb. Ich
mußte Dir aber trotzdem manchmal
noch wehtun. Es war vielleicht eine
Notwehr. Ich wollte eben nicht einge-
stehen, wie es in mir aussah. Und wie
sich das nun alles zusammengefügt
hat, es hat nun alles so sein sollen. Da-
raus entstand unsere gegenseitig,
übergroße Zuneigung. Gute Nacht lie-
ber Ernst, gleich ist es 24.00 Uhr. Ich
küsse Dich und bin immer

Deine Irene

In knapp vier Wochen wollen wir hei-
raten. Und dieser Brief, vom 2.12.39 ist
der erste große Liebesbeweis. Und ich
habe mein übervolles Herz nun end-
lich einmal ausgeschüttet.

Im Westen, den 6.4.41

Liebe Irene,
heute ist Sonntag. Herrlicher Sonnen-
schein erfüllt mein Zimmer und die
kleinen gefiederten Sänger geben dem
Ganzen den Rahmen des nahenden
Frühlings. Erwachen in der Natur,
wachsen und sprießen. Alles das gibt
meinem Dasein Freude und Zuver-
sicht. Nicht nur Baum und Gebüsch,
nicht nur die Vögel unter dem Himmel

1600
Liebesbriefe
auf Band

Irene Guicking als junge Frau
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Ernst Guicking in den 40er Jahren
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S imone H. ist eigentlich kein
Mensch für Dramen. Dafür hat sie
zum Beispiel zu viel Humor. Sie

lacht darüber, dass es einen Brief nur
noch deswegen gibt, weil ihn die Staats-
sicherheit einst kopierte. Sie sei eben
kein sentimentaler Mensch, sagt sie
fröhlich am Telefon. Sie wohnt inzwi-
schen in Schweden. Und dass sie selbst
alle Briefe weggeworfen habe, auch die,
die ihr Volker schrieb. Ihre erste große
Liebe. Es müssen einige gewesen sein,
denn Briefe waren monatelang ihre ein-
zige Verbindung. Volker hatte ausreisen
können, nach West-Berlin. Und Simone
blieb zurück, in Ost-Berlin. Zweimal nur
waren sie zusammen, in Prag. Manchmal
war die Verzweiflung dann noch größer
hinterher. Über die Entfernung, über das
System, was die Nähe verhinderte, über
die ungewisse Zukunft. 

Als sie sich kennenlernten, war Simo-
ne 16, Volker 18. Er hatte seinen Ausreise-
antrag schon gestellt, sie stellte ihn, so-
bald sie volljährig war. Sie wollte immer
raus, das sei keine Frage gewesen, sagt
sie. Keine Frage war auch, wie die beiden
wieder zusammenkommen wollten: Zu-
sammenführung zwecks Eheschließung.
Volker reiste an einem kalten Februartag

1983 aus, sie brachte ihn zur Friedrich-
straße, zum Tränenpalast, und sie war in
Tränen aufgelöst, sagt sie, natürlich.
Nicht zum letzten Mal in den kommen-
den Monaten, in denen sie fast aus-
schließlich „von der Post“ lebten. 

Sobald Volker im Westen war, kämpfte
er mithilfe eines Anwalts darum, sie
nachzuholen. Einen Job hatte er schnell
gefunden als Krankenpfleger. Ohnehin
lebte er sich ziemlich gut ein und hatte
viel zu tun. 

Nach einem Jahr wurden es weniger
Briefe. Es veränderte sich etwas, das
merkte sie ja. Er hatte ein neues Leben,
sie hatte das Warten darauf. Es wurden
noch weniger Briefe. Simone fragte
nicht, weil sie es ahnte, ja wusste: Er hat-
te jemanden kennengelernt. Aber ihren
Plan stellten sie nie infrage. Er ging auf.
1986 konnte Simone ausreisen, an einem
kalten Wintertag. Zwecks Eheschlie-
ßung. Die fand dann nicht mehr statt. Sie
sahen sich nur noch wenige Male. Das
war auch richtig so. Es war vorbei, das
wussten beide, sagt Simone. Sie sei kein
Mensch für Dramen, für so sentimentale
Sachen, sagt sie. Aber auch: Die erste
Liebe sei immer die erste Liebe. „Und es
war ja richtig Liebe.“ 

haben daran teil sondern auch die
Menschen, die alle um mich herum
sind. Dieses Gefühl und das Empfin-
den macht mich so unsagbar glücklich,
denn auch ich darf teilnehmen an die-
sem Wunder, an diesem Glück, an die-
ser unendlich großen Freude. Die Na-
tur ist ja so reich an Gaben. Aber das
herrlichste Geschenk, welches sie der
Menschheit geben kann, das hat sie
meiner herzinnigen, meiner vergötter-
ten kleinen Frau in den Schoß gelegt.
Es ist ja so schön an so etwas zu den-
ken. Irene kannst Du denn auch nur
im geringsten ermessen, was Du mir
bist, was Du mir schenkst? Ich denke
immer, Dein Herz muß zu klein dafür
sein. Dein Herz kann das einfach alles
nicht fassen. Nimm es mir nicht übel
Irene, aber meine Gedanken kann und
darf ich Dir nicht verheimlichen. Es
soll ja auch keine Anschuldigung sein.
Du verstehst mich doch. Mein Herz ist
halt übervoll und ich muß jetzt
einmal das alles überlau-
fen lassen. Ich kann nichts,
ich kann gar nichts daran
ändern, wenn ich Dich so
lieb hab und wenn ich Dich
so vergöttere, wenn Dich in
Gedanken ein goldener
Schein des Lichtes, der Liebe
und der Heiligkeit umgibt, so
sehe ich Dich mein Schatz. Du
bist eben der ganze Inhalt mei-
nes Lebens und wenn Du Dich
von mir irgend wann einmal
abwenden solltest, dann habe
auch ich allen Anteil am irdi-
schen Menschenglück verloren.
Aber das gibt es ja nicht. Ich kann
es mir einfach nicht vorstellen,
denn ich weiß, daß Du mich sehr,
sehr lieb hast. Möge der Herrgott
mit Dir sein, er möge Dich führen
und schützen und unser Glück in
seine Hände nehmen. Das sind
meine Wünsche zu Deinem Ge-
burtstag und zum Osterfest und für
Dein ganzes neues Lebensjahr. In
Tränen des Glücks und der Freude
gedenke ich meiner herzinnigen lie-
ben Frau. Ich küsse Deine Augen.

Dein Mann

Das System, das
uns quält

Volker und Simone 1983 in Berlin

Allerliebster kleiner Volker!
Heute ist Samstag, 28.5.83. Wie spät
mag es wohl sein? sicher 23.00 Uhr.
Schläfst Du schon? Es war wunder-
schön als Du mit Deinem Kopf auf
meinem Schoß geschlafen hast. Ich ha-
be einfach dagesessen und war glück-
lich – und war traurig, traurig mich
auf ein paar Minuten (nein 4 Tage)
konzentrieren zu müssen. Alle Kräfte
anzuspannen – solange als möglich
wach zu sein, um Dich zu sehen – an-
zuschau’n. Immer wissen: nur noch
zwei Tage, noch eine Nacht, noch eine
Stunde, ein letztes Mal durch Dein
Haar streicheln. – ein letzter Blick, der
mir noch mit den Tränen davon
schwimmt … Was ist das für ein Sys-
tem, daß uns so quält, uns das Strei-
cheln (- jeden Tag) unmöglich macht,
daß uns zwingt Kilometer-Stunden zu
fahren für einige glückliche Augenbli-
cke, wo wir doch in derselben Stadt le-
ben? Wie können Menschen wagen,
andere Menschen festzuhalten - nein

einzusperren, sie leidenzulassen,
warum macht es Ihnen Spaß
zuzusehen, wie man daran zer-
bricht? Dies ist eine Diktatur -

die Diktatur von Faschisten, die
jedes Jahr zum Maskenball erklä-

ren und als friedliebende Sozis
und Kommunisten verkleidet mit

ihren dazugehörigen Parolen er-
scheinen. Dieses Jahr muß Marx da-
für herhalten!!! Ob er das gewollt

hat? Warum greift er nicht ein, jaja,
weil es zu einfach wäre, aber wer sonst
könnte es schaffen. Wir hier sind alle
zu feig, denn jeder hängt an seinem
bisschen, armseligen, …

[weitere Briefseite fehlt]
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E ine Schulhofliebe Ende der 80er-
Jahre. Claudia und Paul sind 19,
beide müssen ihr Abitur nachma-

chen. Die Lehrer nennen sie nur Romeo
und Julia. Als klar ist, dass einer das Ab-
schlussjahr wiederholen muss, lässt sich
auch der andere durchfallen. Sechs Jahre
sind sie zusammen, dann trennte sich
Claudia, aus Selbstschutz, wie sie sagt.
Paul war selten treu gewesen. 

Paul wirft die Trennung völlig aus der
Bahn. Er stürzt sich von einem Bezie-
hungschaos ins nächste, trinkt zu viel.
Der Kontakt zwischen beiden war spora-
disch. Ab und zu ein Anruf, gelegentlich
ein Brief, später Mails. Alle paar Jahre se-
hen sie sich; Paul wohnt inzwischen in
Berlin, Claudia in Düsseldorf. Er habe all
die Jahre immer wieder von ihr geträumt,
sagt Paul heute. Wenn er erwachte, sei
der Tag für ihn verloren gewesen.

15 Jahre sind seit der Trennung ver-
gangen, als sich der Mail-Wechsel nach
dem Tod eines nahen Freundes wieder
intensiviert. Plötzlich schreiben sie sich
wöchentlich, schließlich stündlich, bis
Paul bei Claudia in Düsseldorf vor der
Tür steht, nicht, ohne sich vorher Mut
angetrunken zu haben. Er habe gestun-
ken wie ein irischer Bierkutscher, sagt
Claudia, immerhin lachend. Sie habe ihn
sofort wieder rausschmeißen wollen.

Mit seinen flammenden Briefen und
E-Mails habe Paul sie herumgekriegt. Er
hätte nur früher damit anfangen sollen,
sagt sie, dann wäre nicht so viel Zeit
sinnlos ins Land gegangen. Denn auch
sie habe eigentlich nie aufgehört, Paul zu
lieben. Paul hat immer noch ein Alkohol-
problem, hält aber sein Versprechen, be-
gibt sich in Therapie und ist trocken.

Mit 19 haben sie sich kennengelernt,
mit 26 getrennt und mit 41 wieder zu-
sammengefunden. Das war vor fünf Jah-
ren. Pauls Heiratsantrag hat Claudia an-
genommen.

E-Mails, 2008 bis 2010

Liebste,
ich kann das gar nicht oft genug hö-
ren. Ich ruf Dich vielleicht später noch
an, kann aber spät werden. Liebste,
Liebste, Liebste. Ich bin verloren im
Strudel der Zeit ohne Dich, eine Holz-
puppe. Berührst Du mich und ver-
wandelst mich in einen Menschen?

Ich küsse Dich
Dein Mann

Liebste,
Du bist und bleibst mein ein und alles,
die tollste Frau der Welt, das Salz in
meiner Suppe und die Sahne auf dem
Erdbeerkuchen. Ohne Dich wäre ich
in dieser verrückten Welt völlig verlo-
ren. Das Du mich gefunden hast,
grenzt an ein Wunder, nein, es ist ein
Wunder. Ich will für immer bei und in
Dir sein. Meine Gedanken kreisen stets
um Dich. Ich vermisse Dich und freue
mich wahnsinnig, Dich endlich wieder
in meinen Armen zu halten. Wegen
Dir werde ich noch zum Romantiker
und Menschenfreund. Und läge mir
die Welt zu Füßen, so wäre ich nichts
ohne Deine Liebe. 

Liebster !
Mein Körper ist so heiß und pulsiert,
dass ich das Gefühl habe zu verglühen.
Ob es Sehnsucht ist oder diese widerli-
chen Parasiten, die meinen Körper
durchsetzen, weiß ich nicht. Ich will
das du mich liebst, Paul, ohne Reue,
Erwartungen und Verbindlichkeiten,
einfach der Ewigkeit für einen kurzen
unendlichen Moment ins Auge sehen.
Damit ich endlich abkühle und mein
Verstand wieder arbeitet. 

Ich frage mich ob du dich irgend-
wann, wenn es mir besser geht, dazu
überwinden könntest?

Liebste,
so etwas Romantisches hat mir noch
nie jemand geschrieben. It burns like a
ring of fire. Ich bin immer noch ganz
sprachlos und zerschmolzen. Ich wa-
che jeden Morgen mit Dir auf und
schlafe jeden Abend mit Dir ein, selbst
in den Träumen bist Du bei mir. Ich
schwebe mit Deiner Liebe und Deinem
Verlangen durch die Tage. Das ist
schon wahre Magie. 

Heute Mittag hat jemand ganz hek-
tisch an der Tür geklingelt und ich
dachte schon, das bist jetzt Du, und Du
warst es ja auch. Der arme Postbote,
immer, wenn er mir was bringt, stehe
ich mit zerzausten Haaren und ver-
schlafenen Augen in der Schlafanzug-
hose vor ihm. Was der wohl von mir
denken mag? Ich geh jetzt duschen,
mal sehen, ob mich das abkühlt. 

Meine Frau, meine Liebste, meine
Liebhaberin, mein Freund.

Ich küsse Dich.
Bis gleich
Dein Paul

Liebste,
Du bist ja so süß. Ich hab Dir ja schon
geschrieben, dass ich Dich schon jetzt
vermisse. Das wird eine schlimme Zeit
für mich werden. Ob ich es wohl aus-
halte, nicht nach Düsseldorf zu fahren?

Ich vermisse Deinen weichen Po an
meiner Seite.

Ich vermisse Dein: Sagst Du mir
was Nettes? Ich vermisse Dein schräg-
zahniges Lächeln, dass mich irgendwie
immer an Pippi Langstrumpf erinnert.

Ich vermisse Dein Gemecker und
Genörgel. Ich weiß gar nicht, ob das
ein Geschenk oder eine Strafe ist ;-)

Ich denk an Dich, ich träum von
Dir.

Dein Dich liebender
Paul

P.S. Wenn ich an Dich denke, rieche
ich eine Blumenwiese und sehe eine
Sonnenuntergang über dem Polar-
meer (im Hintergrund Eisbären), ich
spüre so etwas wie Samt oder Seide
auf meiner Haut und meine Seele wird
ganz ruhig. 

Liebste,
gerade wollte ich Dir einen flammen-
den Liebesbrief schreiben, unterwegs,
mit dem Fahrrad, jetzt ist mir das
Meiste entfallen, wie, wenn man
träumt. Auf dem Fahrrad war es wie
mit Dir, als ob man flöge. (Entschuldi-
ge, ich wollte Dich jetzt nicht mit ei-
nem Fahrrad vergleichen, aber ich
war schon lange nicht mehr darauf ge-
sessen.)

Ich saß in der Baiz, sah in den
Nachthimmel, auf die Straße, auf die
Menschen um mich herum, hoffte auf
einen schweren Gewitterregen und
dachte, das alles bist Du. Und das alles
bist Du nicht.

Ich vergesse alles um mich herum,
wenn ich an Dich denke, da bist dann
nur Du, die Sterne, die Wolken, die
Menschen – alles verschwindet.
Schwer, sich auf ein Gespräch zu kon-
zentrieren. Johnny Cash und Liebe.
Ich halt es kaum aus (Letzteres).

Ich küsse Dich
Dein Mann

So viel sinnlose Zeit,
ohne Dich
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Gleich das erste Bier wird Bert
zum Verhängnis. 1991 hat er sich
auf den Weg zum Internationa-

len Jazzfestival in Saalfelden gemacht.
Am Ausschank trifft er auf Laura. Sie
fühlt sich von dem Anlagetechniker aus
Salzburg angezogen. So sehr, dass sie
ihm am ersten Tag das Angebot macht,
bei ihr im Zelt zu schlafen. Bert, damals
hoffnungsloser Romantiker, lehnt ab. 

Zurück in Salzburg, erhält er eine
Postkarte aus Spanien, auf die zwei
Buchstaben aufgeklebt sind. Zwei Tage
später folgt die nächste und noch eine,
bis sich ein Satz zusammensetzen lässt:
„Und überhaupt, ich [liebe] Dich.“ Bald
darauf zieht Bert zu Laura nach Wien.
Doch ein Jahr später bekommt er einen
Studienplatz für Architektur in Graz. Sie
sind oft getrennt, haben Affären. Eine
Art Wettstreit im Betthüpfen entsteht.
Nach zehn Jahren machen sie Schluss,
eine Trennung auf Raten. Im Februar
2001 schreibt er ihr in Berlin eine Mail:

„Liebe Laura,
Und so ist es nur eine Nagelbreite und al-

so fast nichts, eben ein Drahtseil, auf dem
wir stehen, und ich dort oben mit meinen
Gedanken immer bei Dir. Dein Bert“

Sie werden noch jahrelang täglich mit-
einander telefonieren, auch miteinander
ins Bett gehen, bis auch das aufhört. Bald
darauf verliebt sich Laura in einen
Schauspieler, mit dem sie noch zusam-
menlebt und mit dem sie zwei Kinder
hat. Auch Bert ist seit Jahren in festen
Händen. Enge Freunde sind sie über die
Zeit hinweg geblieben. 

gen Ex(!)-Beziehungshaus, und so ist
es in mir ein Du-Ich-Erkennen, einge-
richtet, aus dem ich nicht mehr auszie-
hen kann.

Und wir werden uns verändern
und manchmal fremd werden und im-
mer wieder finden, finde ich!

Und ich freue mich und bin neugie-
rig auf alle Fragen, die Du mir, ich
Dir, oder wir uns stellen werden, weil,
wenn man an etwas glaubt und sich
sicher ist …, nicht falsch.

Jede Unsicherheit und 
Unsicherheit
Deine Laura

Hamburg, 24. Februar 2001 [Email]

Mein lieber Bert,
Reden von gestern geht nicht aus mei-
nem Kopf: 

Ich will alles mit Dir und auch Dei-
ne Kritik an meinem Leben. Was wir
beide im Augenblick miteinander ma-
chen, ist vermutlich ein grenzgängeri-
scher Drahtseilakt, den, wenn über-
haupt, nur wir beide auf dieser Welt
schaffen können oder wollen. Es gibt
kein Aufgeschoben-Aufgehoben, es gibt
nur ein Immerweiter und Probieren,
eine Chance, und noch eine, und keine

Garantie.
Jeder Versuchsballon

ist mir recht, wenn er
nur mit Dir zu tun hat.
Will einen Sommer mit
Dir, wenn Du ihn auch

willst. Will Hiddensee
und Alltag, keine Sommer-

Enklave. Kuba kann für
uns beide überall sein. Ich

könnte auf Griechenland ein
Häuschen mieten und Du kommst

mit, und ein Kofferradio mit ein biß-
chen Musik, und den Wein gibt’s ja da,
und dazu noch ein Buch, und ab und
zu kann auch irgendwer zu Besuch
kommen oder eben nicht.

Ich denke an Dich und bin immer
wieder so neugierig auf Dich und die
Reaktionen, die ein Zusammensein bei
Dir und bei mir auslösen.

Ich liebe Dich.
Deine Laura

Berlin, 24. Februar 2001 [Email]

Liebe Laura,
Wenn Du die Situation als „grenzgän-
gerischen Drahtseilakt“ bezeichnest,
triffst Du wohl den Nagel auf den
Kopf. Und so ist es nur eine Nagel-
breite und also fast nichts, eben ein
Drahtseil, auf dem wir stehen, und 
ich dort oben mit meinen Gedanken
immer bei Dir.

Dein Bert.

war. Verweist das darauf, daß mir die
Liebe zu teuer war? Dem Verschieden-
sein häng ich es auch nicht an. Andere
sagen: zu ähnlich? Alles Gelaber. Um
es auf den Punkt zu bringen: es ist alles
etwas komplizierter, vielschichtiger,
differenzierter, unerklärbar an der ei-
nen oder anderen Stelle, oft nur ein
Gefühl, eine Geste zu viel oder zu we-
nig, ein Wort meist zu wenig, und
Punkte weit und breit nicht in Sicht.

Dem ist wohl nichts mehr hinzuzu-
fügen. Hinterher neigt man ja immer
dazu, alles zu verklären, besonders ich,
da ich ja alles immer so schnell verges-
se. Aber es war gut wie es war, und an
dem besonders abscheulichen Spruch
„Wir können ja Freunde bleiben“ ist
vielleicht in unserem Fall auch ein an-
genehmer Ton dran. B. hat jetzt be-
gonnen, gelangweilt die Zeitung zu le-
sen. Geht es Euch gut?

Ich hab nicht gelangweilt gelesen,
Dein Zehnfingeradlersuchsystem gibt
mir nur Raum, um meine Gedanken
bei einem Spaziergang – zum flanie-
ren – zu geleiten.

Ich bin froh, Euch getroffen zu haben!
Laura und Bert

Hamburg, 7. Januar 2001 [Brief]

Liebster,
viel an Dich gedacht, viel
von Dir geträumt,
wach und schlafend.
Hab auch das Szenario
und den Einschnitt von
unserem grauen Novem-
berwochenende immer wieder
durchgespielt (schlafend), wach,
wie Du weißt, kann ich gut verges-
sen, aber nicht Dich.

Doch ein bißchen Abstand ist da.
Das macht mir mein Befinden leichter,
weil es nicht mehr so weh tut, macht
mir auch Angst, daß wir uns entfer-
nen? Und das will ich nicht!

Nähe zu Dir und mit Dir ist das
beste Gefühl, das ich mir vorstellen
kann, daß ich überhaupt aus meinem
Erinnerungsfundusbauch kenne. Das
beginnt mit Deiner Hand in meiner,
mit Dir im Theater sitzen und Dich als
einzigen von vielen Leuten im Raum
wortlos verstehen, mit Dir über Dinge
reden, die ich nicht verstehe und Lust
und Sehnsucht, Dein und mein Kör-
per, Sex und Höhepunkte, ich mag die
Deinen mindestens genauso gerne wie
die meinen.

Die Begegnungen, die Du mit Frau-
en hast, spüre ich, aber das ist in Ord-
nung. Die Begegnungen, die ich mit
anderen Männern haben werde, sind
für mich (noch?) bedeutungslos.

Wir haben uns in unserem windi-

Berlin, 16. April 2000, 
Gemeinsame E-Mail

Ihr Liebsten!
Wir haben gerade großen Spaß, spie-
len uns alte Lieder und Songs aus un-
serem gemeinsamen Leben vor, davor
haben wir miteinander geschlafen,
und davor haben wir uns getrennt.

Na, die fällt mit der Tür aber ins
Haus! Übrigens ist gerade mal ein
Glas Wein im Spiel (oder zwei?). Zu
den Liedern: „Fifty Ways to Leave a
Lover“ oder „Sail on Down the Line“.
Schmerzhafte Gesten oder zynisches
Buschfeuer?

Zu „Son of a Preacher Man“ haben
wir auch getanzt!

Aber nicht in die Augen gesehen!
Schau jetzt nicht so erstaunt! Ich geb’s
zu! Ich hab mich getrennt! Oder bes-
ser: ich habe uns auf den Weg gebracht

Also B. ist jetzt young, free and sin-
gle. Wenn Ihr jemanden wißt … Die
Wohnung räume ich aber erst im
Sommer und dabei muß er mir auch
noch helfen.

So schnell wird man vom son of a
preacher man zum B., da genügen drei
Absätze! Um dann noch gesagt zu be-
kommen, was noch auf einen zu-
kommt! Hab ich nicht genug durchge-
macht, all die Jahre, mein Leben ver…!
Ok. es war ja nicht ver….Wir hatten
unsere gute Zeit und unsere guten
Stunden und dann und wann auch
guten Sex – halbwegs. Aber was spielt
das für eine Rolle. Wir hatten uns. Im
Erinnern bin ich ja jetzt gut. Beschäf-
tige mich ja seit einem Jahr schon da-
mit. Aber schade, Laura vergißt so
schnell!

Ja, und die Winterreifen muß er
auch noch wechseln.

Seit den letzten Zeilen ist eine gute
Stunde vergangen. Laura hängt jetzt
mit einer meiner alten Krawatten um
den Hals über der Badewanne. Ich
mach auch Schluß.

Mit so was macht man keinen Spaß,
B.! Lustig ist das alles gar nicht, aber
wir sind uns wohl sehr verschieden ge-
worden, mein Hedonismus hat B. ein
Magengeschwür angerichtet und von
daher und von vielen anderen Seiten
ist unsere Liebe (im Augenblick) nicht
mehr zu leben, aber ich weigere mich
zu akzeptieren, daß sie zu Ende ist. 

Zu Ende, zu Ende! Darum ging es
nicht! Und Liebe, ich mein, vielleicht
ist das nicht das Argument, Lust eher,
keine Lust mehr. Wobei das mit der
Lust so ist, ein schlagkräftiges Argu-
ment ist das nicht, das geb ich schon
zu. Das mit dem Magengeschwür? Na
ja, vielleicht lag das auch am Wein,
der zu sauer bzw. der gute zu teuer

Fremdgehen
und Freunde
bleiben
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die Zeit gekommen, einmal
daran zu erinnern, wie his-
torisches Bewusstsein in einer
Zeit geweckt wurde, als zu-
mindest in bürgerlichen Krei-
sen die „intakte Familie“ noch
die Regel war, also eine Fami-
lie, in der Kinder mit leib-
lichen Müttern und Vätern
sowie dem ganzen verwandt-
schaftlichen Anhang aufwuch-
sen.

Wer beispielsweise um 1960
geboren wurde, erlebte die
große Erzählung über „Furcht
und Elend des Dritten Rei-
ches“ aus der Perspektive von
mindestens zwei, wenn nicht
drei Generationen. Die Eltern
erzählten von ihrer Zeit in der
Hitlerjugend oder der Kinder-
landverschickung. Sie und die
Großeltern wetteiferten gera-
dezu im Heraufbeschwören
dessen, was für sie Krieg, Bom-
benangriffe, Flucht und Ver-
treibung bedeuteten. Durch
die älteren Onkel kam der
Gesichtspunkt der aktiven
Kriegsteilnehmer dazu.

Die Großeltern und ihre
Geschwister konnten wieder-
um von Weimar erzählen.
Hatten sie auf Hitler gesetzt,
oder waren sie von Anfang an
skeptisch gewesen und wa-
rum? Das alles erfuhr man,
lange bevor man im Unterricht
die „Machtergreifung“ durch-
nahm. Schließlich der Erste
Weltkrieg, das Kaiserreich, die

Nazizeit – das sind unsere
Großeltern“; will sagen „Damit
haben wir nichts mehr zu
tun.“ Versteht sich von selbst,
dass das dann erst recht für
die Epochen vor dem Zivilisa-
tionsbruch gilt. In der heuti-
gen Schülergeneration sieht es
noch schlechter aus. Eine
Studie der FU Berlin unter
7000 Neunt- und Zehntkläss-
lern ergab, dass nur knapp die
Hälfte das Wesen des Na-
tionalsozialismus, der DDR
oder der Bundesrepublik un-
terscheiden konnte. Hitler,
Honecker, Merkel – alles das
Gleiche?

Man ist als Älterer schnell
geneigt, hier das Internet ver-
antwortlich zu machen sowie
den Dauerdialog mit der ei-
genen Generationenkohorte,
zu dem das Netz so stark ver-
führt. Aber die ahistorische
Prägung muss früher einge-
setzt haben, denn so lange
chatten, twittern, posten wir ja
noch nicht. Etwas scheint
schon vor zehn oder gar zwan-
zig Jahren abgerissen zu sein.
Und das ist es, was jetzt
durchschlägt. Es scheint der
intergenerationelle Dialog in
den Familien zu sein. Ein Phä-
nomen, das in der Ära der
patchwork families noch zu-
nehmen wird.

Die Entwicklung dahin wird
man nicht rückgängig machen
können. Aber es ist vielleicht

Nur noch die Hälfte
der Kinder kennt
den Unterschied
zwischen der
Bundesrepublik 
und der DDR.
Tilman Krause
über die Gründe, 
aus denen junge
Menschen nichts
mehr über die
deutsche Geschichte
wissen

Man kann Erfreuliches fest-
stellen, wenn man sich als
über 50-Jähriger gern mit Jün-
geren umgibt: Die heute 30-
Jährigen sind höflicher, kon-
zilianter, als wir es damals
waren. Im Zeitalter der Social
Media und eines immer größer
werdenden Drucks auf dem
Arbeitsmarkt hat sich unter
jungen Erwachsenen eine
kommunikative Gewandtheit
herausgeprägt, die einen älte-
ren Menschen immer wieder
positiv überrascht.

Umso verblüffter ist man
darum oft, wenn man im tiefer
gehenden Gespräch feststellt,
dass man bei eben diesen
zugewandten, aufmerksamen
jungen Leuten historischem
Desinteresse begegnet. Wer
zum Beispiel mit ihnen über
die Nazizeit sprechen will,
kann auf ein so ungeniertes
Gähnen stoßen, dass man es
kaum glauben mag. Um einen
Satz aus Ernst Glaesers „Jahr-
gang 1902“ abzuwandeln: „Die

Leonid Breschschnew und Erich Honecker beim Bruderkuss
Kinder vor dem Wandgemälde von Dmitri Vrubel in Berlin

M

So klug sind wir
leider doch nicht
Zu: „Grüne Republik
Deutschland“ von Claudia
Kade und „Immer schön die
Welt retten“ von C. C.
Malzahn, 11. August
Mit dem beständigen Bemü-
hen, alles zu regeln, bestätigen
die Grünen den Eindruck, dass
sie eher eine Glaubensgemein-
schaft als eine politische Partei
sind. Die Forderung eines
„Veggie-Days“ liegt genau auf
dieser Linie.
Walter Wrischnig, Bad Hönnin-
gen

Als eines der wenigen Medien
zeigen Sie die dreiste Bevor-
mundung mündiger Bürger
durch die Grünen auf. Man
hätte noch andere wirre Ideen
aus der Vergangenheit erwäh-
nen können. So kämpfte der
heutige Stuttgarter OB, Fritz
Kuhn, vehement gegen die
Strafverfolgung von Graffiti-
Schmierern („Das ist Kunst!“).
Auch gab und gibt es die For-
derung, das Sitzenbleiben in
den Schulen zusammen mit
Zeugnisnoten abzuschaffen.
Bernd Strehlau, Ettlingen

Da haben Sie ja mal richtig
vom Leder gezogen und Ihre
Ansicht von Freiheit definiert.
Schon klar, dass die Grünen
nicht Ihre Partei sind. Dabei
geht es um Empfehlungen,
deren Sinnhaftigkeit Sie natür-
lich nicht analysieren. In Ihrer
„Du sollst“-Liste haben Sie
nämlich das wichtigste Gebot
vergessen: „Du sollst Dein
Gehirn nutzen“. Sie sollten
sich mit Argumenten kon-
struktiv auseinandersetzen.
Denn würden die Menschen
tatsächlich so klug handeln,
wie Sie glauben machen wol-
len, gäbe es keine Überge-
wichtigen, keine Raucher,
keine Suchtkranken, keine
Energieverschwender. 
Marlene Blumenstock, Stuttgart

Wenn man bedenkt, dass eine
wichtige Wurzel der Grünen

die antiautoritäre Bewegung
war, ist es in der Tat über-
raschend, dass nun ausgerech-
net diese Partei immer neue
Ge- und Verbote erfindet. Aber
muss das so negativ sein, wie
Sie es bewerten? Wir kennen
dieses Phänomen doch alle aus
unserem privaten Bereich –
der strenge Onkel, die altmo-
dische Gouvernante. Sie mö-
gen unbequem sein, aber 
sie setzen doch auch einen
wichtigen Akzent oder 
Kontrapunkt gegenüber allzu
großer Beliebigkeit oder Indif-
ferenz.
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heil-
mann, Berlin

Es wackelt im
Wertesystem 
Zu: „Gottlose in Gottes
eigenem Land“ von Uwe
Schmitt, 11. August
Vielleicht wäre es interessant,
in einem Artikel einen Über-
blick über die verschiedenen
Formen des „Un“-Glaubens,
die sich in Deutschland ent-
wickelt haben und entwickeln,
zu geben. Sehr interessant:
Wie werden denn die verschie-
denen Formen und Strömun-
gen im politischen Meinungs-
bildungsprozess oder bei ethi-
schen Diskussionen, Mei-
nungsbildungen und
Entscheidungen (pränatale
Medizin bis Sterbehilfe) be-
rücksichtigt? Haben denn die
beiden großen Kirchen in
Deutschland überhaupt noch
die demografische und soziale
Qualität und Quantität, die es
ihnen zum Beispiel gestattet,
die Sonntagsöffnung der Ein-
kaufstempel zu verhindern –
und welchem Wertebild folgen
sie dabei und indoktrinieren
sie damit Bürgerinnen und
Bürger, die keiner Kirche fol-
gen?
Dr. Siegfried Tümmler, Berlin

Zu: „Immer schön die Welt retten“ von Claus-Christian
Malzahn, 11. August

Manches ist sehr lange vor den Grünen da gewesen. Der „Veggie-
Day“ zum Beispiel – nur hieß der früher anders, nämlich Abs-
tinenztag, wurde und wird zum Teil noch heute in katholischen
Regionen immer freitags begangen als wirklich fleischloser Tag.
Wer mochte, griff zum Fisch. Eine Überlegung wert wäre es,
wenn Europas Grüne sich einmal Gedanken machten darüber,
dass nicht nur die Massentierhaltung, sondern auch der „Mas-
sen-Fischfang“ zu ökologischen und auch humanitären Pro-
blemen führt. Aber die Forderung nach Verzicht auf Sushi und
Thunfisch – das ist wohl zu wenig publikums- oder auch wähler-
wirksam. Karl Werner Dickhöfer, per E-Mail

Leserbriefe

Das kennen wir eh schon

Ihre Meinung interessiert
uns! Bitte mailen Sie an:

meine.meinung@wams.de
uW

Honecker? Was m
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„Welt von gestern“: Sie er-
strahlte noch mal in ihrem
ganzen Abendglanz, wenn
Großmama und Großpapa von
ihren Erfahrungen bei Hofe
schwärmten. Hinzu kamen
Anekdoten über die Urgroß-
eltern, die so unbeschwert in
Europa hin und her gereist
waren und deren unhandliche
Möbel und übergroße Bilder
nun verloren in den Nach-
kriegswohnungen herum-
standen oder -hingen.

Das alles wirkte auf die
Einbildungskraft von Kindern,
die in den 60er-Jahren heran-
wuchsen. Zumal es sich ja mit
anderen O-Tönen verband, mit
alten Ufa-Filmen, die das
Fernsehen regelmäßig brachte,
später mit den literarischen
Zeugnissen. Das alles machte
die deutsche Geschichte des
19. und 20. Jahrhunderts zu
einer Abfolge dramatischer
Ereignisse, die unmittelbar das
eigene Leben erreichten, denn
diejenigen, die das alles erlebt
hatten, nahmen einen oft ganz
buchstäblich an die Hand, um
von ihrem Leben zu berichten.
Die Geschichte des 20. Jahr-
hunderts: Sie war für die um
1960 Geborenen etwas zum
Anfassen.

Doch wer 15, 20 Jahre später
zur Welt kam, für den riss
dieser Faden ab. Die familiäre
Überlieferung beschränkte
sich mehr und mehr auf die

unspektakuläre Nachkriegs-
zeit. Sicher, es kamen Phäno-
mene wie 1968, der „deutsche
Herbst“, die Wiedervereini-
gung dazu – aber verglichen
mit Krieg und Wiederaufbau
fehlen da ganze Dimensionen,
die eine Geschichtserzählung
fesselnd machen: Tragik und
Tiefe; Schuld und Sühne.

Und dann: Wie soll sich
familiäre Geschichtsüber-
lieferung artikulieren, wenn
alle Mitglieder in jeder freien
Minute vor dem Computer
sitzen? Klar, auch für die um
1960 Geborenen gab es die
große Ablenkung, das Fernse-
hen. Aber wie kompliziert
wurde der Konsum dosiert,
und was stand ihm alles an
Live-Erfahrungen gegenüber,
wie viele Familiennachmittage,
-abende, -feiern, -ferien, bei
denen eben auch erzählt, er-
zählt, erzählt wurde! Viele
Geschichten konnte man ja
schon fast singen. Aber man
wollte sie immer wieder hö-
ren, von dem so unendlich
farbigen, mal imponierend
einschüchternden, mal schrul-
lig amüsanten Personal. Nichts
ist unterhaltsamer und lehr-
reicher zugleich als der Dialog
zwischen den Generationen.
Aber man muss ihn wohl von
klein auf lernen. Sonst ist man
für seinen Zauber nicht emp-
fänglich. Und bleibt Gefange-
ner der eigenen Kohorte.
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s gibt ein Zitat
des früheren
chinesischen
Staatspräsiden-
ten Hu Jintao,

das vortrefflich illustriert, wie
gern Ausrichter großer Sport-
ereignisse diese als unpoli-
tisch wahrgenommen haben
wollen: „Don’t mix politics
with games!“ Hu sagte das
2008 bei den Olympischen
Spielen in Peking: Vermengt
nicht Sport mit Politik. Natür-
lich hielt sich niemand daran.

Bei der Leichtathletik-WM
in Moskau bekam Russland
vor Augen geführt, welche
Tücken eine solche millionen-
teure Imagemaßnahme für das
Land haben kann. Diskutiert
wurde international nicht
über die beeindruckende Bi-
lanz russischer Athleten oder
neue Weltrekordleistungen.
Sondern über spärliche Be-
sucherzahlen, mäßige Stim-
mung – und natürlich das
umstrittene Gesetz über
„nicht-traditionelle sexuelle
Beziehungen“. Plötzlich war

das nicht. Schon jetzt zeichnet
sich ab, dass über den Gast-
geber der Winterspiele kom-
menden Februar in Sotschi
abermals gestritten werden
wird. Darin liegt eine Chance:
Bedeutende Sportverbände
wie das Internationale Olym-
pische Komitee (IOC) oder
der Fußball-Weltverband Fifa
müssen sich immer wieder
fragen lassen, nach welchen
Kriterien sie ihre Großereig-
nisse vergeben. Das IOC hat
diese Diskussion schon 2008
mit Peking zu führen gehabt,
wo die Debatten über Men-
schenrechte die Wettkämpfe
überschatteten. Das IOC ging
beschädigt daraus hervor.

Die Fifa hat nun gleich zwei
Länder zu WM-Gastgebern
auserkoren, in denen Schwule
und Lesben vom Staat verfolgt
werden können: Russland 2018
und Katar 2022. Dort übrigens
drohen Homosexuellen 
Gefängnisstrafen von bis zu 
15 Jahren. Sage noch einer:
„Don’t mix politics with 
games.“ 

Homophobie ein weltweites
Thema. Zumal nachdem Russ-
lands Sportstar, Stabhoch-
springerin Jelena Issinbajewa,
das Gesetz vehement ver-
teidigt hatte.

Natürlich soll sie das dür-
fen. Meinungsfreiheit bedeu-
tet eben auch, unbequeme
Meinungen zuzulassen. Un-
gewollt ist Issinbajewa bei
dieser WM jedoch zum Ge-
sicht eines Gastgeberlandes
geworden, das Liberalität
nicht eben zu seiner Hand-
lungsmaxime erhoben hat, in
dem Randgruppen angefeindet
werden, und in dem auslän-
dische Sportler befürchten
müssen, bestraft zu werden,
wenn sie öffentlich Sympathie
für Homosexuelle bekunden.

Den Idealen der olympi-
schen Bewegung entspricht

Sport ist politisch

„Sportler müssen befürchten,
bestraft zu werden, wenn 
sie öffentlich Sympathie für
Homosexuelle bekunden“

Leichtathletik-WM
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EEin Stellwerk der Deutschen Bahn in Mainz wird
weitgehend lahmgelegt, weil von den verantwort-
lichen Fahrdienstleitern viele krank oder im Ur-
laub sind. Züge fallen aus oder halten nicht in
Mainz. Binnen Tagen wurde es zum größten
Imageproblem des Staatskonzerns seit Jahren. Rü-
diger Grube, der Vorstandsvorsitzende der Bahn,
brach seinen Urlaub ab, hielt sich aber im Hinter-
grund: Die Öffentlichkeitsarbeit überließ er Vor-
standskollegen und Sprechern. Im Interview gibt
der 62-Jährige jetzt zu: „Selbstverständlich hat uns
das ganz erheblich zurückgeworfen.“

WELT AM SONNTAG: Herr Grube, wann und
wo haben Sie von den Zuständen in Mainz erfah-
ren?
RÜDIGER GRUBE: Ich war gerade in den Urlaub
ins Ausland aufgebrochen.

Und sind dort aus allen Wolken gefallen?
Ich habe mir sofort ein Bild verschafft und mich
Sonntag vergangener Woche entschieden, meinen
Urlaub am Montag vorzeitig zu beenden. Ich kann
unsere Mitarbeiter nicht bitten, ihren Urlaub viel-
leicht zu verschieben, wenn ich selbst nicht mit
gutem Beispiel vorangehe. Gleichzeitig denke ich
natürlich auch an unsere Kunden. Hier entschuldi-
ge ich mich ausdrücklich für die entstandenen
Probleme.

Sie sind mit als Erstes in das Krisen-Stellwerk
Mainz gefahren, um mit den Mitarbeitern zu re-
den. Wie wurden Sie dort empfangen? Mit Pfif-
fen?
Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Sehr freund-
lich. So nach der Art: „Schau an, der kommt sogar
persönlich vorbei.“ Es wurde als Wertschätzung
gesehen.

Und was haben Ihnen die Stellwerker dann kon-
kret über die Probleme vor Ort erzählt?
So einiges. Beispielsweise war bei ihnen in der Re-
gion geplant gewesen, die Technik zu modernisie-
ren und danach mit weniger Mitarbeitern auszu-
kommen. Nun, die Modernisierung wurde nach ih-
ren Angaben verschoben, der Personalabbau aber,
den eigentlich erst die neue Technik ermöglicht,
wurde teilweise umgesetzt. Das logische Ergebnis
ist Personalmangel. Die
Mitarbeiter in Mainz sag-
ten auch ganz offen und
ehrlich, dass die Alarmsig-
nale, die sie über Monate
hinsichtlich der ange-
spannten Personalsituati-
on gegeben hätten, offen-
bar nicht mit der notwen-
digen Ernsthaftigkeit ver-
folgt wurden. Dem wer-
den wir nachgehen.

Stimmt es, dass die Be-
triebsräte seit 28 Mona-
ten Alarm schlagen und
auf eine massive Unter-
besetzung bei den Fahr-
dienstleitern hinweisen?
Ich weiß, dass die Arbeitnehmervertreter in einer
Aufsichtsratssitzung der Konzerntochter DB Netz
schon vor längerer Zeit das Problem angespro-
chen haben.

Und nichts ist passiert?
Doch, das Problem wurde untersucht. Es gibt ei-
nen Brief des damaligen und mittlerweile erneuer-
ten Vorstands von DB Netz vom Januar dieses Jah-
res, in dem Handlungsbedarf anerkannt wird. Al-

lerdings heißt es in dem Schreiben auch, der Per-
sonalmangel sei nur kurzfristig aufgetreten und
meist rasch ausgeglichen worden. Und: Die Si-
cherheit des Bahnbetriebs sei immer gewährleis-
tet gewesen; mit den eingeleiteten Maßnahmen
werde es 2013 keine Probleme geben.

Nun wissen wir es besser, den zuständigen Ma-
nager haben Sie geschasst. Damit ist das Pro-

blem gelöst?
Nein: Wir haben bundes-
weit etwa 12.500 Fahr-
dienstleiter. Die haben im
Durchschnitt 80 Überstun-
den pro Person. Die halb-
wegs abzubauen, dauert
seine Zeit. Aber dass sie
sich überhaupt aufbauen
konnten, obwohl die be-
troffenen Mitarbeiter ge-
warnt hatten, das zeigt,
dass Informationen nicht
schnell genug im Vorstand
ankommen. Da gibt es of-
fenbar immer auch noch ei-
ne Kultur des Schweigens,
gegen die ich schon seit
Jahren ankämpfe. Wir müs-

sen unseren Mitarbeitern die Angst nehmen, da-
mit sie sich zu Wort melden, wenn etwas schief-
läuft, und damit das dann auch weitergeleitet
wird.

Woher rühren diese Ängste?
Da gibt es mehrere Themen: Den nicht gelunge-
nen Börsengang zum Beispiel, in dessen Sog teil-
weise wohl ungute Gefühle entstanden, wenn man
glaubte, nicht auf Linie zu sein. Oder die Datenaf-

Die Geisterbahn

Bahn-Chef Grube „Es gibt eine Kultur des Schweigens“

Konzern-Chef Rüdiger Grube über das Chaos am Bahnhof
von Mainz, verschobene Urlaube und ängstliche Mitarbeiter
– von Nikolaus Doll und Olaf Gersemann

Wer ein Eigenheim in der Provinz verkaufen will,
hat es schwer. Die Musik spielt woanders Seite 32
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färe, die den Leuten wohl immer noch etwas in
den Knochen steckt, auch wenn die Bahn heute
top beim Datenschutz ist.

Das ist Jahre her. Sie sind seit 2009 Bahn-Chef
und damit doch maßgeblich für das Klima im
Konzern zuständig – und verantwortlich.
Um da das Ruder rumzureißen und die Unterneh-
menskultur hin zu mehr Offenheit zu entwickeln,
braucht man Zeit, viele, viele Jahre dauert so et-
was. Wir sind hier schon ein sehr gutes Stück vo-
rangekommen, aber noch lange nicht am Ziel.

Und wie weit sind Sie bisher gekommen?
Bei Dutzenden von Konferenzen hat der Vorstand
persönlich mit insgesamt Zehntausenden Mitar-
beitern diskutiert. Jede Führungskraft macht mit
ihren Mitarbeitern regelmäßige Workshops. Nicht
ohne Wirkung: Bei einer Umfrage zur Mitarbeiter-
zufriedenheit sind wir auf einer Skala von Eins bis
zur Bestnote Fünf auf einen durchschnittlichen
Wert von 3,6 gekommen. Das war besser als erwar-
tet, ist aber weiß Gott noch nicht gut genug.

Jetzt gibt es erst mal mehr Druck: Sie haben
Mitarbeiter persönlich angerufen und gefragt,
ob sie ihren Urlaub verschieben, damit es in
Mainz wieder läuft. Ist das angesichts der un-
zähligen Überstunden und bereits verschobener
Urlaube angemessen?
Hier von Druck zu reden ist absolut falsch. Es war
richtig, es ist richtig, und ich würde es genau so
wieder machen. Wir haben hier eine Ausnahmesi-
tuation. Da darf nicht lange gefackelt werden. Ich
habe keinerlei Druck gemacht und auch nieman-
den angerufen, der sich bereits im Urlaub befin-
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Hauptbahnhof Mainz Mainz musste vom Fernverkehr abgekoppelt werden – es fehlten Bahn-Mitarbeiter

ANZEIGE

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite »

Wie schön, dass es noch eine stabile Währung gibt.

DAHLER & COMPANY Büro Hamburg-Alstertal | Tel.: 040.53 05 43-0 | alstertal@dahlercompany.de | www.dahlercompany.de 

Der Euro hat es derzeit wirklich schwer, wenn man sich im Wirtschaftsteil umsieht. Wir sehen das 
eher entspannt. Mit einem Blick auf die Wertentwicklung des Marktes der besten Wohnlagen: durch-
schnittlich zweistellige Zuwächse allein im letzten Jahr. Und auf diesem Markt sind wir zuhause. 
Investieren Sie zur Abwechslung mal wieder in eine stabile Währung: Ihr eigenes, neues Zuhause. 

Zum Beispiel in ein herrschaftliches Anwesen am Hamburger Stadtrand auf einem Parkgrundstück 
in Ahrensburger Villenlage, ca. 611 m² Wohnfl. zzgl. Ausbaureserve, 7 Zi., Bj. 1993, bulthaup Küche, 
Wellnessbereich m. Sauna/Schwimmbad, TG für 6 PKW, ca. 4.088 m² Grdst., KP: auf Anfrage
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det. Ich habe acht Fahrdienstleiter aus Mainz an-
gerufen und sie gebeten zu überlegen, ihren für
September und Oktober geplanten Urlaub zu ver-
schieben, bis wir im November qualifizierte Ver-
stärkung bekommen. Ausdrücklich habe ich ge-
sagt: Alle sollten erst mal in Ruhe darüber schlafen
und das mit ihren Familien besprechen. Die Reak-
tion war ganz überwiegend positiv, die Mitarbeiter
hätten nicht gedacht, dass man so persönlich auf
sie zugeht.

Wie viele machen mit?
Weit über die Hälfte. Ein paar überlegen noch.

Ärgert Sie das? Immerhin zieht das eine Lösung
in Mainz in die Länge.
Nein. Was mich ärgert, ist die Tatsache, dass ein
Problem wie in Mainz die tägliche Leistung Zehn-
tausender Bahn-Mitarbeiter in Misskredit bringt.
Hier wird tagtäglich Hervorragendes geleistet. Ich
bitte darum, die Arbeit unserer Mitarbeiter nicht
in den Wahlkampf zu ziehen. Natürlich muss über
Verkehrspolitik gestritten werden, aber nicht auf
Kosten der Eisenbahner.

Vier Jahre haben Sie nach der Ära Mehdorn ver-
sucht, das Image der Bahn aufzupolieren und
das Unternehmen servicefreundlicher und sym-
pathischer erscheinen zu lassen. Wie sehr hat
Sie das Debakel in Mainz zurückgeworfen?
Selbstverständlich hat uns das ganz erheblich zu-
rückgeworfen, das ist mir klar. Aber das spornt
mich eher noch mehr an, mein und unser Engage-
ment zu steigern. So etwas wie in Mainz darf nicht
passieren, aber es ist leider passiert. Jetzt müssen
wir hart daran arbeiten, damit sich das nicht wie-
derholen kann. Was die Personalfrage angeht, tun
wir seit einiger Zeit bereits sehr viel. Im vergange-

nen Jahr hat DB Netz 1000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter neu eingestellt, wir haben in diesem
Jahr 247 Fahrdienstleiter mehr als Ende 2012. Und
wir werden 2013 rund 600 statt der geplanten 300
Fahrdienstleiter neu rekrutieren.

Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL,
Claus Weselsky, bemüht dazu bissig folgendes
Bild: Die Pfütze war im Durch-
schnitt 30 Zentimeter tief, und
trotzdem ist die Kuh ersoffen.
Will heißen: All das reicht nicht.
Man kann die Situation nicht per
Knopfdruck ändern, Fahrdienst-
leiter ist doch nicht irgendein Job
wie Wurstwenden an der Fritten-
bude – auch wenn das jetzt zu
meinem großen Ärger teilweise so
dargestellt wird. Nein, dafür
braucht man Mitarbeiter, die eine
anspruchsvolle berufliche Ausbil-
dung absolvieren. Und Querein-
steiger müssen ebenfalls gründlich
qualifiziert werden, das braucht
seine Zeit.

Wenn Fahrdienstleiter derartige Spezialisten
sind, werden sie dann gut genug bezahlt? 30.000
bis 40.000 Euro im Jahr wirken da eher beschei-
den.
Wir sind für faire Löhne, aber wir müssen auch da-
rauf achten, dass das Unternehmen wettbewerbs-
fähig bleibt.

Können Sie nach ersten Notfallmaßnahmen
denn nun garantieren, dass sich der Fall Mainz
vorerst nicht wiederholt?
Wir tun alles, um es zu verhindern. Aber gerade

wurden an einem anderen Stellwerk in der Nähe
von Mainz Leitungen bei Bauarbeiten beschädigt,
schon haben wir ein Problem. Das Bahnwesen ist
schlichtweg sehr komplex und damit störungs-
anfällig.

Aber in Mainz sind gerade einmal neun Mitar-
beiter ausgefallen – wie kann es sein, dass das

bei einem 300.000-Mitarbeiter-
Konzern nicht aufgefangen
wird, sondern zu einem wo-
chenlangen Chaos führt?
Man kann Fahrdienstleiter nicht
einfach von einem Stellwerk
zum anderen verschieben. Die
müssen für den Dienst die Stre-
cken und Bahnhöfe vor Ort aus
dem Effeff kennen, schon aus Si-
cherheitsgründen. Aber wir ar-
beiten daran, dass es künftig eine
sogenannte Überdeckung gibt,
also eine höhere Flexibilität bei
den Einsatzmöglichkeiten. Fahr-
dienstleiter sollen so ausgebildet
werden, dass sie in Zukunft in al-

len angrenzenden Stellwerken ihres Einsatzortes
Dienst tun können. Außerdem muss unser Früh-
warnsystem zur Erkennung von Engpässen besser
werden.

1800 offene Stellen gibt es bei der Deutschen
Bahn, aber wie viele Leute fehlen wirklich?
Das ist unser Bedarf, aber die Zahl spiegelt nicht
wider, dass wir seit Jahren in großem Umfang ein-
stellen. Wir haben im vergangenen Jahr 11.099
Neueinstellungen gehabt, netto hat die Bahn seit
2011 rund 5000 Jobs geschaffen. In den kommen-
den Jahren werden wir rund 80.000 Mitarbeiter

» Fortsetzung »
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„Wir haben im ver-
gangenen Jahr 11.099
Neueinstellungen 
gehabt, netto seit
2011 rund 5000 Jobs
geschaffen“

DIE ZUGBEGLEITERIN Francie Putz stand
nach der Ausbildung zur staatlich anerkann-
ten internationalen Touristikassistentin vor
der Frage: Flug- oder Zugbegleiterin? „Bei der
Bahn habe ich qualifiziertere Aufgaben, als
nur Saft und Fertiggerichte zu servieren“, sagt
die 29-Jährige. Von Köln aus startet sie jetzt
mit dem ICE in alle Himmelsrichtungen.
Immer dabei das MT2 – das mobile Terminal,
mit dem sie Tickets druckt. Schwarzfahrer
kommen im Fernverkehr relativ selten vor.
„Häufiger sind die ,Graufahrer‘, die nach-
lösen, wenn ich auf sie zugehe.“

DER GLEISBAUER Vor drei Jahren hatte Arno
Thiede noch keine Vorstellung, was ein Gleis-
bauer überhaupt macht. Heute ist der 19-jäh-
rige Azubi bereits im dritten und letzten Lehr-
jahr und weiß: so einiges. Hauswände mauern,
Dachfirste zusammenhämmern, Wege pflas-
tern. Weil sie formal zum Ausbildungsgang
Tiefbaufacharbeiter gehören, lernen werdende
Gleisbauer erst mal alles Mögliche, bevor es im
zweiten Lehrjahr ans Gleis und zu Bahnspezi-
fika wie „Kleineisenbehandlung“ geht. Zu
Thiedes Aufgaben gehört es, Gleise auf ihre
korrekte Lage zu überprüfen, entstandene
Senken auszuheben, schadhafte Teile aus-
zutauschen. Eine Ersatzschiene wiegt schon
mal 60 Kilo – pro Meter. Die Übernahme wur-
de dem Hamburger schon zu Beginn seiner
Ausbildung in Aussicht gestellt. Nun plant die
Bahn mit ihm bereits die weitere Laufbahn.
„Ich will als Nächstes meinen Meister ma-
chen“, sagt Thiede. „Und in fünf Jahren könn-
te ich theoretisch schon Bauingenieur sein!“

DER STRECKENLOKFÜHRER Andreas Ru-
dolf, 26, durfte als kleiner Junge schon bei
seinem Vater auf dem Führerstand mitfahren.
Heute sitzt der Essener selbst an den Joysticks
einer oder zwei 8700 PS starken Loks und
fährt bis zu 5000 Tonnen schwere Güterzüge
durch die Republik. Die Ausbildung zum „Ei-
senbahnfahrer im Betriebsdienst Fachrichtung
Lokführer und Transport“ dauert drei Jahre –
als Nächstes will Rudolf sich zum „Auslands-
triebfahrzeugführer“ fortbilden, um auch
internationale Ziele wie Rotterdam ansteuern
zu können. Obwohl Güterzüge je nach Ladung
mitunter nur mit 80 Stundenkilometern
durchs Land zuckeln dürfen, müsse er als
Lokführer auf mögliche Schäden oder Gefah-
renquellen an Gleis oder Oberleitung achten.
„Langweilig wurde mir noch nie“, sagt er.
Lokführer von Güterzügen werden bei der
Bahn übrigens nicht anders bezahlt als ICE-
Lokführer. Zu Recht, sagt Rudolf: „Wir tragen
eine genauso große Verantwortung!“
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ANZEIGE

allein in Deutschland über die natürliche Fluktua-
tion verlieren, die müssen wir ersetzen, und das
werden wir. Wir sind zurzeit in Deutschland das
Unternehmen mit den meisten Neueinstellungen.

Warum steht dann der Vorwurf im Raum, die
Bahn habe die Herausforderung durch die Alte-
rung der Bevölkerung völlig unterschätzt?
Weil es keine Bereiche bei der DB gab, die sich mit
dem demografischen Wandel ausreichend be-
schäftigt haben. Die Bahn wurde zwei Jahrzehnte
saniert, jetzt wird rekrutiert. Inzwischen haben
wir reagiert und sehr viele Personalmanager ins
Unternehmen geholt, die sich mit diesem demo-
grafischen Thema befassen. Mit Kollegen aus Per-
sonalabteilungen, die jahrelang Mitarbeiter nur
abgebaut haben, geht das nicht allein. Jetzt wird
systematisch der Bedarf untersucht, und dann
treffen wir uns am 4. November zum Spitzenge-
spräch mit der Gewerkschaft, um die Konsequen-
zen zu besprechen.

Den Mitarbeitern in Mainz haben Sie sich ge-
stellt, den Kunden nicht. Warum nicht?
Das würden unsere Kunden doch nur als Marke-
ting-Gag abtun. Aber unsere Führungskräfte und
Mitarbeiter haben sich vor Ort entschuldigt.

Wann wird sich die Situation entspannen?
Ab sofort fahren wir an den Wochenenden wieder
vollen Betrieb. Von Montag an soll der Nahverkehr
in der Zeit von 6 bis 8 Uhr auf 85 Prozent hoch-
gefahren werden, und dann verstärken wir auch
die Schülerverkehre für die Rückfahrt am frühen
Nachmittag. Und wenn wir keine weiteren Krank-
meldungen oder sonstigen Überraschungen erle-
ben, dann sind wir ab Anfang September in Mainz
und Umgebung wieder voll im Plan.

NACHRICHTEN

Brasiliens Hotels
langen zur WM zu 
Fans, die 2014 die Fußball-
weltmeisterschaft besuchen,
sollten sich auf saftige Hotel-
preise einstellen. Laut dem
Fremdenverkehrsamt in Brasi-
lien werden sich die Über-
nachtungskosten teils versechs-
fachen. In Salvador würden zur
WM 509 Dollar pro Nacht (380
Euro) verlangt – im Juli 2013
waren es gerade 75 Dollar. In
anderen Städten liege die Stei-
gerung bei 200 bis 350 Prozent.
Wer das Finale in Rio de
Janeiro besuchen wolle, werde
durchschnittlich mit 461 Dollar
pro Nacht zur Kasse gebeten.
Bei der WM in Johannesburg
2010 lag der Durchschnittspreis
bei 200 Dollar pro Nacht.

Hersteller geizen mit
Herkunftsangaben 
Mündiger Verbraucher? Von
wegen: Bei Fischprodukten
haben Käufer wenig Chancen
herauszufinden, woher das Tier
stammt, das später auf dem
Teller landen soll, moniert die
Umweltorganisation Greenpea-
ce. Ein Vergleich von zehn
Marken habe gezeigt, dass Ver-
braucher selbst beim vorbild-
lichsten Hersteller (Frosta) nur
knapp zwei Drittel der wich-
tigsten Produktionsstufen zu-
rückverfolgen können. Bei Iglo
fänden sich sogar nur 24 Pro-
zent der Angaben über Ort und
Datum des Fangs, zur soge-
nannten Anlandung sowie über
die Verarbeitungsstufen bis hin
zum Zentrallager.

Ärger bei Wechsel des
Telefonanbieters 
Wer seinen Telefonanbieter
wechselt, darf seit Mai 2012 nur
noch höchstens einen Tag ohne
Anschluss bleiben. Theoretisch.
Tatsächlich gehen bei der Bun-
desnetzagentur immer noch
Tausende Beschwerden von
Kunden ein, die mit toter Lei-
tung dasitzen. Von Juni 2012 bis
Ende Juni 2013 habe sich die
Behörde in 4048 Fällen für
Verbraucher eingesetzt, erklärte
ein Sprecher. Gegen drei Anbie-
ter wurden Bußgeldverfahren
eingeleitet. Grünen-Fraktions-
vize Bärbel Höhn sagte, die
Bundesnetzagentur müsse bei
den Anbietern härter durch-
greifen und Bußgelder auf brei-
ter Front verhängen.
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DER AKUSTIK-INGENIEUR Hörtechnik und
Audiologie – als Matthias Brodersen, 27, dieses
Studium an der Hochschule Oldenburg auf-
nahm, ahnte er kaum, dass er Eisenbahner
werden würde. Als Versuchsingenieur der DB
Systemtechnik in München misst Bordersen
unter anderem die Lärmemissionen von Loks
und Zügen. Er spickt einen Gleisabschnitt mit
Mikrofonen und Beschleunigungsaufnehmern.
Dann rauscht eine Versuchslok mal mit 80, mal
mit 140 Sachen an ihm vorbei. Bei der Bahn
„gibt es gute Entwicklungsmöglichkeiten und
ein geregeltes Arbeitszeitmodell.“

SONNE 
TANKEN.

smart – eine Marke der Daimler AG

1  CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0; Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 15,1; Effizienzklasse: A+. 2 Unverbindliche Preis-
empfehlung des Herstellers zzgl. lokaler Überführungskosten. 3 Ein Angebot der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7,
70469 Stuttgart. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen
verschiedenen Fahrzeugtypen. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß Richtlinie (§ 2 Nrn. 5,
6, 6 a Pkw-EnVKV/§ 3 a Pkw-EnVKV) in der gegenwärtig geltenden Fassung ermittelt. Stand 08/2013

  Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

>> electric drive by smart. 
Nachgedacht, vorgemacht. Die Zukunft urbaner Mobilität hat bereits begonnen. 
Mit dem smart fortwo electric drive1 und dem smart ebike erleben Sie schon 
heute Fahrspaß in einer völlig neuen Form: elektrisch und elektrisierend. Zum 
Beispiel mit dem einzigen rein elektrisch angetriebenen Cabrio auf dem Markt.
Der smart fortwo electric drive mit sale&care: ab 18.910 €2, Batterie mieten für 
monatlich 65 €3. Infos bei Ihrem smart Händler oder auf www.smart.de
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Wenn die Gewerbegebiete leer stehen und Politikern
nichts mehr einfällt, lautet das Zauberwort fast immer
Tourismus. Kaum ein strukturschwacher Raum, der
nicht im Fremdenverkehr seine große Chance wittert
und dafür großzügig Fördermittel verteilt. Und es gibt
eine Region, in der das oft überschätzte Heilmittel tat-
sächlich wirkt: in Mecklenburg-Vorpommern. Obwohl
man sich dort zuweilen kräftig verrechnet hat.

ERSTER STOPP: HOHEN WIESCHENDORF In der
seichten Brandung planschen ein paar Kinder. Am Vol-
leyballnetz toben Rentner herum. Und dahinter erhebt
sich die Kulisse eines vergessenen Ortes. Was ein
schmuckes Ostseebad werde sollte, ist bis heute Bau-
ruine: der Apartmentkomplex am Strand eine geister-
hafte Rohbausiedlung, das edle Golfhotel mit 18-Loch-
Platz über der Ostsee längst wieder dicht. Auch an der
Marina fragt man besser nicht, was aus Restaurant, La-
denzeile und alldem anderen geworden ist, was es hier
eben sollte. „Es ist genug Unsinn geschrieben worden“,
knurrt der Hafenmeister. „Auch von den Investoren.“

Schlaglochpisten zu unberührten Stränden, viel
Leerstand und einige hoch subventionierte Millionen-
gräber. Wer kurz hinter der ehemaligen Ost-West-

Grenze von der Autobahn ab und an die Küste
fährt, findet in einem kleinen Örtchen genau
das, was lange Zeit typisch Osttourismus war. Ein
paar Kilometer weiter in Heiligendamm verrotten die
Strandvillen von Deutschlands erstem Seebad. Und in
Rostock kam kürzlich heraus, dass für die Yachthafen-
residenz „Hohe Düne“ möglicherweise fast 50 Millio-
nen Euro an Subventionen zu Unrecht bewilligt wur-
den.

Mecklenburg-Vorpommern machte immer wieder
mit spektakulären Fehlschlägen von sich reden. Dabei
gerät leicht aus dem Blick, was für eine erstaunliche Er-
folgsgeschichte sich hier ereignet hat. Mit nur 1,6 Mil-
lionen Einwohnern ist Mecklenburg-Vorpommern das
am dünnsten besiedelte Bundesland. Doch es empfängt
jährlich sieben Millionen Übernachtungsgäste. 28 Mil-
lionen Übernachtungen – viermal mehr als 1991 – ma-
chen es zum Land mit der größten Tourismusdichte in
Deutschland. In keiner anderen Region stehen so viele
Menschen durch den Tourismus in Lohn und Brot.

ZWEITER STOPP: WISMAR Werftenkrise, Fischerei-
krise, Abwanderung. Wismar hat es nicht leicht gehabt.
Seit der Wende ist die Einwohnerzahl um ein Viertel

gesunken. Trotzdem ist es ganz
schön voll hier. Ein Reisebus nach

dem anderen entlässt seine Gäste in die
historischen Altstadtgassen, die von der Unesco zum
Weltkulturerbe gezählt werden. Im Hafenbecken legen
kurz nacheinander die Rundfahrtdampfer „Wismar“,
„Mecklenburg“ und „Hanseat“ ab – alle dicht besetzt
mit Touristen. Die lange Zeit vor sich hindämmernden
Hafengebäude werden zum Leben erweckt. „Schiffer-
hus am Alten Hafen – 16 Ferienwohnungen, 8 Gewerbe-
einheiten“ wirbt die Tafel eines Projektentwicklers,
und darunter bereits der Zusatz: „Alles verkauft“.

So kaufen die meisten Besucher statt einer Immobi-
lie nur einen Backfisch für 3,70 Euro. „Es wird von Jahr
zu Jahr mehr“, sagt Marco Brandt, der von seinem Kut-
ter „Seehund“ Fisch unters Volk bringt. „Der Touris-
mus ist für Wismar sehr wichtig“, sagt der 30-jährige
Fischersohn. „Wir leben von ihm.“ Der Fremdenver-
kehr ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Meck-
lenburg-Vorpommerns. Rund sieben Milliarden Euro
werden dort jährlich umgesetzt. Knapp 180.000 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte arbeiten direkt
oder indirekt für die Tourismusbranche – fast jeder
vierte Vollzeitjob hängt davon ab.

Das Land,
wo alle
hinwollen
Mecklenburg-Vorpommern 
hat die höchste Gästedichte in
Deutschland. Der seltene Fall 
von erfolgreichen Subventionen.
Steffen Fründt hat sich auf
Erkundungsreise begeben

Weltkulturerbe Der
Marktplatz von Wismar

W Sehenswürdig Blick auf das
Schweriner Schloss

Baustopp Ferienprojekt 
Marina Hohen Wieschendorf1 2
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DRITTER STOPP: DARSS Wer von Rostock kommend
auf die schmale Landzunge biegt, die den Darßer Bod-
den von der Ostsee trennt, erblickt nach wenigen Kilo-
metern ein goldenes Schimmern, das von einem nagel-
neuen Gebäude-Ensemble ausgeht. „Das ist Baubronze.
Wie ein frisch gedecktes Rohrdach leuchtet es erst gol-
den und wird später dunkelbraun“, erklärt Marion Mül-
ler-Axt. Ende des Monats soll das Kunstmuseum Ah-
renshoop hier seine Tore öffnen. In vier Sälen werden
Arbeiten aus 120 Jahren Kunstgeschichte in der Region
gezeigt, hinzu kommt ein Multifunktionsraum unter
anderem für Videoinstallationen. Kosten: 7,7 Millionen
Euro. Nicht schlecht für ein 650-Einwohner-Dorf. 2,5
Millionen Euro seien allein durch private Spenden fi-
nanziert worden, betont die Geschäftsführerin.

„Ahrenshoop ist anders“, sagt Oliver Schmidt, Inha-
ber des Kurhauses Ahrenshoop. Das 160-Betten-Haus
ist in der Hochsaison wie alle anderen Beherbergungs-
betriebe im Ort hoffnungslos ausgebucht. Die Auslas-
tung übers ganze Jahr wächst um jährlich 20 Prozent.
Mehr Gäste zu gewinnen, ist für die Hoteliers von Ah-
renshoop schon lange nicht mehr das Ziel. „Mehr Mas-
se wäre nicht besser“, sagt Schmidt. In seinem Haus lo-
cken 70-Quadratmeter-Suiten und ein 3000-Quadrat-

meter-Spa viele vermögende Berliner an. Nun baut
Schmidt den Lobby-Bereich zu einem Literaturcafé mit
Kamin um, plant Kunstausstellungen und will für die
Musiker unter seinen Stammgästen ein Tonstudio ein-
richten. Wer bei Meck-Pomm in erster Linie an Cam-
pingplatztourismus denkt, erntet beim Tourismusver-
band nur ein müdes Lächeln. Ja, es gebe 200 Camping-
plätze. Aber mit 170 Häusern der Vier-Sterne-Plus- und
Fünf- Sterne-Kategorie auch den höchsten Anteil an Lu-
xushotellerie in ganz Deutschland. 

VIERTER STOPP: RÜGEN Es ist nicht die klassizisti-
sche Fassade von 1899 mit ihren Rundbögen vor der
Freitreppe. Nicht die Sonnenterrasse, von der aus der
Blick über die Strandpromenade von Binz mit ihrer be-
rühmten Bäderarchitektur hinweg auf die Ostsee geht.
Der Ort, zu dem Hotelbesitzer Harald Schewe die Gäste
der Villa Salve am liebsten führt, ist ein kleiner Flur,
dessen Wand über und über mit Fotos behängt ist. Ei-
nes zeigt Schewe im Jahr 1991, als er mit seinem „Posei-
don“ Rügens erstes Fischrestaurant nach der Wende er-
öffnete – mit Helmut Kohl als einem der ersten Gäste.
Und da sind die vielen Bilder mit Kanzlerin Angela Mer-
kel, die hier schon Dutzende Male genächtigt hat. 

Knapp ein Dutzend Häuser hat der gebürtige Rüge-
ner im Laufe der Jahre auf der Insel eröffnet. Schewe er-
lebte mit, wie die Quadratmeterpreise in der ersten Rei-
he von Binz von 1000 auf 10.000 Euro kletterten. „Die
Investments sind heute sehr hoch, und viele Mittel-
ständler haben zu kämpfen“, berichtet er. Das schnelle
Wachstum des Tourismus bringt neue Probleme mit
sich. Personal etwa sei kaum zu bekommen. Viele Mit-
arbeiter aus Osteuropa werden beschäftigt, doch für sie
gibt es keine Unterkünfte, weil zwar viel in Hotels und
Gastronomie, aber kaum in Wohnbebauung investiert
wurde. „Da haben wir geschlafen“, sagt Schewe. 2,3 Mil-
liarden Euro Fördermittel flossen seit der Wende in den
Aufbau des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern.
Angelockt vom leichten Geld, bauten Investoren bis zu
15.000 neue Betten im Jahr, ehe die Bettenförderung
vor einigen Jahren eingestellt wurde. 

FÜNFTER STOPP: LIEPEN Vier Pools, drei Innen-
und zwei Außensaunen, Fitnessgeräte und Ruheberei-
che. 1800 Quadratmeter groß und zehn bis zwölf Millio-
nen Euro teuer soll er werden, der neue Wellnessbe-

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Beschaulich Urlauber auf
dem Gutshof Liepen

Spektakel Naturbühne 
Ralswiek auf Rügen

Wasser satt Paddlerin auf der
Mecklenburgischen Seenplatte

DP
A/

PA
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Kunstsinnig Ahrenshoop
in der Abendsonne3 4
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reich auf dem Gutshof Liepen. Abkühlung bietet die na-
he Peene. Der Gutshof liegt 15 Kilometer westlich von
Anklam und damit ziemlich ab vom Schuss. „So sehen
es jedenfalls die Einheimischen“, sagt Geschäftsführer
Stefan Wollert. Für ihn ist das Peenetal gerade aufgrund
seiner Unberührtheit eine wunderschöne Urlaubsregi-
on mit großem Potenzial. Mit einer Auslastung von 60
Prozent im Sommer sei der Gutshof nach zwei Jahren
in den schwarzen Zahlen. Der neue Wellnessbereich
soll nun auch das Wintergeschäft ankurbeln.

SECHSTER STOPP: SEENPLATTE Bei Alice Borchard
hat es funktioniert. Das kleine Familienhotel am Gro-
ßen Labussee lief eher mittelgut, bis sie auf eine Idee
kam: Hundewellness! „Ein Riesenerfolg“, sagt die 37-
Jährige, die gerade Labrador-Retriever Artus eine Pfo-
tenreflexzonenmassage verpasst. Während Pool und
Sauna mittlerweile Standard seien, habe sie mit einem
Wellnessangebot für Halter und Hunde eine Marktlü-
cke gefunden. Im vergangenen Jahr sei ihr Haus zu 78
Prozent ausgelastet gewesen – für Silvester habe sie be-
reits Anmeldungen für drei Jahre im Voraus.

Ein paar Seemeilen weiter hat Oliver Möckl seinen
Traum von der Selbstständigkeit verwirklicht. Im Som-
mer verchartert er seine sieben Flöße sowie 45 Kanus
und Kajaks an Touristen. „Es läuft gut“, freut sich der
33-Jährige. Das Catering besorgt Möckl gemeinsam mit
einem regionalen Dienstleister. Bei schönem Wetter
sind auf den verzweigten Gewässern der Mecklenburgi-
schen Seenplatte Tausende von Sportbooten unter-
wegs. Mit Möckl „Floß-Tours“ konkurrieren Dutzende
von Charterunternehmen, von denen manche hundert
Boote auf dem Wasser haben. Damit er in diesem Tru-
bel nicht den Spaß verliert, erlaubt sich der Jungunter-
nehmer den Luxus, seine Gäste auszuwählen: „Keine
Junggesellenabschiede, keine Vatertagstouren!“

Etwa ein Viertel des Mecklenburg-Vorpommern-
Tourismus findet im Binnenland statt, vor allem an der
großen und kleinen Seenplatte, drei Viertel an der Küs-
te. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Tourismus ist
in Mecklenburg-Vorpommern nicht die Verfügbarkeit
von Fördermitteln, sondern die landschaftliche Schön-
heit. Was nicht bedeutet, dass er automatisch überall
funktioniert, wo es schön ist.

SIEBTER STOPP: SCHWERIN In den Augen von Pu-
risten mag das Schweriner Schloss ein kitschiges Kud-
delmuddel unterschiedlichster Stile und Epochen sein.
Aber bei Sonne und vom See aus betrachtet sieht der
Sitz des Landtags durchaus hübsch aus. „Entspannen
Sie sich und sammeln Sie Kraft für weitere Unterneh-
mungen in der Landeshauptstadt Schwerin“, sagt eine
Tonbandstimme, während die „Lübz“ auf die Vier-
Seen-Linie einschwenkt. Etwa 70 Fahrgäste sind an
Bord – 250 würden passen. Dabei ist Hauptsaison. „Wir
haben zu wenig Übernachtungen. Das ist das Problem“,
sagt Christian Getz, Geschäftsführer der Weißen Flot-
te. Das 50 Mitarbeiter zählende Unternehmen hält sich
mit seinen fünf Schiffen und dem Restaurant „Wallen-
stein“ gut über Wasser. Doch: „Der Tourismus hat in
Schwerin nicht die Priorität, die er haben sollte.“ Vor
vier Jahren noch habe die Bundesgartenschau die Tou-
risten in Scharen in die Stadt gezogen. Es sei aber nicht
gelungen, sie zu Stammgästen zu machen.

Während also in Rügen jedes Jahr fast sechs Millio-
nen Übernachtungen allein in Betrieben ab zehn Betten
registriert werden, kommt Schwerin auf nicht einmal
350.000. Eine Standortanalyse bescheinigte der Stadt
der sieben Seen zwar landschaftliche Schönheit, aber
schlicht „kein touristisches Profil“. Ein Kuriosum: Aus-
gerechnet in der Hauptstadt von Deutschlands Som-
merreiseziel Nummer eins will der Tourismus bisher
nicht in Schwung kommen.

» Fortsetzung »

D as Gras im Garten schießt
immer höher – und die
Preise für das Haus sinken
währenddessen in den Kel-
ler. Das ist ein Schreckens-

szenario, das in manchen Gegenden
Deutschlands bereits Wirklichkeit ist.
Denn in ländlichen Gebieten oder Städ-
ten, die in keiner Boomregion liegen, ste-
hen immer mehr Eigenheime leer, sie
werden zu Ladenhütern. Verkäufer müs-
sen ihre Preisvorstellungen immer wei-
ter herunterschrauben, Verluste von
50.000 Euro und mehr gegenüber dem
Preis beim Erwerb sind keine Seltenheit.
Ein Grund dafür mag auch darin liegen,
dass einige Eigenheimbesitzer stark
überzogene Preisvorstellungen für über-
holungsbedürftige Häuser haben. Doch
selbst wenn der Zustand in Ordnung ist,
geht mancherorts vieles schief. Davon
etwa berichtet Egon Säger, der seit drei
Jahren versucht, sein 1982 gebautes und
seitdem mehrfach saniertes Haus im
Westerwald zu verkaufen. Ein Zweifami-
lienhaus in idyllischer Lage, im Dörfchen
Hanrodt. „Eigentlich sollte es unsere Al-
tersversicherung sein“, sagt Säger. „Wir
wollten es vermieten und mit den Ein-
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Von Boom oder Betongold keine Rede: Eigenheime 
in der Provinz muss man anbieten wie sauer Bier. 
Und vor der Annonce bitte aufhübschen – von H. Czycholl
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nahmen unsere Rente aufbessern.“ 
Doch die Sägers, die selbst im Rhein-

land wohnen, gerieten an Mietnomaden,
die keine Miete zahlten, dafür das Haus
aber in einem erbärmlichen Zustand zu-
rückließen. „Jetzt können wir es uns
nicht mehr leisten“, klagt Säger. Seither
steht das Haus zum Verkauf, mittlerwei-
le für nur 129.000 Euro. Die Bank schätz-
te den Wert einmal auf 200.000 Euro.

Trotzdem hat sich kein Käufer gefunden.
Natürlich liege eine Erklärung in der all-
gemeinen demografischen Entwicklung,
erläutert Michael Voigtländer, ein Immo-
bilienökonom, der am Institut der deut-
schen Wirtschaft in Köln forscht. „Wäh-
rend die Bevölkerung im bundesdeut-
schen Durchschnitt schrumpft, zieht es
immer mehr junge und gut ausgebildete
Menschen in die Ballungszentren“, so
Voigtländer. Dafür drohe anderenorts
die Entleerung ganzer Landstriche. Inso-
fern sei das Beispiel aus dem Westerwald
nur ein allzu typischer Fall. 

BLINDE FENSTER Auch eine aktuelle
Umfrage im Auftrag von Immobilien-
scout24 und Interhyp spricht diese Spra-
che. Demnach sind neun von zehn Kauf-
interessenten (88 Prozent) auf der Suche
nach einem Objekt in der Stadt – eine
Immobilie auf dem Land ist hingegen
nur für elf Prozent der Befragten interes-
sant. Der Immobilienboom, von dem
derzeit oft die Rede ist, geht an vielen
und immer größeren Regionen vollkom-
men vorbei. In Gegenden im Osten sind
die Preise schon länger im Keller, auch
am Ruhrgebietsrand oder in abgelegenen
Regionen in Niedersachsen. In Cuxha-
ven an der Nordsee kostet ein Einfamili-
enhaus heute rund zehn Prozent weniger
als noch vor fünf Jahren. Überall in dor-
tigen Einfamilienhaussiedlungen sind
blinde Fenster zu sehen, heruntergelas-
sene Rollläden, verwilderte Gärten und
verödete Carports.

Dazu gibt es das, was Experten den
„inneren Leerstand“ nennen. Die Gärten
verwildern langsam, die Farbe blättert,
auf dem Dach wächst Moos – weil dort
nur noch eine einzelne, ältere Person
wohnt, die es allein nicht mehr schafft,
das Haus in Schuss zu halten. In ein paar
Jahren, wenn diese Bewohner nicht
mehr leben, werden auch ihre Häuser
leer stehen. Denn die Stadt schrumpft
unaufhörlich: Wohnten Ende der 60er-
Jahre noch fast 62.000 Menschen in
Cuxhaven, sind es heute gerade noch
knapp 49.000.

Wer in solch problematischen Lagen
sein Haus zu einem akzeptablen Preis
verkaufen möchte, muss vielfach erst
mal selbst Geld in die Hand nehmen, um
potenzielle Käufer anzulocken. Ein ver-

wilderter Garten etwa sollte von einem
Gärtner hergerichtet, heruntergekom-
mene Räume frisch tapeziert und ange-
strichen werden. „Der erste Eindruck
muss stimmen. Die ersten 90 Sekunden
sind entscheidend“, sagt Cornelia Rei-
chel, die sich als Home Stagerin darauf
spezialisiert hat, Immobilien für den
Verkauf herzurichten. „Kinderspielzeug
im Eingangsbereich oder ein ungepfleg-
ter Garten wirken abschreckend, genau
wie Schuhstapel in der Diele oder eine
überquellende Garderobe. Der poten-
zielle Käufer muss sich wohlfühlen.“ Mit
Leihmöbeln und neutralen Dekoobjek-
ten verwandeln Home Stager verwohnte
Immobilien in schmucke Musterhäuser –
eine Investition, die sich lohnen kann:
Die Verkaufszeit wird deutlich reduziert
– und auch ein höherer Preis ist möglich.

Manchmal hilft allerdings auch Home
Staging nicht weiter – dann ist die eigene
Kreativität gefragt. „Man braucht einen
speziellen Marketingplan“, meint Roland
Jonda, der als Chef seiner gleichnamigen
Immobilienmarketing-Agentur Makler
beim Verkauf schwer vermittelbarer Im-

mobilien unterstützt. Oftmals sind die
Lösungen unkonventionell: „Wir hatten
vor Kurzem ein zweistöckiges Haus, für
das sich so kein Käufer gefunden hat“,
berichtet Jonda. „Wir haben das Haus
dann umgebaut, unten ein Ladenge-
schäft eingerichtet und oben zwei Eigen-
tumswohnungen. Einzeln ließ sich dann
alles sehr schnell abverkaufen.“

Ein solches Vorgehen ist nicht überall
möglich. Ronny Albert, ein Verkaufslei-
ter bei Wüstenrot-Immobilien in Sach-
sen tätig, hat für alle Eigenheimbesitzer
in der deutschen Provinz einen Trost pa-
rat: „Unverkäufliche Immobilien gibt es
nicht“, sagt er. „Es ist alles eine Frage des
Preises.“ Viele Eigentümer gingen zu
blauäugig an einen Verkauf heran. Sie
starten mit einer viel zu hohen Preisfor-
derung, dann folge oft ein Teufelskreis:
„Je länger es dauert, desto schwieriger
wird es“, weiß Albert. „Wenn man mit
dem Preis runtergeht, versuchen poten-
zielle Käufer, die Preise noch weiter nach
unten zu drücken.“ Lieber sollte der Ver-
käufer sein Haus von vornherein zu ei-
nem realistischen Marktpreis anbieten
und sich vorab gründlich informieren.
Eine fundierte Bewertung des Hauses
sollte grundsätzlich am Anfang stehen. 

LUXUSSORGEN Erfahrungen von sin-
kenden Preisen machen selbst Besitzer
von Häusern in Top-Lagen, sogar auf
Sylt, wo Deutschlands teuerste Immobi-
lien stehen, deren Wert sich zuletzt etwa
alle zehn Jahre verdoppelt hat. Wer hier
verkaufen möchte, sollte nicht zu gierig
sein, auch wenn die Nachfrage konstant
hoch ist. „Doch die zum Teil überzoge-
nen Preisvorstellungen für renovie-
rungsbedürftige Immobilien führen da-
zu, dass solche Häuser selbst in guter La-
ge nicht innerhalb einer Saison verkauft
werden können“, sagt Tom Kirst vom
Großmaklerunternehmen Dahler &
Company. „Ein überhöhter Startpreis
führt am Ende nicht automatisch zu ei-
nem höheren Gewinn. 

Ganz im Gegenteil: Die Immobilie
bleibt länger unverkauft am Markt, bis
der Preis schließlich nach unten korri-
giert werden muss“, erklärt der Makler.
„Kunden, die länger auf der Suche nach
der passenden Immobilie sind, nehmen
davon Notiz und werden stutzig.“ 

Käufer

Wilde Ödnis In Hanroth im
Westerwald versucht Egon
Säger (2. v. re.) einen Ballast
loszuwerden: sein Haus. Doch
niemand will es 
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FREI STEHENDE EIGENHEIME
Laut LBS-Analyse zu Wohnimmobi-
lien 2013 ist München der Spitzenrei-
ter: Ein gebrauchtes Haus kostet im
Durchschnitt 850.000 Euro, es fol-
gen Wiesbaden (750.000), Regens-
burg (650.000), Stuttgart (610.000)
sowie Heidelberg (580.000). In Vor-
orten kosten sie oft mehr. Teuer sind
auch touristische Orte. 

Halbmillionen-Städte Hier ist es
weit günstiger. In Leipzig, Hannover,
Bremen, Dortmund, Essen und Dres-
den kosten Häuser zwischen 210.000
und 280.000 Euro. Generell sind die
Preise in ostdeutschen Städten
schon sehr niedrig, vereinzelt auch
im Norden und Westen. Ein Haus in
Bremerhaven ist für 115.000 Euro zu
haben, in Gelsenkirchen für 170.000.

EIN MARKT DER
EXTREME

Deutsche Asset 
& Wealth Management

» www.DWS.de

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende Mai 2013. Die Verkaufsprospekte 
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Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. 

An eine Aufenthaltsgenehmigung für die USA kommt man 
ganz leicht. Ich habe sie gerade meinem Geld erteilt.
Investieren Sie in den DWS Invest ll US Top Dividend.

Mit dem DWS Invest ll US Top Dividend setzen Sie auf Aktien aus den Vereinigten Staaten, die hohe 
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© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer AG, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2013-08-18-ab-20 6e9dab4b82fc6ee6105f0ce821473de0
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U
Ungefähr seit der Zeit der Romantik gibt es ein eigen-
williges literarisches Genre, das vor allem Deutsche im-
mer wieder angezogen hat: den Künstlerroman oder die
Künstlernovelle. Beispiele für dieses Genre sind etwa
die „Lebens-Ansichten des Katers Murr“ von E. T. A.
Hoffmann, Mörikes „Maler Nolten“ oder Thomas
Manns großer Exilroman „Doktor Faustus“ über den
Tonsetzer Adrian Leverkühn. Aber auch anderswo
kennt man Künstlerromane, etwa das „Portrait Of The
Artist As A Young Man“ von James Joyce oder Balzacs
„Illusions perdues“. 

In Büchern dieser Art geht es oft darum, dass ein jun-
ger Mann mit seinen Dämonen ringt; dass er schier da-
ran verzweifelt, etwas Einmaliges zu schaffen, etwas,
was über ihn selbst hinausweist; beinahe muss er sich
geschlagen geben. Dann – als er schon beinahe aufgege-
ben hat – kommt ganz plötzlich der Durchbruch, groß
und strahlend steht das Opus vor ihm. 

„Jobs“, ein neuer amerikanischer Film, in dem der 35
Jahre alte Schauspieler Ashton Kutcher die Hauptrolle
spielt, gehört recht eindeutig diesem Genre an. Das
kann uns aber eigentlich auch nicht wundern; die Sta-
tionen der Lebensgeschichte des Gründers von Apple
Computers fügen sich von selbst zum großen romanti-
schen Muster. Da sind die schäbigen Anfänge in der Ga-
rage der Eltern, wo Jobs und seine Freunde in den spä-
ten 70er-Jahren ihre ersten Tischcomputer zusammen-
löteten. Da ist die geradezu verzweifelte Suche nach ei-
nem Geldgeber, den Jobs schließlich in Mike Markkula
(Dermot Mulroney) fand. Da ist die Hybris des jungen
Helden, die dazu führt, dass er aus seiner eigenen Firma
hinausgeworfen wird. Da ist seine Rückkehr im Tri-
umph und am Schluss der künstlerische Durchbruch –
der iPod. 

ERLEUCHTUNG IM LSD-RAUSCH Das Drehbuch von
Matt Whiteley und die Regie von Joshua Michael Stern
fügen dieser Erzählung vom einsamen Genie, das sich
gegen alle Widerstände selbst verwirklicht, im Grunde
nur eines hinzu. Es ist die Szene einer Epiphanie ziem-
lich am Anfang des Films, unterlegt vom Allegro in Jo-
hann Sebastian Bachs drittem Brandenburgischem
Konzert. Jobs liegt da mit seiner Freundin und einem
Freund am Rand eines Weizenfelds; alle drei haben LSD
geschluckt; Jobs blinzelt durch die Blätter eines Bau-
mes in die Sonne. Und plötzlich wird ihm klar, wie alles
mit allem zusammenhängt, er tanzt durch den Weizen.
Dieser Szene entspricht im Künstlerroman die Beru-
fung – dem Helden wird der (göttliche oder dämoni-
sche) Auftrag zuteil, sein Opus magnum zu schaffen, ei-
ne Aufgabe, der er sich fortan bei Strafe des Untergangs
nicht mehr entziehen kann.

Es gab einen deutschen Philosophen, dem der Künst-
lerroman ganz besonders zusagte: Ernst Bloch; und
auch das ist kein Wunder. Denn Bloch – ein Mystiker
des Marxismus, ein unorthodoxer Kommunist – war
der Vordenker dessen, was er selbst „konkrete Utopie“
nannte. Ernst Bloch glaubte, dass die Welt ein Versuch
sei, dass der Mensch diesen Versuch zu leuchten habe

Die Romantik
des iPod
Porträt des Künstlers als junger Nerd: 
In den USA kommt „Jobs“ mit Ashton Kutcher 
in die Kinos. Der Film entdeckt das Utopische 
in Apple – von Hannes Stein
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und dass am Ende der menschlichen Geschichte die
Verwirklichung aller Wunschträume stehen werde. Der
Künstlerroman handelt seiner Auffassung nach vom
„Sturm und Drang“ eines „Noch-nicht-Gewordenen“,
genauer: von einem „gestaltbar Humanen, das hervor-
zubringen ist“. Ganz besonders begeisterten Bloch des-
halb Romane über imaginäre Künstler – und über Wer-
ke, die klein und unscheinbar beginnen und sich quasi
unter der Hand zu etwas viel Bedeutenderem auswach-
sen als ursprünglich geplant. 

Was hätte Bloch wohl zu einem Film wie „Jobs“ ge-
sagt? Er hätte ihn zumindest interessiert. Vor allem wä-
re ihm ein Detail aufgefallen, das vielen Zuschauern
entgehen dürfte, weil es als selbstverständlich voraus-
gesetzt wird: Im Grunde bleibt rätselhaft, welches Werk
dieser Mr Jobs da eigentlich mithilfe seiner Freunde
schafft. Gewiss, es geht irgendwie um Computer für je-
dermann, aber was genau schafft er denn da in seiner
Garage und später in seiner Firma? Im Film wird immer
nur drum herumgeredet – am schönsten in einer Szene,
in der Jobs einen Designer bittet, er möge ihm doch ein-
mal erklären, warum er überhaupt noch für Apple Com-
puters arbeite. Der Designer sagt (mit leuchtenden Au-

gen) ungefähr Folgendes: Es gehe ihm um die Vision ei-
nes Werkzeuges, mit dessen Hilfe jeder Mensch seine
Individualität komplett ausdrücken könne. 

Hier hätte Bloch sehr aufmerksam zugehört. Denn
eine treffendere Definition des Utopischen ist ja gar
nicht denkbar: ein Werkzeug, das es noch nicht gibt; ein
Werkzeug, das den Menschen vervollständigt; das ihn
eigentlich erst zum Menschen macht. Voilà, hier haben
wir das blochsche Noch-nicht-Gewordene – das „ge-
staltbar Humane, das hervorzubringen ist“. Der iPod
wird nicht als simpler Musikabspieler vorgestellt, son-
dern als Instrument, das dazu dient, all unsere Herzen
zu berühren; traumhafter, transzendenter geht es nicht.

VISIONEN UND UNTERGEBENE Befremdet hätte
Ernst Bloch, den Kommunisten, dass der Held des
Films ein so unsentimentaler und kalt rechnender Ka-
pitalist ist. Tatsächlich war Steve Jobs eben kein einsa-
mer Romantiker in seiner Dachkammer – zur Verwirk-
lichung seiner Visionen benötigte er Aufsichtsräte und
Vorstandsvorsitzende und Untergebene. 

Darum gleicht der Film in der Mitte auch eher einem
Elisabethanischen Drama als einem Künstlerroman.

Am Anfang von „Henry V“ führt William Shakespeare
uns vor, wie Prince Hal, nachdem er den Thron bestie-
gen hat, brutal jene Jugendfreunde abserviert, mit de-
nen er gerade eben noch trinkend und hurend durch die
Kneipen von London gezogen war. Mit derselben kalten
Rigorosität trennt Jobs sich nach seinem Aufstieg zum
Firmenchef von beinahe allen, die ihm in der Garage
seiner Eltern zur Hand gegangen waren. Später dann –
als seine eigene Firma ihn fallen lässt – erinnert er ei-
nen flüchtigen Augenblick lang an den traurigen, alten,
verwirrten König Lear, der gar nicht glauben kann, wie
gemein diese Welt doch ist. Allerdings geht seine Ge-
schichte nicht ganz so tragisch aus, im Gegenteil: Steve
Jobs versöhnt sich sogar mit seiner Tochter Lisa, deren
Mutter er einst hinausgeworfen hatte, als sie ihm ge-
stand, sie sei schwanger.

Der Film macht wunderbar deutlich, in welcher geis-
tigen Sphäre die Firma Apple Computers entstanden
ist. Es handelt sich hier um eine sehr kalifornische Ge-
schichte – esoterisches Spinnertum, New-Age-Quatsch,
Indienbegeisterung und Bob-Dylan-Kult verbanden
sich organisch mit dem Glauben an die erlösende Kraft
der Technik. 

Der Künstlerroman, der in „Jobs“ verfilmt wurde, hat
nichts mit dem Traum von einer besseren Zukunft zu
tun. Gewiss, die Welt soll erlöst werden, aber nicht von
der kapitalistischen Klassengesellschaft, sondern von
der Sinnlosigkeit, der Banalität des Daseins.

Mit alldem haben wir noch kein Wort darüber gesagt,
ob „Jobs“ ein guter Film ist. Leider muss gemeldet wer-
den, dass es sich um ein eher mittelmäßiges Werk han-
delt; daran sind vor allem die schauspielerischen Bemü-
hungen des Hauptdarstellers schuld. Ashton Kutcher
war bisher kaum in ernsthaften Rollen zu sehen – be-
rühmt wurde er durch Filme mit Titeln wie „Ey Mann,
wo is’ mein Auto?“ sowie der brüllkomischen Vor-
abendserie „Two and a Half Men“. Jetzt will er seine Sa-
che als ernsthafter Schauspieler besonders gut machen.
Unglücklicherweise führt dies dazu, dass er an vielen
Stellen chargiert. Eine bedeutend solidere Leistung 
legt Josh Gad als Steve Wozniak hin, der beste 
Freund des Meisters; allerdings ist das eben auch eine
komische Rolle. 

Doch obwohl es sich bei „Jobs“ um mittelmäßiges Ki-
no handelt, ist der Film im Ganzen sehenswert. Denn
dass wir plötzlich den Gründer eines Unternehmens,
das schicke Rechner verkauft, als Helden einer altmo-
dischen Künstlerlegende entdecken, sagt doch etwas
über unsere Gegenwart aus. 

„Und aus seiner Seele, aus Musik und Idee, rangen
sich neue Werke hervor, klingende und schimmernde
Gebilde, die in heiliger Form die unendliche Heimat
wunderbar ahnen ließen, wie in der Muschel das Meer
saust, dem sie entfischt ist“, heißt es in Thomas Manns
Erzählung „Schwere Stunde“ (deren Held Friedrich
Schiller ist). Aus diesem erhabenen Blickwinkel hatten
wir unser MacBook bisher noch nicht gesehen. Beson-
ders schön blüht die blaue Blume der Romantik an je-
nen Orten, an denen wir sie nicht vermuten. 
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Ernste Rolle Ashton
Kutcher als Steve Jobs in
„Jobs“, der Lebens-
geschichte des Gründers
von Apple Computers 
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E ine alltägliche Szene: „Ich bin
mir meines Verlangens nach
Männern immer bewusst ge-
wesen, ihren Körpern mit
drängenden Begierden“, er-

zählt die Frau, sie ist Anfang, vielleicht
Mitte dreißig, klug, gebildet, „ich sehne
mich danach, sie zu spüren“. Dann: „ich
will gefickt werden, doch, genau: gefickt,
nichts anderes“.

Die gewöhnliche Reaktion auf Sätze
wie diese, die von Katherine Angel stam-
men, einer jüngeren britischen Autorin,
Essayistin und Sexualhistorikerin, ist Er-
staunen, bewundernd, räuspernd, ver-
schämt oder glotzend: eine, die genau
weiß und direkt sagt, was sie will, so was!
Ende der Geschichte.

EINDEUTIGE BOTSCHAFT Nein, sie
fängt gerade erst an, und zwar mit dem
Geficktwerdenwollen. Denn hinter der
eindeutigen Botschaft steht die eigent-
lich aufregende Frage, auch wenn sie
nüchtern klingt: Wie schreibt eine Frau,
klug, gebildet, heute über das, was man
Begehren nennt? Schon das Wort klingt
ja altertümlich, mahagoniartig, jedenfalls
unpassend für das, worum es geht: Sex,
zwei Leute, nackt, wild, und den Mo-
ment der Erwartung, der davor liegt, das
angespannte Gefühl, das sich erst durch
die Berührung löst.

Die Überlegung, was denn weibliche
Leidenschaft ausmache, ist im vergange-
nen Jahrhundert aus allerlei philosophi-
schen und psychoanalytischen Winkeln
betrachtet worden, von Männern wie
von Frauen; in der Kulturtheorie hat die
Suche nach dem Begehren ihren Höhe-
punkt vor Jahrzehnten mit Michel Fou-
cault und Jacques Lacan erreicht, ihre
letzten Ausläufer wurden von Judith
Butler feministisch eingefasst und all-
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Auch der Geist ist einfach 
Cambridge-Frau
trifft auf Begierde:
Darum geht 
es in Katherine
Angels Buch
„Ungebändigt“. 
Sie beschreibt, was
Intellektuelle sonst
über Sex vornehm
verschweigen 
– von Mara Delius

Erregung Darüber schreibt Katherine Angel, die produziert sie 
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tagszugewandt von Susan Sontag aufge-
nommen. 

Die Spannkraft einer Theorie entfaltet
sich aber nun einmal aus den Beweglich-
keiten des Lebens, auf das sie Bezug
nimmt – und inzwischen wirken diese
Blickwinkel auf die Leidenschaft ver-
waist oder verstellt, die vielen Gedan-
ken, die aus ihnen kamen, matt und ab-
gestumpft wie veraltetes Werkzeug, mit
dem man ungelenk einer Wirklichkeit zu
begegnen versucht, die längst eine ande-
re geworden ist. In diesem Fall ist sie be-
stimmt von Frauen, die ihre eigene
Weiblichkeit durch ihren Alltag hindurch
mitdenken, wissen wie sie wirken, auf
andere und auf sich selbst, die selbsther-
meneutisch unterwegs sind, entweder
weil sie es müssen, in der Organisation
ihrer Liebesverhältnisse, Berufsentwick-
lung oder Familienplanung, oder einfach,
weil es ihnen schlicht gefällt.

KRAFT DER SEXUALITÄT Diese Wahr-
nehmung jedenfalls trifft zu auf eine Rei-
he von Frauen, die meisten von ihnen
zwischen dreißig und vierzig und intel-
lektuell geprägt: angloamerikanische Au-
torinnen wie Eva Illouz, Francesca Segal
oder Hadley Freeman. Zu ihnen zählt
jetzt auch Katherine Angel: „Unmaste-
red“, ihre Geschichte über das Begehren,
erscheint kommende Woche in deut-
scher Übersetzung. Sie handelt von der
Art von Sexualität, die als eine Kraft er-
scheint, die auch den Blick auf ihre Um-
gebung schärft: Die Frau liegt im Bett,
das Fenster leicht geöffnet, ein Hauch
weht ihr über die nackte Brust, ihr Lieb-
haber legt sein Bein über ihres, sie emp-
findet „nur ein Gefühl“, keine Gedanken;
sie sieht einen billigen Pornofilm und
muss lachen, weil er „dämlich und
zwanghaft“ ist, ein anderer wirkt mit sei-
ner „intelligenten, ironischen Ästhetik“
aber ebenfalls absurd; sie liest französi-
sche Kritik und weiß, was „heteronorm“
bedeutet und dass es als öder Standard
gilt; sie hat als junges Mädchen gelernt,
zwar alles zu dürfen, aber die Jungs doch
lieber beim Tennis gewinnen zu lassen,
als junge Frau denkt sie über die Anzie-
hung männlicher Gewalt nach; sie ist ge-
langweilt von der zögerlichen Zuneigung
eines Mannes genauso wie den beteuern-
den Liebesschwüren eines anderen; sie
interessiert sich nicht für die Sextipps in
Frauenzeitschriften, überlegt aber trotz-
dem, ob ihre Fesseln auch rehhaft genug
sind, um zu beeindrucken; sie kennt die
aufregende Sehnsucht unerfüllter Wün-
sche. Die Frau, um die es geht, ist also ei-
ne, die all das erlebt, aber noch keine Er-
klärung oder Theorie für ihre Erlebnisse
hat – was nichts anderes heißt als einen
festen Platz in ihrem Denken, den sie
aufsuchen kann, wie sie möchte.

„Wir sind unsere eigenen Archive“,
schreibt Katherine Angel an einer Stelle

in ihrer Geschichte vom „Verlangen, für
das es keine Worte gibt“, und es klingt
wie ein Zustand, den man keiner Frau
wünschen möchte: vergangenheitsge-
prägt, weltabgewandt, starr. Kurz über-
legt man, ob sich hier nicht eine reniten-
te Gegenbewegung abzeichnet, gegen
den Widerspruch von dem, was altväter-
lich säuselnd „Sinnlichkeit“, und dem,
was schulmeisterlich karg „Intellekt“ ge-
nannt wird: der Körper, der endlich ge-
nauso viel weiß wie der Kopf. 

Doch Angel zeichnet nicht das erwart-
bare Bild einer intellektuellen Frau, die
sich gedankenlos in die Kissen werfen
will, aber von der Theorie des Bett-
rahmens nicht loslassen kann; sie ver-
sucht, Virginia Woolfs Frage nach dem
Ungebändigten zu verbinden mit Michel
Foucaults Gedanken, mit größter Genau-
igkeit bemühe man sich zu sagen, was
am schwersten sei. Angel zeichnet einen
Blick auf die Welt nach, dessen Weg
durch die eigenen Leidenschaften hin-
durch und über sie hinausgeht.

Wenn Gedanken überhaupt auf ande-
re Gedanken antworten, dann antworten
diese wohl auf eine Debatte über Frauen,
die bislang geprägt war von Eva Illouz’
Ausführungen über Intimität und ro-
mantische Bedürfnisse in „Warum Liebe
weh tut“, der Sehnsucht nach Kontrolle
und Unterwerfung in E. L. James’ Sado-
masofantasyepos „Fifty Shades of Grey“,
Naomi Wolfs Weiblichkeitsgeschichte
„Vagina“, den Diskussionen über Sin-
glefrauen in Amerika und verunsicherte
Männer in Deutschland.

Es wäre also ziemlich leicht gewesen,
aus „Ungebändigt“ ein Thesensachbuch
zu machen: eine persönliche Geschichte
für das Verkaufen einer Meinung zu ver-
gröbern und damit auf die ungeduldige
Frage zu antworten, was denn nun die
Frauen eigentlich heute wollen, bitte-
schön. „Genau das wollte ich nicht tun“,
sagt Katherine Angel beim Treffen in
London, wo sie lebt, „mir ging es nicht
um eine Agenda“. Sie habe eine skizzen-
hafte Momentaufnahme schaffen wollen,
die aber Reflektiertheit nicht wegsperrt,
sondern ihr Raum gibt, mit allen Brü-
chen, Unklarheiten und Widersprüchen.

SO RISKANT Und gerade das macht An-
gels Projekt als Buch interessant, weil es
riskant ist. Auf knapp vierhundert Seiten
tritt immer dieselbe Person auf, in unter-
schiedlichen Stimmlagen, sie spricht
knapp und komponiert. Meist bilden nur
drei, vier Sätze intime Episoden aus dem
sexuellen Alltagsleben der Frau ab, in
dem eine Nacht mit einem Fremden ge-
nauso vorkommt wie die depressive Pha-
se nach einer Abtreibung oder der Vor-
trag einer gealterten Shere Hite. Ihre Ge-
danken sind wie Aphorismen angeord-
net, mal abrupt-direkt („dieser Schwanz
ist schön“), mal poetisch-metaphysisch

(„ich sehne mich nach der Schwere des
männlichen Körpers“) oder in Zitaten,
von Sebald etwa oder der feministischen
Psychoanalytikerin Susie Orbach. 

Wie oft bei einem auch stilistisch
transgressiven Zugang zur Sexualität,
beispielsweise in Susan Sontags „Notes
on Camp“, übersetzt sich Viginia Woolfs
Idee von „A Room of One’s Own“ in die
Räumlichkeit der Buchseite. Woolf hatte
aus dem Bereich, den eine Frau als Den-
kende für sich hat, in ihren Romanen „To
The Lighthouse“ und „The Waves“ Ge-
danken zur Oberfläche entwickelt, Angel
übernimmt sie als formales Prinzip:
Manchmal steht nur ein einziger Satz auf
der Seite, der Rest bleibt frei. Angel be-
zeichnet das als „performative Herange-
hensweise“, eine Pause, in der das Ge-
sagte nachklingen kann – aber ohne den
Anspruch des Nachhallschaffens, der
solche Versuche oft stirnrunzelnd, ange-
strengt, bedeutungsvoll wirken lässt.
„Wenn man am Anfang eines Buches
schon wüsste, was man schreiben würde,
hätte man dann den Mut, das zu schrei-
ben?“, fragt Angel. Was es also zu sagen
gibt, lässt sich offenbar nur so, in dieser
suchenden Form aussprechen, auch für
eine Sexualhistorikerin, die in Cam-
bridge und Harvard studiert hat. 

Was aber bedeutet die Abkehr von
Eindeutigkeit für die eigene feministi-
sche Haltung, mit der sie sich auch aus-
einandersetzt? Feminismusfragen seien
lange nur als Fragen von Verboten aufge-
worfen worden, kontrollierend, manch-
mal schmallippig. Vor allem die Leiden-
schaft habe es getroffen, die ja einerseits
eine egoistische Kategorie ist, anderer-
seits immer auch ein Nachgeben dem
Anderen gegenüber bedeutet. Trotzdem:
am Ende von „Ungebändigt“ steht nicht
eine Jetzt-aber-so-richtig-Sexualität, bei
der jeder Gedanke abgelegt werden
muss, weil er „unsinnlich“ oder „ver-
kopft“ wäre; das Gegenteil ist der Fall:
Vielleicht, denkt man nach der Ge-
schichte, hat der Intellekt nicht nur sei-
ne eigene Erotik, sondern eben auch sei-
ne eigene sexuelle Wildheit.

In einer Notiz von Susan Sontag heißt
es, Sexualität verzehre sich Tag für Tag
selbst, es gebe keine Versprechen, keine
Ziele, nichts, was aufgeschoben werden
kann, kein Projekt. Begehren ist immer
mehr als ein Gefühl; es ist eine Möglich-
keit, störrisch Individualität zu behaup-
ten. Dieser Möglichkeit verleiht „Unge-
bändigt“ eine Stimme. 

Katherine Angel: 
Ungebändigt. Über das
Begehren, für das es
keine Worte gibt.
Tropen, 21,95 Euro

„Ich sehne
mich nach der
Schwere des 
männlichen
Körpers. 
Ja, dieser
Schwanz
ist schön“

KATHERINE ANGEL,
Die britische Wissenschaftlerin 
schreibt mal poetisch, mal direkt

nur geil 
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W as war das für eine
Aufregung, als in den
60er-Jahren die einst
so sorgfältig ge-
trimmten Haare jun-

ger Männer plötzlich länger und wilder
wurden – und sich der haarige Zustand
auch noch direkt auf das Gemüt des Trä-
gers auswirkte. Schämten sich damals
die bürgerlichen Eltern für ihre über die
Stränge schlagenden Kinder, laufen Pu-
bertierende heute gern im größtmögli-
chen Abstand vor oder hinter Mama und
Papa her, um bloß nicht mit ihnen in Ver-
bindung gebracht zu werden. Eltern sind
nämlich vor allem eins: peinlich.

Das Schamgefühl ist eine zutiefst
menschliche Emotion und eine sehr
komplexe noch dazu. Anders als etwa
Angst, Wut oder Traurigkeit zählt sie
nicht zu den sogenannten Basisemotio-
nen, die bereits Säuglinge zeigen, son-
dern entwickelt sich erst im Lauf des Le-
bens. Scham gehört damit ebenso wie
beispielsweise Schuld, Stolz und Eifer-
sucht zu den sozialen Emotionen.

„Diese Emotionen sind eine Art mora-
lisches Barometer“, erklärt Frieder Pau-
lus vom Universitätsklinikum in Mar-
burg. „Sie melden zurück, wenn man ge-
gen eine soziale Norm verstoßen oder sie
besonders gut erfüllt hat.“ Ihre Funktion
sei es, zwischenmenschliche Beziehun-
gen zu regulieren. „Im Falle von Schuld
hieße das, sich zu entschuldigen, wenn
man jemanden verletzt hat. So kann man
sein Gesicht wahren und damit auch die
soziale Beziehung wiederherstellen“,
sagt der Psychologe.

Zusammen mit seinem Kollegen Sö-
ren Krach hat sich Frieder Paulus einem
Phänomen gewidmet, das unter den so-
zialen Emotionen einmalig ist. Während

man sich nicht stellvertretend für andere
eifersüchtig fühlen kann und es kompli-
ziert erscheint, sich für jemand anderen
schuldig zu fühlen, kennt jeder das selt-
same Gefühl, sich manchmal plötzlich
für jemand anderen zu schämen. Das
müssen nicht immer die frechen Söhne
und Töchter oder die uncoolen Eltern
sein – man kann sich auch für gänzlich
Unbekannte schämen: ein offener Ho-
senstall in der Einkaufspassage, Essens-
reste im Bart des U-Bahn-Gegenübers,
stolpernde Models auf Laufstegen oder
inbrünstig röchelnde Gesangskandida-
ten in Castingshows, die sich für den
reinkarnierten Elvis Presley halten.

Krach und Paulus fanden nicht nur
das in einer Studie mit 1400 Probanden
heraus, sondern auch, dass es für das Ge-
fühl der Fremdscham unerheblich ist, ob
der Betroffene sich absichtlich oder un-

absichtlich einen Fauxpas leistet. Auch,
ob der Betroffene überhaupt selbst be-
merkt, dass sein Verhalten peinlich ist,
spielt dem Studienergebnis zufolge da-
bei keine Rolle, wie sie im Fachjournal
„Plos one“ schreiben.

MITLEIDEN Im zweiten Teil ihrer Stu-
die untersuchten die beiden Psycho-
logen mit ihrem Forschungsteam weite-
re 32 Versuchsteilnehmer mithilfe der
funktionalen Magnetresonanztomogra-
fie – um herauszufinden, welche Gehirn-
areale aktiv sind, wenn Menschen sich
fremdschämen. Sahen die Probanden
Zeichnungen von Menschen in peinli-
chen Situationen, waren die gleichen Be-
reiche im Gehirn aktiv wie jene, die bei
der Beobachtung körperlicher Schmer-
zen anspringen. Fremdschämen tut also
tatsächlich weh. Aber nicht jeder schämt

sich in gleichem Maße für andere. Wer
mehr Einfühlungsvermögen hat, ist an-
fälliger für die großen und kleinen Pein-
lichkeiten der Mitmenschen, so Krach. 

„Wer sich selbst als empathisch ein-
schätzte, bei dem zeigte sich auch eine
stärkere Aktivierung der Netzwerke im
Gehirn, die mit Fremdschämen zusam-
menhängen.“ Da liegt die Vermutung na-
he, dass die Fremdscham Frauen häufi-
ger trifft – schließlich ist seit Langem be-
kannt, dass sie bei der Ausprägung des
Mitgefühls den Männern ein Stück vo-
raus sind. „Fremdschämen ist bei Frauen
stärker ausgeprägt als bei Männern“, be-
stätigt Sabrina Eimler, Mitarbeiterin des
Fachgebiets Sozialpsychologie mit dem
Schwerpunkt Medien und Kommunikati-
on an der Universität Düsseldorf. Die
Untersuchung einer ihrer Studentinnen
zeigte, dass dies an ihrer ausgeprägteren

Unheimlich
peinlich!

Warum tut es so weh, diese Bilder anzusehen? Weil der 
Mensch fähig ist, sich für andere ebenso zu schämen, als
hätte er selbst sich daneben benommen – von Fanny Jiménez
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Die schwelgerischen Melodien.
Der jubilierende Gesang. Die ge-
schmeidige Instrumentierung. Die
herzigen Reime. Alles, aber auch
alles ist wieder da – und einiges ist
sogar hinzugekommen: das Keane-
trifft-Roy-Bittan-Klavier von „Mo-
ther“, die Chöre, die eine oder
andere Gitarren-Kante. Die Songs
von Travis haben mindestens die
Massentauglichkeit von Coldplay-
Hymnen. Doch zuletzt waren die
Schotten am unteren Ende der
Coolness-Skala angelangt und
trotzdem kein Publikumserfolg;
„Ode To J. Smith“ liegt fünf Jahre
zurück. „All I Want To Do Is
Rock“ ist eine Behauptung, die sie
schon nach dem Debütalbum 1997
nicht mehr einlösten. Die Schla-
gerseligkeit der neuen Songs könn-
te nun einen ganzen Rummelplatz
für eine Saison versorgen. Hits
gibt es vom Stück, ja es gibt fast
nur Hits: „Moving“, „Reminder“,
das um moderneren Klang bemüh-
te „New Shoes“ (nicht von Jason
Mraz), das träumerische „Boxes“,
die Piano-Ballade „The Big Screen“
mit Healys Falsettgesang. Aber tief
in sich muss der Musikologe Fran
Healy doch diese schmutzige,
räudige Rock-Platte tragen, ein
unschottisches Monster des
Lärms, der Wut und Entgrenzung.
Sie wird kommen. Arne Willander

PLATTENKRITIK

Travis

Travis:
„Where
You Stand“
(Red 
Telephone
Box/Rough
Trade)

Der „Rolling Stone“, Deutschlands
wichtigstes Musikmagazin, erstellt die
Plattenkritik exklusiv für „Welt am
Sonntag Kompakt“

Fähigkeit zur Empathie liegt, sowie da-
ran, dass sich Frauen stärker mit dem
Betroffenen identifizieren.

Wer sich fremdschämen können will,
muss also mehrere komplexe Fähigkei-
ten entwickelt haben, wie auch Sören
Krach betont: „Um sich fremdschämen
zu können, muss man ein Gefühl dafür
haben, welches Verhalten überhaupt
peinlich ist. Einigen Untersuchungen zu-
folge entwickelt man das bereits sehr
früh im Kindesalter“, sagt er. Zum einen
müsse man die Fähigkeit haben, sich in
andere Menschen hineinversetzen zu
können – eine Fähigkeit, die sich in der
Regel zwischen dem siebten und neun-
ten Lebensjahr entwickelt. 

„Zum anderen“, so der Wissenschaft-
ler, „muss sich auch ein Verständnis da-
für entwickelt haben, welche sozialen
Normen es gibt und wann sie gelten.“ In
einer erst kürzlich im Journal „Research
in Developmental Disabilities“ erschie-
nenen Studie der beiden Forscher konn-
ten sie zeigen, dass Autisten mitunter
Probleme damit haben, eine Normver-
letzung zu erkennen. „Ob die Patienten
die Normverletzung erkannten und an-
gaben, sich fremdzuschämen, hing von
der Komplexität der sozialen Situation
ab“, sagt Sören Krach. „Je komplizierter
die Perspektivübernahme war und je
mehr Informationen über die Absichten
anderer verarbeitet werden mussten,
desto weniger gaben Menschen mit Au-
tismus an, sich fremdzuschämen.“ 

Das war insbesondere dann der Fall,
wenn die Normverletzung absichtlich er-
folgte. Während die untersuchten Autis-
ten sich etwa für den offenen Hosenstall
in der Einkaufspassage und das stolpern-
de Model ebenso gut wie andere fremd-
schämten, so taten sie das eher nicht,

wenn jemand in der Oper während der
Vorstellung lautstark mit dem Handy te-
lefonierte – diese Normverletzung war
für sie nicht offensichtlich genug. Doch
auch für Menschen, die keine Autisten
sind, ist die Frage nach der Normverlet-
zung eine individuelle Angelegenheit. 

MODEN DER SCHAM „Was wann pein-
lich ist und wofür man sich schämt und
fremdschämt, ist sehr veränderlich“, er-
klärt Paulus. „Was vor zehn Jahren Trend
war, kann heute durchaus peinlich sein,
wenn es um Frisuren, Musik oder Mode-
stile geht. Und das ist nicht nur auf ge-
sellschaftlicher Ebene so: Einiges von
dem, was man ange-
bracht fand, als man 16
war, findet man später
selbst nur noch pein-
lich.“

Tatsache dabei ist,
wie Sabrina Eimlers
Forschungsteam he-
rausfand, dass zwar für
das Fremdschämen an
sich der Bekanntheits-
grad einer Person kei-
ne Rolle spielt, man
sich aber mehr schämt,
wenn die Peinlichkeit von einem Men-
schen begangen wurde, der einem nahe-
steht. „Tatsächlich ist es so, dass man
sich mehr fremdschämt, wenn der Be-
troffene ein Bekannter ist“, sagt sie.
„Vermutlich, weil der Bekannte näher an
der eigenen Gruppe ist und für deren
Mitglieder in der Regel auch mehr Mitge-
fühl aufgebracht wird als für Fremde.“
Empathie und Identifikation – diese bei-
den Zutaten sind für das Fremdschämen
essenziell. Fehlen sie, entsteht ein ver-
wandtes Gefühl: die Schadenfreude.

„Dabei nimmt man die Normverletzung
wahr, aber die belohnende Komponente
steht im Vordergrund – man findet das
Ganze eher witzig“, sagt Krach.

Dann gehe es eher darum, sich selbst
über die Person zu stellen, die etwas
Peinliches macht. „Die Übergänge sind
allerdings fließend“, betont der Psycho-
loge, „je nach Motivation und Stimmung
kann die gleiche Situation entweder
Schadenfreude oder Fremdscham auslö-
sen.“ Ob dem Betroffenen das Ganze
selbst peinlich ist, ist für die Schaden-
freude unerheblich. Einen Unterschied
macht es aber bei der Entstehung der
Fremdscham. Denn diese kann auf zwei

verschiedenen Wegen
entstehen.

„Beobachte ich einen
Redner, der seinen Text
vergisst und dem dies
offensichtlich selbst
peinlich ist, dann sind
am Fremdschämen
Spiegelneuronen betei-
ligt“, so Paulus. Spie-
gelneuronen sind die
neuronale Quelle für
die Repräsentation der
Gedanken, Vorhaben

und Gefühle anderer – sie sorgen dafür,
dass beobachtete Gefühle auch in einem
selbst auftauchen. Beobachtet man aber
jemanden, der eine Rede hält und die Es-
sensreste in seinem Gesicht gar nicht be-
merkt, dann könne Peinlichkeit auch
nicht gespiegelt werden, so der Forscher.

„Fremdschämen entsteht dann aus-
schließlich stellvertretend für den Be-
troffenen – und zwar dadurch, dass ich
mich aktiv in die Situation des Betroffe-
nen versetze und mir dabei der peinli-
chen Situation bewusst werde.“ 
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„Was peinlich
ist, wofür man
sich schämt und
fremdschämt, 
ist veränderlich“
FRIEDER PAULUS vom 
Universitätsklinikum in Marburg 

Fremdschämen! Borat (Sacha Baron
Cohen) provoziert durch bewusste
Peinlichkeit, Stefan und Claudia
Effenberg zelebrieren öffentlich große
Liebe (beim Oktoberfest 2010), Justin
Timberlake geht Mila Kunis an und
Millionenerbin Paris Hilton feiert
ebenso hemmungs- wie geschmacklos
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houb spielt den Entführten
so unsympathisch, dass er
den einen wie den anderen
ausreichend Gelegenheit
bietet, ihn dafür zu hassen.

Überhaupt gibt es in „Pain
& Gain“ weit und breit kei-
nen einzigen Charakter, der
liebenswert, angenehm oder
auch nur halbwegs respekta-
bel wäre. Der Film ist eine
Zumutung für jede denkbare
Bevölkerungsgruppe und ih-
re diversen Schnittmengen.
Für Schwarze, Weiße und so-
gar Latinos, schon deshalb,
weil in dem Film kein Latino
mitspielt, obwohl die Haupt-
figur ganz eindeutig ein Lati-
no ist. Der einzige Asiate
(Ken Jeong alias Mr. Chow
aus „Hangover“) ist ein hin-
terhältiger Motivationstrai-
ner, der seiner Kundschaft
leeres Gerede verkauft, es
taucht eine unterbelichtete
rumänische Schönheitsköni-
gin auf, die nach Amerika
flüchtet und dabei Mexiko
mit den USA verwechselt. 

Bodybuilder sind sowieso
beschränkt, und wer in der
Hoffnung auf eine bessere
Silhouette ein Fitnessstudio
besucht, macht sich in erster
Linie lächerlich. Gläubige lü-
gen sich wiederum selbst in
die Tasche, katholische
Priester sind schwul und
Muskelmänner im Grunde
auch, nur dass sie es nicht
einmal merken. Frauen rüs-
ten sich wiederum zu Erotik-
wundern hoch, um den Män-
nern zu gefallen, die sich ih-
rerseits zu Superkerlen
hochspritzen und keinen
mehr hochkriegen. Und alle,
alle verlaufen sie sich in ih-

rem Streben nach Glück.
Neben Harmony Korines „Spring

Breakers“ (leicht bekleidete Teenager
greifen zu den Waffen, um eine tolle Par-
ty zu finanzieren) und Sofia Coppolas
„The Bling Ring“ (Teenager kapern die

Villen der Stars, um endlich Klamotten
wie Paris Hilton zu tragen) bildet Micha-
el Bays „Pain & Gain“ sozusagen den tri-
umphalen Abschluss der diesjährigen in-
offiziellen American-Dream-Trilogie, die
davon handelt, dass man sich sein Leben
auf vielfältige Weise ruinieren kann,
wenn man nur fest daran glaubt. Als Zu-
schauer empfindet man dabei so viel
Vergnügen, dass man sich danach ganz
schmutzig fühlt. Wie nach zwei Stunden
Hanteltraining gilt auch hier: Hinterher
unbedingt duschen!

E r heißt Daniel Lu-
go, und er glaubt
an Fitness. Kör-
perliche Ertüch-
tigung ist für ihn

eine patriotische Pflicht, der
Aufbau von Muskelmasse so-
zusagen die Verkörperung
des amerikanischen Traums.
Er sagt: „Wenn du bereit bist,
die Arbeit zu erledigen,
kannst du alles erreichen.
Das macht die USA so groß-
artig!“ Setze dir ein Ziel und
gib niemals auf! 

Entweder du bist ein Ma-
cher, sagt sich Lugo, oder ein
Zauderer. Ungünstige Kör-
perfettwerte sind ein Aus-
druck von Verwahrlosung
und unbedingt zu vermei-
den. Wer es nicht bis nach
ganz nach oben schafft, ist
selbst schuld.

Und dieser Daniel ist ein
Gewinner. Er ist einer der
beliebtesten Personal Trai-
ner Miamis, sein Einsatz und
seine Kompetenz haben eine
defizitäre Muckibude in ein
florierendes Unternehmen
verwandelt. Ungerechter-
weise kommen die Erträge
aber nie bei ihm an. Wie
kann das sein? Daniels ame-
rikanischer Traum klemmt,
also hilft er ihm ein wenig
auf die Sprünge.

„Pain & Gain“ heißt der
sensationelle neue Film, der
die wahre Geschichte der
Sun Gym Gang erzählt, einer
Bodybuilder-Bande, die in
ihrem Streben nach Luxus
Mitte der Neunziger einen
reichen Geschäftsmann ent-
führt und nebenbei ein Pär-
chen umbringt. Die Regie
übernahm Michael Bay, der
meistgehasste Filmemacher Holly-
woods. Man hält seine Werke für testos-
terongesättigt, unangemessen sexistisch
und zu laut. 

CHAOS HOCH DREI Wenn es sich an-
bietet, eine Ladung Sprengstoff explo-
dieren zu lassen, zündet Bay lieber gleich
drei. Nie ist er um eine haarsträubende
Idee verlegen. Unvergessen, wie er in
„Armageddon“ Bruce Willis ein sehr tie-
fes Loch in einen heranfliegenden Aste-
roiden bohren lässt, um so das Überle-
ben der Menschheit zu sichern, und in
dem Weltkriegsepos „Pearl Harbor“ die
Liebesgeschichte zwischen zwei ameri-
kanischen Soldaten und einer Kranken-
schwester derart seifig inszeniert, dass
einem der Angriff der Japaner überfällig
vorkommt. 

Bay ist wahrscheinlich der beste Re-
gisseur, den man sich für die Geschichte
der Bodybuilder-Gangster denken kann,
schwungvoll hat er sie als eine Mischung
aus Martin Scorseses „Casino“ und Oli-
ver Stones „U-Turn“ angelegt. Sie ist tes-
tosterongesättigt, unangemessen sexis-
tisch und zu laut, und zwar schon des-
halb, weil Daniel Lugo und seine beiden
Komplizen es sind.

Bei Paul Doyle handelt es sich um ei-
nen Ex-Knacki mit einer Schwäche für
Kokain, der in der Haft seinen Weg zu
Gott gefunden hat. Dwayne „The Rock“
Johnson spielt ihn mit Hundeblick und
einer geradezu rührenden Beschränkt-
heit, was spontane Gewaltausbrüche al-
lerdings nicht ausschließt: „Jesus Chris-
tus hat mich mit vielen Gaben gesegnet.
Eine davon ist, jemanden verdammt
noch mal umzuhauen.“ Komplize Num-
mer zwei ist der von Anthony Mackie ge-
spielte Personal Trainer Adrian Doorbal,
der infolge seines ungebremsten Anabo-
likamissbrauchs unter fiesen Erektions-
problemen leidet. Nichts in der Welt
würde ihn dazu bringen, auf sein gelieb-
tes Anabolika zu verzichten.

Natürlich spielt Mark Wahlberg als
Daniel Lugo die beiden mühelos an die
Wand. Sein Lugo ist ein manipulativer
Soziopath, verschlagen, unbedarft, be-
herzt, feige, protzig und unfassbar däm-
lich. Weil er ein großartiger Komiker ist,
gibt Wahlberg ihn mit dem gebotenen
Ernst. Nie macht er sich als Schauspieler
über seine Figur lustig, dabei gäbe es da-
zu ausreichend Gelegenheit. Seine Aus-
bildung zum Gangster genoss Lugo etwa
im Kino: „Vertraut mir“, sagt er seinen

zweifelnden Kollegen, „ich habe viele
Filme gesehen. Ich weiß, was ich tue.“
Ach so, na dann!

Natürlich geht alles schief. Die Ent-
führung, die Erpressung, selbst die Be-
seitigung des Opfers. Es wird gefoltert,
es gibt ungeplante Todesfälle zwischen-
durch, das Blut spritzt, Äxte und Ketten-
sägen kommen zum Einsatz. Was zu-
nächst einigermaßen heiter beginnt, ver-
schärft sich mehr und mehr, sodass man
bald nicht glauben mag, was man da
sieht. „Das ist immer noch eine wahre
Geschichte“, erinnert uns der Film dann
zwischendurch, zumindest so wahr, dass
man mit Sicherheit sagen kann, dass Lu-
go und Doorbal 1998 zum Tode verurteilt
wurden und seither auf die Vollstre-
ckung warten.

HASSENSWERT Paul Doyle ist hinge-
gen die Summe diverser Figuren, und
was das Entführungsopfer Marc Schiller
angeht, so hat man ihn aus Rücksicht auf
seine Persönlichkeitsrechte in Victor
Kershaw umbenannt und dabei aus dem
jüdischen Argentinier einen jüdischen
Kolumbianer gemacht. Gut für die Ar-
gentinier, dumm für alle Kolumbianer
und Juden. Der großartige Tony Shal-
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Gierig Mark Wahlberg (M.)
als Daniel Lugo und seine
Kumpel machen Beute 
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Die ganze Bude
voller Muckis 

Beschränkte Bodybuilder standen Pate:
Die Typen des Films „Pain & Gain“ gab es

wirklich. Aber so tumb wie Mark
Wahlberg ist keiner – von Harald Peters

Wir veröffentlichen Ihr Buch!
Schreiben Sie?

R. G. Fischer Verlag
Orber Str. 30 • 60386 Frankfurt

Tel. 0 69/ 941 942-0 • www.verlage.net

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer AG, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2013-08-18-ab-20 6e9dab4b82fc6ee6105f0ce821473de0



DAS GUTE, 
Schöne,Wahre

Sperrige Kunst, seltsame
Opern, schlimme Filme: 

Was diese Woche 
in der Kultur passiert

HELENE HEGEMANN, junge
Schriftstellerin, ist für die sehr
erwachsene „Zeit“ nach Bayreuth
gefahren, um sich den „Ring“ von
Frank Castorf anzusehen. Ihr
Vater Carl Hegemann war mal
Castorfs Dramaturg in Berlin

„Natürlich ist Bayreuth
eine zutiefst wider-
sprüchliche Farce. Aber
der Rest der Welt ist
das nicht minder. Ich
fühle mich ziemlich si-
cher. Wenn man hier
jemanden anlächelt,
lächelt derjenige zurück.
Das ist in Berliner
Nachtclubs anders“

Kunst Es gibt sie noch, die sper-
rigen Titel: „Futur Perfekt. Voll-
endete Zukunft. Nachdenken
über das Versprechen der Zu-
kunft“ ist so einer. So nennt der
Kunstverein in Frankfurt am Main
seine Freitag beginnende Grup-
penschau. Sechzehn Künstler und
Künstlerinnen machen sich in
Arbeiten darüber Gedanken über
„das grammatikalische Futur II“,
sagen die Kuratoren. Klingt
schlimm, ist es aber vermutlich
nicht. Die Ausstellung wird bis
zum 13. Oktober zu sehen sein.

Denken, denken, denken
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Noch Fragen?
Buch Alles ist
seltsam, schon
der Titel: David
Schalkos Roman
heißt „Knoi“
(Jung und Jung,
22 Euro). Ein Knoi
ist eine freundli-
che Lusche, könn-

te man sagen, aber Schalko findet
freundlichere Beschreibungen.
Der Knoi im Buch ist jedenfalls
Jakob, der seine Ex-Freundin liebt,
aber aus Schuldgefühlen (Unfall!)
nicht von der neuen Freundin
loskommt. So geht es hier oft. Ein
lustiges, skurriles Werk. 

Musik Alle Kunststudentinnen
und feingeistigen Musikkritiker
atmen auf: Es gibt ab Freitag
ein neues Album von Franz
Ferdinand. Es heißt „Right
Thoughts, Right Words, Right
Action“ (Domino Records) und
wird in Deutschland wohl auf
Platz 2 der Charts landen (wie
die letzten Alben). Und das,
obwohl die Briten (und der
eine Deutsche in der deutsch
ausgesprochenen Band) immer
weniger lieblich klingen.

Achtung, Feingeister

Mehr Kultur-News 
finden Sie im Internet auf 

der Seite welt.de/kultur
uW

Oper In einer Vor-Saisoneröffnung wartet die Deutsche Oper Berlin mit
Neuem auf: Das Projekt „Himmelsmechanik“ ist eine begehbare In-
stallation in den Foyers. Dort lässt das Künstlerkollektiv Phase7 ein Werk
von Mauricio Kagel (1931–2008), in dem die Welt der Planeten aus den
Fugen gerät, auf Musik des zeitgenössischen Komponisten Christian
Steinhäuser prallen. Premiere ist Freitag.

Der Himmel so schräg

Sattelschlepper Das Bühnenbild
des „Ring des Nibelungen“ in
Bayreuth wurde erstmals in der
Festpielgeschichte teilweise gar
nicht dort gebaut, sondern in
Hamburger Filmwerkstätten. Der
Grund: Zeitnot. Die Kulisse von
Aleksandar Denić für „Siegfried“
und die „Götterdämmerung“ – sie
zeigte eine Abwandlung des
Mount Rushmore – bestand aus
80 Einzelteilen, die transportiert
und montiert werden mussten.

22
Festival Zur Eröffnung der Ruhr-
triennale 2013, die zum zweiten
Mal der Regisseur und Choreograf
Heiner Goebbels leitet, gibt es
eine Oper ohne Sänger, dazu ein
Orchester ohne Dirigent. „Delusi-
on of the Fury“ gilt dennoch oder
gerade deswegen als Meisterwerk
des US-Komponisten Harry Partch
(1901–1974). Goebbels inszeniert
das Werk von 1965/66 in Bochum
in der monumentalen Jahrhun-
derthalle, die als Ort großartig ist,
aber auch alles erschlagen kann.
44 Jahre nach der Uraufführung
der „Delusion“ 1969 geht die eu-
ropäische Erstaufführung am 23.
August über die Bühne. Die Ruhr-
triennale bietet zudem Werke von
Robert Wilson, Rimini Protokoll
und Boris Charmatz.

Das Werk einer Epoche

„Halt die Fresse, 
Mama, du bist richtig

ekelhaft und peinlich!“
CHARLOTTE ROCHE, Autorin des Bestsellers „Feuchtgebiete“, gibt zur
Premiere der Romanverfilmung in Locarno bekannt, was ihre Tochter, 9,
ihr sagt, wenn sie von dem Buch erzählt 
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Kino Kirsten Dunst hat Spaß
daran, Klischees zu brechen. Nun
räumt sie mit der Meinung auf,
dass ein Film mit ihr, egal worum
es geht, sich immer lohnt. „Upside
Down“, was inspiriert klingt vom
Diana-Ross-Hit von 1980, ist eine
Sci-Fi-Romanze über zwei Welten,
die kopfstehen. Kein Grund für
einen jungen Mann, in der anderen
Welt die Angebetete (siehe l.) zu
suchen. Ab Donnerstag.

Kopfschmerzen Angehimmelt
Kirsten Dunst
in „Upside
Down“ 

www.pageundturner-verlag.de
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DER THRILLER  
DES (WAHL-)JAHRES!
Ein Insiderroman aus dem  
Herzen der Macht.
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Harte Bandagen
Generalüberholung 
– oder einfach ein 
bisschen Botox 
in der Mittagspause?

Die ersten Schritte in die Freiheit. 
Wir befreien drei Hühner aus der Tierfabrik Seite 48
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Als mein Sohn drei Jahre alt war, malte er stets zwei
waagerechte Striche in seine Kopfmännchen. Eine Be-
kannte guckte sich damals seine Frühwerke an und sag-
te: „Wie lustig, das sind sicher deine beiden Falten auf
der Stirn, die sind ja bei dir sehr ausgeprägt.“ Ich fand
es gar nicht mal so wahnsinnig komisch, aber mit An-
fang 30 warf es mich nicht aus der Bahn. Mit den Jahren
merkte ich nur, dass ich zunehmend aggressiver wurde,
wenn eine Yogalehrerin mal wieder sanft ansagte: „Ent-
spannt eure Stirn, weiche Stirn!“ Meine Stirn ist so
weich, da kann man nicht mal ein Fünf-Minuten-Ei
dran zerdeppern, ich bin so relaxt, dass ich manchmal
mitten am Tag einschlafe, aber meine Denkerstirn
bleibt davon völlig unbeeindruckt. 

Früher glaubte ich, dass die Frauen, die ich kenne,
niemals eine Spritze an ihr Gesicht lassen würden.
Dann gestand die erste, dass sie vorhabe, sich „Happy
Face“ machen zu lassen, eine Methode, die ihre Mund-
winkel mithilfe von Hyaluronsäure irgendwie anheben
sollte. Damit sehe man immer glücklich aus. Sie zog mit
beiden Zeigefingern ihre Mundwinkel hoch, um das Er-
gebnis für mich zu simulieren. Sie sah aus wie Chucky
die Mörderpuppe. Ich schlug naiv vor: „Aber vielleicht
reicht es ja auch, wenn du öfter mal lachst.“ Wenig spä-
ter erzählte eine andere, dass sie in der Mittagspause
kurz beim Hautarzt gewesen war und es ja echt nur
gaaanz minimal sei, und zum Beweis, dass man mit Bo-
tox nicht zwangsläufig wie Carla Bruni aussehen müsse,
kräuselte sie ihre Stirn. Es funktionierte noch, und vor
allem sah sie fantastisch aus. Besser als sonst, eigent-
lich doch nur so, als sei sie gerade aus dem Urlaub ge-
kommen. Ich hingegen hatte tatsächlich grad drei Wo-
chen Apulien hinter mir und sah aus wie ein braun ge-
branntes Wrack.

Um zu begreifen, dass die Würde des Menschen an-
tastbar ist, muss man nicht weit gehen. Es reicht voll-
kommen aus, einen unverbindlichen Beratungstermin
in einer Schönheitsklinik zu vereinbaren. Die Emp-
fangsdame am Telefon fragt freundlich: „Haben Sie
Stirnfältchen?“ Ich antworte: „Äh, ja, das könnte man
so nennen.“

Sie: „Okay, dann sollten wir vorsichtig die Mimik
lahmlegen!“

In Wahrheit habe ich keine Fältchen, sondern seit ich
denken kann zwei horizontale Krater auf der Stirn, die
selbst dann sichtbar sind, wenn ich in meinem Inneren
weder kritisch noch böse, sondern ausgeschlafen und
glücklich bin. Das sei genau das Problem, sagt der Dok-
tor mit doppeltem Doktortitel im weißen Kittel, nach-
dem er mich herzlich und ohne eine Miene zu verzie-
hen begrüßt hat. Wir sitzen uns gegenüber, nur sein
überdimensionaler Schreibtisch trennt uns, als er
schließlich fragt: „Was stört Sie denn an Ihrem Ge-
sicht?“ Ich überlege eine Weile. Er hat es wohl eilig und

unterbricht mein Schweigen: „Soll ich Ihnen mal sagen,
was mich stört?“

„Äh, ja?!“ „Ihre Stirn, die stört mich!“ Er sagt es fast
wütend. Es sei nun mal leider so, dass der erste Ein-
druck zähle. Ich wende ein: „Ja, meine Mimik, das war
schon immer so ...“ Er unterbricht mich gereizt: „Sehen
Sie, jetzt, wenn Sie sprechen, wird es noch deutlicher!“
Unglücklicherweise habe man in Studien herausgefun-
den, dass der Blick des Gegenübers immer von oben
nach unten wandert, man bliebe also sofort da oben an
meinem Raffrollo hängen. Und dann habe man keine
Chance mehr. „Wenn Sie also auch mal so eine spiegel-
glatte Stirn haben möchten wie ich und dreihundert-
fünfzig deutsche Euros übrig haben, mache ich das ger-
ne mit Ihnen zusammen.“ Nein,
sonst habe er nichts weiter an mir
auszusetzen, aber er versichert
mir, dass ich mit neunzigprozenti-
ger Sicherheit zu den neunzig
Prozent der Frauen gehören wer-
de, die immer wieder zu ihm kom-
men. Vielleicht habe ich die Pro-
zentzahlen aber auch im Nachhi-
nein etwas durcheinanderge-
bracht. Mit tausendprozentiger
Sicherheit kann ich allerdings sa-
gen: Selbst wenn dieser Mann der
letzte auf der Welt mit einem klei-
nen Botoxvorrat in seinem Keller
wäre, würde ich mir lieber ein
Bein abhacken lassen, als mein
hübsches Gesichtchen in seine
Hände zu legen. Als er die Zweifel
auf meiner Stirn geschrieben
sieht, fügt er zum Abschied hinzu:
„Frau Kaloff, Botox ist keine Reise
zum Mond!“ Ja, die dauert sicher
auch länger: Exakt nach acht Mi-
nuten stehe ich wieder auf der
Straße. 

UNFAIRER WETTBEWERB Der
lateinische Begriff Dignitas bedeutet Würde und be-
zeichnet die Eigenschaft, eine einzigartige Seinsbestim-
mung zu besitzen, die jeden Menschen von allen ande-
ren Menschen unterscheidet. Seit es die Möglichkeit
gibt, seine optische Seinsbestimmung lahmzulegen, un-
terscheiden sich die Menschen zumindest äußerlich
nicht mehr ganz so drastisch. Irgendwann fiel mir auf,
dass die Frauen in meinem Alter kaum mehr so ausse-
hen wie Frauen in meinem Alter. Das ist unlauterer
Wettbewerb, keine Mittvierzigerin trägt doch eine fette
Hip-Hop-Kette um den Hals, die sagt: Ich sehe besser
aus als Susanne Kaloff, weil ich eine Portion Nervengift

in meiner Visage habe. Meinen zweiten Termin habe
ich deshalb bei einer Dermatologin. Sie trägt auch
Doktortitel und Kittel, aber ihre Augen lachen. Ich
spreche sie auf Hyaluron an, den naturidentischen
Wirkstoff, der mich weniger ängstigt als Botulinumto-
xin Serotyp A. 

Mit diesen Hyaluronfillern kann man Volumenver-
lust, Nasolabial- bis Plisseefalten auffüllen. Die
schlechte Nachricht sei allerdings, dass man es für die
Stirnregion nicht gerne verwendet, weil es sich durch
starke Mimik, die ja dann noch astrein funktioniert,
zu leicht wegmassiert. Wegmassiert? „Na ja, es kann
passieren, dass sich das Gel unter der Haut verschiebt
und sich auch die Falten verschieben.“ Übersetzung:

Ich hätte dann unter Um-
ständen vier statt zwei Stri-
che unterm Pony. Aber an
meiner Nasolabialfalte könne
man prima was mit einer ho-
möopathischen Dosis Filler
machen. Als ich einwende,
dass ja die linke Falte tiefer
ist als die rechte, sagt sie:
„Die Natur ist asymme-
trisch.“ Ich könnte sie dafür
küssen.

Im Fahrstuhl nach unten
fällt mir ein Zitat von Lauren
Bacall ein: „I think your whole
life shows in your face and
you should be proud of that.“
Man hat ja immer die freie
Wahl zwischen Selbstachtung
und Selbstverwerfung, es
bringt einem keine Schönheit
ein, hart mit seinem Spiegel-
bild ins Gericht zu gehen, und
ich glaube auch nach wie vor,
dass Schönheit durch Ausge-
glichenheit und den liebevol-
len Blick auf sich selbst ent-
steht. Aber wäre dieser Blick

womöglich noch gütiger, wenn man seine Fassade sub-
til manipuliert hat? Oder ist es Hochverrat an sich
selbst? Meine größte Angst ist nicht, dass Botox nun
mal unumstritten ein Gift ist, sondern dass ich mich
selbst im Stich lassen würde. Zu viel Tiefe verträgt sich
wohl nicht so gut mit einer glatten Oberfläche.

Die philosophische Schrift „Über Anmut und Wür-
de“ von Friedrich Schiller erschien 1793. Schiller be-
schreibt darin, wie sich die geheimsten Rührungen der
Seele auf der Außenseite des Körpers offenbarten. Im 

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite »
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A
So können Sie 
sich nicht sehen lassen

Autorin Susanne Kaloff möchte ihre Stirnfalten loswerden
und geht zum Arzt. Sie lernt: Die Würde des Menschen ist
antastbar, zumindest in einer Schönheitsklinik

„Die Frauen in 
meinem Alter sehen
kaum mehr so 
aus wie Frauen in
meinem Alter“
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Wartezimmer einer weiteren Beautyklinik finde ich ei-
ne Abbildung zweier Frauen, die eine zeigt ein V-förmi-
ges Gesicht, die andere ein A-förmiges. Beim V weise
die Gesichtskontur nach oben, ein Zeichen für Jugend.
Beim A deutlich nach unten. Was bei diesem Vergleich
ignoriert wird, ist allerdings die sehr offensichtliche
Tatsache, dass die Dame mit dem abgesackten A eine
Seniorin ist und nach einem langen Leben voll ge-
heimster Rührungen doch wohl das Recht hat, nicht
mehr wie ein euroasiatischer Twen mit Mandelaugen
aussehen zu müssen. 

LANGES BERATUNGSGESPRÄCH Der renommierte
Arzt erzählt zur Begrüßung, dass er gerade frisch aus
dem Urlaub kommt, ich denke im Stillen: Alter, die Art
von Urlaub kenne ich, das Traumland fängt mit B an
und endet mit X. Dann rollt er seine beeindruckende
Vita vor mir aus und fragt, wie viel ich als Teenager, wie
viel in der Schwangerschaft wog, ob ich rauche, was ich
arbeite und warum ich hier bin. Ich sage: „Auf keinen
Fall will ich Botox!“ Er lacht. Und nimmt sich Zeit, viel
Zeit, wir plaudern und lachen zusammen, er ist weder

arrogant noch sieht
er so gefroren aus
wie Mickey Rourke.
Und dann passiert
etwas Unerwarte-
tes: Ich vertraue
ihm immer mehr,
wie ein Rehkitz,
dem man ein paar
Bröckchen ausge-
streut hat. 

Ohne es zu mer-
ken, sind wir plötz-
lich doch beim Bo-
tox, mit einer Mini-
dosis für hundert
Euro könne er mei-
ne Stirn sanft ent-
spannen, das würde

mir sicher guttun, weil es doch auch ermüdend ist, im-
mer so alarmiert zu gucken. Er legt seine braune Stirn in
Falten und sagt: „Ich habe das auch drin!“ 

Ich müsse ihm nur vertrauen, wie das seine Patienten,
unzählige Promis, ja selbst Grünen-Politiker seit vielen
Jahren tun. Als ich seine Praxis nach einer Dreiviertel-
stunde rotbackig verlasse, bin ich sicher, dass ich das
einfach mal ausprobieren werde, ist doch kein großes
Ding, Mensch, das machen doch alle, du kleiner faltiger
Angsthase. Den Rest des Tages straffe ich mein Gesicht
mit einer Hand, mit der anderen versuche ich ein
Handyfoto zu machen.

Beim Einschlafen fallen mir seine Worte wieder ein:
„Die Schatten um Ihre Mundwinkel sind schon recht
tief, das wird mit der Zeit immer deutlicher werden, da
sollten Sie auch drüber nachdenken.“ Und später kön-
ne man dann auch noch mal über mehr Volumen in
den Wangen sprechen, aber das habe noch Zeit. Keine
Ahnung, was in der darauffolgenden Nacht genau pas-
siert ist, aber als es hell wurde, bin ich aufgewacht. Ich
habe mich vor den Spiegel gestellt, mir fest in die Au-
gen geblickt, mein Gesicht in beide Hände genommen
und laut gesagt: Wo viel Schatten ist, ist auch immer
ganz viel Licht.

» Fortsetzung »

V iele Menschen geben
heutzutage mit einem
Lächeln auf den Lip-

pen und einem entschuldigen-
den Zucken der Schultern zu,
shoppingsüchtig zu sein. Din-
ge können schnell anfangen,
Macht über uns zu gewinnen.
Davon wusste Friedrich
Nietzsche, als er schrieb: „Nur
bis zu einem gewissen Grade
macht der Besitz den Men-
schen unabhängig, freier; eine
Stufe weiter — und der Besitz
wird zum Herrn, der Besitzer
zum Sklaven.“ 

Der Besitz besitzt dich. Die
Kleider wollen getragen wer-
den, das ist schließlich ihre
Daseinsberechtigung. Die Vor-
stellung, mich jeden Morgen
zwischen 20 Hosen, 30 Pullo-
vern, 45 Paar Schuhen und
den unendlichen möglichen
Kombinationen entscheiden
zu müssen, macht mir Angst.
Wir benutzen ohnehin nur
zehn Prozent unserer gesam-
ten Kleidung. Wie wäre es,
gleich auf den Rest zu verzichten? 

Dass sich das Klamottenshoppen und -besitzen zu ei-
ner Leidenschaft entwickelt hat, der man ganz verfallen
kann, ist jedenfalls relativ neu. Maßgeblichen Anteil da-
ran hatte, mal wieder, die angesichts von Designerstü-
cken hyperventilierende Carrie Bradshaw in „Sex and
the City“. Die Serie stammt aus dem letzten Jahrtau-
send, einer Zeit, in der „Krise“ noch einen bemerkens-
werten Zustand und nicht den Normalfall bezeichnete. 

„Sex and the City“ als Ausdruck eines Lebensgefühls
wurde inzwischen bekanntlich von „Girls“ abgelöst.
Dort haben die Protagonistinnen kein Geld für Manolo
Blahniks. Sie haben oft nicht mal genug Geld für die
Miete. Wenn es in „Girls“ nicht so viel drängendere
Probleme zu lösen gäbe als „Oh my god, ich habe nichts
zum Anziehen“ (Liebe, Freundschaft und Existenz-
angst), man könnte sich gut vorstellen, dass Hannah,
Marnie und Jenna die Dienste eines Kleider-Verleih-
Services in Anspruch nähmen. 

Während sich Angehörige einer ökologisch denken-
den Mittelschicht auf Tauschen und Teilen verlegen
(sie nennen es Shareconomy), ist der Drang nach dem
Neuerwerb von Statussymbolen heute vor allem ein
Phänomen der Unterschicht und der sehr Reichen.
Liegt der Grund im Fall der Armen im Versuch, soziale
Benachteiligung durch Konsumgüter auszugleichen,
paart sich das Bedürfnis nach Distinktion bei Menschen
mit viel Geld mit einer fast bewundernswerten Arglo-
sigkeit. So erzählt Paris Hilton, dass sie kein Kleidungs-
stück zweimal trägt. „Ich habe viele Kleider in meinen
Schränken, bei denen ich noch nicht mal das Etikett ab-
gemacht habe“, verkündete sie in einem Interview. 

Psychologen sagen, der Drang danach, öfter als nötig
einzukaufen, weist auf ein geringes Selbstwertgefühl
hin. Wer darunter nicht leidet, kann erhobenen Haup-
tes ein Kleid leihen. Anne Waak

Luxus kann man mieten.
Verschiedene Anbieter
im Internet verleihen
Designerstücke, 
teure Taschen und
elegante Abendroben.
Ist Leihen besser als
Kaufen? Zeitgemäßer?
Zwei Meinungen

Wer’s braucht, der
muss es nötig haben

Pro

Mein Kleid, dein Kleid Auf „Swap-Partys“ tauschen Menschen Kleidung aus

ANZEIGE

Für ein paar Tage
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Das schönste Klei-
dungsstück, das ich
besitze, ist mein Abi-

ball-Kleid. Es ist bodenlang,
aus blassrosa Chiffon, der
fließend zum Boden herab-
fällt. Ich habe es in einer Bou-
tique in Italien gekauft, und
der Preis hat meinen Abitu-
rientinnen-Geldbeutel arg
strapaziert. Aber ich habe ei-
nen tollen Abend in einem
tollen Outfit verbracht. Heute
gefällt es mir immer noch,
doch seit meinem Abiball ha-
be ich es nicht angezogen. 

Auch wenn das Kleid sei-
nen Zweck bisher nur einmal
erfüllt hat: Ich kann mir nicht
vorstellen, es jemals wegzuge-
ben. Eine Robe für einen
Abend auszuleihen wäre für
mich so, als würde ich meinen
Eltern den Freund einer ande-
ren Frau als meinen neuen
Partner vorstellen. Wenn mir
etwas gefällt, möchte ich es
besitzen. Ich fühle mich un-
abhängiger und freier mit Sa-

chen, die mir gehören. Und: Ein geliehenes Kleid trägt
immer Spuren des Vorbesitzers. Bei der Online-Verleih-
plattform Prêt-à-Louer plant man als „Lebensdauer“ ei-
nes Kleides zehn bis zwölf Leihprozesse ein. Ehrlich ge-
sagt, weiß ich nicht, wie ich mich in einem Kleid fühle,
das vor mir schon von zehn verschiedenen Frauen ge-
tragen wurde. Jede Reinigung, und sei sie noch so pro-
fessionell durchgeführt, hinterlässt den Stoff etwas rau-
er als vorher. Natürlich gehe ich mit schönen Dingen,
ob sie mir oder jemand anders gehören, so sorgfältig
und vorsichtig um wie möglich. Aber wenn ich wirklich
einmal Rotwein auf mein Outfit kippen sollte, muss ich
mich sonst vor niemandem verantworten. 

Ja, ich gehe gerne einkaufen und ja, eine große Aus-
wahl im Kleiderschrank überfordert mich nicht. Bin ich
also ein konsumgetriebenes Modeopfer? Ich finde
nicht. Das ist völlig okay, doch von bewussterem Kon-
sum kann auch bei diesem Konzept keine Rede sein.
Man will die Masse und man will das Designeretikett.
Aber bitte nicht mehr als 3000 Euro für das Kleid der
Modemacherin Anne Valérie Hash ausgeben. Also nur
200 Euro für ein paar Tage. Wer das mehrmals im Mo-
nat macht, kommt am Ende definitiv nicht billig davon.
Eine Designertasche gegen Geld ausborgen, damit man
einen Monat lang mit einem für alle erkennbaren Lu-
xus-Teil herumlaufen kann? Das hat einen schalen Bei-
geschmack: Ich würde gerne, kann aber nicht. 

Dabei haben Besitztümer tatsächlich als Statussym-
bole ausgedient. Stattdessen zählen vor allem bei der
jüngeren Generation Flexibilität, der Zugang zu Infor-
mationen und auch zu Dingen. Aber am Ende möchte
jeder das, was für ihn wichtig ist, sein Eigen nennen.
Welcher junge Großstadt-Hipster, der in seinem WG-
Zimmer nicht mehr als eine Kleiderstange und Matrat-
ze stehen hat, würde sich mit einem iPhone auf Zeit zu-
friedengeben? Ich schätze keiner. Silvia Ihring

PRETALOUER.DE Die
im Oktober 2012 ge-
gründete Plattform ver-
leiht Abendkleider von
Nachwuchsdesignern
und Prêt-à-porter-Häu-
sern. Das Bustierkleid
rechts stammt von der
Designerin Anne Valérie
Hash, kostet im Laden
3115 Euro und kann für
200 Euro für vier Tage
ausgeliehen werden. 

BAGS4RENT.COM Auf
bags4rent.com kann man
Taschen für einen Zeitraum
zwischen drei Tagen und
einen Monat mieten. 
Der Mietpreis für die „Miss
Sicily“ von Dolce & 
Gabbana (beträgt für
einen Monat
circa 140 Euro,
neu kostet
sie 2250

Euro). 
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DRESSCODED.COM:
Die Stylistin Natascha
Grün bietet seit No-
vember 2012 glamou-
röse Roben, die schon
auf dem roten Teppich
getragen wurden, auch
zum Verleih an. Das

Modell der Marke
Nuit by Vera Mont
kostet für vier Tage
240 Euro, Laden-
preis 1400 Euro.
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Wie gewollt und
nicht gekonnt

Kontra

ANZEIGE

FASHIONVERLEIH IM INTERNET

meins
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Das letzte Hemd
Eisern Alessandra Ambrosio,
Engel von Victoria’s Secret und
Pirelli-Kalendergirl, hat ihre
Probleme mit Nacktfotos. Das
verriet sie dem „New York
Magazine“: „Ich fühle mich
unwohl, trage G-Strings oder
verdecke meine Brust, dass es
aussieht, als sei ich nackt.“
Dieses Hemd von Zero + Maria
Cornejo (Foto) verdeckt für
880 Euro (net-a-porter.com).

Liebling der Woche Manche High-Heels-Trägerin spricht den Namen
ihrer großen Liebe mit weniger Hingabe aus als den des Schöpfers

ihrer Schuhe. Giuseppe Zanotti ist so ein Name,
der mit Sehnsucht gehaucht wird. Wa-

rum? Er erhöht Frauen und hat das
Auge für Eleganz und Proportionen,

das vielen fehlt. Seine schlichten
goldenen Pumps (Foto, 450

Euro) sind trotz ihrer Farbe
ganz schlicht und passend

für jeden Look von Office
bis Cocktail. Gesehen bei

stylebob.com

Schuhe fürs Leben. Leben für Schuhe
Zart und lebendig
Cool Totenköpfe waren für
Alexander McQueen
(1969–2010) stets Markenzei-
chen seines Labels. Nun hat
sich McQueen-Chefdesignerin
Sarah Burton mit dem Künstler
Damien Hirst zusammengetan.
Zum zehnten Jahrestag des
Totenkopfschals gibt es eine
limitierte Editi-
on. Doch
Burton kann
auch an-
ders, wie
neueste
Entwürfe
zeigen
(Foto).

Anti-Fake-Kampagne
Durchleuchtet Dank einer neuen
elektromagnetischen Technologie
soll es in England demnächst
möglich sein, echte von gefakten
Luxusprodukten zu unterscheiden.
Der echte Klassiker von Hallibur-
ton (Foto) hält dem locker stand.
Echt stylish und edel. Ab 695
Dollar über zerohalliburton.com

Jackpot Ist 44 die neue 24? Wenn
man Christy Turlington als Star
der neuen Unterwäschekampagne
von Calvin Klein sieht oder Helena
Christensen, halb nackt im Pirelli-
Kalender, fragt man sich, ob die
Zeit stehen geblieben ist. Mit 44
Jahren scheinen die Ex-und-Wie-
der-Models alterslos.

Alterslos schön

Mit Goldmähne 
Verletzlich Neulich sahen wir
ein „Making of“ von einem
Werbefilm mit einem über-
irdisch schönen Model. Ihre
Interviewantworten waren
unterirdisch öde. Dass die
Formel „perfekt = langweilig“
nicht gelten muss, zeigt Cara
Delevingne. Die 21-jährige Britin
– Markenzeichen: buschige
Augenbrauen und Goldmähne
– ist schlagfertig und auf-
richtig. Dem „Telegraph“ hat
sie jetzt verraten, dass sie
unter der schmerzhaften Haut-
krankheit Psoriasis leidet. Der
letzte Schub ereilte sie auf der
Paris Fashion Week. Für ein
Supermodel der blanke Horror.

SCHÖNE
neue Welt
Der Spätsommer vergoldet

einfach alles. Hier sind unsere
Lieblings-Goldies

Luxus Der Altmeister der Mode,
Giorgio Armani, hat die 44-jährige
Hollywood-Ikone Cate Blanchett
zum Gesicht seines neuen Duftes
„Si“ gemacht – und sie infolgedes-
sen zum „10 Million Dollar Babe“.
So viel bringt das ein. Ab Septem-
ber ist der Luxusduft im Handel.

MILLIONEN
DOLLAR

10

„Ich lebe in
keinem Haus, 
sondern im
Schuhmuseum
– oder besser: 
Schuhmau-
soleum“
MANOLO BLAHNIK,
Schuhdesigner. Seine Sammlung soll
30.000 Schuhe zählen

Ewig jung Französinnen bleiben mühelos schlank,
essen und trinken, was sie wollen, ziehen drei Kinder
neben dem Fulltime-Job groß, kochen wie Bocuse
und sehen mit 40 aus wie Ende 20. Alles Mythen,
schreibt der französische „Figaro“. Die schmale
Silhouette komme oft vom Rauchen, das Essen aus
der Mikrowelle, die Dessous eher von Petit Bateau
als von La Perla. Nur in der Hautpflege sind sie top.
Keine Europäerin investiert so viel Geld in Anti-
Aging-Produkte wie sie. Unser Tipp für den ewig
jungen Augenaufschlag: die Roll-on-Lidschatten von
Kevyn Aucoin (Foto). 119 Euro, net-a-porter.com

Die Wahrheit über die schöne Französin

Fakes Laut „The Telegraph“ fügen
gefälschte Luxusprodukte der
britischen Modeindustrie jährlich
einen Schaden von 3,5 Milliarden
Pfund (4,08 Milliarden Euro) zu.

MILLIARDEN

3,5
Noch mehr Style 
in unserem Stil-Blog 

„Fantastic“ auf fantastic.welt.de
uW

Sterntaler spielen
in Shanghai
Funkelnd In der Lobby
des brandneuen Hotels
„Jing An Shangri-La“ (Fo-
to) in der historischen
Altstadt von Shanghai
fühlt man sich wie das
Sterntalerkind. Über vier
Millionen Goldkristalle
funkeln vom „Himmel“
herunter und geben einen
Vorgeschmack auf den
Luxus des Fünf-Sterne-
Hauses. Vom 60 Etagen
hohen Bau hat man einen
spektakulären Blick auf die
berühmte Skyline auf der
gegenüberliegenden Fluss-
seite. Doppelzimmer gibt
es ab 250 Euro. Infos:
www.shangrila.com/jingan

Hingucker Dieser Bleistiftrock im
Hahnentrittmuster (Foto) hat
dank Emanuel Ungaro ein außer-
gewöhnliches Upgrade erfahren.
Goldene, mit Kristallen besetzte
Schmetterlinge, Libellen und Blü-
ten adeln den Alltime-Klassiker
zum Cocktail-Skirt. Abgehoben ist
auch der Preis: 1615 Euro über
stylebob.com

Der Luxus-Businesslook
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Schöne Last 
Vergoldete Kette von Chanel
Vintage (über Stylebob)
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S o sieht die Freiheit aus. Jette,
das Huhn, schaut sich um. Die
Freiheit hat einen Boden, auf
dem Gras wächst. Die Freiheit
hat einen Himmel darüber.

Und die Freiheit hat das Licht der Sonne
und des Tages. Jette gakelt, dieser träge,
kehlige und zögernde Hühnerlaut, den
sie von sich geben, wenn sie unsicher
und ratlos sind. Jette weiß nicht, was
Freiheit ist. Jette fängt an mit dem ers-
ten Schritt. Sie zieht die Krallen hoch,
noch höher, in groteskem Knick bis an
die Federn. Jette balanciert auf dem
zweiten Bein, weil Jette denkt, der Bo-
den ist ein Gitter. Und so krampft und
stakst sie über die frische grüne Wiese,
als wär’s ein Gitter aus Stahl. 

Sie muss noch viel lernen, aber Jette
lernt schnell. In wenigen Tagen wird sie
begreifen, wie man ein Korn pickt, wo-
nach es schmeckt. Wie man im Staub ba-
det. Was ein Salatblatt ist und wie man
Wasser aus einem Eimer trinkt. Sie wird
alles erfahren, was ein Huhn erleben
kann als Huhn. Auch die Sache mit dem
Hahn. Seit Jette viereinhalb Monate alt
war, lebte sie in der Eierfabrik, einer An-
lage für Bodenhaltung im Sauerland,
Nordrhein-Westfalen. Sie war ein Huhn,
wie im Schlager besungen. Sie legte je-
den Tag ein Ei, sieben Eier die Woche,
mindestens 300 im Jahr. Jette ist kein

Rassehuhn. Jette ist eine Kreuzung vom
Typ „Lohmann Braun“, wie die meisten
der 40 Millionen Legehennen in
Deutschland. Sie ist genetisch optimiert,
sehr schnell sehr viele Eier zu legen. Bis
zu diesem Tag lebte sie mit 1600 „Loh-
mann Braun“-Hennen in einer Halle zu-
sammen. 18 Hennen pro Quadratmeter,
in mehreren Etagen übereinandergesta-
pelt. Das ist so viel Federvieh auf einem
Fleck, dass im Gedränge das eine Huhn
das andere nicht wiedererkennen kann.
Bis zu 60 Hühner merkt sich ein Huhn.
Danach geraten die Hierarchien durchei-
nander. Jedes Huhn kämpft dann erbit-
tert, Tag um Tag mit fremden Hühnern
um Platz und Rang in der Wimmelwelt.

JEDEN TAG EIN EI Eine Legehenne in
Deutschland bringt täglich, wie berech-
net, ein Ei zur Welt. Aber nur bis sie elf
Monate alt ist. Danach sind es fünf Eier
die Woche. Für einen rentablen Boden-
haltungs-Betrieb reicht das nicht hin. Bei
den Fünf-Ei-Hühnern fehlen zwei Eier
für den Grund zum Weiterleben. Es loh-
ne das Futter und den Platz nicht mehr,
sagen die Betreiber. Sie fangen mit neu-
en Hennen von vorn an. 

Katja Tiepelmann von „Rettet das
Huhn“ hat ein Zählwerk auf ihrer Websi-
te. Momentan steht es auf 16.032 gerette-
ten Fabrik-Legehennen seit 2008. Sie le-
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Auf Bewährung
Jette, Alice und Rapunzel sind 

in Hühnerfabriken groß geworden. 
Wir haben ihnen die Freiheit

geschenkt und nachgesehen, ob
Fabrikhühner damit zurechtkommen

– von Elke Bodderas
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Auflösung aus dem Heft 31

SUDOKU

RÄTSEL
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gen ihre fünf Eier die Woche in die Gär-
ten, Wiesen und Gehege mitfühlender
Menschen. Katja Tiepelmann und die
Leute von „Rettet das Huhn“ haben das
Adoptiv-Federvieh vermittelt. Es sind
Hühner, die nach knapp elf Monaten „Ei-
erlegen ums Verrecken“, wie es der Vete-
rinär einer Landesaufsichtsbehörde for-
mulierte, zum ersten Mal das Licht er-
fahren und was das Leben ist. Wert sind
sie nichts. Der Schlachter bekommt
Geld, wenn er ein paar Tausend holt.
Biomasse-Fabriken nehmen sie tonnen-
weise für lau. 

Aber Jette ist
jetzt frei. Alice und
Rapunzel auch. Die
drei haben in dieser
Woche ein neues
Leben angefangen.
Katja Tiepelmann
hat sie vermittelt,
die „Welt am Sonn-
tag“ hat sie adop-
tiert. In einer Kiste
sind sie auf dem
Rücksitz eines Cad-
dys ins Hühnerparadies gereist. Zu Alice
und Peter Bexten. Das Paar besitzt eine
alte umgebaute Mühle im Sauerland, in
Arnsberg Hüsten. Einige Kaninchen,
Tauben, ein Perl- und ein Masthuhn le-
ben schon da. Und ein bunter, glänzen-
der Hahn samt Harem: 20 Legehennen,
die meisten wie Jette „Lohmann Braun“.
Die Bextens haben sie alle aus Hühner-
betrieben adoptiert. Peter Bexten guckt
sich die drei aus der Fabrik genauer an,
der erste Eindruck: „So schlimm wie die
waren noch keine.“ Jette, Alice und Ra-
punzel lassen die blassen, schlaffen
Kämme hängen. Alle drei hecheln, ein
Zeichen für Stress. 

Alice und Rapunzel haben keine
Schnäbel mehr. Man hat sie kupiert, als
sie Küken waren. Sie sollten sich später,
bei den Kämpfen um ein paar Zentimeter
Platz in der Fabrik nicht verletzen. Auch
Jettes Schnabel ist gestutzt. Aber er ist
nicht so kurz heruntergebrannt wie der
von Alice und Rapunzel. Beiden blieb
vom Schnabel eine gummiartige Blase
unter den Nasenlöchern, sonst nichts.
Das Abbrennen ist in Deutschland ver-
boten. Der Schnabel ist empfindlich, gut
durchblutet und von Nerven durchzo-
gen. Die Hühner benutzen ihn nicht nur
zum Fressen, sie brauchen ihn auch zum
Tasten. Nach der Amputation erleben sie
Phantomschmerzen wie Kriegsinvaliden,
die ein Bein verloren haben. 

In Österreich ist das Schnabel-Stut-
zen verboten, in Deutschland erlaube es
das Tierschutzgesetz „nur in Ausnahme-
fällen“, sagt Matthias Gauly, Professor
für Nutztierwissenschaften an der Uni-
versität Göttingen. So eine Ausnahme ist
aber schon genehmigt, „wenn ein Betrei-
ber versichert, dass es dem Wohlbefin-
den der Tiere dient und er sonst schlim-
me Verletzungen und Kannibalismus in
seinem Hühnerhof befürchtet“. Auf die
Ausnahmeregel pochen so viele deutsche
Betriebe, dass Schnabel-Abbrennen in-
zwischen „gang und gäbe ist“, sagt Gau-
ly. Für einige Bundesländer gilt quasi ei-

ne Dauerausnahmegenehmigung. Sogar
in manchen Bioställen sitzen die Hennen
so eng, dass die Betreiber die Schnäbel
stutzen. 

Bei den Bextens ist Rapunzel dabei,
sich in den neuen Stall zu tasten. Sie
pickt mit ihrer Schnabel-Blase auf dem
Boden, aber auch an Jette und an Alice
herum. Gauly kennt das schon: „Federpi-
cken und Federfressen. Typisch für ein
gestörtes Futtersuchverhalten.“ Weil die
drei keine Körner picken konnten, zerr-
ten sie an den Federn der anderen Hüh-

ner herum. „Sobald
ein kahler Fleck er-
scheint, fühlt sich
der ganze Hühner-
hof ermuntert, die
kahle Stelle zu er-
weitern“, sagt Gau-
ly. So halten die
Bextens erst mal
Jette, Alice und Ra-
punzel noch ge-
trennt von den an-
deren. „Zuletzt
kam hier eine Hen-

ne an, machte ein paar Schritte, fiel um
und war tot“, sagt Bexten, „Herzinfarkt“.
Manche Hennen können nur noch hum-
peln. Das Eierlegen entzog ihren Kno-
chen den Kalk, eine Art Hennen-Osteo-
porose. 

KEIN NATÜRLICHES VERHALTEN
Jette, Rapunzel und Alice tragen jetzt
blaue Bändchen am Bein. Alice Bexten
hat sie ihnen umgebunden, damit sie
später leicht von den anderen Hennen
zu unterscheiden sind. Ihre erste Ein-
schätzung: „Nur Alice scharrt auf dem
Boden. Dabei ist Scharren eigentlich an-
geboren. Die beiden anderen versuchen
es nicht einmal, weil es ihnen auf dem
Gitter und dem Beton unangenehm
war.“ In der Mitte steht eine Schüssel
mit Körnern. Die Hennen staksen mitten
hindurch, die Schüssel kippt um. „Die
anderen müssen ihnen zeigen, dass das
etwas zum Fressen ist“, sagt Alice Bex-
ten. Am Abend steckt sie vier ihrer alten
Hennen zu den neuen. „Der Rest bleibt
draußen, auch mein Hahn“, sagt sie, „da-
für ist es noch zu früh.“ Ihr Mann stellt
einen Wassereimer in den Stall. Die drei
Hennen kennen nur Trinkautomaten. Sie
staksen auf den Eimer zu, sie picken an
die Schrift. Das Wasser im Eimer entde-
cken sie nicht, aber das werden ihnen die
anderen Hühner zeigen. 

Am nächsten Morgen dürfen Jette, Ra-
punzel und Alice zum ersten Mal nach
draußen. Jette erscheint als Erste. Ihr
Kopf ruckt, sie schaut umher. Sie setzt
einen Fuß heraus, dann den nächsten.
Die beiden anderen kommen hinterher.
Ein Käfer krabbelt vorbei. Die Hennen
gucken. Der Käfer kriecht weiter. Die
Hennen laufen hinterher. Während die
anderen Hühner scharren und Körner
suchen, gucken die drei neuen in die
Luft. Ein Blatt segelt nach unten. Kein
Huhn schaut auf, nur die drei neuen. Der
Himmel. Das Blatt, das durch die Luft zu
Boden schaukelt. Toll. Drei Tage später
legt Alice ein Ei. Ihr erstes in Freiheit.

Erste Schritte
Die Hühner aus der Legefabrik sind noch
vorsichtig. Gras, das kennen sie nicht

„Die anderen 
Hühner müssen 

ihnen erst zeigen,
dass Körner etwas
zum Fressen sind“
ALICE BEXTEN, Gastgeberin in einem 

Tierasyl für Hühner
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Als Reiseziel verbindet das Tessin sämtliche Vorteile
Italiens mit denen der Schweiz: wohlgeordnet und le-
bensfroh zugleich, entspannt und doch verlässlich wie
ein Schweizer Uhrwerk. Kurz, federleichtes Dolce Vita
und alpine Üppigkeit werden eins. Und der Genießer,
also der kulinarische Reisende, der spürt das hier wirk-
lich überall, vom ersten Schritt. 

Schon das täglich Brot beweist es. Ein guter erster
Stopp einer kulinarischen Landpartie durch das Tessin
wäre deshalb ein Besuch des weithin gerühmten Ladens
von Biobäckermeister Mehltretter in Losone – der
Mann heißt wirklich so. „Laden“ ist allerdings eine
schamlose Übertreibung, in Wirklichkeit ist es ein win-
ziger Verkaufsstand unter einem bunten Sonnenschirm
auf dem Bürgersteig vor der Backstube an der Via Lo-
carno 43. Aus der Panetteria duftet es verführerisch
über die Straße, in der Auslage leuchtet ein strohblon-
der Hefezopf. Schon diese bescheidene Szenerie wirkt
auf den Kenner so viel verlockender als es Hunderte
von Konsumforschern optimierte, perfekt ausgeleuch-
tete Brotboutiquen in deutschen Supermärkten jemals
könnten. Wer dann noch Mehltretters köstliches Pane
Valle Maggia – ohne jegliche Zusätze, aus hausgemahle-
nem Mehl, ewig haltbar – probiert, entwickelt erste
Umzugspläne.

Das Tessin ist ein Land der Berge und der Seen, allen
voran der Lago Maggiore und der Luganer See. Beim
Fischhändler Theodor Wohlgemuth, ebenfalls in Loso-
ne, finden sich stattliche Schätze aus diesen Gewäs-
sern, Lachsforellen, Saiblinge, Felchen, Hechte, Zander.
Taufrische bretonische Wolfsbarsche und die unver-

Brione im Verzascatal herrscht zum einen der gute
Geist einer mütterlichen Damenmannschaft, zum ande-
ren die leider selten gewordene Tugend der kulinarisch-
authentischen Traditionspflege: Hier gibt es mürben
Rinderschmorbraten in Merlot, butterzarte Kalbshaxe,
klassisch gefüllten Kaninchenrücken und – für fortge-
schrittene Genießer – ganz ausgezeichnete Kutteln in
würziger Tomatensoße. 

Im Herbst schmücken die Pilze der Bergwälder die
Speisekarte, zum November gehört die „Metzgete“,

ein traditionelles Schlachtfest. Ganzjährige
Publikumslieblinge sind die feinen Stu-

benküken, Mistkratzerli genannt, und
ganz enorme Merängge (Baiser) mit

rahmigem Vanilleeis und Sahne. Hin-
terher sorgt ein feiner Ratafià, der
traditionelle Tessiner Nusslikör aus
Grappa, grünen Walnüssen und al-
lerlei Gewürzen, für Ordnung. Ganz
in der Nähe, auf der Landzunge zwi-

schen Ascona und Locarno, baut der
Betrieb „Terreni alla Maggia“ zudem

Risottoreis an, den „Riso Nostrano Tici-
nese“. Man rühmt sich, nicht nur der erste

und einzige Reisproduzent der Schweiz, son-
dern zugleich das nördlichste Anbaugebiet der Welt zu
sein.

Zudem im Hofladen-Angebot: Pasta, Wein, Honig,
Gewürze sowie ein schön runder, dreijähriger „Ascona
Whisky“. Und natürlich Polenta, die traditionelle Tessi-
ner Beilage. Wer genug Geduld zum Rühren hat, für den

gleichlichen roten Garnelen aus San Remo sind eben-
falls im Angebot. Ein besonderer Genuss ist es, sich ein
sauber pariertes Filet von der Lachsforelle in feine
Tranchen schneiden zu lassen und anschließend ir-
gendwo entlang des Flüsschens Melezza in der Sonne
als Tessiner Sashimi-Picknick zu verspeisen. Ganz ohne
Zitrone und sonstige Würze, nur mit etwas Salz und
vielleicht einem Schluck Wein. Was will man da Meer?

RUCOLA FÜR BESSERESSER Gilt beim Fisch die
alte Feinschmecker-Faustregel „Besser groß
als klein“, verhält es sich beim Gemüse ge-
rade umgekehrt. Wer erleben möchte,
über welche Geschmacksfülle eine
schlichte Karotte, ein frugales Radies-
chen, ein bescheidenes weißes Rüb-
chen verfügen kann, der sollte den
Biobauern Giorgio Taiana an den
Markttagen Dienstag und Freitag in
Lugano besuchen. Oder besser noch:
auf seinem kleinen Hof in Davesco-
Soragno am Fuße des Monte Boglia.
Dort zieht er in Gewächshäusern, was
das Herz jedes Kenners höherschlagen
lässt: geschmacksattes Miniaturgemüse für
Besseresser. Sein saftiger Rucola hat etwa eine süßliche,
aber genauso pfeffrig-würzige Note. 

Damit vor lauter Probieren das Essen nicht zu kurz
kommt, ist an dieser Stelle ein kleiner gastronomischer
Einschub nötig: Im lauschigen Innenhof des „Grotto al
Capon“ in den malerischen Gässchen des Dörfchens
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Auf ins Tessin, lieber Genussreisender: Die
Märkte duften nach Mittelmeer, die Forellen
sind zart, der Grappa nussig. Ein köstliches
Paradies in toller Bergkulisse – von Christoph Wirtz

E35Lago 
Maggiore

Losone

Brione

Locarno

Davesco-
Soragno

LuganoLugano

Ascona

ITALIEN

SCHWEIZ
EUROPA

ganz locker
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Wer den Tessiner Sommer zu Hause kulinarisch ver-
längern möchte, der findet alles, was er dazu braucht,
auf den wöchentlichen Märkten am Seeufer in Ascona
(dienstags) und der Piazza Grande von Locarno (don-
nerstags). Neben allerlei unterhaltsamem Plunder brei-
tet sich hier die köstliche Vielfalt der regionalen Pro-
dukte, die ganze Fülle des Südens aus: Pasta und Oli-
venöl, Honig, Käse und Würste, Eingelegtes und Geba-
ckenes, Gewürze, Süßigkeiten, Obst und Gemüse.

Eine schöne Auswahl von Tessiner Weinen und Spiri-
tuosen bietet die „Cantina dell’Orso“ in Ascona. Eine
weitere Spezialität und ein perfektes Mitbringsel führt
die Traditions-Confiserie „Al Porto“ in Locarno – die
luftig-leichten, hübsch verpackten Panettone, entweder
„tradizionale“ oder als „Panettone Nostrano“ mit Nüs-
sen, Mandeln, Aprikosen, Feigen und Kirschen. Außer-
dem köstlich: Amaretti bianco aus aromatischen Tessi-
ner Mandeln – außen zart-knusprig, innen schmelzend-
weich.

Apropos Schmelz: Als Tessiner Souvenir für Erwach-
sene übertrifft kaum etwas ein Kistchen Chardonnay
von Meinrad C. Perler. Der Ex-Banker der Crédit Suisse
sattelte vor gut 30 Jahren auf einen anständigen Beruf
um und machte sich innerhalb kürzester Zeit als Win-
zer einen Namen. Sein Weingut „dell’Ör“ oberhalb von
Arzo im Mendrisiotto am Fuße des Monte San Giorgio
(Unesco-Welterbe als eine der weltweit wichtigsten
Fossillagerstätten!) überragt einen traumschönen, mi-
kroklimatisch hochinteressanten Weinberg von elf 

bildet sie, zurück zu Hause, gemeinsam mit etwas Gor-
gonzola und einem Spiegelei die Grundlage für ganz
herrliche Urlaubserinnerungen! Wer nicht rühren will,
der kauft sich einen kupfernen Polentatopf mit automa-
tischem Rührwerk. Den Käse zum goldgelben Maisbrei
sollte man jedenfalls bei Eros Buratti seeabwärts im
piemontesischen, also bereits italienischen, Intra ein-
kaufen. Ein Besuch im Tessin ist ohne kleinen kulinari-
schen Grenzverkehr einfach unvollständig! Am schöns-
ten ist ein Ausflug am Samstagmorgen zu diesem eben-
so freundlichen wie fanatischen Käseverfeinerer am
Westufer des Lago. 

KÖNIGIN DER SEEN In seinem lauschigen Feinkost-
stadel wirkt die ganze Familie mit. Weinflaschen, Glä-
ser, enorme Bretter mit Coppa, Schinken, schneewei-
ßem Lardo und vor allem: Berge perfekt gereiften Käses
werden über die Köpfe der Kundschaft in die hinteren
Räume weitergereicht. Hier, bei Eros im Käsegeschäft,
ließe sich ein ganzer Urlaub verbringen, doch die Neu-
gier lockt uns weiter. Ein kleiner Abstecher nach Luga-
no, ein Caffè im „Sass“ an der Luganer Piazza della Ri-
forma, gehört schließlich zu den schönsten sommerli-
chen Genüssen im Tessin. Die „Regina del Ceresio“, die
Königin des Luganer Sees, leuchtet in südlichem Licht,
verlockt zu einem Bummel entlang ihrer sanft ge-
schwungenen Seepromenade, später dann zu einem
Aperitivo bei Sonnenuntergang und anschließend viel-
leicht zu einem feinen Teller im „Arté al Lago“ mit
spektakulärem Blick auf den See. Nirgendwo verströmt
die Schweiz mehr Italianità als hier.

Unter südlicher Sonne Der Markt in der Altstadt von Lugano, das Bummeln ist hier eine Freude
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» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Wie Gott in der Schweiz Das „Hotel Giardino“ (o.)
in Ascona ist prächtig, sogar eine Sterneküche hat es.
Unten: Die beliebte Seepromenade der Stadt
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» Fortsetzung »

Die Stadt Roanoke wird „Rounouk“ ausgesprochen,
und deren „blaue Berge“ sind keineswegs jene aus dem
berühmten Schunkellied, mal ganz davon abgesehen,
dass sie auf den Betrachter auch eher grün und manch-
mal bunt wirken. Wir befinden uns eine Flugstunde von
der Hauptstadt Washington entfernt, im Westen Virgi-
nias, einer Region, die nichts mit dem West Virginia des
„Country Road“-Songs gemeinsam hat. Weshalb dudelt
dennoch John Denvers einstiger Hit überraschend häu-
fig im Autoradio, während wir die leicht depressiv wir-
kende Industriestadt Roanoke hinter uns lassen und in
eine Landschaft eintauchen, wie sie idyllischer kaum
denkbar ist? – „Because we are relaxed“, weil wir ent-
spannt sind, flötet unsere Fahrerin Kathy, eine Mittvier-
zigerin in flotten Lederboots. Und noch eine Erfahrung
machen wir in den nächsten Tagen: Nachdem der aus-
wärtige Besucher mit immenser Freundlichkeit über
die lokalen Gegebenheiten aufgeklärt wurde, lässt man
ihn sozusagen laufen – die Blue Ridge Mountains laden
ein zum Wandern und Entspannen.

Doch vorerst kommt dies: Straßen, die in eleganten
Kurven langsam ansteigen, auf den hellgrünen Wiesen
rechts und links Pferdekoppeln und Schafweiden, da-
zwischen weiße Holzdomizile, mitunter auch Steinhäu-
ser mitsamt überdachter Veranda, gemütlichem Schau-
kelstuhl, amerikanischer Flagge und altertümlichem
Chevrolet vor der Garageneinfahrt. Oder einem wuch-
tigen Jeep, sind doch „unsere Leute hier“, nach Kathys
Einschätzung, „quite down to earth“.

Und dann, nach einer halben Stunde Fahrt, steigt die
Straße zunächst steil an. Links unter uns weitet sich das
Tal und geht in Wellenformen über, in Hügel und
schließlich in veritable, mächtige Berge. Wir sehen Nu-
ancen voller Grün bis zum Horizont. Plötzlich taucht
ein Farmzaun auf, daneben eine Schranke und ein rusti-
kales Holzhäuschen. „Willkommen in ‚Primland‘“, sagt
ein Buddy-Typ in Jeans und kariertem Button-down-
Hemd und öffnet per Knopfdruck die Schranke.

Später werden wir erfahren, dass der Besitz sich in ei-
ner luftigen Mittelgebirgshöhe von 2800 Fuß befindet
(rund 850 Meter) und 48,5 Quadratkilometer umfasst.
Wir fahren und fahren, meilenweit. In Schleifen höher
und höher, ein Panoramablick nach dem anderen, und
wollten wir nach einem Vergleich suchen, müssten wir
sagen: „Primland“ wirkt wie der Thüringer Wald in
Kleinformat mit Dschungel-Appeal, dessen mächtige

In den bla
Hoch in den Blue Ridge
Mountains in Virginia liegt
die Luxus-Ranch Primland,
mit eigenem Observatorium 
– von Marko Martin

D

Hektar, der schon seit dem 17.Jahrhundert bewirt-
schaftet wird. Hier – und im gerade fertiggestell-
ten, architektonisch spannenden „Tenimento La
Prella“ ganz in der Nähe – baut Perler eine enor-
me Vielfalt erstklassiger Tropfen aus: konsequent
durchgegorene, animierende Weißweine und sei-
dig-geschmeidige Rote. Man sollte darüber nicht
viel schreiben, man muss sie probieren!

Zum Beispiel bei Rolf Fliegauf im Restaurant
„Ecco“ des Traditionshotels „Giardino“ in Asco-
na. Der Mann ist nicht nur völlig zu Recht der
höchstbewertete Koch des Tessin, sondern auch
der jüngste Zwei-Sterne-Koch Europas. Bei ihm
kann man all die Tessiner Köstlichkeiten noch
einmal in äußerster Verfeinerung erleben: knusp-
rig gebratenes Zanderfilet aus dem Luganer See
mit glasierten Morcheln und den Miniaturgemü-
se von Giorgio Taiana; den Reis des Maggia-Del-
tas gepufft und als Creme zum sagenhaften Kai-
sergranat mit grünem Spargel; Kotelett und Bries
vom hocharomatischen Muotathaler Kalb mit Po-
lenta; den einzigartigen „Tre Latti“-Käse von Eros
Buratti mit Artischocke und Tessiner Salami; ka-
ramellisierten Panettone nach Art eines armen
Ritters mit einer Variation von der Birne.

Ganz bodenständig, leicht und sinnlich kocht
Fliegauf, er gehört zweifellos zu den Größten sei-

ner Generation. Mag das Tessin zwar (in Erman-
gelung von Viertausendern) geografisch der Tief-
punkt der Schweiz sein – dank seiner erstklassi-
gen Produkte und eines jungen Ausnahmekochs,
der das Optimum aus ihnen herauszuholen ver-
steht, gehört es kulinarisch eindeutig zur absolu-
ten Spitzengruppe der europäischen Genussre-
gionen.

Unterkunft „Hotel Giardino“, Luxushotel nah am
See mit mediterranem Garten in Ascona, DZ ab 335
Euro, Tel. 0041/91/785 88 88, giardino.ch; „Hotel
Mirafiori“, Dreisternehaus in Orselina bei Locarno,
DZ ab 162 Euro, mirafiori.ch

Einkehren „Grotto al Capon“ in Brione sopra Minu-
sio, www.alcapon.ch; „Sass Caffè“ in Lugano,
www.sasscafe.ch

Auskunft Ticino Turismo, www.ticino.ch/de/; Schweiz
Tourismus, Tel. 00800/100 200 29, www.myswitzer-
land.com

Die Teilnahme an der Reise wurde unterstützt vom
„Hotel Giardino“. Unsere Standards der Transparenz
und journalistischen Unabhängigkeit finden Sie unter
www.axelspringer.de/unabhaengigkeit

Thüringer Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Technologie

Wird unterstützt vom:

Sommerpalais Greiz

Den Sommer leben – Thüringen entdecken.

Entdecken Sie einen Thüringer Geheimtipp: das Sommerpalais in
Greiz in mitten einer einmaligen Parklandschaft. Oder besuchen 
Sie das beeindruckende Schloss Friedenstein in Gotha. Mehr Parks 
und Schlösser: schloesser.thueringen-entdecken.de  

Einmalige Parks
 und Schlösser erleben? 
 Am besten jetzt!

Tolle Angebote für 

Kurzentschlossene:

0800 / 8 48 37 46
kostenlos, Mo–Fr 9–19 Uhr, Sa/So 10–16 Uhr,

Tourist Information Thüringen
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Laubbäume zwar europäisch scheinen. In Wirklichkeit
sind sie aber ganz anderen Ursprungs und standen
schon hier, als noch mächtige Indianerstämme in der
Gegend siedelten. Dann, auf einem Hügel, umgeben
von Golfplätzen, das zweistöckige Chalet, das gleichzei-
tig ein wenig mit einem Blockhaus zu kokettieren
scheint und dessen linksseitiger Turm uns vorerst ein
Rätsel bleibt. Sandy Gardiner, quasi der Chronist von
„Primland“, ruckelt seinen massiven Altherren-Ober-
körper im Ledersessel der Eingangshalle zurecht, winkt
milde ab und sagt: „Mit solchem Schnickschnack haben
wir es hier nicht so. Der Chalet-Charakter erklärt sich
aus den Vorlieben des, nun ja, sehr wohlhabenden Di-
dier Primat, des französischen Gründers von ‚Prim-
land‘. Seine Kinder leben heute in Paris und in der
Schweiz, kommen aber regelmäßig hierher, um zu se-
hen, ob auch weiterhin alles zum Besten steht.“

ALLES EASY Was aber ist mit dem Turm? „Warten wir
es ab, junger Freund, easy going“, sagt Sandy Gardiner.
Den „Nature of Primland Field-Guide“ in Händen, be-

geben wir uns erst einmal auf eine erste Wandertour,
identifizieren nahe einem Bach ein raschelndes Etwas
als das drollige Virginia-Opossum, sehen Hirsche und
wilde Truthähne und im goldenen Sonnenlicht des Ta-
ges gleich mehrere rote Salamander. So kehren wir erst
in der Dämmerung heim, das nun leuchtende Chalet als
Orientierungspunkt. 

Am nächsten Tag geht es zum Ausreiten in den Laub-
wald-Dschungel. Und die Vorstellung fällt nicht schwer,
dass die einst hier ansässigen Indianerstämme der Iro-
kesen und Cherokees aus dem bis zum Horizont rei-
chenden, farblich abgestuften Grün (im Oktober wird
alles gänzlich bunt sein) ihre eigene Form der Spiritua-
lität gezogen haben. Fermente dessen wird man noch in
den dezent indianisch geprägten Farbkompositionen an
den Hotelwänden entdecken oder im Spa, wo Massage-
Elemente der „native americans“ verwendet werden,
darunter heiße, türkisfarbene Steine. 

In Mabry Hill etwa steht eine Mühle am rauschenden
Bach, wiederum flankiert von kleinen Lädchen, Restau-
rants und weißen Veranda-Häuschen mit Flagge und

Schaukelstuhl. Ein Hauch von Ewig-
keit und Unveränderlichkeit liegt über

der Gegend, obwohl Sandy auch über
Strukturprobleme spricht, über bankrott-

gegangene Textil- und Milchfabriken, über
die Sorgen des ländlichen Amerikas. Auf dem

Rückweg, vorbei an den edlen Baumhäusern für die
frisch Vermählten, beginnt es schließlich mit einbre-
chender Dämmerung in den Bäumen zu knacken. Es
wird Zeit für die Sterne und das Observatorium in der
oberen Etage des Chalet-Turms, der damit endlich sein
Geheimnis enthüllt hat. 

Dann aber öffnet sich endlich die Kuppel über dem
Observatorium, eine Art Diadem über unseren Köpfen,
flirrend vor schwarzblauem Hintergrund. Das drehbare
Teleskop holt alles auf täuschende Nähe heran. 

Das gilt auch für ein weiteres astronomisches Wun-
derwerk, das Nathan, der Astronom von „Primland“,
unten auf der nächtlichen Wiese bedient: „Guys, was
wir hier sehen, sind Galaxien, die 27 Millionen Lichtjah-
re entfernt sind.“ Brechen die anderen Amerikaner nun
etwa in vermeintlich typische „Great! Awesome! Phan-
tastic!“-Rufe aus? – Von wegen! Die Begeisterungsbe-
kundungen sind modest. Virginia kultiviert seine Gäste
eben auf unprätentiöse Art und Weise.

Anreise Zum Beispiel mit United Airlines von Frankfurt/
Main nach Washington und weiter nach Roanoke (www.uni-
ted.com). Roanoke wird auch von US Airways angeflogen.

Unterkunft Das Lodge-Zimmer im „Luxury Blue Ridge
Mountain Resort Primland“ kostet pro Nacht ab 250 Euro,
Tel. 001/276/222 38 00, www.primland.com (das Hotel holt
seine Gäste nach Absprache in Roanoke ab). Preisgünstiger
ist das in der Nähe gelegene „Mountain Rose Inn“, wo ein
DZ ab 120 Euro kostet, www.mountainrose-inn.com

Auskunft Die Blue Ridge Mountains liegen im Bundesstaat
Virginia, der zur Capital Region USA gehört. Der kostenlose
deutsche Reiseplaner der Capital Region USA enthält Infos
über die Region und ist telefonisch erhältlich unter 
00800/96 53 42 64. Weitere Informationen im Internet
unter www.capitalregionusa.de

Die Teilnahme an der Reise wurde unterstützt von der
Capital Region USA und United Airlines. Unsere Standards
der Transparenz und journalistischen Unabhängigkeit fin-
den Sie unter www.axelspringer.de/unabhaengigkeit

Golfplatz mit Aussicht Das Luxus-Resort Primland ist so groß wie Thüringen
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Kreta – Messina – Neapel – Civitavecchia (Rom)
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– IHR KREUZFAHRTSPEZIALIST

Reiseland Frömmigen GbR • 04029 Leipzig/Flughafen von Montag – Sonntag
Alle Angebote auch unter: www.schiffs-urlaub.de

Buchungstelefon gebührenfrei: 0800 / 700 7 800 oder 0341 / 224 224 4

Aufpreis 
Balkonkabine

p. P. nur 
¤ 300,-

www.cunard.de
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Moderne Spielerfrau: Cathy Fischer will als eigene
Persönlichkeit wahrgenommen werden Seite 58

Triple-Sieger Bayern München
bleibt auch mit dem neuen Trai-
ner Pep Guardiola auf Rekord-
kurs. Der deutsche Meister sieg-
te am zweiten Spieltag mit 1:0
(1:0) bei Eintracht Frankfurt und
stellte die Vereinsbestmarke von
27 Bundesliga-Partien ohne Nie-
derlage aus dem Jahr 1989 ein.

Vor 51.500 Zuschauern in der
ausverkauften Frankfurter Are-
na besiegelte Mario Mandzukic
(13.) mit seinem zweiten Saison-
treffer den verdienten Erfolg der
allerdings nicht voll überzeu-
genden Münchner, die in der Li-
ga zuletzt am 28. Oktober 2012
gegen Bayer Leverkusen verlo-
ren hatten (1:2). Die letzte Aus-
wärtspleite liegt bereits über 16
Monate zurück (11. April 2012/0:1
in Dortmund).

Die Frankfurter indes kassier-
ten eine Woche nach der 1:6-
Schmach bei Aufsteiger Hertha
BSC Berlin die zweite Niederla-
ge in Folge und verpatzten die
Generalprobe für ihren ersten
internationalen Auftritt seit
knapp sieben Jahren. Am Don-
nerstag müssen die Hessen, de-
nen allerdings ein reguläres Tor
von Alexander Meier aberkannt
wurde (42.), im Play-off-Hin-
spiel zur Europa League beim
FK Karabach Agdam/Aserbaid-
schan antreten.

Die Bayern dominierten die
Partie zunächst klar, zeigten
sich aber wenig effizient. Die

Führung hätte bereits zur Halb-
zeit höher ausfallen müssen,
doch Toni Kroos (9.) mit einem
Kopfball an den Pfosten und
Dante (33.), der aus vier Metern
an Frankfurts Keeper Kevin
Trapp scheiterte, vergaben im
ersten Abschnitt hochkarätige
Chancen.

Das Guardiola-Team begann
erwartet druckvoll. Die erste
Chance hatten aber die Frank-
furter, doch Takashi Inui schei-
terte an Manuel Neuer (4.). In
der Folge erarbeitete sich der
Rekordmeister ein deutliches
Übergewicht im Mittelfeld.

Besonders über die linke An-
griffseite war der Champions-
League-Sieger brandgefährlich.
Dort wirbelten der erneut über-
ragende Franck Ribéry und
Xherdan Shaqiri, der überra-
schend für den dann in der 74.
Minute eingewechselten Arjen
Robben in die Startelf der Bay-
ern gerückt war. Es war im Ver-
gleich zum 3:1 gegen Mönchen-
gladbach die einzige Umstellung
bei den Gästen.

Die Eintracht kam nur gele-
gentlich zu Entlastungsangrif-
fen und fühlte sich zu Recht be-
nachteiligt, als Schiedsrichter
Peter Gagelmann den regulären
Kopfballtreffer von Meier wegen
einer angeblichen Abseitsstel-
lung des Offensivspielers nicht
anerkannte. Zuvor hatte Johan-
nes Flum eine Ecke von Pirmin
Schwegler zu Meier weitergelei-
tet, der kurz vor der Torlinie den
Ball berührte.

Frankfurt
München (0:1) 0:1
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Noch viel Luft
nach oben
Der FC Bayern des Pep Guardiola ist auch in
Frankfurt drückend überlegen. Doch die
Münchner machen zu wenig aus ihren Chancen
und geraten später noch gehörig unter Druck 

T

» Weitere Spiele auf der nächsten Seite »

Super Mario
Mandzukic (r.)
feiert sein Tor,
Thomas Müller
jubelt mit
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Bundesliga
Stuttgart – Leverkusen 0:1 (0:1)
Wolfsburg – Schalke 4:0 (0:0)
Bremen – Augsburg 1:0 (1:0)
Freiburg – Mainz 1:2 (0:0)
Hamburg – Hoffenheim 1:5 (1:1)
Frankfurt – München 0:1 (0:1)
Gladbach – Hannover Sa. 18.30 Uhr
Nürnberg – Hertha BSC So. 15.30 Uhr
Dortmund – Braunschw. So. 17.30 Uhr
1. München 2 4:1 6

1. Leverkusen 2 4:1 6

3. Mainz 2 5:3 6

4. Bremen 2 2:0 6

5. Hoffenheim 2 7:3 4

6. Hertha BSC 1 6:1 3

7. Dortmund 1 4:0 3

8. Wolfsburg 2 4:2 3

9. Hannover 1 2:0 3

10. Nürnberg 1 2:2 1

11. Hamburg 2 4:8 1

12. Schalke 2 3:7 1

13. Braunschweig 1 0:1 0

14. Stuttgart 2 2:4 0

15. Gladbach 1 1:3 0

16. Freiburg 2 2:5 0

17. Augsburg 2 0:5 0

18. Frankfurt 2 1:7 0

L ieblingsgegner. Das
ist der VfB Stuttgart
für Bayer Leverku-
sen, denn gegen kein
anderes Team gelan-

gen der Werkself mehr Siege in
der Bundesliga. Und diese Serie
bauten die Rheinländer mit dem
1:0 (1:0) aus. Dabei hatte die Elf
von Trainer Sami Hyypiä Glück:
Das einzige Tor besorgte der Ex-
Leverkusener Daniel Schwaab
per Eigentor, als er eine Herein-
gabe von Sebastian Boenisch ins
Netz beförderte (42.).

Unter den Augen von Bundes-
trainer Joachim Löw und US-
Nationalcoach Jürgen Klins-
mann entwickelte sich von Be-
ginn an ein flottes Spiel, wobei
Bayers Torjäger Stefan Kießling
die ersten Möglichkeiten hatte,
jedoch unglücklich vergab (3.,
17.). Auf der anderen Seite be-
mühten sich die Schwaben um
eine gut stehende Defensive,
hatten aber auch eine gute Mög-
lichkeit durch Ibrahima Traoré,
der aus zentraler Position das
Leverkusener Tor nur knapp
verpasste (16.).

Nach der Pause brachte VfB-
Trainer Bruno Labbadia Cacau

für Konstantin Rausch und Mo-
ritz Leitner für Artur Boka, um
die Offensive zu stärken. Das
aber verpuffte weitgehend. Zwar
wurden die Stuttgarter etwas ak-
tiver, doch Cacau (57.) und
Christian Gentner (72., 82.),
scheiterten mit ihren Distanz-
schüssen, zudem rettete Bernd
Leno im Bayer-Tor bravourös
gegen Timo Werner (88.). Letz-
terer war es auch, der in der
Nachspielzeit vielversprechend
abzog und am im Wege stehen-
den Giulio Donati scheiterte. So
blieb es beim Stuttgarter Fehl-
start und dem Lieblingsgegner-
Status für die Rheinländer.

Stuttgart
Leverkusen (0:1) 0:1

Nach vier Niederlagen in
Folge ist Werder Bre-
men gegen seinen

Angstgegner FC Augsburg end-
lich wieder ein Sieg gelungen.
Die Norddeutschen gewannen
mit 1:0 gegen die spielerisch
eher schwachen Gäste aus dem
Süden, traten dabei aber auch
nicht überzeugender auf als ver-
gangene Woche bei dem zittri-
gen Auftaktsieg gegen Aufstei-
ger Eintracht Braunschweig. 

Von Beginn an zeigten die
Bremer ein reichlich holpriges
Kombinationsspiel. Auch Augs-
burg hatte spielerisch nicht viel
zu bieten, hielt Werder aber vor
allem durch ein geschicktes

Pressing in Schach – bis Mittel-
feldspieler Mehmet Ekici Wer-
ders einzige Torchance in der
ersten Halbzeit mit einem
Flachschuss verwandelte (23.).
In der zweiten Halbzeit setzte
der FC die Heimmannschaft um
den neuen Trainer Robin Dutt
zwar stärker unter Druck, blieb
dabei aber letztlich torlos.

Seine beiden Zugänge ließ
Dutt bei der Partie außen vor:
Der am Mittwoch verpflichtete
argentinische Nationalspieler
Franco di Santo sah von der Tri-
büne aus zu. Sein Landsmann
Raúl Bobadilla, Blitztransfer der
Gäste, hatte zumindest auf der
Reservebank Platz genommen.

Vor dem Anpfiff hatten die
Werder-Fans mit einer Choreo-
grafie noch Ex-Trainer Thomas
Schaaf verabschiedet. Die Nord-
deutschen und ihr einstiger Er-
folgscoach hatten sich im Mai
nach einer Zusammenarbeit von
mehr als 14 Jahren getrennt. 

Ekici macht das
goldene Tor
Bremen
Augsburg (1:0)1:0 

Schalke 04 hat vor den Mil-
lionenspielen in der
Champions-League-Quali-

fikation einen weiterer Rück-
schlag in der Fußball-Bundesliga
hinnehmen müssen. Die Königs-
blauen unterlagen beim VfB
Wolfsburg mit 0:4. Vier Tage vor
dem Play-off-Hinspiel zur Kö-
nigsklasse gegen PAOK Saloniki
mit Schalkes Jahrhunderttrainer
Huub Stevens präsentieren sich
die Gelsenkirchener äußerst
schwach. Nur mit Glück über-
stand das Team von Trainer Jens
Keller die ersten 45 Minuten oh-
ne Gegentor.

In Halbzeit zwei ging es dann
Schlag auf Schlag. Nur sechs Mi-
nuten nach dem Führungstref-
fer der Gastgeber durch Robin
Knoche (55.) legte Vieirinha
nach (61.) bevor Naldo abermals
sechs Minuten später mit dem
3:0 bereits alles klar machte.
Stefan Kutschke machte die
Schalker Blamage mit dem 4:0
komplett (91.). Schalke-Trainer
Jens Keller hatte nach dem 3:3
zum Ligastart gegen den HSV
die enttäuschenden Roman
Neustädter und Joel Matip auf
die Bank gesetzt. Doch auch die
Nachrücker Felipe Santana und
Marco Höger fielen eher durch
Abspiel- und Stellungsfehler auf. 

Königsblau
patzt wieder
Wolfsburg
Schalke (0:0) 4:0 

Fünf Tore zum 44. Geburts-
tag – ein schöneres Ge-
schenk hätte das Team

von 1899 Hoffenheim seinem
Trainer Markus Gisdol gar nicht
machen können. Mit 5:1 (1:1) fer-
tigten die Kraichgauer den Ham-
burger SV in dessen Stadion ab.

Roberto Firmino (5.) köpfte
die Gäste früh in Führung. Mit
zahlreichen Kontern sorgte Hof-
fenheim immer wieder für Ge-
fahr vor dem HSV-Tor, während
die Hamburger sich lange
schwer taten mit einem geord-
neten Angriffsspiel. Erst kurz
vor der Halbzeit glich Kapitän
Rafael van der Vaart per Hand-
elfmeter zum 1:1 aus (44.).

Bis zum Ausgleich, verursacht
von Tarik Elyounnoussi, strahl-
ten die Hamburger kaum Gefahr
aus. Auch Hakan Calhanoglu,
der sich in vorderster Front mit
van der Vaart abwechselte,
konnte daran nichts ändern. Bis
auf einen Fallrückzieher des
Youngsters (7.) blieben die
Norddeutschen harmlos.

Nach der Pause ging der HSV
im Sturm der Hoffenheimer
dann vollständig unter. Im Ab-
stand weniger Minuten fielen
die Tore. Schon kurz nach Wie-
deranpfiff ging 1899 dank Kevin
Volland (50.) erneut in Führung,
bevor Anthony Modeste gleich
zweimal für Hoffenheim traf
(67. und 74.) und Roberto Firmi-
no auch die letzten Hoffnungs-
funken der Hamburger zunich-
temachte (77.). Damit muss der
HSV weiter auf seinen ersten Li-
ga-Sieg warten, Hoffenheim da-
gegen ist nach dem Fast-Abstieg
vergangenes Jahr wieder voll da. 

Heimpleite 
für den HSV
Hamburg
Hoffenheim (1:1)1:5

Christian Streich hatte es
wohl geahnt. Nach dem
1:3 in Leverkusen am ers-

ten Spieltag hatte er seine Elf
gegen Mainz auf drei Positionen
verändert. Genützt hat es letzt-
lich nichts: Mit 1:2 (0:0) fuhren
die Breisgauer die zweite Sai-
sonniederlage ein und finden
sich früh im Abstiegskampf wie-
der. Dabei schien sich Streichs
Maßnahme zunächst auszuzah-
len: Aggressiv gingen die Breis-
gauer zu Werke, attackierten
früh und erkämpften sich viele
Bälle. Doch der Torerfolg blieb
ihnen zunächst versagt, die ers-
te echte Chance hatte Mike
Hanke in der 26. Minute, schei-
terte aber am Mainzer Torhüter
Heinz Müller.

Nach der Pause kam Mainz
dann immer besser ins Spiel,
und folgerichtig ging die Elf von
Thomas Tuchel durch Niki Zim-
ling in Führung (64.). Als Nico
Müller kurz darauf erneut für
die Rheinhessen traf (68.), war
das schon die Vorentscheidung.
Zwar gelang Sebastian Freis
noch der Anschluss für Freiburg
(71.), doch an der Niederlage än-
derte das nicht mehr. Mainz 05
mischt nach zwei Siegen hinge-
gen weiter an der Tabellenspitze
der Bundesliga mit. 

Früh im
Abstiegskampf 
Freiburg
Mainz (0:0)1:2 

Kein Durchkommen VfB-Stürmer Vedad Ibisevic (l.) am Boden, Sebastian Boenisch hat den Ball
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Bitteres Eigentor
Daniel Schwaab trifft ins falsche Tor, beschert seinem

Ex-Klub drei Punkte und dem VfB einen Fehlstart
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ANZEIGE

E ine Weltreise! Hört sich doch
gut an. Für Florian Müller
und seine Freundin Nena al-
lerdings ist die Tour rund um
den Globus auch Frustbewäl-

tigung. Denn Florian Müller galt mal als
das größte Talent im deutschen Fußball,
spielte bei seinem Traumverein Bayern
München, die Nationalmannschaft und
eine internationale Karriere schienen
nur eine Frage der Zeit zu sein. Dann
aber kam alles anders. Der 26-Jährige,
der im kommenden Jahr ein Studium
aufnehmen will, sitzt in einem Café in
Berlin-Friedrichshain. „Natürlich tut es
weh“, sagt er. „Mein Traum ist vorbei.“

Acht Jahre zuvor, in seiner Münchner
Wohnung. Er ist 18 Jahre jung und weni-
ge Wochen zuvor als größtes Talent im
deutschen Fußball von Union Berlin
zum FC Bayern gewechselt. Er hat gera-
de die Fritz-Walter-Medaille in Gold er-
halten, eine Auszeichnung, mit der der
Deutsche Fußball-Bund seine besten
Nachwuchsspieler prämiert. Silber er-
hält Manuel Neuer, Bronze Eugen Po-
lanski. Dem Mittelfeldspieler stehen alle

Türen offen, die Prognose ist eindeutig:
Bundesliga, Nationalmannschaft. „Er
war mit allem gesegnet, was du für den
großen Fußball so benötigst. Er war
schnell, technisch stark, spielintelligent,
kreativ. Er war die absolute Granate. Es
war schwer, etwas zu finden, ihn mal kri-
tisieren zu können“, erinnert sich Frank
Lieberam, sein Trainer bei Union.

Heute kann der Eisenhüttenstädter
nicht mal mehr mit den Kumpels im
Park kicken. Joggen? Müller verzieht das
Gesicht: „Natürlich kribbelt es bei dem
Gedanken an Fußball, ich habe da nur
keine große Hoffnung mehr. Joggen geht
auch nicht so gut. Ich will mich jetzt aufs
Fahrradfahren konzentrieren, mit dem
Mountainbike durch die Wälder rau-
schen.“ Die Ansprüche sind gesunken.
Das einst große Talent ist heute Sport-
invalide, einziger Goldmedaillengewin-
ner ohne Bundesligaspiel.

Es war ein Kampf, den er nicht gewin-
nen konnte, nachdem er den ersten Kar-
riereknick noch weggesteckt hatte. In
München stiegen die Anforderungen.
Sportlich, aber auch schulisch. Der Mus-

terschüler (Notenschnitt 1,8) versuchte,
beiden gerecht zu werden. „Mir war es
immer wichtig, Abitur zu haben. Aber in
München ging es mir dann nicht mehr
luftig-locker von der Hand. Zudem ist
Hermann Gerland nicht gerade der sanf-
teste und geduldigste Trainer“, sagt Mül-
ler über den knorrig-kultigen U23-Trai-
ner der Bayern.

Und so wagte er 2007 den Neuanfang
in Magdeburg, Regionalliga. Ein Jahr spä-
ter wechselte er zu Alemannia Aachen in
die Zweite Liga. Der Sprung in die Bun-
desliga stand bevor, Freiburg zeigte Inte-
resse. Dann der 25. Oktober 2009, ein
Zweitligaspiel gegen Union Berlin, den
alten Klub. „Neunte Minute, ein Zwei-
kampf, ein starker Schmerz. Das rechte
Knie wurde sofort dick“, erinnert er sich.
Kreuzbandriss, Außenmeniskuseinriss,
Innenbanddehnung. Ein Jahr darauf,
Müller hatte sich gerade wieder in die
Startelf gespielt, auswärts in Bochum der
zweite Kreuzbandriss. „Eine Katastro-
phe. Als ich beim Arzt die Diagnose er-
hielt, bin ich raus und habe geheult.“

Lutz WöckenerNeues Leben Ex-Profi Florian Müller
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Das vermaledeite rechte Knie
Florian Müller galt als
Fußball-Supertalent.
Doch sein Körper
spielte nicht mit
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NACHRICHTEN

Kiprotich gewinnt
WM-Marathon in Moskau
Leichtathletik Marathon-Olympiasieger
Stephen Kiprotich hat auch bei der Leicht-
athletik-WM in Moskau über die 42,195
Kilometer lange Strecke triumphiert. Der
24-Jährige aus Uganda gewann am Samstag
nach 2:09:51 Stunden vor den Äthiopiern
Lelisa Desisa und Tadese Tola. Eine Enttäu-
schung erlebte die Laufnation Kenia, deren
Athleten nach drei WM-Titeln in Folge
keine Chance auf die Medaillen hatten.
Deutsche Läufer waren nicht am Start. 

Eigentor verhindert Pleite
zum EM-Auftakt
Hockey Mit Ach und Krach, aber drei Punk-
ten sind die deutschen Hockey-Frauen in
die Europameisterschaften im belgischen
Boom gestartet. Das Team von Bundes-
trainer Jamilon Mülders setzte sich am
Samstag im ersten Vorrundenspiel gegen
Schottland mit 1:0 (1:0) durch. Der Treffer
fiel durch ein Eigentor von Susan McGil-
veray (20. Minute), die einen scharf ge-
schlagenen Ball von Lydia Haase abfälschte.

Arnautovic findet Schottland
nicht attraktiv
Fußball Marko Arnautovic will nicht nach
Schottland. Der österreichische National-
spieler hat offenbar einen Wechsel von
Werder Bremen zu Celtic Glasgow abge-
lehnt. Das sagte sein neuer Manager Roger
Wittmann der „Bild“. Schottlands Premier
League sei Arnautovic nicht attraktiv genug
gewesen. Der Bremer war beim Rasen auf
der Autobahn erwischt worden und von
seinem Klub bis Ende der vergangenen
Saison suspendiert. Auch beim Saison-
auftakt wurde er nicht eingesetzt.

Favoriten setzen sich mit
einiger Mühe durch
Fußball Dank zweier Tore von Mohamadou
Idrissou hat sich der 1. FC Kaiserslautern
nach hartem Kampf mit 2:1 (1:0) gegen Aue
durchgesetzt. Die Sachsen hatten nach dem
Führungstor des Kameruners (29.) gerade
durch Guido Kocer ausgeglichen (59.), doch
fast im Gegenzug erzielte Idrissou per Kopf
den Endstand (61.). Im anderen Zweit-
ligaspiel von Samstag hatte auch der 1. FC
Köln beim 2:0 (0:0) große Mühe mit Geg-
ner Sandhausen. Die Tore erzielte Marcel
Risse (55., 78., Foulelfmeter). 

Kein Gesang unter der Dusche
in Sunderland
Fußball Trainer Paolo Di Canio hat den
Profis des englischen Fußball-Erstligisten
FC Sunderland zu Saisonbeginn einen um-
fangreichen Strafenkatalog vorgelegt. Auf
dem Trainingsgelände verboten sind jetzt
Handys, Ketchup, Kaffee und Eis in der
Cola. Auch das Singen unter der Dusche ist
nicht mehr gestattet. „Das ist eine kom-
plette Revolution“, zitiert „The Telegraph“
den Italiener. Die Regeln gelten jedoch
nicht für das Privatleben, betonte Di Canio
zur Beruhigung seiner Profis. „Man muss
das Leben auch genießen.“ 

M it einem Kaffee sitzt Ca-
thy Fischer, 25, im Hotel
„Vier Jahreszeiten“ in
München und verfolgt
am Laptop das Online-

Managerspiel. Fußball spielt für sie eine
große Rolle: aufgewachsen in einer Fami-
lie mit 1860-Fans, 2007 zur „Miss FC
Bayern“ gekürt, seit sechs Jahren mit
BVB-Nationalspieler Mats Hummels zu-
sammen. Seit Saisonstart berichtet sie
für Sky über Lifestyle-Themen rund um
Sport, zu sehen vor Spielen der Bundes-
liga und der Champions League. Und sie
ist Kolumnistin der Zeitschrift „Closer“.

WELT AM SONNTAG: Frau Fischer,
Sie sind jetzt Reporterin. Welche Frage
würden Sie sich als Erstes stellen?
CATHY FISCHER: Welche Aussage hat
dein neues Format? Was willst du damit
erreichen?

Und die Antwort?
Wir wollen zeigen, dass Fußball mehr als
Sport ist. Fußball ist inzwischen mit dem

Spielerfrau,
na und?
Cathy Fischer ist die Freundin von
BVB-Profi Mats Hummels. Und dazu
als Lifestyle-Reporterin für Sky aktiv

Keine Klischees!
Cathy Fischer 
ist Spielerfrau
und trotzdem
berufstätig
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ANZEIGE

Fernsehgeschäft und der Musikbranche
gleichzusetzen. Es ist Showbusiness ge-
worden. Die Spieler sind Idole, und auch
viele Prominente leben für diesen Sport.

Ihre Leidenschaft ist Mode. Welcher
Fußballspieler-Look geht gar nicht?
Ich finde diese Tattoo-Arme schrecklich!
Gefühlt hat das in jeder Mannschaft je-
der Zweite. Aber jedem das Seine. Einige
Spieler haben auch einen individuellen
Stil, das gefällt mir.

Zu viel Interesse für Mode oder Autos
stört die Verantwortlichen der Vereine
aber. Sie kennen sich in der Materie
aus. Wie schwer ist es für die Profis,
hier die Balance zu halten?
Viele Spieler werden schon mit 18 Millio-
när. Da ist es nicht einfach, auf dem Bo-
den zu bleiben. Ich finde, in Deutschland
klappt es ganz gut. Auch weil die Eltern
und Freunde dafür sorgen, dass sie nicht
abheben. Und selbst wenn sich ein Spie-
ler ein großes Auto kauft – dann steht es
ihm doch zu! Er arbeitet hart dafür.

In Anbetracht der hohen Gehälter ist
das aber zumutbar, oder?
Es heißt immer: „Ach, die verwöhnten
Fußballspieler.“ Natürlich werden sie
gut bezahlt, aber sie opfern sehr viel da-
für: keine freien Wochenenden, trainie-
ren im Urlaub, wenig Zeit mit der Fami-
lie, und die Öffentlichkeit verfolgt dich.
Ich habe festgestellt: Wenn du als Spieler
rausgehst, musst du immer aufpassen,
was du tust und wer dich fotografiert.
Trinkst du mal ein Bier, heißt es gleich:
„Der Alkoholiker.“ Es hat teilweise etwas
vom goldenen Käfig.

Ist es komisch, jetzt in derselben Bran-
che zu arbeiten wie Ihr Freund?
Nein. Ich kümmere mich ja um das The-
ma Lifestyle. Fußball hat mich schon im-
mer interessiert. Mein Opa war Vizeprä-
sident bei 1860 München, mein Vater ist
großer Fan des Klubs. Aber ich sehe mich
nicht als Expertin. Ich weiß natürlich,
was Abseits ist, aber erklären können das
andere besser als ich. Obwohl ich neu-
lich das Tippspiel in unserem Freundes-

kreis gewonnen und mir für ein Online-
Managerspiel eine Mannschaft zusam-
mengestellt habe.

Lassen Sie mich raten: In Ihrer Abwehr
spielt Mats Hummels.
Klar! Im Tor Mitchell Langerak, in der
Abwehr unter anderem Mats, davor Nuri
Sahin. Und in der Offensive habe ich in
Julian Draxler und Adam Szalai auch
Schalker. Zudem habe ich Hakan Calha-
noglu vom Hamburger SV gekauft.

Sara Carbonero, die Frau von Spaniens
Nationaltorwart Iker Cassillas, arbei-
tet auch als Fernsehreporterin. Er hat
sie beim Interview nach dem gewonne-
nen WM-Finale 2010 geküsst. Werden
wir bei einem Titelgewinn des BVB so
ein Bild von Ihnen sehen?
Nein. Ich führe keine Interviews am
Spielfeld. Ich bin die Klatschtante
(lacht), ich kümmere mich um Tratsch
und alles, was um den Fußball herum
passiert. Übrigens: Alle, die sagen, das
interessiere sie nicht, lügen!

Bei der EM 2012 gingen die Fotos von
der Ankunft der deutschen Spielerfrau-
en in der Ukraine um die Welt. Hat sich
das Image der Spielerfrau geändert?
Die Rolle der Frau in unserer Gesell-
schaft hat sich geändert, der Zeitgeist so-
wieso. Frauen leben heute selbstbe-
stimmter als früher und erfüllen sich ih-
re Träume. Ich habe Abitur gemacht,
mein BWL-Studium abgeschlossen und
viele Ziele. Es hat sich gewandelt, und
doch erlebe ich, dass es noch Klischees
gibt. Wir werden hin und wieder auf Äu-
ßerlichkeiten oder unseren Freund redu-
ziert. Damit müssen wir wohl leben.

Wann brauchen Sie länger, um sich zu
stylen: Vor einer Sendung – oder bevor
Sie zu einem Fußballspiel gehen?
Für die Sendung. Ich mache mich gene-
rell gern hübsch. Aber ich weiß schon,
dass das nicht alles ist im Leben. Wenn
ich mit meinem Hund rausgehe oder
zum Sport, dann auch im Jogginganzug.

Das Gespräch führte Julien Wolff

„Diese Tattoo-Arme bei 
Fußballspielern finde ich schrecklich!“

DER SCHNELLE UND

DAS BIEST.

DTM-Pilot Timo Glock und sein Bolide sind perfekt aufeinander abgestimmt. Nur so kann er die Jagd nach Bestzeiten und 
Titeln erfolgreich gestalten. Genauso perfekt eingespielt ist das Team der Deutschen Post. Oder wie erklären Sie sich die Tat-
sache, dass täglich 64 Millionen Briefe pünktlich und in Bestzeit ihr Ziel erreichen? Deutsche Post – Stolzer Partner der DTM.

Premium Partner von BMW Motorsport

Die DTM auf dem Nürburgring. LIVE in der ARD: Sonntag, 18.08., 13.15 Uhr
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V ergangenen Montag ist Ra-
phael Holzdeppe, 23, als ers-
ter Deutscher Weltmeister
im Stabhochsprung gewor-
den. Mittwoch flog er aus

Moskau nach München, setzte sich ins
Auto und fuhr nach Zweibrücken zu sei-
nen Eltern. Und was tat er dort? Nahm
kurzerhand an einem Meeting seines
Vereins LAZ teil. „Ich bin nur 5,50 Meter
gesprungen. Mit verkürztem Anlauf. War
’ne Trainingseinheit“, sagt er grinsend.

WELT AM SONNTAG: Sie können
wohl nicht genug bekommen vom
Stabhochspringen, was?
RAPHAEL HOLZDEPPE (lacht): Na ja,
ich habe es eher für die Zuschauer ge-
macht. Ich bin ja in Zweibrücken aufge-
wachsen, viele kennen mich dort.

Ahnen Sie schon, was sich für Sie nun
ändern könnte und welche Vorteile es
womöglich hat, Weltmeister zu sein?
Hm. Über Vorteile habe ich noch gar
nicht nachgedacht. Ich lasse das auf
mich zukommen. Von Tag zu Tag sickert
es mehr ins Bewusstsein, dass ich jetzt
Weltmeister bin. Und dann auch noch
der erste im Stabhochspringen aus
Deutschland.

Erklären Sie bitte in kurzen Worten,
was Stabhochsprung für Sie so faszi-
nierend macht!
Es ist komplex. Ein Stabhochspringer
muss sehr viele Bewegungen gleichzeitig
koordinieren. Wenn ich über der Latte
bin und sehe, ich bin 5,80 Meter, 5,90
Meter hoch über dem Boden, und der
Sprung ist gültig – das macht für mich
die Faszination aus.

Haben Sie nie Angst?
Hin und an kommt es vor, wenn ich zum
Beispiel mal verletzt gewesen bin. Wobei
... nein, Angst würde ich es gar nicht nen-
nen. Es ist eher eine leichte Unsicher-
heit. Denn Angst vor der eigenen Sport-
art ist das Schlimmste, was du haben
kannst als Sportler.

Gehören Stabhochspringer einem spe-
ziellen Schlag Mensch an?
In gewisser Weise schon. Wir sind All-
rounder, müssen schnell sein, beweglich
und kräftig, aber dennoch geschmeidig.

Aber ticken sie auch anders als andere
Leichtathleten?
Es fällt auf, dass Deutschland nicht nur
immer gute Stabhochspringer hatte, son-

dern oft auch sehr extrovertierte Typen.
Denken wir nur an Tim Lobinger. In die-
se Szene bin ich hineingewachsen.

Lobinger verkörperte den Typus „Gro-
ße Klappe, viel dahinter“. Ist er ein
Vorbild für Sie – auch wie er sich au-
ßerhalb des Sportplatzes gibt?
Ein wenig schon. Wer ihn kennen-
lernt, merkt: Das ist ein verrückter
Typ. Aber Tim ist anders, als man
ihn aus dem Fernsehen zu kennen
glaubt. Du musst ein bisschen ein
verrückter Typ sein, um Stab-
hochsprung machen zu können.

Lieben Sie auch sonst das Ri-
siko?
Klar, gern!

Sie fahren Motorrad.
Ja. Aber nur eine kleine Ma-
schine, weil ich noch unter
24 Jahre alt bin. Da bin ich
PS-mäßig begrenzt.

Fuchst Sie das?
Ende September ist das ja
vorbei. Dann werde ich 24
(grinst). Dann kaufe ich mir
ein neues Motorrad. Ein
schnelleres, stärkeres.

Oha. Was werden denn Ihre El-
tern dazu sagen?
Was Eltern so sagen: „Pass bloß
auf!“ (lacht)

Welche Rolle spielen Ihre Eltern in
Ihrem Leben?
Sie haben mich immer unterstützt,
bei allem, was ich gemacht habe. Ich
kann sie immer fragen. Sie leben in
Zweibrücken, wo ich bis vorigen Win-
ter auch noch gewohnt habe.

Ähnlich wie die Fußball-National-
mannschaft ist auch das Leichtathle-
tik-Nationalteam Deutschlands heu-
te eine Art Multikulti-Mannschaft
mit Sportlern unterschiedlicher
Herkunft, unterschiedlicher
Hautfarbe. Spricht es für einen
unverkrampften Umgang der
Deutschen damit, dass dies in-
zwischen glücklicherweise als
selbstverständlich angesehen wird?
Ich bin froh darüber. Wir haben im Fuß-
ball, aber auch in der Leichtathletik, so
viele verschiedene Charaktere im Team.
Über die Leistung ist jeder gleichgestellt
– egal, wo er herkommt.

Raphael Holzdeppe ist der erste deutsche
Weltmeister im Stabhochsprung. Zwar liebt
er auch privat das Risiko, als Hallodri sieht 
er sich aber deswegen noch lange nicht

derEin Leben auf

Volle Konzentration
Raphael Holzdeppe
beim Training 
in München
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E inen Teil seiner Weltmeisterprä-
mie mochte David Storl dann
zwar doch nicht herausrücken

für den Helfer in der Not. Aber immer-
hin eines stellte der deutsche Kugelsto-
ßer seinem Landsmann Kai Oliver Pfaf-
fenbach, einem Fotografen, augenzwin-
kernd in Aussicht: „Wenn ich ihn treffe,
werde ich ihm ein Bier ausgeben.“

Im aufregenden WM-Finale hatte
Storl auf die Assistenz des Reuters-An-
gestellten zurückgegriffen: Den ver-
meintlich ungültigen vierten Versuch,
der sich später als weitester entpuppte,
betrachteten
Kampfrichter und
Athlet nach Storls
Protest zunächst
auf dem Minidis-
play des Fotoappa-
rats. Der Videobe-
weis bestätigte da-
nach die Vermu-
tung: Alles war re-
gelkonform, dem
Titelgewinn Storls
stand nichts mehr
im Wege.

Fotograf Pfaffen-
bach wiegelte la-
chend ab: „Der Da-
vid ist doch nicht
wegen mir Welt-
meister geworden –
sondern weil er die
Kugel am weitesten
gestoßen hat.“ Tat-
sächlich ist der
Olympiazweite
Storl mit Saison-
bestleistung von
21,73 Meter wie
schon bei der WM
2011 nicht zu be-
zwingen gewesen.
Dass er kein One-
Hit-Wonder ist, hat
Storl hinlänglich
bewiesen. „Das ist
eine Riesenerleich-
terung“, jubelte er.

Mit gerade ein-
mal 23 Jahren ist
der Chemnitzer zu
einem der wich-
tigsten Gesichter in
einer ohnehin bemerkenswerten deut-
schen Leichtathletik-Mannschaft ge-
worden. Deren Bilanz in Moskau be-
misst sich nicht allein an dem erfreuli-
chen Blick auf Medaillenspiegel und
Nationenwertung, wo der Deutsche
Leichtathletik-Verband (DLV) vor den
Entscheidungen des Samstags (nach
Redaktionsschluss beendet) jeweils Vier-
ter war. Sondern an Blicken auf Details.

25,1 Jahre sind die rund fünf Dutzend
deutschen Athleten in Moskau im
Durchschnitt alt. Stand Samstagnach-
mittag gab es 24 Top-zwölf-Platzierun-
gen. „78 Prozent der Athleten konnten,
gemessen an ihrer Platzierung in der
Weltjahresbestenliste (WBL, d. Red.)

vor der Meisterschaft, ihr Potenzial
stabilisieren oder verbessern“, sagt
DLV-Sportdirektor Thomas Kurschil-
gen. „Das spricht für die sehr gute, ziel-
gerichtete Vorbereitung der Athleten.“
Angesichts der Herausforderung 
duale Karriere ist das nicht selbstver-
ständlich.

Vor allem mit der Integration junger,
hoffnungsvoller Läufer, Springer und
Werfer in die A-Nationalmannschaft ist
die Verbandsführung zufrieden. So ver-
besserte sich beispielsweise die Hin-
dernisläuferin Gesa Felicitas Krause,

19, von WBL-
Platz 17 auf 9.
Diskuswerfer
Christoph Har-
ting, 23, wurde
nach WBL-Platz
17 in Moskau 13.
im Finale. Und
mit Homiyu Tes-
faye, 20, erreich-
te erstmals seit
Jahren ein deut-
scher 1500-Me-
ter-Läufer trotz
WBL-Platz 20
den Endkampf
(heute, 15.25 Uhr,
ARD und Euro-
sport live). Und
das alles, „ob-
wohl das Leis-
tungsniveau in
diesem nach-
olympischen Jahr
exorbitant hoch
ist“ (Kurschil-
gen).

Für das Fern-
ziel Olympische
Spiele in Rio de
Janeiro 2016 ha-
ben die deut-
schen Leichtath-
leten in Moskau
Mut geschöpft.
Nicht nur, weil
auf Leistungsträ-
ger wie die Welt-
meister Storl und
Robert Harting
Verlass ist. Son-
dern auch weil

das in der Vergangenheit beschlossene
Konzept Früchte trägt. DLV-Sportdi-
rektor Kurschilgen erklärt: „Wir beob-
achten die Entwicklung der Athleten
über einen längeren Zeitraum. Wir be-
werten also Prozessverläufe.“

Angenehmer Nebeneffekt der aktu-
ellen Erfolge: Leichtathlet zu sein
scheint in Deutschland wieder en
vogue. Ob es aber hilft, mehr Nach-
wuchs zu rekrutieren? Werden nun
Kinder so sein wollen wie David Storl
und auf dem Sportplatz Kugeln zu sto-
ßen beginnen? DLV-Cheftrainer
Cheick-Idriss Gonschinska lacht: „Ich
fände das cool.“

Jens Hungermann
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Haben Sie selber schlechte Erfahrun-
gen gemacht wegen Ihrer Hautfarbe?
Dumme Sprüche, blöde Blicke zum
Beispiel?
Nein, bislang nicht. Glück gehabt!

Sie haben in Ihrer Karriere schon sehr
früh sehr großen Erfolg gehabt. Mit 18
sind Sie 2008 den Junioren-Weltrekord
von 5,80 Meter gesprungen. Danach
aber gab es zunächst einen Knick.
Im Jahr darauf habe ich mich besonders
unter Druck gesetzt. Ich wollte es min-
destens genauso gut machen, war wohl
übermotiviert. Mit der Heim-WM 2009
in Berlin hat es damals nicht geklappt.
2008 war Stabhochsprung noch mein
Hobby, 2009 habe ich Abi gemacht.
Plötzlich war mein Sport mein Beruf. Da
stellt sich im Kopf etwas um, weil ich
meinen Beruf so gut machen wollte wie
möglich – und nicht mehr länger neben-
bei. Ich habe ein bisschen Zeit ge-
braucht, das zu überwinden.

Sie haben in Moskau gesagt, Sie hätten
zu Anfang Ihrer Karriere lernen müs-
sen, was Ihr Körper braucht und was
nicht – „dreimal die Woche feiern ge-
hen“ zum Beispiel.
Ach, na ja, pfff! (Holzdeppe dehnt die Wor-
te) Natürlich bin ich auch mal feiern ge-
gangen. Ist doch normal, wenn einer ge-
rade Abi macht. Und natürlich kannst du

deinen eigenen Körper anders einschät-
zen, wenn du nicht mehr 17, sondern 22
bist und wenn du auf Spitzenleistungen
hin trainierst. Es braucht einfach Zeit,
ein Gespür zu entwickeln.

Also musste Ihnen niemand sozusagen
in den Hintern treten?
Nein. Ich bin ein Typ, der Dinge auspro-
biert. Wie funktionieren sie für mich, wie
wirken sie sich auf meinen Körper aus?
Ich sehe es so: Was ich nicht ausprobie-
re, kann ich nicht einschätzen. So habe
ich meinen eigenen Weg gefunden.

Stört es Sie, wenn viele Leute über Sie
denken und auch sagen: „Der Raphael,
der war früher ein kleiner Hallodri und
hat jetzt endlich begriffen, was gut für
ihn ist“?
Das ist mir ziemlich egal. Ich hatte das
Glück, schon in der Jugend viel Erfolg in
meinem Sport gehabt zu haben. Je älter
du wirst, desto eher stellt sich etwas um.
Dass ich ein Hallodri war, würde ich
nicht sagen. Ich war ein ganz normaler
Jugendlicher.

Nun sind Sie erst 23 und schon Olym-
piadritter und Weltmeister. Haben Sie
zuweilen den Eindruck, ein Leben auf
der Überholspur zu führen?
Ja! Für mich ist es cool, dass alles so auf-
ging. 2012 war schon genial. Dieses Jahr
hat mir gezeigt, dass ich auf dem richti-
gen Weg bin. Wenn ich Sergej Bubka se-
he, der mit 36 seine Karriere beendet hat,
oder Björn Otto, der bei der WM mit 35
Bronze geholt hat, dann hoffe ich, noch
viele gute Jahre vor mir zu haben.

Zugunsten des Leistungssports haben
Sie Ihr Studium Anfang des Jahres un-
terbrochen. Wo, glauben Sie, sind Ihre
Leistungsgrenzen?
Ich habe noch nicht alles ausgereizt.
Meine Freiluft-Bestleistung liegt bei 5,91
Meter. Ich will an meine Grenzen gehen,
bis ich merke, wie weit ich meinen Kör-

per treiben kann. Bislang habe ich diese
Grenze noch nicht erreicht.

Ist die Sechs-Meter-Marke für Sie ein
realistisches Ziel?
Absolut. Seit diesem Jahr habe ich ge-
merkt, sechs Meter habe ich drauf. Bis-
lang gibt es weniger als 20 Springer in
der Weltgeschichte, die 6,00 Meter und
mehr gesprungen sind, darunter drei
Deutsche (Tim Lobinger, Danny Ecker,
Björn Otto – d. Red.).

Das Gespräch führte Jens Hungermann
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Schöner Sprung So schwingt sich Holzdeppe Schritt für Schritt in luftige Höhe

Goldene
Fotos

Bildbeweis sichert
Kugelstoßer Storl
die Goldmedaille 

Nicht übergetreten
Reuters-Fotograf Pfaffenbach hielt
im richtigen Moment drauf
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Überholspur
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Was treibt diese Frau um?

JENNIFER LAWRENCE, 23, Schauspie-
lerin, hat in einem langen Interview mit
dem US-Magazin „Vogue“ (erscheint am
20. August) über alles gesprochen, was
sie bewegt. Und das sind vor allem –
Topfschwämme. 20 Minuten ließ sie sich
in einem Monolog darüber aus. So wache
sie morgens früher auf, wenn neue Topf-
schwämme im Haus seien, und es mache
sie misstrauisch, wenn Menschen ihre
Passion, „meinen Glauben an Topf-

schwämme“, nicht teilten.
Von ihrem früheren

Freund Nicholas Hoult, 23, berichtete sie
Erschreckendes: Er habe nie die Topf-
schwämme ausgedrückt. „Einmal waren
wir in der Küche, und ich nahm einen,
und er war ganz seifig. Ich so: Siehst du?“
Da wusste sie, dass sie nicht zueinander-
passen. Inzwischen haben die beiden
sich getrennt, bleiben aber Freunde und
drehen gemeinsam „X-Man: Days of Fu-
ture Past“. Sieben Stunden dauerte das
Gespräch mit Interviewer Jonathan Van
Meter im Restaurant „Odeon“ in Man-
hattan. Lawrence kam mit ihren Body-

guards, und sie stellte die erste Frage. Sie
schlug Van Meter vor: „Wollen wir uns
einfach betrinken?“, und bestellte ein
Bier. Viel Zeit, um zu erzählen, was sie
nicht mag – Rucola, Aubergine und Zie-
genkäse, zum Beispiel. Was sie mag – die
Fernsehserie „Homeland“ zum Beispiel.
Und was ihre größten Ängste sind: 13-
Jährige. „Ich habe keine Albträume von
Clowns oder Einbrechern oder Mördern.
Bei mir sind es 13-Jährige. Sie flößen mir
eine fürchterliche Angst ein.“ Das Inter-
view erscheint in der Septemberausgabe.

Jennifer Lawrence hat eine überraschende
Leidenschaft. Und eine Teenager-Phobie
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„Meine Jungs wissen: Daddy hat die
Kontrolle über die Fernbedienung.
(Aber es ist hart, sie zu behalten)“
DAVID BECKHAM, immer noch Fußballstar, mit seinen Söhnen Brooklyn Joseph, Romeo James und Cruz

Britney Spears, 31, Popstar, hat
im vergangenen Jahr sieben Mil-
lionen Dollar ausgegeben, rund
5,3 Millionen Euro. Dabei, so
berichtet das Klatschportal
„tmz.com“, hat sie einen schlich-
ten Geschmack – billig: So habe
sie 63,74 Dollar im Billigladen
„99 Cents Plus“ ausgegeben,
11,92 Dollar bei der Konkur-
renz „Pay 99 Cents Or Less“.
Dafür leistete sie sich aber
eine Maniküre für 500 Dol-
lar, Weihnachtsbeleuchtung
für 1500 Dollar. Problema-
tisch ist das nicht: Auf ihrer
letzten Tournee nahm Spe-
ars 68 Millionen Dollar ein. 
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„Er ist 
ziemlich 
laut. Aber 
natürlich 
sehr gut 
aussehend!“
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Im Westen und Norden ist es meist stark bewölkt oder wol-
kenverhangen. Gebietsweise fällt Regen oder Sprühregen.
Sonst ist es zunächst etwas freundlicher, ehe Quellwolken vor
allem über den Mittelgebirgen und im Voralpenland Schauer,
Blitz und Donner bringen. 17 bis 30 Grad werden erreicht.
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Hier spricht die Polizei!

Cecilia Giménez, 81, Rentnerin
aus dem spanischen Borja, hatte
vor einem Jahr ein Christus-
Fresco (von Elías García
Martínez, 19. Jh.) in ihrer Kirche
selbst restauriert. Weltweit wurde
über das Ergebnis berichtet und
gespottet: „Ein sehr haariger Affe
in einem schlecht sitzenden
Kleid“, urteilte die BBC. Doch
kamen durch den plötzlichen
Ruhm 40.000 Touristen in die
Kirche wegen dieser Geschichte,
sie spendeten rund 50.000 Euro.
Und Cecilia Giménez wird bald
ihre eigenen Werke ausstellen.

HAPPYEND DER WOCHE

Taylor Swift, 23, Sängerin, hält nicht
viel von ihren früheren Freunden – da-
runter Harry Styles, 19, von „One Di-
rection“, Songwriter John Mayer, 35, die
Schauspieler Jake Gyllenhaal, 32, und
Taylor Lautner, 21. Jeder von ihnen
stehe auf ihrer Liste der größten Irr-
tümer, sagte sie jetzt. Das einzig Gute an
ihnen sei ohnehin – dass sie weg sind:
„Jeder hat dazu geführt, dass ich einen
Song gemacht habe, auf den ich stolz
bin“, sagte Swift. „Gebrochenes Herz“
sei der Idealzustand für Inspiration,
meinte sie.

Songs, die das Leben schrieb

Bryan Cranston, 57, Schauspieler („Breaking Bad“), inspiriert seine Fans zu illega-
len Handlungen: Innerhalb von nur 12 Stunden hatten eine halbe Million Men-
schen die Episode 9 der fünften Staffel „Blood Money“ bei der Plattform BitTor-
rent heruntergeladen, Tausende teilten sie gleich weiter. Die Folge war Kevin Cor-
dasco gewidmet, einem Teenager aus Kalifornien und „Breaking Bad“-Fan, der an
Krebs erkrankt war und im Alter von 16 Jahren vor Kurzem starb – ohne, wie er
erhofft hatte, das Ende der Serie sehen zu können.

SERIEN-TÄTER

Blair McQuillan, Police-
Constable in der Region York,
hat einen internationalen
Einsatz vor großem Publikum
hinter sich. Sunith B., Mit-
arbeiter einer Ölwechselfirma
in Vaughan bei Toronto, hatte
Lust auf einen Joint und er-
kundigte sich auf Twitter:
„Irgendwelche Dealer in Vaug-
han, die mir für 20 Dollar was
verkaufen?“ Damit der Bring-
dienst kommen konnte, setzte
er die Adresse seines Arbeit-
gebers dazu. Die Polizei las
mit, McQuillan antwortete
unter dem offiziellen Wappen
seiner Truppe: „Cool! Dürfen
wir auch vorbeikommen?“
Mehr als 5000 Mal wurde
diese Nachricht weitergeleitet,
bis sie auch den Chef des
Unternehmens Jim Treliving
erreichte. Er feuerte Sunith B..
Der ist jetzt sauer. Nicht auf
sich, sondern auf die Polizei:
„Es war ein dummer Schritt,
aber hättet ihr irgendwas
mitbekommen, wenn die Poli-
zei meine Nachricht nicht
retweetet hätte?“

WILLIAM, 31, Prinz und Pilot,
über seinen neuen Sohn Prinz
George Alexander Louis of
Cambridge

ANZEIGE

Karl Lagerfeld, Designer, ist –
fast – höflich geworden. Er mein-
te über Bundeskanzlerin Angela
Merkel, 59: „Frau Merkel
müsste so etwas für ihre
speziellen Proportionen
maßanfertigen lassen“,
so der „Focus“. Über die
Sängerin Adele, 25,
hatte er vor einiger
Zeit noch geäußert,
sie sei „etwas zu
fett“. Beim Besuch
von Barack Oba-
ma, 52, habe Mer-
kel eine „Extrem-
Schlaghose“ getragen:
„Die Proportionen waren
schlecht, der Schnitt
ebenfalls, und zu lang
war die Hose auch.“

Modetipps für Merkel

Paris
Hin + Zurück

ab119€ *

Oslo
Hin + Zurück

ab139€ *

lufthansa.com

Wetter checken ist gut. 
Einchecken ist besser.

�������	
����������������
����	�����	�����������������
��������������	���������
������	����� ��������
�����

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer AG, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2013-08-18-ab-20 6e9dab4b82fc6ee6105f0ce821473de0



ARTE 3SAT

KI.KA PHOENIX HR WDR BR EUROSPORT

VOX RTL 2

ARD ZDF RTL SAT.1 PRO 7 KABEL 1

TV-Tipp des Tages

   5.30  Kinder-TV    9.55  Tagesschau 
   10.00  ¥ Immer wieder sonntags 
   11.30  ¥ g Die Maus
   12.03  ¥ Presseclub
   12.45  Wochenspiegel
   13.15  ¥ g Sportschau live: 

DTM, 7. Lauf, vom Nürburg-
ring / ca. 14.45 Leichtathletik: 
WM, Finals: Speerwerfen 
Damen, 1500 m Herren, 
800 m Damen, 4x100 m 
Herren, aus Moskau (RUS) 

   17.03  ¥ g W wie Wissen
Das Wattenmeer: Leben 
zwischen Ebbe und Flut

   17.30  g Gott und die Welt
Ich habe abgetrieben – 
Mein Leben mit dem Tabu

   18.00  ¥ g Sportschau Fußball: 
Bundesliga, 2. Spieltag

   18.30  ¥ Bericht aus Berlin – 
Sommerinterview
Gast: Gregor Gysi (Die Linke)

   18.50  ¥ g Lindenstraße
   19.20  ¥ g Weltspiegel
   20.00  ¥ Tagesschau
   20.15  ¥ g Tatort: Geburtstags-

kind TV-Krimi, CH 2013
Mit Stefan Gubser, Delia 
Mayer, Oliver Bürgin
Regie: Tobias Ineichen

   21.45  ¥ g Mankells Wallander: 
Die Zeugin Krimi, S 2010 
Mit Krister Henriksson
Regie: Kathrine Windfeld

   23.10  Tagesthemen
   23.30  ¥ ttt U.a.: Snowden – ein 

Held?  / Die Superreichen 
    0.00  ¥ g Sportschau
    0.20  H ¥ g Meerjungfrauen 

ticken anders Romanze, 
USA 2010. Mit Uma Thur-
man, Reece Thompson

    1.45  H ¥ g Wie ein wilder 
Stier Drama, USA 1980        

   5.50  Scrubs – Die Anfänger Mein 
Karma (Wh.)    6.10  Two and a Half 
Men Der Herr der Ringe  / Der 
Schwellkopf meines Sohnes (Wh.) 
   7.00  The Big Bang Theory Die ani-
malische Amy  / Der peinliche Kuss 
(Wh.)    7.50  How I Met Your Mother 
Der Veranda-Test / Old King Clancy 
(Wh.)    8.45  g Blockbuster TV  – 
Making of    8.55  H Akeelah ist die 
Größte Drama, USA 2006 
   11.10  H g Eine für 4 Komödie, 

USA 2005. Mit Alexis Bledel 
Regie: Ken Kwapis

   13.25  H g Eine für 4 – Unter-
wegs in Sachen Liebe
Komödie, USA 2008
Mit Alexis Bledel
Regie: Sanaa Hamri

   15.45  H g Dinner für Spinner
Komödie, USA 2010 (Wh.)

   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Homerotti / Abgeschleppt!
   19.05  g Galileo Schrottplatz XXL
   20.15  H g Krieg der Welten

Science-Fiction-Film, 
USA 2005. Mit Tom Cruise, 
Justin Chatwin, Dakota Fan-
ning. Regie: Steven Spielberg
Seit längerem observieren 
Aliens die Erdbewohner und 
bereiten eine Invasion vor. 
Den Menschen technolo-
gisch weit überlegen, grei-
fen sie schließlich mit drei-
beinigen Kampfrobotern an.

   22.40  H g Priest Horrorfilm, 
USA 2011. Mit Paul Bettany, 
Karl Urban, Cam Gigandet
Regie: Scott Stewart

    0.20  H g Krieg der Welten
Sci-Fi-Film, USA 2005 (Wh.)

    2.30  H g Priest Horrorfilm, 
USA 2011 (Wh.)      

   6.00  Kinder-TV    9.00  ¥ sonntags 
extra    9.30  ¥ Orthodoxer Gottes-
dienst    10.15  Peter Hahne    10.45  ¥ 

Verrückt nach Venedig 
   11.00  g ZDF-Fernsehgarten
   13.15  g Bares für Rares
   14.00  g LandGut
   14.45  g planet e. Mallorca (1/2)
   15.10  ¥ heute
   15.15  H ¥ g Über den Dächern 

von Nizza Krimikomödie, 
USA 1955. Mit Cary Grant

   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ Sportreportage 

U.a.:Fußball: Bundesliga / 
Leichtathletik: WM in Moskau

   18.00  ¥ g ZDF-Reportage
Die große Mücken-Flut 

   18.30  ¥ g Terra Xpress Plan-
quadrat Deutschland (4/4)

   19.00  ¥ heute
   19.10  ¥ Berlin direkt – 

Sommerinterview 
Gast: Angela Merkel (CDU)

   19.30  ¥ g Terra X
   20.15  ¥ g Rosamunde Pilcher: 

Gezeiten der Liebe
Romanze, A/D 2009
Mit Stephanie Kellner, 
Michael Roll, Gunter Berger 
Regie: Hans-Jürgen Tögel

   21.45  ¥ heute-journal
   22.00  ¥ Lewis: Das Mordkom-

plott TV-Krimi, GB 2007
Mit Kevin Whately, Laurence 
Fox, Rebecca Front
Regie: Sarah Harding

   23.35  ZDF-History
Das Geheimnis von Pompeji

    0.20  heute
    0.25  ¥ Lewis: Das Mordkom-

plott TV-Krimi, GB ’07 (Wh.)
    2.00  Leschs Kosmos Beim 

Beamen was vergessen
    2.15  ¥ g Terra X (Wh.)            

   5.10  Blockbuster TV – Making of 
(Wh.)    5.30  Meine wilden Töchter 
Psycho-Dad  / Ein Herz für Hunde 
   6.15  Eine schrecklich nette Fami-
lie Buck hat Bauchschmerzen / Die 
neue Brille / Die himmlische Idee / Als 
zweiter Job / Der Schuhgroupie    8.40  
Bill Cosby Show Der literarische 
Narr / Freuden der Hausmusik / Ar-
mer Strohwitwer  / Chili hausge-
macht / Ein begnadeter Handwerker 
   11.20  g Toto & Harry
     12.20  g Mein Revier

Doku-Soap
   14.30  K1 Reportage spezial (1/4) 

Holidays
   16.25  News
   16.35  H g Die nackte Kanone

Actionkomödie, USA 1988 
Mit Leslie Nielsen, Priscilla 
Presley, Ricardo Montalban

   18.25  H Die nackte Kanone 2 1/2
Actionkomödie, USA 1991 
Mit Leslie Nielsen, Priscilla 
Presley, George Kennedy

   20.15  g K1 Reportage spezial
Food. Der Deutsche liebt 
das Essen über alles. Was 
ist das Geheimnis der Lieb-
lingsleckereien der Deut-
schen? Ein Kamerateam 
blickt Profiköchen und 
Gourmets über die Schulter 
und entdeckt Erstaunliches.

   22.20  g Abenteuer Leben
Der halbe Kochtopf 
in Österreich

    0.10  g Mein Revier
Ordnungshüter räumen auf

    2.15  H g Die nackte Kanone
Actionkomödie, USA 1988 
Regie: David Zucker (Wh.)

    3.45  H Die nackte Kanone 2 1/2
Actionkomödie, USA 1991 
Regie: David Zucker (Wh.)  

   6.00  Flirten, Daten, Lieben (Wh.) 
     8.00  Weck up Talente entdecken, 
Begabungen fördern. Gäste: Tim 
Bendzko, Werner Siefer    9.00  So ge-
sehen    9.20  Herz & Schnauze (1) 
   9.45  g Der letzte Bulle Mord 
auf Distanz / Tod eines Strippers 
   11.45  H g El Dorado Aben-

teuerfilm, USA/PER 2010
Mit Shane West, Natalie 
Martinez, Elden Henson
Regie: Terry Cunningham

   13.35  H g El Dorado Aben-
teuerfilm, USA/PER 2010
Mit Shane West, Luke Goss, 
Natalie Martinez
Regie: Terry Cunningham

   15.20  H g Indiana Jones 
und das Königreich 
des Kristallschädels
Actionfilm, USA 2008
Mit Harrison Ford (Wh.)

   17.50  g Die strengsten Eltern 
der Welt Reportagereihe

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Navy CIS (1/10)

Krimi-Serie
Zurück zu den Wurzeln

   21.15  g Navy CIS: L.A. (1/13)
Krimi-Serie
Gewebe und Knochen

   22.15  g Hawaii Five-0
Action-Serie
Hausfriedensbruch

   23.15  g Criminal Minds
Krimi-Serie
Der goldene Schnitt

    0.10  g Blockbuster TV – 
Making of

    0.25  News & Stories Yes, we 
Scan! – Data-Mining und 
die Jagd nach Dr. Snowden

    1.15  g Navy CIS (1/10) (Wh.)
    2.00  Navy CIS: L.A. (1/13) (Wh.)
    2.40  g Hawaii Five-0 (Wh.)          

   5.10  Die Trovatos    6.00  Ritas Welt 
Der einzige Zeuge / Gigantentreffen 
   7.00  Nikola Der Untermieter    7.30  
Das Amt Die Rede    8.00  Die Camper 
Der Retter / Die Bestie    9.00  Alles At-
ze Der Kurschatten / Alles hat seine 
Zeit    10.00  Ritas Welt Der einzige 
Zeuge / Gigantentreffen (Wh.) 
   11.00  g Monk Mr. Monk und 

der sadistische Zahnarzt / 
Mr. Monk als Geschworener

   12.50  Radio Rebel – Unüber-
hörbar Drama, USA 2012 
Mit Debby Ryan. Regie: Erik 
Patterson, Danielle Joseph

   14.35  Mama Mia – Wer heiratet 
meinen Sohn? (7/7)

   15.35  g Die Versicherungs-
detektive Dokureihe

   16.40  g Secret Millionaire
   17.45  g Exclusiv – Weekend
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  Meine Wahl – An einem 

Tisch mit Peer Steinbrück 
Experte: Joachim Llambi

   20.15  H ¥ g Kill the Boss
Komödie, USA 2011
Mit Jason Bateman, 
Charlie Day, Jason Sudeikis 
Regie: Seth Gordon

   22.05  g „Spiegel“-TV Magazin
Rumänen, Bulgaren, 
Tschetschenen – Der neue 
Treck gen Westen / Deut-
sches Kindergeld für Haus 
in der Heimat – Lücken im 
Gesetz / Backhaus Back-
pfeife und ein Audi – 
Bizarres aus MeckPomm
Moderation: Kay Siering

   23.05  H ¥ g Kill the Boss
Komödie, USA 2011 (Wh.)

    0.50  g Exclusiv – Weekend
    2.00  Die Schulermittler
    2.30  Familien im Brennpunkt      

   13.00  ZIB    13.10  ¥ õ Universum. 
Mount St. Helens – Der Vulkan lebt 
   14.00  Die großen Seebäder. Wo 
die Welt badet: Biarritz (Frankreich) 
   14.45  Die großen Seebäder    15.30  
hitec. Kleinwasserkraftwerke    15.55  
Schottland  – Stolz und schön 
   16.25  Englands Lake District    16.55  
H ¥ Oliver Twist Drama, CZ/GB/F 
2005    19.00  ¥ heute    19.10  NZZ For-
mat. Yoga – Der Ruf der Stille    19.40  
Schätze der Welt  – Erbe der 
Menschheit. Ort der kleinen Ewig-
keiten  – Sighisoara (Rumänien) 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  ¥ Uni-
versum. Wörthersee  – Bühne für 
Tier und Mensch    21.00  ¥ Imperium 
   21.45  Messies – ein schönes Chaos 
   23.40  ¥ Polizeiruf 110: Mitter-
nachtsfall TV-Krimi, DDR 1989    0.55  
H Der Profi 2 Actionfilm, F 1987      

   13.00  Forum Politik. Der Kampf 
ums Kanzleramt. Gast: Angela Mer-
kel (Bundeskanzlerin)    14.00  Histori-
sche Ereignisse. 60 x Deutschland 
   16.50  Buenos Aires  – Tango und 
Teatime in Argentiniens Haupt-
stadt    17.00  Das Blaue Sofa. Wag-
ner – Verdi – Schiller    18.00  g Enkel 
& Co. Zeppelin    18.30  Lenin – Dra-
ma eines Diktators Dokumentar-
film, D 2012    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Max von Oppenheim (1-2/2). 
Dokumentation      21.45  Über die 
Liebe    22.30  In den Bergen Dar-
jeelings    23.15  Ein Tag im August 
   0.00  Forum Politik. Der Kampf ums 
Kanzleramt    1.00  Chinas verbotene 
Stadt (1-2/2). Der Schicksal-
splan des Kaisers / Die Macht der 
schönen Konkubine      2.30  Tage, die 
die Welt bewegten. Dokureihe      

         10.45  Herrliches Hessen    11.15  
Kitsch oder Kunst?    12.00  Hessens 
schönste Gärten    12.45  Zauberhaf-
te Heimat    13.30  Immer wieder 
sonntags    15.00  H ¥ Mensch Mut-
ter Tragikomödie, D 2003    16.30  
Kein schöner Land    17.15  Einfach 
gesund!    18.00  defacto    18.30  Hes-
sen-Reporter    19.00  Familie Heinz 
Becker Der Kurschatten    19.30  ¥ 

Hessenschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Entdeckungen in Rheingau 
und Taunus Dokumentarfilm, 
D 2013. Regie:    21.45  Sportschau 
Bundesliga am Sonntag. 2. Spieltag: 
1. FC Nürnberg – Hertha BSC, Borus-
sia Dortmund  – Eintracht Braun-
schweig    22.05  heimspiel! Bundes-
liga    22.15  Das große Hessenquiz 
   23.00  Dings vom Dach    23.45  Stra-
ßen-Stars    0.15  Wer weiß es?                

         16.00  ¥ Cosmo TV Reportage 
   16.30  ¥ Wer nicht kämpft, hat 
schon verloren    17.00  ¥ Groß-
stadtrevier    17.45  ¥ g Die Lotto-
Könige Ziemlich beste Freundin-
nen?    18.15  ¥ Tiere suchen ein Zu-
hause    19.10  ¥ Aktuelle Stunde 
   19.30  ¥ Lokalzeit-Geschichten 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  ¥ g 

Wunderschön! Rund ums Ijssel-
meer     21.45  ¥ g Sportschau Bun-
desliga am Sonntag. 2. Spieltag: 1. FC 
Nürnberg  – Hertha BSC, Borussia 
Dortmund – Eintracht Braunschweig 
   22.15  ¥ Ein Herz und eine Seele 
Tapetenwechsel    23.00  ¥ Ebert & 
Hirschhausen. Der dritte Bildungs-
weg – Großstadtcowboys und Land-
eier    23.45  g Zeiglers wunderbare 
Welt des Fußballs    0.15  Rock-
palast. Serengeti Festival 2013      

     15.00  ¥ Welt der Tiere    15.30  ¥ An 
der bayerisch-schwäbischen Do-
nau    16.15  ¥ Die letzten Paradiese 
   16.45  Rundschau    17.00  ¥ Schuh-
becks    17.30  ¥ Alpen-Donau-Adria 
spezial    18.00  Aus Schwaben und 
Altbayern    18.45  ¥ Rundschau 
   19.00  ¥ Die Eroberung der Alpen 
   19.45  ¥ Der grade Weg Drama, D 
1999    21.15  Die Neuen von den 
Songs Rock + Pop. Junge Liederma-
cher in Kloster Banz    21.45  Sport-
schau Bundesliga am Sonntag. 2. 
Spieltag: 1. FC Nürnberg  – Hertha 
BSC, Borussia Dortmund – Eintracht 
Braunschweig    22.05  Blickpunkt 
Sport Mit Sport in Bayern    23.00  ¥ 

Rundschau-Magazin    23.15  H ¥ 

Die Spaziergängerin von Sans-
Souci Melodram, D/F 1982    1.05  
Startrampe. Jahresrückblick 2012                  

     9.00  Motorsport: AutoGP-Serie 
Live vom Nürburgring.  2. Rennen 
   9.50  WATTS Sportzapping (Wh.) 
   10.00  Hockey: EM der Herren Live 
aus Antwerpen (B).  Gruppe B: Eng-
land – Polen    11.30  g Leichtathle-
tik: WM (Wh.)    13.45  g Leichtath-
letik Live. WM. Vorberichte    14.00  
g Leichtathletik: WM Live aus 
Moskau (RUS).  9. und letzter Wett-
kampftag. Finals    17.00  Leichtathle-
tik WM-Studio    17.15  g Radsport: 
Eneco Tour    18.00  g Hockey: Eu-
ropameisterschaft der Herren 
Live aus Antwerpen (B).  Gruppe B, 
2. Spieltag: Niederlande  – Irland 
   19.30  g Leichtathletik: WM (Wh.) 
     21.15  Boxen: IBF-Intercontinen-
tal-Titel im Schwergewicht    23.05  
g Leichtathletik: WM (Wh.)      0.45  
g Radsport: Eneco Tour (Wh.)   

   13.00  g Sport! 13.25 g Vom Tan-
zen besessen      13.55  g Vom Tan-
zen besessen    14.20  g Große 
Werke entdecken    15.10  g Ka-
rambolage (Wh.)    15.25  General de 
Gaulle    16.55  g Die geheimnisvol-
le Welt der Sterne (1/2)    17.40  g 

Die geheimnisvolle Welt der Ster-
ne    18.30  g Lars Vogt interpre-
tiert Griegs Klavierkonzert    19.15  
Arte-Journal    19.25  g Alte 
Schachteln    19.30  g Karambolage 
   19.45  g Zu Tisch ...    20.15  H g 

Tina – What’s Love Got to Do with 
It? Biografie, USA 1993    22.10  g Ste-
vie Wonder    23.00  g Palace of 
Groove. Al Green    23.30  g Palace 
of Groove. Michael Jackson    23.55  
g Rudolf Buchbinder spielt 
Brahms und Bruckner    1.35  Bach: 
Herkules auf dem Scheideweg          

   5.35  Menschen, Tiere und Dokto-
ren    6.30  g hundkatzemaus (Wh.) 
   7.50  Der Hundeprofi    9.00  g Vier 
Hochzeiten und eine Traumreise 
           13.35  Goodbye Deutschland! Die 
Auswanderer. Robert Wahler (39) / 
Familie Höveler  / Manfred Kratz 
   15.30  Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch    16.30  Schneller als 
die Polizei erlaubt    17.00  g auto 
mobil. Tuning-Profis-Spezial: Ford 
Cougar    18.15  Ab ins Beet!    19.10  g 

Detlef muss reisen    20.15  Das per-
fekte Dinner – Kampf der Regio-
nen. Doku-Soap. Christian, 38 Jahre, 
Breisgau / Thomas, 48 Jahre, Taunus 
/ Mandy, 29 Jahre, Thüringen  / Tanja, 
40 Jahre, Bremen    22.50  Prominent! 
   23.30  g Ab ins Beet!    0.35  Good-
bye Deutschland! Die Auswande-
rer (Wh.)    2.10  Auf und davon         

     10.25  g Tom    10.35  Siebenstein 
   11.05  Löwenzahn    11.30  g Die 
Sendung mit der Maus    12.00  g 

Die kluge Bauerntochter Märchen-
film, D 2009    13.00  Der Meisterdieb 
Märchen, D 2010    14.00  Augsburger 
Puppenkiste: Urmel aus dem Eis 
(1/4)    15.55  g Checker Can    16.00  
Willi wills wissen    16.25  Coco, der 
neugierige Affe    17.30  quergele-
sen-Tipp    17.35  g 1, 2 oder 3    18.00  
Henry der Schreckliche (1/106) 
Aufregender Ausflug    18.15  g Bie-
ne Maja Willis Flasche / Der Mistku-
gelwettbewerb    18.40  Franklin 
Franklins Ausflug ins Grüne    18.50  
Sandmännchen    19.00  g Der klei-
ne Prinz Der Planet der Schlange 
   19.25  pur+    19.50  logo!    20.00  g Er-
de an Zukunft    20.10  g Quatsch 
Quark Klub    20.55  Bernd & Friends   

   5.20  g Privatdetektive im Einsatz 
   6.30  H Club der Cäsaren Drama, 
USA 2002    8.20  Das A-Team    11.10  
X-Factor: Das Unfassbare (1) 
   13.05  g Die Bauretter    15.00  g 

Die Schnäppchenhäuser. Das har-
te Leben auf einer Schäppchenhaus-
Baustelle und eine blind ersteigerte 
Bruchbude für’s Familienglück    16.00  
g Der Trödeltrupp. Trödeltrupp 
Spezial (8)    18.00  g Grip. Ver-
gleich – Platzhirsche Vs. Underdogs 
   19.00  g Härtetest extrem    20.00  
RTL II News    20.15  H g Legenden 
der Leidenschaft Familiensaga, 
USA 1994    22.55  H Last Man Stan-
ding Gangsterfilm, USA 1996    0.55  
Das Nachrichtenjournal    1.40  H g 

Legenden der Leidenschaft Fami-
liensaga, USA 1994 (Wh.)    3.45  H g 

Psycho Horrorfilm, USA 1998   

  KOMÖDIE

Kill the Boss
 20.15  | RTL Die Zahnärztin Julia (Jennifer Aniston) und 
zwei andere sadistische Chefs sollen das Opfer ihrer 
Angestellten Nick, Dale und Kurt werden. Ein eigens 
dafür angeheuerter „Berater“ ermuntert die drei mit-
einander befreundeten Geplagten, ihre Bosse gegen-
seitig umzubringen. Das geht komplett in die Hose.  
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