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München – Hannover ...................... 2:0
Leverkusen – Wolfsburg ............... 3:1
Bremen – Frankfurt ........................... 0:3
Mainz – Schalke ................................ 0:1
Augsburg – Freiburg ....................... 2:1
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elo. Berlin. Amerika und Russ-
land haben sich in Genf auf die
Vernichtung der syrischen Chemie-
waffen bis Mitte nächsten Jahres
geeinigt. Spätestens Mitte Novem-
ber sollen die internationale Kon-
trolltätigkeit in Syrien und die Vor-
bereitungen für den Abtransport
der Waffen beginnen. Das teilte
der amerikanische Außenminister
John Kerry in einer Pressekonfe-
renz mit dem russischen Außen-
amtschef Sergej Lawrow mit. Ker-
ry sagte, im Grundsatz bleibe es
bei der amerikanischen Drohung,
dass es bei Zuwiderhandlungen
der Syrer zu Zwangsmaßnahmen
kommen könne. Eine Resolution
des Sicherheitsrates der Vereinten
Nationen soll die Möglichkeit zur
Gewaltanwendung offenhalten.

Befürchtungen, dass die syrische
Seite den Vorgang verzögert, blie-
ben jedoch bestehen. Der deutsche
Außenminister Guido Westerwelle
(FDP) forderte die russische Regie-

rung auf, auf den syrischen Dikta-
tor Baschar al Assad einzuwirken.
Erstens müsse Syrien seinen An-
kündigungen zur Chemiewaffen-
kontrolle und -vernichtung „nach-
prüfbare Taten“ folgen lassen, sagte
Westerwelle der F.A.S.: „Zweitens
muss Russland als bisherige Schutz-
macht des Diktators endlich genü-
gend Druck auf das Regime aus-
üben, damit es nicht weiter auf Zeit
spielt.“ Der Minister zeigte sich zu-
versichtlich, dass die Untersuchun-
gen der Vereinten Nationen Auf-
schlüsse darüber erbringen, wer für
die Giftgaseinsätze verantwortlich
ist. „Der Bericht der UN-Inspekto-
ren wird vermutlich Gewissheit
über den schrecklichen Chemiewaf-
feneinsatz vom 21. August bringen
und implizit Rückschlüsse auf die
Urheberschaft zulassen.“ Dann
müssten die internationalen Mecha-
nismen zur Strafuntersuchung grei-
fen, „so wie sie mit dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof geschaffen
wurden“. Siehe Seite 14

T.G. Frankfurt. Christian Wulff
hat als niedersächsischer Minister-
präsident 2005 eine Rede gehalten,
die vom Unternehmer David Groe-
newold entworfen war. In der Rede
vor 150 Personen aus der Filmbran-
che lobte Wulff einen damals von
Groenewold geführten Filmfonds
und setzte sich gegen die geplante
Abschaffung von Steuervorteilen
für diese Anlageform ein. Diesen
bisher unbekannten Vorgang hat
die Staatsanwaltschaft Hannover er-
mittelt; er wird im Beschluss des
Landgerichts Hannover aufge-
führt, den Prozess gegen Wulff
und Groenewold wegen des Ver-
dachts auf Vorteilsannahme und
Vorteilsgewährung zu eröffnen.
Groenewold entwarf zudem ein An-
schreiben, in dem er Wulff für des-
sen Einsatz gegen eine steuerliche
Begrenzung von Verlustabschrei-
bungen für Filmfonds dankte. Er
nannte den damaligen Ministerprä-
sidenten in einem anderen Doku-
ment seinen „einzigen Hoffnungs-
träger“, nachdem Versuche geschei-
tert waren, andere Spitzenpolitiker
für sein Anliegen zu gewinnen.

Wulff muss damit rechnen, dass
dieser Vorgang im Gerichtsverfah-

ren gegen ihn zur Sprache kommt,
das am 1. November beginnt. Das
gilt auch für weitere Ermittlungs-
details, die das Landgericht als ver-
fahrensrelevant auflistet. Dazu ge-
hören Angaben über Restaurantein-
ladungen. So hat Groenewold, be-
gleitet von seiner Freundin, Wulff
und dessen damalige Lebensgefähr-
tin Bettina Körner während eines
dreitägigen Sylt-Urlaubs im
Herbst 2007 dreimal eingeladen
und Rechnungen von insgesamt
2070 Euro beglichen.

Gegenstand der Anklage ist al-
lein ein Oktoberfestbesuch 2008,
bei dem Wulff einen Vorteil von
760 Euro bezogen haben und sich
im Gegenzug für geschäftliche In-
teressen Groenewolds verwendet
haben soll. Die Verteidigung be-
streitet diesen Zusammenhang. Sie
hatte es abgelehnt, das Verfahren
gegen Zahlung einer Geldauflage
einzustellen. Allerdings besteht die-
ses Angebot der Staatsanwaltschaft
fort. „Falls andere Prozessbeteilig-
te Überlegungen in diese Richtung
anstellen sollten, würden wir uns
der Diskussion nicht verweigern“,
sagte der Sprecher der Staatsan-
waltschaft Hannover, Hans-Jürgen
Lendeckel, der F.A.S. Siehe Seite 4
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Täterpartei. So lautet, kurz gefasst, der
Vorwurf, den Christian Füller den Grünen wegen
ihrer pädophilen Vergangenheit macht. Die „taz“-

Chefin wollte den Text nicht drucken. Genannt wur-
den dafür alle möglichen Gründe, auch in der Redak-
tionskonferenz. Doch Füllers „steile These“ ist es

wert, diskutiert zu werden. Deshalb steht sein Auf-
satz heute in der F.A.S. – Author’s Cut.
Seiten 2, 3 und 14  Illustration Hinnerk Bodendieck

ank. Frankfurt. Seit der Reform-
politik der Regierung Schröder ist
die Einkommensungleichheit in
Deutschland nicht größer, sondern
geringer geworden. Das Land lei-
det nicht unter einer „sozialen
Schieflage“. Eine Woche vor der
Bundestagswahl warnen fünf füh-
rende Ökonomen („Kronberger
Kreis“) in einem exklusiv in dieser
Zeitung veröffentlichten Aufruf da-
vor, den Sozialstaat weiter zu belas-
ten.  Siehe Seite 30

tifr. Frankfurt. Politiker mehre-
rer Parteien, die in der zweiteiligen
ZDF-Wahlsendung „Wie geht’s,
Deutschland?“ zu Gast waren, ha-
ben den Sender für das Format kri-
tisiert. Der FDP-Politiker Wolf-
gang Kubicki sagte der F.A.S., er
halte die Sendung für „völlig unge-
eignet“, den Wählern politische In-
halte näherzubringen. Die Sen-
dung mit Politikern und Bürgern
war angereichert mit Kennenlern-
und Ratespielen („Tabu“), in de-
nen die Politiker nach ZDF-Anga-
ben ihre „Alltagstauglichkeit“ be-
weisen sollten. Der SPD-Vorsitzen-

de Sigmar Gabriel sprach von ei-
ner „vertanen Chance, mit den an-
wesenden Bürgern ernsthaft über
Politik zu reden“. Ein Sprecher
von Bundesarbeitsministerin Ursu-
la von der Leyen (CDU) sagte zu
den spielerischen Elementen: „Das
braucht es nicht.“ ZDF-Chefredak-
teur Peter Frey verteidigte das Kon-
zept: „Es ging uns darum, die übli-
chen Talkrituale aufzubrechen.
Das ist uns gelungen, auch im Hin-
blick auf die Marktanteile im jun-
gen Publikum und die hohe Beteili-
gung in den sozialen Netzwerken.“  
Siehe Seite 7

Wahlsysteme

Genießen Sie das persönliche und großzügige Ambiente unseres
Privathotels in 511 Komfort-Zimmern & Suiten, unseren Restau-
rants, Cafés und Bars, in unserem Wellness & Spa Bereich oder auch 
in unseren 30 perfekt ausgestatteten Konferenzräumen. Selbstver-
ständlich mit Free WLAN und 500 Garagenplätzen.

Ein guter Gastgeber ist immer ehrlich. Und das beginnt beim Preis.
Buchen Sie bei uns direkt und wählen Sie aus 4 geräumigen Zimmer-
kategorien zum garantiert besten Preis. Denn Sie sind ja bei uns zu 
Gast und nicht bei einem anonymen Buchungsportal.

Grand Elysée Hotel Hamburg

Rothenbaumchaussee 10 | 20148 Hamburg

T +49 (0)40 41 41 2-0 | www.grand-elysee.com

GRAND ELYSEE HOTEL   

Ruhig und mitten in Hamburg

Impressum 8
Leserbriefe 15
Börsen 44

Fernsehen 58
Rätsel 68
Herzblatt 68

mwe. Berlin. Der starke Zustrom
tschetschenischer Asylbewerber
nach Deutschland alarmiert die
deutschen Sicherheitsbehörden.
Sie befürchten, dass die islamisti-
sche Terrororganisation „Kaukasi-
sches Emirat“ in Deutschland Zu-
lauf erhalten könne. Zudem stellen
sie fest, dass immer mehr junge
Tschetschenen sich der salafisti-
schen Szene in Deutschland an-
schließen.

Allein in Berlin werden 60
Tschetschenen dem „Kaukasischen
Emirat“ zugerechnet, mindestens
50 Personen aus dem Nordkauka-
sus gehören der salafistischen Sze-
ne an. Nach dem Anschlag auf den
Boston-Marathon im April durch
zwei junge Tschetschenen haben
die Sicherheitsbehörden ein beson-
deres Augenmerk auf tschetscheni-
sche Islamisten in Deutschland.

Der Präsident des Bundesamts
für Verfassungsschutz, Hans-
Georg Maaßen, sagte der F.A.S.,

man beobachte, „dass sich viele
Tschetschenen in Deutschland radi-
kalisieren“. Auch an gewalttätigen
Vorfällen in Asylbewerberunter-
künften seien Tschetschenen betei-
ligt gewesen. „Es handelt sich hier-
bei um Personen, die der salafisti-
schen Szene zuzurechnen sind.“

Allein in den ersten acht Mona-
ten dieses Jahres kamen knapp
12 000 Asylbewerber aus Russland
nach Deutschland. Mehr als 90
Prozent von ihnen stammen aus
Tschetschenien oder angrenzen-
den Regionen des Nordkaukasus.

Nach Angaben des Verfassungs-
schutzes beteiligten sich junge
Tschetschenen an salafistischen Is-
lamseminaren, Koranverteilungen
oder an Demonstrationen gegen is-
lamfeindliche Gruppierungen wie
Pro NRW. Allgemein fallen sie
durch eine hohe Gewaltbereit-
schaft auf. Neben Berlin und
Nordrhein-Westfalen gilt Bayern
als Schwerpunkt ihrer Aktivitäten.

„Islamisten aus dem Nordkauka-
sus, die sich in Deutschland aufhal-
ten, knüpfen zunehmend Kontak-
te in salafistische Kreise“, heißt es
beim bayerischen Verfassungs-
schutz.

Das Bundesamt für Verfassungs-
schutz beziffert die Anhänger des
„Kaukasischen Emirats“ in
Deutschland auf 200. Seit 2005 be-
obachte man Bestrebungen, sagte
Verfassungsschutzpräsident Maa-
ßen, „von Deutschland aus durch
die Sammlung von Spendengel-
dern und die Rekrutierung von
Kämpfern die Separatisten im
Nordkaukasus logistisch und finan-
ziell zu unterstützen“. Zwar galt
Deutschland bisher als Rückzugs-
und Ruheraum, in dem die Anhän-
ger des „Emirats“ vorzugsweise
Geld sammelten. Nun wächst aber
die Befürchtung, dass durch den
Zustrom die Aktivitäten des „Emi-
rats“ in Deutschland zunehmen
könnten.  Siehe Seite 10

D.D. Frankfurt. Der Kölner Kar-
dinal Joachim Meisner hält den
Limburger Bischof Franz-Peter Te-
bartz-van Elst für das Opfer einer
Medienverschwörung. „Hier wird
ein Kampf gekämpft, ich weiß gar
nicht, wogegen“, sagte Meisner im
Kölner „Domradio“. Der Kölner
Erzbischof, zu dessen Kirchenpro-
vinz das Bistum Limburg gehört,
zeigte sich entsetzt, „dass sich da
so eine Wolke über ihn gelegt hat.
Und wie die Medien sich geradezu
gegen ihn verschworen haben!“
Über die Motive der Verschwörer
sagte Meisner: „All die Dinge mit
Flügen und dem Bau eines Hauses,
das sind alles für mich nur Vorwän-
de. Dahinter steht etwas anderes“
– nämlich Tebartz-van Elsts theolo-
gische Haltung und sein Stil der
Verkündigung. Beides sei jedoch
„vorbildlich“.

Den Münchner Kardinal Marx,
der in einem Gespräch mit der
Wochenzeitung „Die Zeit“ gera-
ten hatte, sich nicht als Objekt ei-
ner Medienkampagne zu sehen,
zieh Meisner der „Ahnungslosig-
keit“. Für Gläubige wie für Bischö-
fe gälten die Gebote von „Transpa-
renz und Wahrhaftigkeit“, hatte
Marx gesagt und seinem Mitbru-
der „Aufklärung und Offenheit“
nahegelegt, anstatt sich zum Op-
fer zu stilisieren. Meisner hielt mit
den Worten dagegen: „Da muss
ich sagen: Da hat er keine Ah-
nung!“ Er selbst sei jetzt fast 25 Jah-
re in Köln und habe auch Jahre
durchgemacht, wo es ihm ähnlich
ergangen sei wie Tebartz-van Elst.
Meisner hatte diese Woche auch
mit dem vom Vatikan entsandten
Kardinal Lajolo gesprochen. Am
heutigen Sonntag kehrt der Kardi-
nal nach Rom zurück, um dem
Papst über die Lage im Bistum
Limburg zu berichten.

Mü. Frankfurt. Der Bundesge-
richtshof streitet über seine Arbeits-
weise. Der Vorsitzende des 2. Straf-
senats, Thomas Fischer, hatte kriti-
siert, dass in Revisionsbeschlüssen
außer dem Senatsvorsitzenden oft
nur der Berichterstatter die Akten
kenne, was die Entscheidung beein-
flussen könne. Dem widerspricht
der 5. Strafsenat des BGH: „Wir

halten das für unerträglich“, schrei-
ben sieben Richter in einem dem-
nächst erscheinenden Fachaufsatz.
Die Vorwürfe seien geeignet, „die
Reputation des höchsten deutschen
Strafgerichts in Frage zu stellen“.
Das Verfahren werde von allen
Strafsenaten praktiziert, es sei vom
Bundesverfassungsgericht aner-
kannt. Siehe Seite 14

Einigung in Genf
Vernichtung syrischer Chemiewaffen

Peinliche Details
Wulff hielt 2005 Rede Groenewolds

Ärger über Politshow
Spitzenpolitiker kritisieren ZDF-Wahlsendung

FAZ-äK6sdÄH

Tschetschenen
im Brennpunkt
Verfassungsschutz: Radikalisierung in Deutschland

Meisner beklagt
Verschwörung

„Deutschland
ist gerecht“

BGH streitet über Arbeitsweise

Sexuelle Befreiung

FAZ-BRüeVLE

Belgien 3,70 €; Griechenl. 4,20 €; Luxemburg 3,70 €; Niederlande
3,70 €; Österreich 3,70 €; Frankreich 4,20 €; Italien 4,20 €;
Portugal (Cont.) 4,20 €; Schweiz 5,30 sfrs; Spanien, Balearen und
Kanaren 4,20 €; Ungarn 940 Ft

4<BUADPU=jadeaa>:s;Z;m;o;x



2 P O L I T I K F P M * * *  F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 5 . S E P T E M B E R 2 0 1 3 , N R . 3 7

ULT IMATE  D ISCRET ION

Online Boutique auf Piaget.de

PIAGET ALTIPLANO
Die flachste Automatik-Uhr der Welt
Gehäuse aus Weißgold
Gehäusehöhe: 5,25 mm
Das flachste Automatik-Uhrwerk der Welt
Piaget Manufaktur Kaliber
Höhe des Uhrwerks: 2,35 mm

BEI FÜHRENDEN JUWELIEREN: Tel. +49(0)89-20 30 30 02

E
s ist ein Dokument des
Ekels. Eine junge Frau
schildert, wie sie die sexu-
elle Gewalt durch ihren ei-

genen Onkel erlebte. Wie er sie
bei ihrer Kommunion im Keller be-
drängte. Wie sie sich später als
11-Jährige im Auto verzweifelt ge-
gen die Umklammerung des Man-
nes wehrte. Wie er verlangte, dass
sie sein Glied in den Mund nimmt.
„Ich ertrage bis heute den Geruch
von Sperma nicht“, schreibt sie.
Der Leser scheut und bewundert
zugleich die schonungslose Offen-
heit der Frau.

Der Text stammt aus dem Jahr
1985, er erschien als kritischer Bei-
trag zur Pädophilie-Debatte in der
innergrünen Postille „Basisdienst“.
Interessant ist, was daraufhin mit
der mutigen Frau geschah: Mitglie-
der der grünen Partei machten sie
regelrecht fertig. Wie sie darauf
komme, ihre individuelle Erfah-
rung „einfach zu verallgemeinern“,
warfen ihr pädosexuelle grüne Ar-
beitsgruppen vor.

Den Kritikern ging es um Prin-
zipielles: Die kriminalisierenden
Strukturen in der Gesellschaft. Se-
xualität, so ihr Argument, dürfe
nicht durch das Strafrecht gere-
gelt werden. „Was wir brauchen,
ist eine Gesellschaft“, so klärte
die grüne Arbeitsgemeinschaft
„Schwule und Päderasten“ die
missbrauchte Frau auf, in der
„Menschen jeden Geschlechts
und jeden Alters und jedweder
Zahl sich lieben“.

Die Grünen wollten in den acht-
ziger Jahren legalisieren, was sie
Sex mit Kindern nannten. So hieß
das damals. Heute sagt man dazu
sexualisierte Gewalt oder einfa-
cher: sexueller Kindesmissbrauch.

Das sind in der Tat olle Kamel-
len, und sie sind sattsam bekannt,
seit die Geschichte des lange Zeit
populärsten und schamlosesten
grünen Propagandisten von kindli-
chem Sex wieder aufgerollt wurde:
Daniel Cohn-Bendit, der unter an-
derem detailliert beschrieb – an-
geblich eine Fiktion –, wie er sich
von kleinen Kindern die Hose öff-

nen und streicheln lässt. Das war
1975. Die Frage ist freilich nicht,
wie alt die Texte und Zitate sind,
sondern: Wieso nahmen Grüne da-
mals die offen pädophile Propagan-
da widerspruchslos hin?

Die Antwort ist kompliziert und
doch sehr einfach: weil die Grünen

Gläubige sind. Sie glauben fest an
die Moral der grünen Kirche von
der Bewahrung der Schöpfung,
der ehrlicheren Politik und einer
besseren, weil grünen Welt.

Empathie gibt es bei den Grü-
nen immer nur für die Opfer der
anderen. Als 2010 im Zuge der
Missbrauch-Aufklärung der Oden-
waldschule, wo es mehr als hun-

dert Opfer gab, die Rolle des Päd-
agogengurus Hartmut von Hentig
hinterfragt wurde, meldete sich so-
gleich Antje Vollmer zu Wort:
Man habe den armen Hentig rein-
gelegt, sagte die grüne Vordenke-
rin. Und wies mit dem Zeigefinger
auf – die Kirche: „Die katholische
Kirche wird ihr Verhältnis zur Se-
xualität überprüfen müssen“, ver-
langte Vollmer.

Das war 2010, und seitdem tun
die Grünen alles, um sich ihrem
Verhältnis zur Sexualität nicht zu
stellen. Sie lenken von ihrer Verant-
wortung lieber Richtung Kirche
ab. Dabei ist das gefährlich, denn
die katholische Kirche klärt anders
auf als die Grünen – genauer und
gründlicher. Niemand symboli-
siert das besser als Pater Klaus
Mertes, der den Missbrauch-Op-
fern des Berliner Canisius-Kollegs
schrieb: „Mit tiefer Erschütterung
und Scham habe ich diese . . . syste-
matischen und jahrelangen Über-
griffe zur Kenntnis genommen“.
Mertes Botschaft an alle Altschü-
ler: Wir bitten Euch um Verzei-
hung, meldet Euch! Der Leiter des

Kollegs löste damit die beispiellose
Aufklärungswelle aus, die Deutsch-
land seitdem in Atem hält.

Die Grünen sträuben sich, ei-
nen solchen Schritt zu tun. Anders
als Bischof Zollitsch weigert sich
der grüne Bischof Trittin, eine ge-
sonderte Anlaufstelle für Opfer
grüner Täter einzurichten. Dabei
wäre dies enorm wichtig. Denn es
gibt Opfer – auch bei den Grünen.
Sie kommen aus WGs und Kinder-
läden oder aus der grünen Kommu-
ne Dachsberg in Nordrhein-West-
falen, die eine Art Konferenz- und
Missbrauch-zentrum war. „Es wur-
de geblasen, gewichst und gestrei-
chelt“, schildern die damals 12- bis
13-jährigen die Übergriffe dort.
Und natürlich gibt es in und um
die sogenannte Indianer-Kommu-
ne Opfer. Sie wurde von einem
grünen Pädosexuellen geleitet und
fungierte als eine Art Verteiler für
obdachlose Jugendliche – sie wur-
den direkt in die Wohnungen eben-
falls grüner Pädophiler gelotst.

Analysiert man die Grünen als
Organisation, dann muss man
nach dem institutionellen Einfluss

der Päderasten und der Bedeutung
der pädophilen Ideologie fragen.

Die Grünen waren als Partei
durchsetzt von propädophilen Grup-
pen aller Art. Es gab die sogenann-
ten Kinderrechtler, die dafür kämpf-
ten, auch Kinder sexuell zu befreien.
Daneben traten grüne Knastgrup-
pen auf, die vor den Verheerungen
von Gefängnissen schützten. Dies
ging so weit, dass man einen wegen
der Vergewaltigung eines zweijähri-
gen Kindes beschuldigten grünen
Mandatsträger vor der Vollzugsant-
salt bewahren wollte – weil dort ein
„Mangel an Möglichkeiten“ herr-
sche, „wirklich menschliche Bezie-
hungen herzustellen“.

Schließlich gab es die pädosexu-
ellen Arbeitsgruppen der Partei.
Sie nannten sich offen „Arbeitsge-
meinschaft Schwule und Päderas-
ten“. Parteiintern verniedlichte
man sie gerne als „SchwuPis“. Sie
forderten die Abschaffung des kom-
pletten Sexualstrafrechts. Das hät-
te nicht nur bedeutet, schwulen
Sex zu legalisieren, sondern auch
sogenannten Sex mit Kindern und
Schutzbefohlenen und Darstellun-
gen sexueller Gewalt gegen Kinder
straffrei zu stellen. Die Päderasten
waren bei den Grünen keine Split-
tergruppe, sondern eine von der
Bundestagsfraktion finanzierte Ar-
beitsgruppe, die ganz formell in
die Parlamentsarbeit eingebunden
war. Das heißt, sie konnte unmittel-
bar auf die grüne parlamentarische
Willensbildung einwirken. Nie wa-
ren Sexualstraftäter näher am Ge-
setzgeber als bei den Grünen.

Wie wurden die Grünen ihre Pä-
dos wieder los? Das ist die große
Legende, an der sie gerade stri-
cken. Volker Beck und andere füh-
rende Grüne stellen die Trennung
von den Päderasten nämlich als tap-
feren Kampf gegen das Böse dar,
als bewussten Akt der politischen
Hygiene. Das ist bestenfalls Ge-
schichtsklitterung. Die Päderasten
wurden nicht etwa aktiv aus der
Fraktion geworfen, sondern sie ver-
ließen sie von sich aus – „um künf-
tig mehr in die Partei hineinzuagie-
ren“, wie es ihr Frontmann Dieter
Ullmann damals ausdrückte.

Die Grünen wollten mit der deutschen Geschichte brechen.
Dazu gehörte der Umgang mit Sexualität. Sie schufen
sich eine Ideologie, die Kindesmissbrauch Vorschub leistete.

Von Christian Füller

Die große
Legende

Wieso nahmen Grüne
die offen pädophile
Propaganda damals
ohne Widerspruch hin?
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Der Politikwissenschaftler Franz
Walter, der von den Grünen einen
formellen Pädo-Untersuchungsauf-
trag bekommen hat, schreibt lapi-
dar, die Partei habe sich von den
Päderasten getrennt. Auch er insi-
nuiert damit einen aktiven Prozess.
Den Akten im Parteiarchiv Grünes
Gedächtnis ist eine solche bewuss-
te und vor allem öffentliche Ab-
grenzung der Grünen von den Päd-
erasten schwerlich zu entnehmen.
Es erscheint, auch in der Erinne-
rung der Zeitgenossen, eher als
das zähe Vor und Zurück einer
Springprozession. Es gab in der
Tat grüne Gruppen und Einzelper-
sonen, die sich entschieden distan-
zierten. „Es wird festgestellt, daß
Päderastie mit den GRÜNEN
Grundsätzen unvereinbar ist“,
heißt es etwa in einem wütenden
Beschlussschreiben vom Mai 1985.
„Die Mitglieder werden aufgefor-
dert, die Partei DIE GRÜNEN zu
verlassen.“ Nur sprachen so nicht
etwa die führenden Köpfe der da-
maligen Grünen, sondern kleine
Kreisverbände wie, in diesem Fall,
Minden-Lübbecke.

Große grüne Parteikonvente ha-
ben propädophile Positionen nicht
diskutiert und dann öffentlich zu-
rückgewiesen. Da hatten die Grü-
nen viel zu viel Angst vor dem Roll-
kommando der Indianerkommune,
die anfangs jedes grüne Parteitref-
fen terrorisierte. Aber es gab auch
ein sehr bewusstes Motiv für das
beredte Schweigen – man wollte
die Unterstützung der Schwulenbe-
wegung nicht verlieren, die damals
noch eng mit den Päderasten ver-
bandelt war.

„Meine Haltung war: die Pädo-
philen müssen raus“, sagt Eva
Quistorp, eine der Urmütter der

Partei. „Ich habe mich geweigert,
über Pädophilie oder die Freigabe
von ,Sex mit Kindern‘ auch nur zu
diskutieren.“ Andere grüne Frauen
der ersten Stunde berichten das
Gleiche. Aber warum gab es diese
instinktive Klarheit nicht in der
ganzen Partei? Quistorp skizziert
die Lage so: Die nach der Europa-
wahl 1979 einströmenden kommu-
nistischen Gruppen hätten ein an-
deres Bewusstsein in die naive Par-

tei getragen. Ihnen ging es nicht
um voreilige inhaltliche Abgren-
zungen, die wollten erst mal eine
Machtbasis schaffen.

1985 lag in Baden-Württemberg
ein Antrag für den grünen Landes-
parteitag auf dem Tisch, der „ein-
vernehmliche sexuelle Beziehun-
gen zwischen Erwachsenen und
jungen Menschen straffrei“ stellen
wollte. Fraktionschef Fritz Kuhn
und der Landesvorstand lehnten
das ab – auf eine ebenso elegante
wie zweideutige Art. Derart „weit-
reichende Forderungen auf Entkri-
minalisierung“, hieß es im Gegen-
antrag, halte man „im Moment für
unvertretbar“. Die grüne Partei-
spitze ließ den pädofreundlichen
Antrag des „Landesarbeitskreises
Kinder und Jugendliche“ aber
nicht etwa niederstimmen. Sie dis-
kutierten das Thema – und vertag-
ten den Showdown. Ein taktisches
Manöver, aber kein „Pädos raus!“,

wie es die Mindener Grünen for-
derten. Der pädokriminelle Flügel
der Grünen durfte weiter flattern.

Wie sollten sich grüne Landes-
verbände indes glaubhaft von den
Pädos distanzieren, wenn die pädo-
philen Schwärmereien Daniel
Cohn-Bendits weiter unwiderspro-
chen durch die Gegend geisterten.
Der inoffizielle grüne Chefideolo-
ge war der prominenteste Banner-
träger der Pädophilen, auch wenn
er sie, wie es heißt, persönlich
nicht mochte. In der politischen
Arbeit mit ihnen hatte er keine gro-
ßen Skrupel. 1981 schlug er vor,
Dieter Ullmann in den Bundestag
zu hieven. Ullmann war verurteil-
ter Sexualstraftäter, der Kinder
missbraucht hatte. Cohn-Bendit
juckte das wenig. Ein Spaß werde
es sein, sagte er damals der „Zeit“,
wenn die grüne Alternative Liste
in Berlin 10 Prozent gewinne:
„Dann kommt nämlich Dieter Ull-
mann, der jetzt noch im Knast
sitzt, in das Berliner Abgeordneten-
haus. Den werden wir zum Bundes-
tagskandidaten machen“, feixte
Cohn-Bendit. Ullmann war aber
nicht nur grüner „SchwuPs“-Päd-
erast, sondern eine Schlüsselfigur
der „Deutschen Studien- und Ar-
beitsgemeinschaft Pädophilie“, die
Parteien und Organisationen wie
FDP und Kinderschutzbund unter-
wanderte.

Ein solches Spiel mit den Pädos
und ihren kinderverachtenden Ide-
en kann nur eine Partei spielen,
die befreite Sexualität zu ihrem
Hausgut zählt. So war es bei den
Grünen. Sie kamen aus ganz unter-
schiedlichen Strömungen zusam-
men: zum Konservativen neigende
Ökofreaks, politisierte Frauen und
Feministinnen, mehr oder weniger

linksextreme Studentengruppen.
Sex spielte bei ihnen allen in der
politischen Sozialisation eine wich-
tige Rolle. Sie waren die Kinder
der sexuellen Revolution, deren
Credo darin bestand, in der ver-
klemmten Sexualmoral der Deut-
schen das Untertanen-Gen ausge-
macht zu haben. In der Umkeh-
rung ist die sexuelle Befreiung ge-
wissermaßen Kernstück der poli-
tisch-kulturellen DNA des besse-
ren grünen Menschen.

Die grüne Ideologie steht nicht
in Parteiprogrammen: Sie steckt
bis heute tief in den Köpfen der
Parteigänger. „Selbstbestimmte Se-
xualität und Kritik an der patriar-
chalischen Gesellschaft waren un-
sere Themen damals“, sagen jene,
die den Aufbruch gegen die ver-
kapselte Post-NS-Gesellschaft
wagten.

Die Achtundsechziger und die
aus ihr hervorgehende grüne Par-
tei verfolgten ihr Herzenspro-
gramm durch Erziehung. Kinder-
ladenbewegung und Heimerzie-
hungskampagne gehörten zum
Markenkern der Linken und der
daraus entstehenden Grünen. Nir-
gendwo war das Private politi-
scher als in der Erziehung – zu
Hause in Bad und Bett genau wie
im Kinderladen. Die sexuelle Be-
freiung war das wichtigste Mittel
der gesellschaftlichen Entkramp-
fung. Die Theorien lieferten Ador-
no/Horkheimer mit ihren berühm-
ten „Studien zum autoritären Cha-
rakter“. Und Wilhelm Reich, der
Cheftheoretiker der sexuellen Be-
freiung.

Reich allerdings lag gar nicht so
sehr an einer gesamtgesellschaftli-
chen sexuellen Emanzipation, sei-
ne Überlegungen zielten von An-

fang auf die sexuelle Befreiung der
Kinder und Jugendlichen. Men-
schen, die mit Sexualscheu und Se-
xualheuchelei aufwüchsen, so seine
Kernthese, „sind demokratieunfä-
hig“. Reich empfahl also, die Sexua-
lität der Kinder „in jeder Weise zu
fördern“. Die Achtundsechziger
übernahmen das Konzept. Sie
raubkopierten und verteilten
Reichs Schriften wie „Die sexuelle
Revolution“ an den Unis. Und in
ihren WGs und Kinderläden bra-
chen sie ganz real mit der deut-
schen Sexualerziehung, die Unter-
tanen und KZ-Wächter geschaffen
hatte. Es sollten neue Menschen er-
zogen werden.

Es war wieder Daniel Cohn-
Bendit, der das ausdrückte. Er
kannte seinen Reich gut und konn-
te den feinen Unterschied zur da-
mals ebenfalls propädophilen

FDP genau beschreiben: „Eines
der Probleme im Kindergarten
war, dass die Liberalen die Exis-
tenz der Sexualität allenfalls aner-
kannten, während wir versucht ha-
ben, sie zu entwickeln und uns so
zu verhalten, dass es den Kindern
möglich war, ihre Sexualität zu
verwirklichen.“ So steht es in
Cohn-Bendits Frühwerk „Der gro-
ße Basar“.

Die sexuelle Befreiung, keine
Frage, war für die verknöcherte

Nachkriegsgesellschaft ein Quan-
tensprung. Sie war notwendig, um
das Dogma der Unterdrückung
des Sexuellen durch die NS-Erzie-
hungsratgeberin Johanna Haarer
zu überwinden, die immerhin bis
in die sechziger Jahre der Bundesre-
publik eine prägende Rolle innehat-
te. Aber die sexuelle Befreiung des
Kindes führte geradewegs auf den
Schoß von Pädosexuellen und ih-
ren Mitläufern. Daher kann man
sagen, dass die Pädophilie in den
Gründungsideen der Grünen mit
angelegt ist. Sie wollten die sexuel-
le Revolution auf die Kinder aus-
dehnen – das Ziel der Pädosexuel-
len schlechthin.

Der Parteienforscher Franz Wal-
ter behauptet, dass pädophile Ide-
en weder für die engere Parteigrün-
dung konstitutiv noch für geschrie-
bene Programme der Grünen rele-
vant seien. Das verkürzt Parteien-
forschung auf Papierrecherche. Es
geht nicht um Memos in Archiven,
es geht um eine Mentalität, in die
sich von Anfang ein pädophiles
Motiv eingeschmuggelt hatte. Es
gab viele Trittbrettfahrer auf dem
Ökoexpress in die lichte Zukunft.
Sich von Päderasten zu lösen fiel
und fällt den Grünen deshalb so
schwer, weil die Partei selbst von
deren Ideologie profitiert hat. Den
Kinderschänder als bösen Täter ab-
scheulich zu finden, weil er buch-
stäblich von draußen kommt, ist
leicht. Schwer hingegen ist es, sich
einzugestehen, dass der Pädosexuel-
le der nette Pate ist, der Pädagoge
oder der Pfarrer, dem man das nie-
mals zugetraut hätte – weil er
Freund ist und immer schon drin-
nen war.

Am schlimmsten freilich ist,
wenn der Päderast sich in die

grundgute Idee eingenistet hat,
mit der man seinen Ideenhaushalt
und vielleicht sogar seinen Unter-
halt bestreitet. Nirgends ist das
den Pädophilen besser gelungen
als in der grünen Ideologie der se-
xuellen Befreiung. Nie konnte die
pädophile Unterwanderung einer
Idee so offen propagiert werden
wie bei den Grünen, egal ob es
die pädokriminellen Täter aus der
AG SchwuPs oder der pädoideelle
Schreibtischtäter Daniel Cohn-
Bendit war, der verkündete, der
Sex eines Kindes sei etwas Phan-
tastisches. Die alten Griechen, die
Reformpädagogen, die jugendbe-
wegten Wandervögel – sie hatten
sich das nie getraut, sondern es ka-
schiert als Knabenliebe, pädagogi-
schen Eros oder Kameradenliebe.
Nicht einmal in der „Lolita-Kul-
tur“ der Mode- und Filmwelt ist
das pädophile Bekenntnis so un-
verblümt möglich wie bei den
Grünen.

Dass die Grünen das nicht wahr-
haben wollen, ist verständlich.
Denn es wirft einen dunklen Schat-
ten auf ihren Gründungsmythos.
Und es unterminiert ihren hoch-
moralischen Nimbus. Denn schon
das bloße Negieren und Nichtauf-
klären-Wollen richtet bei den Grü-
nen maximalen Schaden an. Sie,
die Helden aller parlamentari-
schen Untersuchungsausschüsse,
erscheinen plötzlich unfähig, wenn
es darum geht, ihre eigene Lebens-
lüge aufzudecken. Der grüne Mo-
ralist ist nackt – und alle können es
sehen.

Dieser Text ist die ungekürzte Fassung
eines in der „taz“ durch Dienstanweisung
der Chefredakteurin gestrichenen
Textes, ergänzt um jüngste Recherchen
des Autors.
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Die sexuelle Befreiung
ist Kernstück der
DNA des besseren
grünen Menschen.

Franz Walter verkürzt
Parteienforschung
auf Papierrecherche.
Das reicht nicht.
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F
alls Christian Wulff noch
liest, was über ihn in der
Zeitung steht, muss der 28.
August ein guter Tag für

ihn gewesen sein. Am Vortag hatte
das Landgericht Hannover be-
kanntgegeben, dass er sich von No-
vember an in einem öffentlichen
Verfahren verantworten muss.
Eine kleine Sensation, denn Wulff
ist der erste Bundespräsident, dem
das widerfährt. Aber die Urteile
der Journalisten fielen milde aus:
Von einer „dünnen Anklage“ war
die Rede, von einer „zweiten Chan-
ce“ Wulffs, sich zu rehabilitieren;
ein Kommentator äußerte die
Prognose, irgendwann im Winter
werde Wulff als freier und unschul-
diger Mann das Landgericht Han-
nover verlassen.

Der Grund für diese Einschät-
zungen: Die Richter haben die An-
klage der Staatsanwaltschaft zu-
rückgestuft, vom Verdacht der Be-
stechlichkeit auf Vorteilsannahme.
Außerdem sprechen sie von einem
„Grenzfall“. Eine Verurteilung sei
ähnlich wahrscheinlich wie ein
Freispruch. In der Sache geht es
um einen Vorteil von 760 Euro,
den Wulff empfangen haben soll,
um sich im Gegenzug bei Siemens
dafür einzusetzen, dass ein Film sei-
nes Unternehmerfreundes David
Groenewold gefördert wird. Bei-
der Anwälte bestreiten diesen Zu-
sammenhang. Wie eine krachende
Anklage klingt das nicht, nach 14
Monaten Ermittlungen, die mit
Wulffs Rücktritt als Bundespräsi-
dent begonnen hatten. Aber es ist
nur die halbe Wahrheit.

Die andere Hälfte steht nicht in
der dürren Pressemitteilung des
Gerichts, sondern im 13 Seiten lan-
gen Eröffnungsbeschluss der Rich-
ter, einem – bis Prozessbeginn –
nicht-öffentlichen Dokument. Die
strafrechtliche Herabstufung hat
nämlich Folgen. Das Gericht muss
nicht mehr den Nachweis erbrin-
gen, dass Wulff und Groenewold
eine konkrete Unrechtsvereinba-
rung geschlossen haben. Das wäre
aus Richtersicht schon deshalb
kaum möglich, weil eine belasten-
de E-Mail nur auf Groenewolds
Rechner gefunden wurde, nicht
aber in den Akten der Staatskanz-
lei. Bei Vorteilsannahme ist es da-
gegen nicht erforderlich, dass der
Vorteil mit einer bestimmten
Diensthandlung verknüpft war. Es
reicht schon der Nachweis, dass
der Vorteilsgeber das generelle
Wohlwollen des Vorteilsnehmers
bezweckt hat – und zwar so, dass
der „böse Anschein möglicher
Käuflichkeit erweckt wird“. Das
hat der Bundesgerichtshof in ei-
nem Fall entschieden.

Dieser Nachweis ist juristisch
einfacher. Und er führt – jedenfalls
in Wulffs Fall - zu einer Auswei-
tung der Beweisaufnahme. Die
Richter listen seitenweise Berüh-
rungspunkte zwischen Wulff und
Groenewold auf, die in der Ankla-
ge der Staatsanwaltschaft keine Rol-
le spielten. Sie verweisen auf hinrei-

chende Anhaltspunkte dafür, dass
Groenewold Wulff neben dem
Fall, um den es in der Anklage
geht, weitere Vorteile gewährt
habe. Die Richter hatten sogar Ak-
ten nachgefordert, bevor sie ihren
Beschluss aufsetzten. In der hanno-
verschen Justiz ist von einem „un-
gewöhnlichen Vorgang“ die Rede.
Wulff, heißt es, habe einen Pyr-
rhussieg errungen.

Zwar darf das Gericht die Ankla-
ge nicht ausweiten. Es kann aber
selbst bestimmen, welche Zeugen
es vernimmt und welche Beweise
es im Verfahren würdigt. Die recht-
liche Bewertung des Oktoberfest-
besuchs und seiner Folgen hängt
nach Darlegung der Richter davon
ab, wie die Freundschaft der Ange-
klagten genau ausgestaltet war, wie
sie allgemein lebten und wie sie
ihre Einladungen und Gegeneinla-
dungen handhabten.

Für Wulff ist das eine sehr uner-
freuliche Perspektive. Er muss da-
mit rechnen, dass all das im Verfah-
ren wieder hochkommt, was die
Staatsanwaltschaft schon zu den
Akten gelegt hatte: sein Wirken in
der Staatskanzlei, seine Nähe zur
Filmbranche, teure Restaurantbesu-
che und umstrittene Urlaubsrei-
sen. Es werden jetzt Ermittlungs-
details bekannt, die bislang verbor-
gen waren. Details, die den Politi-
ker Wulff – den Bundespräsiden-
ten a.D. – in ein schlechtes Licht
rücken, wie immer sie auch recht-
lich zu beurteilen sind.

Da ist zum Beispiel das Fest-
essen, das Groenewold im Juni 2005
im feinen China-Club des Hotels
Adlon gab – zu Ehren des damali-
gen niedersächsischen Ministerprä-
sidenten. Wulff hielt eine Rede vor
150 Leuten aus der Medienbranche
und legte sich mächtig ins Zeug für
Groenewold. Der war damals Ge-
schäftsführer eines Filmfonds na-
mens German Film Production
(GFP). Niedersachsen habe gute
Erfahrungen mit der GFP ge-
macht, lobte Wulff, und fuhr fort:
„Ich würde es begrüßen, wenn es
eine Regelung gäbe, die Investoren
Anreize bietet, um Privatkapital
zielgerichtet in deutsche Produktio-
nen zu lenken.“ Das war Groene-
wolds Geschäftsmodell, doch
es stand auf der Kippe. Der
damalige Finanzminister
Eichel wollte das Steuer-
sparmodell Filmfonds
abschaffen, nicht bloß
für ausländische Pro-
duktionen, sondern
grundsätzlich für alle.
Wulff traf also eine
wichtige politische Fest-
legung, wenige Monate
vor der Bundestagswahl.
Er warb außerdem für
Bürgschaften, mit denen Nie-
dersachsen Kredite für Filmun-
ternehmen absichere, und kündigte
an, Niedersachsen sei auf dem Weg
zum ganz großen Filmförderer.

Das war bekannt. Neu ist:
Wulffs Rede stammte gar nicht von
ihm selbst oder, wie es in solchen

Fällen üblich ist, von Mitarbeitern
seiner Staatskanzlei. Sie war von
Groenewold entworfen worden. Er
hatte den Entwurf Wulff geschickt
und ein Anschreiben verfasst, in
dem er sich bedankte: für Wulffs
Einsatz gegen eine steuerliche Be-
grenzung von Verlustabschreibun-
gen für Filmfonds. Der Unterneh-
mer hatte auch andere Spitzenpoliti-
ker um Unterstützung gebeten,
aber ohne Erfolg. Wulff war sein
„einziger Hoffnungsträger“, wie er
an anderer Stelle schrieb.

Wie immer das Gericht diesen
Vorgang bewertet – wäre er seiner-
zeit bekannt geworden, hätte sich
der Ministerpräsident kaum halten
können. Dass ein Regierungschef,
der den Interessen des Landes ver-
pflichtet ist, eine Rede hält, die
ihm von einem Unternehmer ge-
schrieben wurde und schamlos des-
sen Interessen befördert: das war
ein politischer Tabubruch.

Mindestens pikant sind zwei wei-
tere Ermittlungsergebnisse, die das
Landesgericht für relevant hält. Sie
betreffen die Art und Weise, wie
der Ministerpräsident Förderent-
scheidungen des Landes beeinfluss-
te, die Groenewold nutzten.

Was Wulff 2005 im Adlon ab-
strakt bewarb – die Möglichkeit,
Filmunternehmen mit Landesbürg-
schaften abzusichern –, sollte im
Jahr darauf für Groenewold zum
rettenden Strohhalm werden. Die
große Koalition in Berlin hatte die
steuerliche Förderung von Film-
fonds abgeschafft, Groenewolds be-
drängter Fonds kaufte Anteile an
der Produktionsgesellschaft Ode-
on Film und bewarb sich in Hanno-
ver um eine Landesbürgschaft für
eine neue Tochterfirma namens
„Get Lost Films“. Wulff hatte da-
mit nichts zu tun; das war Sache
des Landeskreditausschusses, in
dem weder der Ministerpräsident
noch die Staatskanzlei vertreten
sind. Mit diesem Argument wurde
Wulff später vom damaligen Fi-
nanzminister Möllring verteidigt.

Nun stellt sich heraus: Der Mi-
nisterpräsident war sehr wohl über
das Vorhaben seines Bekannten in-
formiert. Groenewold schrieb ei-
nem Vorstand von Odeon, man sol-
le sich im Bürgschaftsantrag nicht
auf Wulff beziehen, er habe gerade
mit diesem gesprochen. Wulff wer-
de sich den Vorgang aber offiziell
vorlegen lassen – was er nach der
Zusage einer Bürgschaft von vier
Millionen Euro auch tat.

Ebenfalls neu ist die Erkenntnis,
dass 2006 in der Staatskanzlei ein
Haushaltstitel zur Medienförderung
geschaffen wurde. Es ging um eine
halbe Million Euro im Jahr, über de-
ren Freigabe der Ministerpräsident
vorab zu entscheiden hatte. Mitte
2007 stellte Groenewold ihm ein
neues Filmprojekt vor, mit dem er
geschäftlich verknüpft war. Im Au-
gust 2008 verfügte Wulff eine Förde-
rung dafür in Höhe von 345 000
Euro – obwohl sich eine Ministerial-
dirigentin der Staatskanzlei zweimal
dagegen ausgesprochen hatte.

Die Staatsanwaltschaft hat diese
Spuren nicht weiter verfolgt, weil
sie es für schwierig hielt, die zeitli-
che Verknüpfung mit Einladungen
und Geschenken von seiten Groe-
newolds nachzuweisen. Das Land-
gericht ist weniger zimperlich. Es
listet akribisch Anhaltspunkte für
mögliche Vorteile auf, die Wulff
bezog. Darunter sind etliche, die
bisher nicht bekannt waren. Sie las-
sen vor allem die gemeinsamen Ur-
laubsaufenthalte auf Sylt in neuem
Licht erscheinen.

Bei diesen Urlauben stand lange
die Frage im Mittelpunkt, ob
Wulff sich von Groenewold einla-
den ließ oder ob er ihm die Kosten
in bar zurückerstattete. Die Staats-
anwaltschaft hegte massive Zweifel
an dieser zweiten Version, konnte
sie aber mangels Zeugen nicht wi-
derlegen. Sie fand allerdings etwas
anderes heraus: Wulff und seine
spätere Frau Bettina wurden wäh-
rend der Aufenthalte von Groene-
wold, der mit seiner Freundin reis-
te, fürstlich bewirtet. Alleine wäh-
rend der drei Tage auf Sylt im
Herbst 2007 zahlte Groenewold:
850 Euro für ein Abendessen zu
viert im Sylter Promi-Restaurant
„Sansibar“, 921 Euro für ein ge-
meinsames Essen am Folgetag und
nochmals 299 Euro für einen Be-
such in der „Sansibar“ am dritten
Tag. Ergibt zusammen 2070 Euro;
selbst wenn man für Wulff nur die
Hälfte davon ansetzt, liegt die Sum-
me höher als die strittigen Über-
nachtungskosten von 774 Euro.

Beim zweiten Sylt-Urlaub 2008,
vor dem Oktoberfestbesuch, über-
nahm Groenewold mehr als 1000
Euro für zwei gemeinsame Essen;
die Übernachtung kostete gut 1500
Euro. Nur zur Erinnerung: Ein
Privatkonto Wulffs stand kurz vor
Abreise mit 12 500 Euro im Minus.

Man kann sich durchaus fragen,
ob nicht diese Einladungen in Ver-
bindung mit Wulffs Einsatz für Vor-
haben Groenewolds eigene Tatbe-
stände gewesen wären. Wulff mach-
te zwar geltend, auch er habe sei-
nen Freund Groenewold eingela-
den und beschenkt, konnte das bis-
her aber nur in drei Fällen belegen.

Sechzehn Verhandlungstage in
acht Wochen hat das Landgericht
Hannover zunächst für den Pro-
zess angesetzt. Anfang November
geht es los – falls es sich Wulffs An-
wälte bis dahin nicht noch einmal
anders überlegen. Im Frühjahr hat-
te ihnen die Staatsanwaltschaft an-
geboten, das Verfahren gegen Zah-
lung einer Geldauflage einzustel-
len. Wulff hätte seine Schuld einge-
standen. Die Anwälte lehnten ab,
sie wollen einen Freispruch ihres
Mandanten. Aber die Tür für ei-
nen Deal bleibt offen, sogar noch
während der Verhandlung. „Falls
andere Prozessbeteiligte Überle-
gungen in diese Richtung anstellen
sollten, werden wir uns der Diskus-
sion nicht verweigern“, sagte der
Sprecher der hannoverschen Staats-
anwaltschaft, Hans-Jürgen Lende-
ckel, der F.A.S.

Die Energie von morgen braucht die Chemie von heute.

Von Haus aus sparsam: Das erste autarke 
Solarhaus Deutschlands verzichtet völlig 
auf eine externe Energieversorgung. 
Strom und Wärme liefern Silizium-Solarzellen, 
Solarkollektoren und eine Brennstoffzelle.

Rückenwind für Windkraft: 
45 km nördlich von Borkum 
nimmt Deutschlands erster 
Offshore-Windpark den 
Betrieb auf. Faserverstärkte 
Kunststoffe machen die An-
lagen stabiler und effi zienter.

Unsere Botschaft an die Politik: Die Energiewende ist ohne die 
Leistungen der Chemie nicht möglich. Ohne ihre innovativen Produkte 
dreht sich kein Windrad, funktioniert keine Solaranlage und fährt kein 
Elektroauto. Nun muss auch die Politik die Energiewende gestalten: 
für eine sichere Energieversorgung mit bezahlbaren Preisen. Damit 
der Industrie- und Chemiestandort Deutschland auch in Zukunft seine 
Spitzenpositionen halten kann. www.ihre-chemie.de

Wenn Forscher Stroh im Kopf 
haben, kann dabei eine Innovation 
heraus kommen: Eine Demon stra-
tionsanlage in Straubing macht aus 
Getreidestroh Bioethanol – einen 
Kraft stoff der Zukunft.

Vorratsschränke für Energie: Um große Mengen 
Solar- und Windstrom speichern zu können, 
forscht die Chemie an neuen Hochleistungs-
akkus. Ein Meilenstein – die keramische Mem-
bran für sichere Lithium-Ionen-Batterien.

Eine frühe Form der Energie-
wende: Die drehbare Bock-
windmühle kann komplett 
in jede Richtung gewendet 
werden und so die Windkraft 
optimal nutzen.
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Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Bald muss sich Christian Wulff
vor Gericht verantworten.

Das Verfahren dürfte unangenehm
für ihn werden. Denn die

Richter wollen das gesamte
Beziehungsgeflecht zwischen Wulff

und seinem Unternehmerfreund
David Groenewold zerpflücken.

Von Thomas Gutschker
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V
ier Jahre ist es her, da
wurden die neuen FDP-
Abgeordneten im Bun-
destag von den Ge-

schäftsführern der Fraktion in die
Geheimnisse einer Welt einge-
führt, die sie erstmals betraten. Ge-
rade für die jungen gab es viel zu
lernen, zum Beispiel, wie man Mit-
arbeiter einstellt. Solche Veranstal-
tungen gibt es nach jeder Wahl.
Ungewöhnlich war nur, dass bei
der FDP so viele Neue der Einfüh-
rung lauschten. Das beste Wahl-
ergebnis der Parteigeschichte, 14,6
Prozent, hatte die Fraktion um
mehr als die Hälfte wachsen las-
sen: von 61 auf 93 Abgeordnete.

So ungewiss der Ausgang der
Bundestagswahl am kommenden
Sonntag ist, eines ist doch leidlich
sicher: Aus der größten FDP-Frak-
tion aller Zeiten wird nach dem 22.
September eine erheblich kleinere
werden. Lange sah es in den Jah-
ren nach 2009 sogar so aus, als kön-
ne die FDP an der Fünf-Prozent-
Hürde scheitern. Es wäre das erste
Mal in ihrer Geschichte. Nur 1969,
nach der Großen Koalition, hatte
die FDP bei der Wahl eine Fünf
vor dem Komma gehabt und war
dem parlamentarischen Tod knapp
von der Schippe gesprungen. Ein
Resultat von sechs oder sieben Pro-
zent gab es davor und danach je-
doch häufiger. Die jüngsten Umfra-
gen sehen den Koalitionspartner
der Union immerhin bei sechs Pro-
zent. Doch selbst wenn es sieben
Prozent werden, kann es sein, dass
nur um die 50 Abgeordnete nach
Berlin dürfen.

Für Politiker wie Erik Schwei-
ckert wird es dann eng. Schwei-
ckert kam vor vier Jahren auf Platz
zehn der baden-württembergi-
schen Landesliste locker in den
Bundestag – als Neuling. Hinter
ihm schafften es noch fünf weitere
Bewerber aus dem Südwesten. Bei
dieser Wahl steht er auf Listen-
platz acht. „Ich habe gute Chan-
cen, mein Bundestagsmandat zu
verteidigen, wenn die FDP im
Bund auf sieben plus x Prozent
kommt und in Baden-Württem-

berg auf etwa neun. Das kann klap-
pen“, gibt der Professor für Inter-
nationale Weinwirtschaft sich zu-
versichtlich.

Da die FDP keine Direktmanda-
te für den Bundestag zu gewinnen
pflegt, sind die Landeslisten für
ihre Bewerber ausschlaggebend.
Auf diesen stellen die Parteien
ihre Kandidaten in jedem Landes-
verband auf. Das bundesweite
Zweitstimmenergebnis entschei-
det dann darüber, wie viele Sitze
die FDP insgesamt erhält. Deren
Verteilung auf die Länder richtet
sich danach, wie die Partei dort ab-
geschnitten hat. Zwar lassen sich
die Zahlenverhältnisse nicht exakt

von einer Wahl auf die andere
übertragen, aber Anhaltspunkte
für einen Vergleich ergeben sich
schon. 2005 kam die FDP auf 9,8
Prozent im Bund und 11,9 in Ba-
den-Württemberg – machte 9 Sit-
ze. Schweickert wäre drin. Drei
Jahre zuvor waren es 7,4 Prozent
im Bund und 7,8 in Baden-Würt-
temberg. Dabei sprangen nur
sechs Sitze heraus. Schweickert
wäre draußen. Wer einen ruhigen
Job auf Lebenszeit will, für den ist
Bundestagsabgeordneter der fal-
sche Beruf. Dabei hat die FDP in
Baden-Württemberg noch Luxus-
probleme, da sie dort traditionell
stark ist. Es gibt Länder, in denen

es darum geht, ob ein oder zwei
Abgeordnete nach Berlin ge-
schickt werden können. Oder gar
keiner.

Und was, wenn Schweickert
scheitert? Der Professor, Jahrgang
1972, kalkuliert den Fall natürlich
mit ein. „Es kann auch passieren,
dass es knapp nicht für mich
reicht“, sagt er. Darüber, was dann
passiere, habe er sich noch keine
Gedanken gemacht. „Da ich nach
wie vor meinen Lehrstuhl habe,
bin ich relativ unabhängig.“

Alle Bundestagsabgeordneten
können sich bis zu einem gewissen
Grad auf das Ende ihres Mandats
vorbereiten. Oder müssen es,

wenn sie nicht einen ganz sicheren
Listenplatz haben. Wer aus freien
Stücken ausscheidet oder bei der
Aufstellung der Listen, etwa ein
Jahr vor der Wahl, durchfällt, hat
Vorbereitungszeit. Eine große Her-
ausforderung ist jedoch ein Listen-
platz, der nicht sicher ist, wie der
von Schweickert. Da ist schnelle
Reaktion gefragt. Elke Hoff, Ver-
teidigungspolitikerin der FDP, die
nach zwei Legislaturperioden frei-
willig ausscheidet, weist darauf hin,
dass Bundestagsabgeordnete nicht
schlecht verdienten: „Es ist daher
nicht ganz leicht für einen ehemali-
gen Abgeordneten, einen adäqua-
ten Job zu finden. Nicht alle Unter-
nehmen warten darauf, ausgeschie-
dene Parlamentarier einzustellen.“

Doch es geht nicht bloß um die
Parlamentarier. Jeder von ihnen be-
schäftigt im Bundestag und im
Wahlkreis im Durchschnitt drei
bis vier Mitarbeiter. Die schließen
ihre Arbeitsverträge mit dem Abge-
ordneten. Ist der weg, ist auch ihr
Job weg. Die meisten fangen früh
an, sich etwas Neues zu suchen,
wenn Chefin oder Chef auf einem
unsicheren Listenplatz stehen. In
der FDP-Fraktion kursieren schon
seit einiger Zeit Mails mit Formu-
lierungen wie: „Liebe Kollegen,
nach Jahren der Zusammenar-
beit. . .“ Da ist dann jemand zu neu-
en Ufern aufgebrochen. Die Ge-
schäftsführung der Fraktion hat
sich kürzlich per Rundschreiben er-
kundigt, wer schon wo unterge-
kommen sei. Die Arbeitsberatung
kommt auch ins Haus und bietet
ihre Hilfe an.

Jeder Abgeordnete, der ausschei-
de, solle sich rechtzeitig darum
kümmern, dass seine Mitarbeiter
in neue Jobs kämen, fordert eine
Parlamentarierin, die selbst geht.
„Meine Mitarbeiter werden sich
schon nach anderen Stellen umge-
schaut haben für den Fall, dass ich
nicht wieder in den Bundestag ge-
wählt werde“, sagt Erik Schwei-
ckert. „Ich finde das auch vollkom-
men richtig, die können nicht war-
ten, bis es zu spät ist.“ Vor dem
Wahltag wolle sich aber keiner von
ihnen entscheiden, sagt der Mann
auf Listenplatz acht.

Eine Legislaturperiode stellte die FDP 93 Abgeordnete im Bundestag.
Jetzt muss sie sich auf das große Schrumpfen vorbereiten.
Viele Mitarbeiter suchen schon neue Jobs. Von Eckart Lohse

Es ist eine Binsenweisheit für Politi-
ker wie für Fernsehmacher, dass
man die Leute dort „abholen“
muss, wo sie sind. Aber wo sind sie
denn? Das ZDF weiß es: Sie sitzen
vor ihrem Flatscreen, ihren Second
Screen auf dem Schoß, und wollen
unterhalten werden. Noch ist es
zwar nicht so weit, dass Politiker
ihre Parteiprogramme gurgeln
oder furzen müssen – in der zweitei-
ligen ZDF-Sendung „Wie geht’s,
Deutschland?“, vor eineinhalb Wo-
chen ausgestrahlt, hat es aber im-
merhin schon zu Kennenlern- und
Ratespielen gereicht. Höhepunkt
(ausweislich der Beteiligung im
„Netz“): das „Tabu“-Spiel, zu dem
die Kandidaten vom Moderator
mit Sätzen wie „Wir machen uns
jetzt alle mal ein bisschen locker“
animiert wurden. FDP-Spitzenkan-
didat Rainer Brüderle sollte für das
„Team Regierung“ einen Begriff er-
klären. Er tat das so: „Wenn man
viel sagt, Erwartungen hat – und
nix rauskommt.“ Schreie aus dem
Publikum: „FDP!“

Beim ZDF ist man über die Sen-
dung weit glücklicher als manche
der Kandidaten: Es sei gelungen,
„den Zuschauern einen Blick auf
die Persönlichkeit unserer Gäste
zu erlauben“. Bei CDU-Ministe-
rin Ursula von der Leyen mag das
so sein: Auch im „Tabu“-Spiel war
sie die Beste. Brüderle hingegen
hat der Zuschauer – trotz dezen-
ter Kameraführung – als einen
Mann kennenlernen können, der
nach seinem Beinbruch noch arge
Gehprobleme hat. SPD-Chef Sig-
mar Gabriel wirkte beim Spiel un-
glücklich – und war es auch. Ähn-
lich erging es FDP-Mann Wolf-
gang Kubicki. Der sagt: „Ich glau-
be, dass das ZDF selbst auch ahnt,
dass mit solchen Formaten einer
Politikverdrossenheit kaum wirk-
sam begegnet werden kann.“ Wer
weiß? Vielleicht lässt der Sender
vor der nächsten Wahl lieber
Flaschendrehen spielen – und lädt
dazu einen „Betroffenen“ ein, der
die Flasche aus dem Müll gefischt
hat.  tifr.

Bei dem Erpresser von SPD-Kanz-
lerkandidat Peer Steinbrück han-
delt es sich nach einem Bericht der
„Süddeutschen Zeitung“ um ein
früheres Vorstandsmitglied der
Deutschen Post. Gegen den 52-jäh-
rigen Hermann Ude ermittele die
Staatsanwaltschaft Bonn. Ude soll
in einem Brief Steinbrück und des-
sen Frau vorgeworfen haben, sie
hätten ihre Putzfrau vor 14 Jahren
illegal beschäftigt. Der Kanzlerkan-
didat solle auf seine Kandidatur
verzichten, sonst werde die Angele-
genheit öffentlich gemacht, hieß es
in dem Schreiben. Steinbrück hat-

te die Erpressung vor einer Woche
offengelegt.  dpa

* * *

Thomas Strobl, Landesvorsitzen-
der der CDU Baden-Württem-
berg, ist mit 241 Jastimmen und 35
Neinstimmen für zwei Jahre im
Amt bestätigt worden. Einen Ge-
genkandidaten gab es nicht. „Ange-
sichts der Veränderungen, die ich
der Partei zugemutet habe, ist das
ein sensationelles Ergebnis“, sagte
Strobl der F.A.S. Strobl befürwor-
tet die steuerliche Gleichbehand-
lung gleichgeschlechtlicher Lebens-
partnerschaften. rso.

Das Ende der größten
Fraktion aller Zeiten

Locker
Was Politiker im ZDF so mitmachen

MELDUNGEN
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W ahlplakate sind ja gut
und schön. Aber um das
Wesen einer Partei wirk-

lich zu ergründen, muss man sich
weiter vorwagen, bis zum inneren
Kern ihres Selbstverständnisses –
zur Melodie ihrer telefonischen
Warteschleifen. Bei der CDU säu-
selt eine junge Pop-Mieze den Re-
frain des Wahlkampfsongs: „Das
ist, was ich will. Das ist, was ich
mag. Das ist, wofür ich lebe, an je-
dem neuen Tag.“ Und so weiter.
Dagegen geht es bei der SPD emo-
tionsloser, aber dafür auch langwei-
liger zu: elektronische Melodien
aus irgendeinem Telefonmenü.
Die Grünen mögen es klassisch:
„Always look on the bright sight of
life.“ Und bei der FDP gibt es
Dance-Club-Music aus den Neun-
zigern: „Cause you’re freeeeeee, to
do what you want to do. You’ve
got to live your liiiiiife, do what
you want to do.“ Am originellsten
sind die kleinen Parteien. Die Pira-
ten antworten auf die Frage, ob
man bitte mal mit der Warteschlei-
fe verbunden werden könnte: „War-
teschleife? Tut mir leid, das gibt’s
hier nicht. Hier geht alles nur per
E-Mail.“ Und die AfD lässt eine
Art Artilleriefeuer auf den Anrufer
los, das immer wieder von leichter
Karibikmusik unterbrochen wird:
gestörte Leitung. wibe.

* * *
Die außenpolitischen Akteure die-
ser Welt präsentieren gern Anden-
ken aus fernen Ländern in ihren

Büros. Besucher finden sich zwi-
schen Holzelefanten aus Afrika,
Teppichen aus dem Orient oder
kleinen Freiheitsstatuen wieder. Im
Arbeitszimmer von Christoph
Heusgen sieht es anders aus. Der
außenpolitische Berater von Ange-
la Merkel hat die Welt zwar schon
kreuz und quer bereist. Doch wirk-
lich fasziniert hat ihn ein Anden-
ken, das er am 3. Juli in Berlin bei
einem Abendessen geschenkt be-
kam. Eingeladen hatte der schei-
dende amerikanische Botschafter
Philip Murphy, mit dem Heusgen
ein freundschaftliches Verhältnis
verbindet. Da beide schon viele
Fußballspiele miteinander angese-
hen hatten, konnte es Murphy
nicht entgehen,
dass der Mer-
kel-Berater glü-
hender Anhän-
ger des FC Bay-
ern München
ist. Und so hatte
der amerikani-
sche Diplomat
für Heusgen ein
Modell des
Münchner Fußballstadions, der Al-
lianz-Arena, aufgetrieben. Es ist
etwa so groß wie ein Essteller und
lässt sich – wie das Original – in
den Farben Rot, Blau und Weiß er-
leuchten. Anfangs führte Heusgen
jedem, aber auch jedem seiner Be-
sucher das Schmuckstück vor. Heu-
te zeigt er es zwar immer noch mit
jungenhafter Freude, aber nur auf
ausdrückliche Bitte.  elo.
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Beilagenhinweis:

Nie wieder: Die Piraten rufen dazu
auf, sie nie wieder zu wählen. Für
ihre null Prozent kämpfen sie auch
jenseits von Wahlplakaten mit vol-
ler Kraft.

Freiheit ist ein großes Wort. Vor al-
lem für Kubicki, den seine Mitarbei-
ter von sozialen Netzwerken fern-
halten, weil sie ihn „dann nicht
mehr kontrollieren können“.  

Jubel in der Fixerstube: Die Lin-
ke verspricht Speed-Nachschub.

Voll süß! Endlich mal kein Piraten-
Nerd. Der kleine Wombat ist leider
unwählbar.

Für Fans

IMPRESSUM

Wahlplakate müssen nicht
besonders originell ausse-
hen. Sie sollen ja nicht

die Städte dekorieren, sondern in
erster Linie den Wählern Botschaf-
ten überbringen: zum Beispiel das
Gesicht zum Namen ihres Wahl-
kreisabgeordneten oder die wich-
tigste Forderung einer Partei. Da
werden dann auch Unterschiede
zwischen den Parteien deutlich. Ei-
gentlich. Die Plakate, die zurzeit
hängen, gleichen einander so stark,
dass es so aussieht, als wären sich
eigentlich alle einig.

Nach Kampf soll dieser Wahl-
kampf jedenfalls nicht aussehen.

Die Plakate kuscheln sich von
oben herab an die Leute heran.
Warmes Licht und satte Farben
machen es ihnen gemütlich, sie sol-
len sich wohlfühlen und bloß nicht
aufregen. Allseits großes Gelächel.
Es sieht so aus, als wollten die Poli-
tiker die Wähler abholen, wo sie
chillen: im Wohnzimmer.

Die Frauen bevorzugen offenes
Haar, die Männer offene Hemdkra-
gen, die Grünen duzen wie wild.
Der hessische Ministerpräsident
Bouffier posiert auf Großplakaten
ohne Krawatte, dafür mit Coffee-
to-go in der Hand, am Kicker-
tisch, der Slogan ist „Hessen bleibt
locker“. Und, in kleiner Schrift:
CDU. Auch sein Herausforderer
Schäfer-Gümbel will nicht unlo-
cker sein und präsentiert sich eben-
falls im Hemd, den obersten
Knopf geöffnet. In Bayern strahlt
Seehofer schon im Himmel. Die

Botschaften klingen nach Zu-
spruch für ein trauriges Burn-out-
Volk: „Nur mit uns“ (FDP), „Das
Wir entscheidet“ (SPD), „Gemein-
sam erfolgreich“ (CDU).

Plakate, die anders sind, fallen
sofort auf. Viele sind es nicht. Man-
che sind nicht einmal von den Par-
teien selbst. In Berlin-Kreuzberg
tauchte vor ein paar Tagen Johan-
nes Heesters auf Plakaten der Grü-
nen auf: Unbekannte hatten ihn
statt Ströbele ins Bild montiert.
Die Fälschung lächelte ebenso
weißhaarig und unbeschwert wie
das Original. Die Botschaft: Was
mal ins Showgeschäft passte, passt
heute auch in die Politik. Oder ein-
fach: Ströbele ist alt.

Manche Plakate fallen auf, weil
sie misslungen sind. So dachte
man beim Landesverband der Lin-
ken in Bayern, der Spruch „Mehr
Pep für Bayern“ wäre schön dop-

peldeutig – Pep im Sinne von
Esprit und von Pep Guardiola,
dem Bayern-Trainer. Aber Pep
gibt es dreimal: So nennen Junkies
die Droge Speed. Ein paar Ken-
ner befinden sich auch im Jugend-
verband der Linken: Sie warnten
die älteren. Der Spruch, der mal
für eine Großplakataktion gedacht
war, erscheint jetzt nur online.

Ein paar Plakate gibt es aber
auch, die nicht peinlich und trotz-
dem ungewöhnlich sind: Die Pira-
tenpartei zeigt statt ihrer übli-
chen, oft ziegenbärtigen Jungkan-
didaten einfach mal einen Wom-
bat. Dieses Tier wird von Nerds
verehrt. Und Ayfer Fuchs, die für
die Grünen in den Landtag will,
wirbt auf Türkisch um Stimmen.
Sie tritt in Schweinfurt an. Da ver-
steht das zwar nicht jeder – aber
das ist dann vielleicht auch besser
so. fhau.

Wellmann zeigt sein iPad– vieleWähler dachten, erzei-
ge ihnen den Steinbrückfinger. Sein Büro sah sich ge-
nötigt, das aufzuklären. Alles harmlos.

Jaja, deine Muddi: Die Junge Union findet Handzei-
chen auch super. Deutlicher als damit kann man sich
nicht von Inhalten distanzieren.

Sigmar Gabriel ist ein Fan des „Wer-
ner“-Erfinders Brösel. Und der mal-
te der SPD ein Plakat, das für Rot-
Grün wirbt. Das müsste kesseln –
tut es gerade aber nicht so.

Sagen Sie jetzt nichts: Peer Steinbrück setzt im Wahlkampfendspurt auf Gebärdensprache. Da er die nicht beherrscht, macht er einfach irgendwelche Ge-
bärden. Zum Beispiel zeigt er seine Finger. Für die nächsten Tage werden erwartet: Ringfinger, kleiner Finger.  Fotos dpa, Parteien, Bröseline GmbH, Avenue

Historischer Irrtum: Wie viele Hes-
sen am kommenden Sonntag Frei-
beer wählen, ist kaum abzuschätzen.

Versprochen! Wenn Sie die unterste
Zeilenoch lesen können, schenkt Ih-
nen die Bayernpartei keine Brille.

Die Melodeien
der Parteien

Selbstironie ist selten auf Wahlplaka-
ten. Der SPD-Kandidat Gregor
Amann macht aus seinen Kilos das
beste: ein Wortspiel.

Hello again Der Entertainer Hees-
ters ersetzt auf Kreuzberger Wahl-
plakaten den Entertainer Ströbele.
Das Leben geht weiter.

Just do it! Die Marxistisch-Leninis-
tische Partei Deutschlands stürmt
mit Adidas-Tasche und Nike-Schu-
hen in eine bessere, ja geradezu gol-
dene Zukunft.

Dr. B ist sein Doktortitel wichtiger
als sein Vorname. Also: Lassen Sie
ihn durch, er ist Arzt!

Überall werben Plakate
für Politik. Die meisten
gleichen einander. Ein
paar aber sind anders.

Fremd im eigenen Land: Bairisch,
türkisch – was kommt als nächs-
tes?

Und: Über Christoph Heusgens liebstes Andenken
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Wählen Sie uns!

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegen folgende Prospekte bei: D-Ausgabe: Pro-Idee Versand
GmbH & Co.KG, Aachen. R-Ausgabe: Kuhn Maßkonfektion; Gilbert Energieberatungsgesellschaft.
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D er Glaube und die Kinder,
das sei das Wichtigste,
sagt Aslan. Wegen seiner

drei Jungen sei er nach Deutsch-
land gekommen, die sollten einmal
normal aufwachsen. Aslan ist Mitte
dreißig und schon ziemlich er-
graut. Seine Geschichte, die er
beim Tee in Andeutungen erzählt,
klingt wirr. Monatelang habe er
sich verstecken müssen vor den
Leuten, die ihn in Tschetschenien
zum Sklaven machen wollten. In ei-
ner Nacht-und-Nebel-Aktion sei
er mit Frau und Kindern nach
Deutschland geflohen. Und ja, er
habe Helfer gehabt und bezahlt.
Dass er ein T-Shirt trage, das in
großen Lettern den Sieg des Islam
verkünde, habe nichts zu sagen. Ei-
nes ist für Aslan klar: Nach Tsche-
tschenien will er nicht zurück.

Das verbindet ihn mit den ande-
ren knapp 400 Tschetschenen, die
im Erstaufnahmelager in Eisenhüt-
tenstadt leben. Sie hoffen auf politi-
sches Asyl. Zwei Drittel der Flücht-
linge hier sind Tschetschenen: vor
allem junge Ehepaare mit Kin-
dern, meist drei oder vier, manch-
mal auch acht. Über Weißrussland
und Polen sind sie aus der russi-
schen Kaukasusrepublik nach
Deutschland gereist, ins Land ih-
rer Hoffnungen. Und es werden
immer mehr. In Eisenhüttenstadt
wurden im Jahr 2010 weniger als
hundert Tschetschenen aufgenom-
men. 2012 kamen 385. In den ersten
acht Monaten dieses Jahres waren
es 1065. Vor fünf Jahren stand das
Flüchtlingslager wegen niedriger
Belegung kurz vor der Schließung,
jetzt platzt es aus allen Nähten.
Vier Containeranlagen wurden auf-
gestellt, um der drohenden Über-
füllung durch die Tschetschenen
Herr zu werden.

Betroffen vom tschetschenischen
Exodus ist ganz Deutschland. Fast
12 700 Flüchtlinge aus der Russi-
schen Föderation sind von Januar
bis Ende August dieses Jahres ange-
kommen. Putins Reich liegt damit
auf Platz eins, wenn es um Asylbe-
werber in Deutschland geht. Mehr
als 90 Prozent von ihnen kommen
aus Tschetschenien und dem Nord-
kaukasus. Im Vorjahr waren es
noch gut 3000 gewesen.

Warum machen sich gerade jetzt
so viele Tschetschenen nach
Deutschland auf? Eine klare Ant-
wort darauf gibt es nicht. Gerüchte
von Begrüßungsgeldern von mehre-
ren tausend Euro kursierten in
Tschetschenien, heißt es. Oder von
einem Stück Land, das jede Familie
erhalte. Die Rede ist auch von gut
organisierten Schleuserbanden, de-
ren Köpfe in Warschau säßen und
die 5000, 10 000 oder 15 000 Euro
für den Trip nach Deutschland näh-
men. Doch tschetschenische Famili-
en in Eisenhüttenstadt erzählen, sie
hätten die Reise für viel weniger
Geld gemacht. Einige sagen, sie sei-
en mit dem Zug gekommen. Von
Grosnyj, der tschetschenischen
Hauptstadt, fahren regelmäßig Bus-
se, etwa nach Bonn oder Aachen.
Der Aufwand, nach Deutschland
zu kommen, scheint aus tschetsche-
nischer Sicht nicht allzu hoch zu
sein.

In Polen geben die Reisenden ih-
ren Personalausweis ab und hinter-
lassen einen Fingerabdruck. Damit
haben sie einen Asylantrag gestellt.
Die meisten fahren weiter nach
Deutschland. Polen zahlt weniger
als die Bundesrepublik. Hier ste-
hen Asylbewerbern Zahlungen zu,
die sich an die Hartz-IV-Sätze an-
lehnen. Das hat das Bundesverfas-
sungsgericht im Juli 2012 so ent-
schieden. Zwar wird etwa in Eisen-
hüttenstadt nur ein Teil als Ta-
schengeld ausgezahlt. Aber auch
das macht bei einer fünfköpfigen
Familie schnell 500 Euro im Mo-
nat aus.

Eigentlich müssten die meisten
tschetschenischen Flüchtlinge
nach der Dublin-II-Verordnung
wieder nach Polen zurückgebracht
werden, weil sie dort ihren ur-
sprünglichen Asylantrag gestellt ha-
ben. Doch in der Praxis geschieht

das selten. „Wir reißen Familien
nicht auseinander“, sagt Frank
Nürnberger, Leiter der Zentralen
Ausländerbehörde in Eisenhütten-
stadt. Wenn sich Familien einfin-
den sollen, um nach Polen abge-
schoben zu werden, dann fehlt re-
gelmäßig ein Familienmitglied, ist
angeblich krank oder nicht aufzu-
finden. So umgeht man den Rück-
transport. In diesem Jahr sei eine
einzige fünfköpfige Familie zurück
nach Polen gebracht worden, sagt
Nürnberger. Bundesweit müssten
in diesem Jahr rund 7000 tsche-
tschenische Flüchtlinge nach Po-
len überstellt werden. Doch nur
1250 hat man tatsächlich dorthinge-
bracht. Die Flüchtlinge kennen in-
zwischen die Möglichkeit, Petitio-
nen an den Bundestag zu richten,
die eine aufschiebende Wirkung
haben. Wer es schafft, sich sechs
Monate hier aufzuhalten, hat das

Recht auf ein Asylverfahren in
Deutschland.

Fliehen die Tschetschenen vor
dem Verfolgungsdruck, den das
Regime von Ramsan Kadyrow,
dem Herrscher in der Kaukasusre-
publik, ausübt? Der Flüchtling
Achmed erzählt in Eisenhütten-
stadt von Folterungen, die er vor
acht Jahren erlitten habe, nach-
dem „Männer in Masken“ ihn ab-
geholt hätten. Seine junge Frau
und die drei Kinder schickt er aus
dem Zimmer, um seine Narben zu
zeigen. Man habe ihn damals halb-
tot geschlagen und seinen Arm sie-

ben Mal gebrochen. Das sei ge-
schehen, weil er seinem Nachbarn
mit Geld und Lebensmitteln aus-
geholfen habe. Der Nachbar sei
bei den Kämpfern gewesen. Nun,
so sagt Achmed, seien die Leute
wieder gekommen. Da sei er nach
Deutschland, um die Familie zu
retten.

Ob das stimmt, lässt sich schwer
nachprüfen. Sicher ist: Der Druck,
den die tschetschenischen Sicher-
heitskräfte und der russische Ge-
heimdienst FSB gegen tatsächliche
oder vermeintliche Regimegegner
und islamistische Terroristen aus-
üben, ist hoch. Vor den Olympi-
schen Spielen in Sotschi will nie-
mand ein Risiko eingehen. Wer
nicht zu Kadyrows Günstlingen ge-
hört, der hat es schwer in Tsche-
tschenien. Allerdings ist die Lage
nicht schlimmer als vor einigen Jah-
ren, eher besser.

Und der Einfluss des „Kaukasi-
schen Emirats“, wie sich die Kämp-
fer für einen islamischen Staat im
Nordkaukasus nennen, schwindet.
Ihr Anführer, Doku Umarow, hat
zwar im Juli vollmundig Anschläge
auf die Spiele von Sotschi angekün-
digt. Doch Umarow ist alles ande-
re als ein charismatischer Führer,
er hat keine Erfolge aufzuweisen.
Fast alle Führungsfiguren des
„Emirats“ sind in Anti-Terror-Ope-
rationen getötet worden, viele ehe-
malige Rebellen hat Präsident Ka-
dyrow mit Geld auf seine Seite ge-
zogen. Noch auf hundert aktive

Kämpfer wird Umarows Truppe
geschätzt, einschließlich der Sym-
pathisanten auf sechshundert. Für
einen großen Anschlag auf die
Spiele in Sotschi fehlt es dem
„Emirat“ an Schlagkraft. Terror
können allerdings auch zwei junge
Männer mit Schnellkochtöpfen ver-
breiten, wie es die beiden jungen
Tschetschenen beim Anschlag auf
den Boston-Marathon vom April
dieses Jahres gezeigt haben – drei
Menschen starben, mehr als 260
wurden verletzt.

Seitdem schauen sich die deut-
schen Sicherheitsbehörden die hie-
sige Szene tschetschenischer Isla-
misten genauer an. Sie erkennen
dabei vor allem, wie wenig sie wis-
sen. Zwar gibt der Verfassungs-
schutz an, dass seit Jahren rund
200 Anhänger des „Kaukasischen
Emirats“ in Deutschland leben.
Doch kennen die Behörden eher

Einzelpersonen, die in die organi-
sierte Kriminalität verwickelt sind.
Die Strukturen des „Emirats“ in
Deutschland bleiben im Dunkeln.
Denn die Tschetschenen sind in
Clanstrukturen organisiert, die
sich streng abschotten. Die Anhän-
ger des „Emirats“ sind in der Re-
gel jünger als 35 Jahre, sie betrei-
ben Kampfsportarten, Boxen oder
Ringen, sind wenig gebildet und
hochgradig aggressiv. Die Aufklä-
rung trifft auf Hindernisse, weil
ein übliches Vorgehen, etwa die
Ansprache durch Verfassungsschüt-
zer, zu gefährlich ist. Die Beamten

laufen schlicht Gefahr, angegriffen
zu werden. Wer etwas sagen könn-
te, schweigt auch aus Angst vor
den eigenen Leuten. Noch haben
die Sicherheitsbehörden keine Be-
lege dafür, dass die Zahl der An-
hänger des „Emirats“ in Deutsch-
land durch die Welle tschetscheni-
scher Asylbewerber wächst. Doch
wäre es ungewöhnlich, wenn das
nicht der Fall wäre. Bisher galt
Deutschland allerdings nur als
Rückzugs- und Ruheraum.

Doch das ändert sich gerade.
Die Gewalt, von der die tschetsche-
nische Gesellschaft durchdrungen
ist, kommt auch in Deutschland
an. In den Unterkünften der Asyl-
bewerber spielt sie eine Rolle. Im-
mer wieder, so heißt es in Eisenhüt-
tenstadt, werden tschetschenische
Frauen von ihren Männern verprü-
gelt. Ältere Tschetschenen fordern
jüngere Männer dazu auf, ihre

Frauen zu züchtigen. Die Gewalt
bleibt nicht auf die Familien be-
schränkt. Im Dezember gab es im
Erstaufnahmelager Eisenhütten-
stadt eine Massenschlägerei zwi-
schen Tschetschenen und Afrika-
nern. Die Bereitschaftspolizei
brauchte zwei Tage, um die Lage
zu beruhigen.

Zumindest ein Teil solcher Vor-
fälle ist radikalislamisch motiviert.
Im Juli griffen in Eisenhüttenstadt
zehn tschetschenische Männer ein
Ehepaar in seinem Zimmer an, ver-
letzten die Frau und richteten den
Ehemann so zu, dass er mehrere
Tage im Krankenhaus versorgt wer-
den musste. Der Grund für den
Überfall: Die Frau kleidete sich
unislamisch, trug Jeans und kein
Kopftuch. Der 38 Jahre alte Haupt-
tatverdächtige gilt als Mann mit ei-
ner radikalislamischen, salafisti-
schen Einstellung. Er konnte sich
seiner Abschiebung nach Polen ent-
ziehen, indem er eine Petition ein-
reichte.

Ähnliche Vorfälle fanden in an-
deren Einrichtungen statt. Im Asyl-
bewerberheim in Wolgast im Kreis
Vorpommern-Greifswald wurde
im Juni eine 26 Jahre alte Tsche-
tschenin von ihren Landsleuten be-
schimpft und bedroht, weil sie sich
bei einem Syrer ein Bügeleisen aus-
leihen wollte. Es kam schon zu
Streitereien, weil jemand die Ge-
betszeiten nicht einhielt oder Mu-
sik hörte.

Solche Konflikte passen nach
Ansicht der Sicherheitsbehörden
zu einer besonders gefährlichen
Entwicklung: Junge Tschetschenen
schließen sich der salafistischen
Szene in Deutschland an. In Berlin
gelten sie schon heute als ein be-
sonders radikaler Teil. Er beobach-
te eine Radikalisierung bei jungen
Tschetschenen, sagt Ekkehard
Maaß von der Deutsch-Kaukasi-
schen Gesellschaft in Berlin. Viele
von ihnen seien vor Jahren ohne
ihre Väter, die in den Tschetsche-
nien-Kriegen ums Leben kamen,
nach Deutschland gekommen; ir-
gendwann hätten sie aufgehört, auf
ihre Mütter zu hören. Nun ließen
sie sich Bärte wachsen und propa-
gierten strenge religiöse Regeln,
die für den Volksislam der Tsche-
tschenen untypisch seien.

Junge Tschetschenen beteiligen
sich, so der Verfassungsschutz, an
salafistischen Islamseminaren, an
Demonstrationen gegen islam-
feindliche Gruppierungen wie Pro
NRW und, etwa in Bayern, an In-
foständen der Salafisten und an de-
ren Koranverteilung. „Für manche
beginnt der salafistische Einfluss
erst hier in Deutschland, andere er-
leben hier eine zweite Radikalisie-
rung“, sagt ein Verfassungsschüt-
zer. Der Salafismus ziehe junge ag-
gressive Männer an und biete ih-
nen eine Rechtfertigung für ihre
Gewalt. Für Tschetschenen, ge-
prägt durch den Männlichkeits-
wahn ihrer Heimat und verroht
durch die jahrzehntelange Gewalt-
erfahrung, sei das ein geradezu
ideales Angebot. Ein Verfassungs-
schützer sagt: „Das ist ein Mix, der
hochgefährlich ist.“

Namen der Flüchtlinge geändert
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ANZEIGE ANZEIGE

����Wir wollen, dass sich Sparen wieder lohnt.
Die seit Jahren betriebene Niedrigzinspolitik fördert spekulative Großbanken und 

überschuldete Südstaaten und enteignet die Sparer. Weitere Angriffe auf die Sparer in 

Form der „Vergemeinschaftung“ der Einlagensicherungsfonds und der Finanztrans-

aktionssteuer haben zu unterbleiben. Bei rückläufiger eigenverantwortlicher  

Zukunftsvorsorge werden die Bürger immer mehr von öffentlichen Leistungen  

abhängig. Aus Bürgern werden Untertanen.

����Wir wollen eine Kehrtwende in der Energiepolitik.
Die Energiewende von Angela Merkel hat sich schon jetzt als dramatischer Fehl-

schlag erwiesen, belastet die Verbraucher mit unerträglich hohen und weiter 

stark steigenden Energiepreisen und gefährdet Industrie und Arbeitsplätze in völlig 

unverantwortlicher Art und Weise. Sie isoliert Deutschland innerhalb Europas, da kein 

anderes Land diesem Irrweg bisher auch nur annäherungsweise gefolgt ist.

����Wir wollen die Steuerlast senken,
die Einkommenssteuer vereinfachen und dafür das Modell von Prof. Paul Kirchhof 

in Angriff nehmen (Tarif 25 Prozent, mit Freibeträgen und Sozialausgleich). Wir 

wollen den Soli von 2014 an pro Jahr um 1,5 Prozentpunkte senken. Wir wollen 

die Erbschaftssteuer abschaffen, wie in Teilen der Schweiz und Österreichs. Was 

vererbt wird, wurde erarbeitet und ist bereits ausgiebig besteuert worden. Es soll 

nicht nochmals besteuert werden. Das stärkt in aller Breite den Mittelstand, das 

stärkt die Eigenkapitalbildung, das stärkt die Investitionskraft, das schafft und 

sichert Arbeitsplätze und bildet die Grundlage dafür, die materielle Basis von Fami-

lien und Unternehmen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu sichern.

����Wir wollen für Familie und Ehe, was das Grund-
gesetz in seinem Artikel 6 vorgibt.
Danach stehen sie „unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung“ (Satz 1). 

Wir wollen, dass die Bindung von Mutter und Kind beachtet und geschützt wird 

(Satz 4: „Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemein-

schaft.“). Bei den heute so vielen Ehescheidungen soll bei Auseinandersetzungen 

über das Wohl des Kindes bis zu dessen 12. Lebensjahr die Mutter die ausschlag-

gebende Stimme haben. Über notwendige Abweichungen davon (etwaige Unfähig-

keit der Mutter) muss das Familiengericht entscheiden. Die Familienpolitik muss 

deutlich kinderfreundlicher werden.

����Wir wollen, dass das Recht auf politisches Asyl 
geachtet wird.
Wem Asyl gewährt wurde, der hat das Recht, sich eine bezahlte Arbeit zu suchen, 

und sollte sich um solche Beschäftigung bemühen. Wenn Asylsuchende das Asyl-

recht zu wirtschaftlichen und sozialen Zwecken missbrauchen, verlieren sie es.

����Wir wollen, dass alle deutschen Kommunismus- 
Opfer im einstigen DDR-Gebiet ihr Recht  
bekommen,
also auch die politisch Verfolgten während der sowjetischen Besatzungszeit von 

1945 bis 1949. Soweit unschuldig verfolgt und enteignet, müssen sie rehabilitiert 

werden.

����Wir wollen die Zahl der Bundestags- 
abgeordneten auf 250 bis 300 verringern.
Die USA mit ihren rund 300 Millionen Einwohnern kommen in ihrem Repräsentanten-

haus mit 435 Abgeordneten aus. Deutschland dagegen leistet sich für nur 80 Millionen 

Einwohner 650 Abgeordnete. Jeder von ihnen kostet (ohne Dienstreisen) jährlich rund 

350.000 Euro. Viele von ihnen sitzen im Bundestag nur als verdiente Parteifunktionäre. 

Es gibt in diesem Parlament zu viele Ja-Sager. Wir brauchen dort bessere, unab- 

hängige Köpfe. Weniger Abgeordnete kosten auch weniger. Die Ersparnis von über 

100 Mio. Euro kommt dem Schuldendienst zustatten.

����Wir wollen die Weisungsgebundenheit der Staats-
anwälte durch Justizminister aufheben.
Staatsanwälte müssen Gesetzesverstöße auch gegen politische Interessen von  

Regierungsmitgliedern und Behörden verfolgen.

����Wir wollen den Bundesrechnungshof und die 
Landesrechnungshöfe stärken.
Bisher sind sie Ritter ohne Schwert. Es muss verbindlich werden, was sie anmahnen.

����Wir wollen die Rundfunk- und Fernsehgebühren 
um 50 Prozent senken.
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten schwimmen im Geld und finanzieren damit 

Programme und Aktivitäten, die über ihre eigentliche Rechtfertigung weit hinaus-

gehen.

�Wir, der Freundeskreis der neuen Partei der bürgerlichen Mitte, Alternative für 
Deutschland, wollen, dass Deutschland nicht ruiniert wird, sondern ein erfolgrei-
ches Land bleibt, und dass es seiner Bevölkerung gut geht. Die Chancen stehen 
gut, Sie brauchen nur die AfD zu wählen. Denn: Neue Köpfe braucht das Land.

Wir wollen nicht, dass die gemeinsame Euro-Währung zum Spaltpilz für die Einigung Europas wird, denn für diese Einigung treten wir nachdrücklich ein. Aber wir wollen auch 

nicht der Zahlmeister für die überschuldeten Staaten und Banken in allen Euro-Staaten sein. Stattdessen wollen wir, dass der Vertrag von Maastricht, der auch von Deutschland 

gebrochen wurde, eingehalten wird und die Haftung für fremde Verbindlichkeiten und sonstige Unterstützungsmaßnahmen, wie sie jetzt bereits wieder ins Gespräch gebracht  

werden, ausgeschlossen bleibt. Wenn z. B. Griechenland aus der Euro-Zone austritt, kann es durch Abwertung seiner Währung eine wirtschaftliche Trendwende herbeiführen, die 

bei einem „weiter so und durch“ niemals zu realisieren ist. Die Position der jetzigen Gläubiger kann sich damit nur verbessern.

Und wir wollen noch viel mehr.

PS: Schafft die AfD am 22. September die 5-Prozent-Hürde? Die veröffentlichten Umfra-

gen der etablierten Prognose-Institute geben ihr bisher nur 3 bis 5 Prozent. Umfragen 

anderer (wie Club of Politics, SAT.1, Handelsblatt) sehen sie bei 12 bis über 20 Prozent. 

Was stimmt, wissen wir nicht. Aber was wir wissen, ist, dass viele von den Altparteien 

tief enttäuschte Wähler jetzt wieder eine wählbare Alternative haben. Und deshalb den-

ken wir, dass sie eher bei 15 Prozent als bei 6 Prozent landen wird. 

Bitte helfen Sie dabei.

Für den Freundeskreis der AfD und  

verantwortlich i.S.d.P.: 

Wolfgang Haars, Am Eikel 34, 38259 Salzgitter

Bitte informieren Sie sich im Internet unter www.alternativefuer.de

Wir, der Freundeskreis der 

Alternative für Deutschland, 
unterstützen diese neue Partei, denn:

Neue Köpfe braucht das Land!
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Neulich hat Mehmet Daima-
güler einen Preis dafür be-
kommen, dass er kein Tür-

ke ist. Die Verleihung fand in Istan-
bul statt, Ausrichter war die
„Deutsch-Türkische Stiftung für
Bildung und Wissenschaftliche
Forschung“. Die Auszeichnung ist
nicht dotiert, wurde erstmals verlie-
hen und heißt „Bosporus-Preis“.
Die Geehrten erhielten eine Plas-
tik, die so schwer ist, dass Mehmet
Daimagüler seine nicht mit zurück
nach Berlin nahm, sondern in der
Wohnung seiner Mutter in Istan-
bul ließ, wo sie nun herumsteht.

Befragte man die Stifter des Bos-
porus-Preises, würden sie natür-
lich empört zurückweisen, dass
Mehmet Daimagüler für etwas aus-
gezeichnet wurde, was er nicht ist.
Klar: Preise bekommt man für et-
was, was man ist. Im Sinne von: wo-
für man gehalten wird. Mit dem
Bosporus-Preis sollen laut Begrün-
dung der Jury Persönlichkeiten ge-
ehrt werden, die „besonderes Enga-
gement für die deutsch-türkische
Integration“ bewiesen haben. Das
hat Mehmet Daimagüler tatsäch-
lich getan, gegen alle Widerstände.
Er ist ein Deutscher, der von vie-
len anderen Deutschen für einen
Türken gehalten wird. Und nicht
nur von Deutschen.

Kein Geringerer als Recep Tayy-
ip Erdogan, Ministerpräsident al-
ler Türken der Welt, hat Daimagü-
ler einmal damit konfrontiert. Das
war 2005 bei einer Konferenz in Is-
tanbul. Erdogan, der deutsche
Wirtschaftswissenschaftler Klaus
Schwab und Daimagüler waren die
Redner. Daimagüler sprach Eng-
lisch. Erdogan, beeindruckt von
dem erfolgreichen Jungtürken aus
Almanya, ließ Daimagüler zu sich
kommen, man plauderte ein we-
nig, auf Türkisch natürlich. Eng-
lisch spreche er ja offenbar bes-
tens, aber sein Türkisch müsse
noch besser werden, tadelte Erdo-
gan, und Daimagüler erwiderte:
„Herr Ministerpräsident, ich fin-
de, für einen Deutschen ist mein
Türkisch ziemlich gut.“

In Deutschland läuft es oft um-
gekehrt. Da wird Daimagüler von
Leuten, die immer noch nicht be-
griffen haben, dass Deutschsein
nichts mehr mit der Hautfarbe zu
tun hat, oft gelobt, weil er so schö-

nes Deutsch
spreche. Für ei-
nen Türken.

Tatsächlich
ist Mehmet Dai-
magüler ein
Deutscher wie
aus einer Inte-
grationsfibel des
Bundesinnenmi-
nisteriums. Ge-

boren zu Wirtschaftswunderzeiten
in der deutschen Provinz (Siegen
1968), Vater Stahlarbeiter, Mutter
Hausfrau. Die Eltern sehen sich
so, wie Staat und Gesellschaft in
Deutschland Türken damals sehen
wollten: als Gastarbeiter. Eines Ta-
ges, so hieß es in der Familie im-
mer, geht es zurück in die Türkei.
Doch für Mehmet Daimagüler ist
dieser Tag nie gekommen. Er wur-
de Deutscher. Wenn Daimagüler
von „wir“ und „uns“ spricht, meint
er Deutschland. In dem Deutsch-
land, das er meint, ist es allerdings
selbstverständlich, dass ein Deut-
scher auch Daimagüler heißen
kann.

Mehmet Daimagüler ging in Sie-
gen zur Hauptschule, wechselte
später aufs Gymnasium, studierte
Jura in Bonn, teilte eine WG mit
dem heutigen Grünen-Vorsitzen-
den Cem Özdemir, wurde Mitar-
beiter mehrerer FDP-Politiker:
bei dem Abgeordneten Gerhart
Baum, dem Bundestagsvizepräsi-
denten Burkhard Hirsch und spä-
ter bei Wolfgang Kubicki in Kiel
als dessen Bürochef. Daimagüler
trat der FDP bei, wurde 1997 in ih-
ren Bundesvorstand gewählt und
lebte zeitweilig in den Vereinigten
Staaten, wo er an der Harvard Uni-
versity und in Yale studierte. Er
war Mitte dreißig, da wurde er in
Zeitungsberichten zitiert als „Meh-
met Daimagüler, FDP-Vorstands-
mitglied, derzeit an der Harvard-
Universität“. Wenn das nicht cool
klingt.

Doch das ist lange her. Aus der
FDP trat Daimagüler schon 2007
aus, weil er die Themen, die ihm
wichtig seien („Einwanderung,
Chancengleichheit für Arbeiter-
und Ausländerkinder“), dort nicht
mehr repräsentiert gesehen habe.
„Mehmet, jetzt lass doch diese Ver-
liererthemen. Damit gewinnst du
keinen Blumentopf“, habe ihm
Guido Westerwelle, mit dem ihn
eine langjährige politische Freund-
schaft verband, einmal gesagt. „Ich
war aber nicht in der Politik, um
Blumentöpfe zu gewinnen, son-
dern um einen kleinen Beitrag zu
leisten, damit die Dinge besser wer-
den, damit unser Land besser
wird“, sagt Daimagüler.

Inzwischen arbeitet er in einer
Kanzlei in Berlin-Charlottenburg
als Anwalt für Wirtschaftsrecht,
doch losgelassen hat ihn die Politik
nicht. Im Münchner NSU-Prozess
vertritt er als Anwalt der Nebenkla-
ge Angehörige von Opfern. Bisher
hat er keine Minute des Prozesses
verpasst. Zu Verhandlungsbeginn
nach dem Ende der Sommerpause
saß auch Daimagüler wieder im
Saal. Als im Bundestag der Bericht
des NSU-Untersuchungsausschus-
ses debattiert wurde, verfolgte er
die Debatte von der Besuchertribü-
ne aus. Wenige Meter weiter saßen
Bundespräsident Gauck, der türki-
sche Botschafter und Hinterbliebe-
ne der Mordopfer. Er konnte die
Angehörigen genau beobachten.
Manche hatten Tränen in den Au-
gen, andere schüttelten hin und
wieder still den Kopf, während im
Saal eine bemerkenswerte Debatte
stattfand. Von der CSU bis zur Lin-
ken demonstrierten die Mitglieder
des Ausschusses Einigkeit. Der
Aussage des CDU-Obmanns Cle-
mens Binninger, dass die NSU-
Mordserie „eine Niederlage für
die ganze Gesellschaft“ sei, schlos-
sen sich sinngemäß alle Ausschuss-
mitglieder an. „Das ist ein gutes
Zeichen für unsere Demokratie.
Der Rechtsstaat steht geschlossen
gegen seine Feinde“, sagt Daimagü-
ler über die Debatte, schränkt aber
ein, dass „harte“ Themen im Ab-
schlussbericht ausgeklammert wor-
den seien. „Hart“ ist laut Daimagü-
ler der „institutionelle Rassismus“
deutscher Behörden. Die Aussage
von Serkan Tören, dem FDP-Ob-
mann im NSU-Ausschuss, man
habe keine Hinweise auf institutio-
nellen Rassismus gefunden, weist
Daimagüler als Ausdruck politi-
scher Feigheit zurück. Selbstver-
ständlich habe es „gravierende Fäl-
le“ eines solchen Rassismus gege-
ben: „Es kann sein, dass ein Bun-
destagsabgeordneter, der auf seine
Wiederwahl hofft, das nicht sehen
will. Aber diese Art von Ignoranz
hilft unserem Land nicht.“

Nach Belegen für institutionel-
len Rassismus in Deutschland be-
fragt, nennt Daimagüler unter an-
derem den Auftritt eines pensio-
nierten Kriminaloberrats im
Münchner Prozess, der sich gegen
Kritik verwahrt hatte, die Polizei
habe die Täter der Mordserie nur
im Ausländermilieu gesucht. „Jetzt
tun Sie mal nicht so, als würde es
keine türkische Drogenmafia ge-
ben“, hatte der ehemalige Beamte
gesagt. In diesem Augenblick, sagt
Daimagüler, hätte er am liebsten
in den Saal gerufen: „Jetzt tun Sie
mal nicht so, als gäbe es keine Neo-
nazis in Deutschland.“ Klar, es
gibt auch türkische Drogenhänd-
ler, „aber deswegen stehen doch
nicht alle türkischstämmigen Bür-
ger dieses Landes unter General-
verdacht – oder etwa doch?“, fragt
Daimagüler.

Wer glaubt, Daimagüler sei zu
einem Rundumschlag gegen die
Bundesrepublik bereit, täuscht sich
freilich. Der Mann, der von sich
sagt, mit Leib und Seele Siegerlän-
der zu sein und in Siegen-Nieder-
schelden bestattet werden zu wol-
len, ist ein deutscher Patriot: „Ich
habe Vertrauen in den Rechtsstaat
und in unsere Demokratie. Aber
wir leben eben nicht in einem per-
fekten Wunderland. Wir haben
Herausforderungen, denen wir uns
stellen müssen.“

In Istanbul, bei der Verleihung
des Bosporus-Preises, hatte Daima-
güler gesagt: „Alles, was ich habe,
und alles, was ich bin, verdanke ich
zwei Institutionen: meiner Familie
und Deutschland. Meine Familie
hat mich immer unterstützt. Für
meine Eltern war das Wichtigste,
dass wir Kinder eine gute Ausbil-
dung bekommen. Deutschland hat
uns ein Zuhause, eine gute Ausbil-
dung und die Chance auf ein gutes
Leben gegeben. Deutschland ist
uns eine gute Heimat geworden.“
Doch Deutschland bleibt eine
schwierige Heimat für Mehmet

Daimagüler, der von vielen Deut-
schen als Türke angesehen wird –
ganz gleich, was er sagt und an-
stellt. Mehmet bleibt Mehmet. Frü-
her beschäftigte es ihn, wenn er zu
hören bekam: „Du bist kein Deut-

scher“ oder „Du bist kein richtiger
Türke“. Manchmal verletzte es ihn
auch. Heute, sagt er, sei es ihm fast
egal. Ignatz Bubis, der ehemalige
Vorsitzende des Zentralrates der Ju-
den, habe einmal zu ihm gesagt:

„Mehmet, dein Problem ist, dass
du unbedingt dazugehören und
von allen geliebt werden willst. Ak-
zeptiere doch einfach, dass manche
Menschen dich nie akzeptieren
werden, egal wie sehr du dich an-

strengst.“ Bubis habe recht gehabt,
sagt Daimagüler heute.

Als er noch in der Politik war,
hatte es keineswegs nur Nachteile
für ihn, dass er für einen Türken
gehalten wurde, im Gegenteil. In
den Massenmedien wurde Daima-
güler „positiv diskriminiert“, wie
er das nennt. Das brachte ihm viel
Aufmerksamkeit. Zum Beispiel im
Oktober 2006, als er muslimischen
Frauen über die „Bild am Sonn-
tag“ zurief: „Legt euer Kopftuch
ab!“ Damals schrieb Daimagüler:
„Wir Muslime müssen uns ohne
Wenn und Aber zu Deutschland,
unserer Heimat, bekennen. Dieses
Bekenntnis muss mehr sein als ein
Ja zum Grundgesetz.“ Dass Daima-
güler bei seinem illiberalen Vor-
stoß von den Muslimen sprach, als
sei er selbst einer, war ein wenig ko-
kett, denn er ist ungefähr so musli-
misch wie der heutige Durch-
schnittsbrandenburger evange-
lisch. Aber seine Auftritte machten
Daimagüler bekannt – nur bekam
er oft von seltsamen Leuten Beifall
dafür. Wie 2005, als er sagte, nicht
jeder Muslim sei ein Terrorist,
aber fast jeder Terrorist ein Mus-

lim. Ein Satz, der ihm heute unan-
genehm ist, weil er „irgendwo zwi-
schen Ignoranz und Opportunis-
mus“ angesiedelt gewesen sei.
Doch gerade für solche Sätze feier-
ten ihn viele. Für sie war Daimagü-
ler der gute Türke, der Talkshow-
türke, der „Es-geht-doch-Türke“
der Integrationsdebatte.

Heute hat Daimagüler ein dis-
tanziertes Verhältnis zu dem Politi-
ker, der er war. Sein positives Ver-
hältnis zu Deutschland ist geblie-
ben. Deshalb trete er dafür ein,
dass sich das Land mit der Frage
des Rassismus in seinen Behörden
befasse. Nur eine schwache Gesell-
schaft und ein schwacher Staat sei-
en mehr an ihrer Reputation als an
den tatsächlichen Zuständen inter-
essiert, sagt Daimagüler, ohne das
Heimatland seiner Eltern zu nen-
nen, auf das dieser Satz hervorra-
gend zutrifft. Wenn ihm Deutsch-
land gleichgültig wäre, wenn es
nicht seine Heimat wäre, könnte er
dazu schweigen. „Das wäre doch
am einfachsten. Meine Heimat ist
mir aber nicht egal. Dieses Land
ist ein gutes Land. Es kann aber
noch besser werden.“

Daimagüler
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Der Anwalt Mehmet Daimagüler
vertritt Opferfamilien im
NSU-Prozess. Er ist deutscher
Patriot – und wird doch von
den meisten als Türke gesehen.

Von Michael Martens

Deutscher
mit Leib
und Seele
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VON RE I N H A R D M Ü L L E R

Klingt ungeheuerlich, was da verbreitet
wurde: Die Richter am Bundesgerichts-
hof entscheiden über Fälle, deren Akten
sie selbst gar nicht gelesen haben. Tho-
mas Fischer, der kürzlich nach längerem
Rechtsstreit und effektivem medialen
Einsatz Vorsitzender Richter des 2. Straf-
senats geworden war, hatte sich wieder
einmal öffentlich gemeldet. Er kritisier-
te die Praxis, dass in den Strafsenaten
nicht alle Richter die Akten
der Fälle selbst lesen, son-
dern sich von ihrem Kolle-
gen, der als Berichterstatter
auserkoren wird, mündlich
informieren lassen. Ausge-
nommen davon ist der Vor-
sitzende Richter, der alle Ak-
ten kennen sollte.

Fischers Kritik tritt der 5.
Strafsenat nun geschlossen
entgegen: „Wir halten das
für unerträglich“, schreiben
die sieben Richter in einem
(demnächst erscheinenden) Fachaufsatz.
Die Vorwürfe „eines – im Übrigen seit
mehr als zehn Jahren nach dem her-
kömmlichen Verfahren judizierenden –
einzelnen Kollegen“ seien geeignet, „die
Reputation des höchsten deutschen
Strafgerichts in Frage zu stellen“.

Tatsächlich ist das Verfahren, dass bei
Beschlüssen auf der Grundlage eines
mündlichen Vortrags des Berichterstat-
ters entschieden wird, nicht nur von der
Geschäftsordnung des Bundesgerichts-

hofs ermöglicht. Sie wird, wie die Rich-
ter des 5. Strafsenats hervorheben, „seit
Jahrzehnten von allen Strafsenaten prak-
tiziert“ und ist ihrer Ansicht nach auch
vom Bundesverfassungsgericht aner-
kannt worden.

Nun kann man freilich auch eine
rechtlich anerkannte und lang geübte
Praxis in Frage stellen. Doch wehren
sich die Bundesrichter vor allem gegen
den Vorwurf, in Karlsruhe werde nicht

nach allen Regeln der Kunst
Recht gesprochen; ja es sei-
en gar Manipulationen mög-
lich. Entscheiden also am
obersten ordentlichen Ge-
richt für Strafsachen Blinde
über Fälle, die sie gar nicht
richtig kennen, folgen sie
brav dem berichterstatten-
den Kollegen?

Nicht nur die Richter des
5. Strafsenats halten Fischers
Kritik für verfehlt. Andere
Richter sagen, man werde

kaum einen Kollegen finden, der das
Vier-Augen-Prinzip (der Vorsitzende
und der berichterstattende Richter lesen
die Akten) nicht verteidige. Denn wenn
alle fünf Richter eines Senats alles lesen
würden, dann bliebe keine Zeit mehr
für die wirklich schwierigen Rechtsfra-
gen. Abgesehen davon, dass das gar
nicht zu schaffen sei. Das hat sogar das
Bundesverfassungsgericht festgestellt:
Als nämlich Thomas Fischer auf dem
Klagewege versuchte, Vorsitzender Rich-

ter zu werden, und ein Vorsitzender zeit-
weilig zwei BGH-Senaten vorsaß, da be-
fand das Bundesverfassungsgericht, das
sei nicht zu beanstanden – der Vorsitzen-
de muss nämlich eben nicht alles lesen.
Kein Wunder, kann doch auch wahrlich
nicht jeder Bundesverfassungsrichter
von sich sagen, jede Verfassungsbe-
schwerde, die nicht zur Entscheidung
angenommen wird, komplett gelesen zu
haben. Dann würde er nur noch lesen –
und keinen Blick mehr für
Euro-Krise, Garzweiler,
Bundeswehr-Einsätze und
so weiter haben.

Es gehen gerade beim
Bundesverfassungsgericht,
das Anträge ohne Anwalt
und Kosten ermöglicht, vie-
le offensichtlich unbegrün-
dete Verfassungsbeschwer-
den ein. Freilich: Auch hier
braucht es ein geschultes
Auge, um festzustellen, ob
an einer Sache etwas dran
ist. Nun hat jeder Bundesverfassungs-
richter vier handverlesene wissenschaftli-
che Mitarbeiter, welche die Entscheidun-
gen vorbereiten. Sie können (und dür-
fen) aber die Tätigkeit der Verfassungs-
richter nicht ersetzen. Auch beim Bun-
desgerichtshof gibt es manche Revisio-
nen, die keine Rechtsprobleme aufwer-
fen. Der Sachverhalt kann trotzdem
sehr lang sein. Muss ihn jeder lesen?
Man vertraut dem auserkorenen Bericht-
erstatter und dem Vorsitzenden. Jeder-

zeit muss, so heben es jetzt die Richter
des 5. Strafsenats hervor, mit Nachfra-
gen der anderen Richter gerechnet wer-
den. Das Vertrauen würde „nachhaltig
erschüttert, wenn ein Kollege unter be-
wusster Weglassung zentraler Aspekte
vortragen würde“. Das bliebe nicht un-
bemerkt, und: Das habe man noch nicht
erlebt.

Natürlich geht es nebenbei um die
Belastung, auch wenn das nicht gern ge-

sagt wird. Eine „komplette
Durchvotierung des einzel-
nen Falles durch jeden ein-
zelnen Richter“ (die freilich
nicht unbedingt sein müss-
te) „würde zu einer erhebli-
chen personellen Aufsto-
ckung der Zahl der für die
Rechtskontrolle zuständi-
gen Richter zwingen.“ Und
die Richter wehren sich ge-
gen den Vorwurf, dass der
Berichterstatter die Fälle in
eine bestimmte Richtung

drehen könne: Das Votum des Bericht-
erstatters setze sich eben meistens
durch – ob nun nach dem Vier- oder
Zehn-Augen-Prinzip. Rechtswidrig ist
die Praxis wohl kaum, auch wenn Fi-
scher das aus der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts herauszule-
sen versucht. Fischer wäre freilich nicht
Fischer, wenn er nicht auch hier das
letzte Wort haben wollte. Über die Sa-
che kann man reden. Mancher hat da-
für jedenfalls noch Luft.

Wie viel muss ein Richter lesen?
Am BGH studieren meistens nur zwei von fünf Richtern die Akten. Es geht kaum anders

VON M ICHAEL LUDWIG

Manchmal ist Russlands Außenminister
Sergej Lawrow, der durch seinen Sport,
das „Wildwasserrafting“, auf schnelle
Reaktionen getrimmt ist, auch in der Di-
plomatie so flink, dass es einem die Spra-
che verschlägt. Wie am Montag, als er
mit seiner Antwort auf die Äußerung des
amerikanischen Außenministers John
Kerry die Weltöffentlichkeit überrasch-
te. Kerry hatte gesagt, es sei nicht auszu-
schließen, dass Syrien einem amerikani-
schen Militärschlag entgehen könne,
wenn Präsident Assad seine chemischen
Waffen aushändige und eine totale Be-
standsaufnahme genehmige. Lawrow rea-
gierte blitzschnell: Russland fordere die
syrische Regierung auf, seine Chemie-
waffen unter internationale Kontrolle zu
stellen und zu vernichten. Die Ticker lie-
fen heiß, Lawrow wurde zum Helden
der Schlagzeilen.

Bis dahin hatte Russland fest zum syri-
schen Regime gestanden, Assad Waffen
für den Bürgerkrieg geliefert, Sanktio-
nen gegen Damaskus im Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen verhindert und
zugleich seelenruhig die syrischen Bür-
gerkriegsparteien zum Dialog aufgefor-
dert. Der Westen hatte Moskau wegen
Mitschuld am Tod von mehr als 100 000
Menschen verurteilt.

Lawrow, so wird spekuliert, habe Ker-
rys Äußerung geistesgegenwärtig ge-
nutzt, um Moskau aus der internationa-
len Schusslinie zu bringen und Amerika
die Schau zu stehlen. Aber am Dienstag
ließ der Außenminister wissen, Russland
könne nicht die alleinige Urheberschaft
für den Chemiewaffenplan beanspru-
chen: Es gehe um ein russisch-amerikani-
sches Anliegen. Am Samstag einigte sich
Lawrow dann mit Kerry in Genf auf De-
tails dieses Plans. Und auch wenn längst
noch nicht klar ist, ob Assad wirklich
nachgeben wird, feiert Russland seinen
Außenminister nun schon als Friedens-
makler. Russische Kommentatoren er-
kennen Zeichen für eine russisch-ameri-
kanische Annäherung, obwohl Präsident
Obama den „Neustart“ in den Beziehun-
gen erst vor kurzem – auch wegen Russ-
lands Rolle im Syrien-Konflikt – zu den
Akten gelegt hatte.

Eine Annäherung an Washington wür-
de Lawrow in seiner Karriere nicht zum
ersten Mal erleben. 2004, in Putins erster
Amtszeit, machte der Präsident den Kar-
rierediplomaten zum Außenminister.
Lawrow, der 1950 als armenischer Junge
im georgischen Tiflis geboren wurde,
hatte die sowjetische Kaderschmiede für
Diplomaten, das Moskauer Institut für
internationale Beziehungen, durchlau-
fen. Er hatte bei den UN gearbeitet und
war unter Präsident Jelzin stellvertreten-
der Außenminister Russlands, bevor er
abermals, diesmal als ständiger Vertreter
seines Landes bei den Vereinten Natio-
nen, 1994 für ein Jahrzehnt nach Ameri-
ka ging. Lawrow galt als „Westler“, als er
an die Spitze des russischen Außenamtes
aufrückte.

Das hätte zur Politik jener Zeit auch
gepasst: Damals sprachen in Washington
einige Politiker allen Ernstes davon, dass
Russland in die Nato gehöre, weil Putin

den Amerikanern nach dem elften Sep-
tember moralisch beigestanden und
nichts gegen amerikanische Stützpunkte
im russischen Hinterhof Zentralasien
einzuwenden gehabt habe.

Aber Lawrow entsprach nicht völlig
den Erwartungen. Anfangs gab er sich
zwar überzeugt, dass das Bündnis mit
Amerika notwendig sei. Doch die späte-
re Wende zur Konfrontation machte
Lawrow dann nicht nur mit, sondern er
prägte sie auch. So schrieb er im Früh-
jahr 2006 einen Aufsatz, in dem er gegen
die Vorstellungen Präsident George W.
Bushs, die Welt durch die Verbreitung
von Freiheit und Demokratie zu verän-
dern, öffentlich Front machte. Nach
manchem Urteil desavouierte er mit die-
sem Kurswechsel Putin, der erst auf der
Münchener Sicherheitskonferenz von
2007 so richtig gegen Amerika vom Le-
der zog.

Die Kritik an der „Demokratieprolife-
ration“ kommt nicht von ungefähr. In

Russlands Führungsetage geht die Angst
vor „farbigen Revolutionen“ in der GUS
um – durch die in Orange hat man an-
geblich gerade die Ukraine „verloren“.
Die Angst wird auch öffentlich geschürt,
um ein Feindbild von finsteren Mächten
zu kreieren, die als nächstes Opfer der
„Demokratisierung“ Russland auserko-
ren hätten. So lassen sich, glaubt man,
Forderungen nach mehr Mitbestim-
mung und ehrlichen Wahlen am besten
abwehren oder Wahlbeobachter der
OSZE als westliche Einflussagenten dif-
famieren. Lawrow ist ein Meister darin.

Im innersten Zirkel, im russischen Si-
cherheitsrat, machte Lawrow im Herbst
2005 deutlich, wie man der gefährlichen
Pest in Orange – der Ukraine unter ei-
nem demokratisch gewählten Präsiden-
ten Viktor Juschtschenko – beikommen
könne: mit hohen Gaspreisen. Gas, Öl
und Strom, sagt Lawrow, seien nun ein-
mal die wichtigsten Ressourcen russi-
scher Diplomatie. Als dann ein weiteres

Land in Russlands Nachbarschaft, die
frühere Sowjetrepublik Georgien, mit
amerikanischer Hilfe in die Nato absprin-
gen wollte, machte Lawrow im Frühjahr
2008 klar, dass Russland alles dagegen un-
ternehmen werde.

Um das Schlimmste zu verhindern,
mischte sich der französische Präsident
Nicolas Sarkozy ein und begab sich in
den Ring mit dem ausgefuchsten Kön-
ner Lawrow. Tiflis blieb georgisch, aber
der mit Sarkozy vereinbarte Rückzug der
Russen auf die militärischen Stellungen
vor dem Krieg blieb aus. Der kleine
Franzose soll den langen Russen in einer
Unterredung deshalb wütend am Kra-
gen gepackt und einen Lügner genannt
haben. Kaum anzunehmen, dass sich der
durchtrainierte Lawrow davon beeindru-
cken ließ. Nach der blitzschnellen Aner-
kennung der abtrünnigen georgischen
Provinzen Abchasien und Südossetien –
um das letztere Gebiet wurde der Krieg
geführt – als selbständige Staaten durch
Russland und den eilig geschlossenen
Truppenstationierungsverträgen reagier-
te Lawrow auf Rückzugsforderungen
mit Häme. Die russischen Soldaten sei-
en auf der Grundlage von Verträgen zwi-
schen souveränen Staaten in Abchasien
und Südossetien, und die Waffenstill-
standsvereinbarungen seien von der Ge-
schichte überholt worden. Der britische
Außenminister David Miliband bekam
von Lawrow, der fließend Englisch
spricht, zu hören: „Who are you to fu-
cking lecture me?“ Die Beziehungen
zum Westen vereisten. Verschärfend
kam der Streit um die Raketenabwehrplä-
ne der Amerikaner hinzu.

Beim Neustart der Beziehungen unter
Obama 2009 war Lawrow, nun Außen-
amtschef unter dem neuen Präsidenten
Dmitrij Medwedjew, wieder mit In-
brunst dabei. Ein Jahr später forderte er
sogar, auf dem Weg zu neuen Ufern ja
nicht nachzulassen. Doch Putins Rück-
kehr in den Kreml und die arabischen
Revolutionen änderten die Dinge wie-
der. Ein Interview Lawrows im Radio
„Echo Moskwy“ aus dem Jahr 2012 deu-
tet darauf hin, dass Russland eher dafür
ist, die einander bekämpfenden Parteien
ausbluten zu lassen – auf jeden Fall aber
gegen die Einmischung Amerikas, das
man durch Russlands Vetorecht im Si-
cherheitsrat der UN an der Kette glaubt.

Lawrow gibt unermüdlich den Mora-
listen, der zum Dialog auffordert und zu-
gleich die Waffenlieferungen unter-
stützt. Eine eigenständige Rolle spielt er
in der Außenpolitik jedoch nicht. Viel-
mehr ist das außenpolitische Kursbuch
des Präsidenten vom Mai 2012 das Kor-
sett, dem es sich anzupassen gilt. Putins
Projekt, aus der Zollunion mit Kasach-
stan und Weißrussland eine Eurasische
(Wirtschafts-)Union zu machen, nimmt
dabei immer mehr Raum ein. Das könn-
te ein Indiz sein, dass Putin sich vom
Westen abwendet. Lawrow ist dabei.

Nur Auszeiten nimmt er sich biswei-
len. 2004 soll er sich von Putin ausbe-
dungen haben, einmal im Jahr, und
zwar ohne Leibwächter, mit seinen al-
ten Kumpels vom Institut für internatio-
nale Beziehungen auf Wildwasserfahrt
gehen zu dürfen.

Entscheiden
am BGH in
Karlsruhe Blinde
über Fälle, die
sie gar nicht
richtig kennen?

Würde jeder
Richter alles
lesen, fehlte die
Zeit für die
schwierigen
Rechtsfragen.

H enning Mankell schreibt in
einem Roman, es gebe zwei
Sorten Journalisten: Die ei-

nen graben, und die anderen schau-
feln wieder zu. Christian Füller
gräbt. Als 2010 Missbrauchskandale
die Republik aufwühlten, gehörte er
zu den Aufklärern. Er hat auch sei-
nen Anteil daran, dass die „taz“ sich
selbstkritisch mit ihrer eigenen Ver-
strickung auseinandersetzte. Das war
tapfer, aber das sollte es dann auch ge-
wesen sein. Aufgeklärt. Punkt.

In dieser Ausgabe veröffentlichen
wir (ungekürzt und überarbeitet) je-
nen Artikel von Füller, dessen These
der „taz“ zu steil war, obwohl er eigent-
lich in der Rubrik „Steile Thesen“ hat-
te gedruckt werden sollen. Füller geht
darin auf die Grünen los: Er nennt sie
Täter und verlangt Wiedergutma-
chung an den Opfern. Er vergleicht
die Grünen mit der katholischen Kir-
che, und die Grünen kommen, was
die Aufarbeitung betrifft, dabei
sogar schlechter weg. Füller
ist schonungslos, für die
Angesprochenen belei-
digend. Er behauptet,
die Ideologie der „se-
xuellen Befreiung des
Kindes führte gerade-
wegs auf den Schoß
von Pädosexuellen und
deren Mitläufern“.

Mit Cohn-Bendit fing
es an: Den hatte Füller
schon vor einigen Monaten, beson-
ders in der F.A.S., aufs Korn genom-
men. Das schien manchen unverzeih-
lich. Cohn-Bendits Eitelkeit ist zwar
unaufhaltsam wie Brechdurchfall,
aber er hat treue Freunde, die diesen
Makel in Kauf nehmen, weil sie den
Mann als menschlich, herzlich und
hilfsbereit erlebt haben. Ihnen tut es
weh, den Freund, und anderen, das
Idol als Pädokriminellen verun-
glimpft zu sehen. Füller nennt Cohn-
Bendit „den populärsten und schamlo-
sesten grünen Propagandisten von
kindlichem Sex“. Und es hilft nichts:
Der Satz ist zwar scharf, aber histo-
risch genau. Zutreffend schilderte Fül-
ler in dieser Zeitung auch Cohn-Ben-
dits Einsatz in der Odenwaldschule,
wo er dem kriminellen Schulleiter –
unter Berufung auf die sexuelle Befrei-
ung – half, einen Aufstand der Anstän-
digen zu ersticken.

Cohn-Bendit hat sich diesen An-
schuldigungen nicht ernsthaft ge-
stellt. Er hat seine Rolle bedauert,
aber sie zugleich verniedlicht. Er hat
mit Schmerz von seiner eigenen Ju-
gend gesprochen und mit Wärme
über die Heimat Odenwaldschule,
über den Zeitgeist und über Irrtü-
mer. Seine Verstrickung hat er nicht
benannt. Und damit eine Chance ver-
tan. Denn die Wahrheit macht frei.

Es mag ja sein, dass Füller hier und
da überspitzt: Doch er spricht für die
Opfer. Seine Legitimation ist seine
Arbeit. Das Graben. Andere nennen
es „mit Dreck werfen“. So kann man

es natürlich auch sehen. Doch geht es
nicht um Rechthaben in abstrakten,
ideologischen Fragen. Es geht um
Menschen. Um Kinder, die miss-
braucht wurden. Klaus Mertes, der
als Direktor des Berliner Canisius-
Kollegs 2010 mit einem ehrlichen
Brief an die Ehemaligen den Stein
ins Rollen brachte, schreibt dazu:
„Wissen um Mitwissen ist nichts, das
man defensiv abwehren muss, wenn
es einem vorgeworfen wird. Im Ge-
genteil: Der Vorwurf ist, auch wenn
er einem im Ton der Selbstgerechtig-
keit, der Übertreibung oder Unter-
stellung entgegenschlägt, die Gele-
genheit zur Selbstprüfung.“

Die Grünen waren die Partei der
sogenannten „Neuen Sozialen Bewe-
gungen“. Ihre Wurzeln reichen wei-
ter zurück, in die sozialistische Eman-
zipations- sowie die Reformbewe-
gung der vorletzten Jahrhundertwen-
de. Dazu gehörte auch damals schon

die sexuelle Befreiung. Es ist
verständlich, dass Anhän-

ger dieses Ideals sich ver-
letzt fühlen, wenn man
es mit Verbrechen in
Verbindung bringt.
Nicht anders geht es
aber auch katholi-
schen Christen mit ih-

rem Glauben. Beide
wollen gut sein als Teil

von etwas Gutem. Und
sie wollen sich nicht Schuld

zuschieben lassen für die Verbre-
chen anderer.

Deshalb gibt es ein Bedürfnis, sie
als Einzeltaten von Einzeltätern weg-
zuordnen. Oder als Perversion des ei-
gentlich Gemeinten. Doch Miss-
brauchsverbrechen geschehen immer
in einer asymmetrischen Beziehung,
in einem Machtgefälle – und meist in
einem institutionellen Rahmen.
(Dazu zählt auch Familie.) Wenn die-
se Verbrechen ans Licht zu kommen
drohen, kriegen die Opfer diese
Macht ein zweites Mal zu spüren.
Man will sie nicht hören und bringt
sie zum Schweigen. Ist aber die Tat
ans Licht gelangt, hat sich die Macht
komplett verflüchtigt. Es will auch
niemand Teil an ihr gehabt haben.
Die Macht ist niemals schuld, und da-
mit bleibt sie sich treu.

Durchbrechen kann das nur, wer
Mitverantwortung für die Institution
übernimmt, der er angehört: die Fa-
milie, die Kirche, das Milieu, die Be-
wegung, die Partei oder die Nation.
Und zwar auch für das Böse. Wie
leicht man Teil von etwas Bösem wer-
den kann, daran erinnern in allen
Städten Deutschlands Stolpersteine.
Man kann die Verantwortung abwei-
sen, auf seiner Unschuld beharren.
Doch gerade damit macht man sich
schuldig. Man schlägt sich auf die Sei-
te der Täter und treibt die Opfer aus.
Man kann ausgraben oder zuschüt-
ten. Das ist eine Entscheidung, für je-
den. Es gibt kein Entrinnen. Die
Welt ist nicht heil.

Am Ende dieser wendungsrei-
chen Woche des Ringens um
Syrien gibt es zwei kleine und

einen großen Gewinner. Die kleinen:
Barack Obama, weil ihm eine mögli-
che Niederlage im Kongress erspart
blieb, die einer politischen Kastrati-
on gleichgekommen wäre; Wladimir
Putin, weil er nach Jahren guten Ver-
dienens am Bürgerkrieg den Friedens-
engel geben kann. Doch beider Sieg
nimmt sich bescheiden aus angesichts
des Triumphs Baschar al Assads. Der
syrische Diktator ist über Nacht vom
geächteten Außenseiter zum unent-
behrlichen Verhandlungspartner auf-
gestiegen.

Denn ohne Assads Mitwirkung,
ohne sein Wohlwollen wird keine ein-
zige Giftgasgranate je in Syrien ver-
nichtet werden. Bis Mitte November
sollen Waffeninspekteure im Land
sein, bis Mitte nächsten Jahres sollen

sie ihre Arbeit verrichtet haben.
Doch wie sollen sie während eines
Bürgerkriegs mehrere Dutzend De-
pots und Produktionsanlagen kontrol-
lieren? Das Pentagon hat dafür ein-
mal 75 000 Mann veranschlagt – aber
Präsident Obama will ja gar keine
„Stiefel am Boden“, das hat er seinen
Bürgern versprochen. Und alle ande-
ren möglichen Truppensteller haben
noch das krachende Scheitern der
letzten UN-Beobachtermission in
schlechter Erinnerung. Ohne einen
Waffenstillstand geht es deshalb
nicht. Das heißt: Ohne Assad geht es
nicht.

Der syrische Diktator wird seinen
Beitrag dazu leisten. Warum sollte er
sich auch verweigern? Solange Waf-
feninspekteure im Land sind, viele
Monate, hängt ihre Sicherheit wesent-
lich von ihm ab. Eine phantastische
Überlebensgarantie – weshalb Assad
Wege finden wird, deren Aufenthalt
in die Länge zu ziehen. Einen ameri-
kanischen Militärschlag muss er einst-
weilen nicht fürchten. Obama hat
kein Kongress-Mandat dafür, und
der UN-Sicherheitsrat wird ihm kein
Mandat erteilen.

Assad
unentbehrlich
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VON T HOMAS G UTSCHKER

Graben
Von Volker Zastrow

Mal Westler, mal nicht
Ob Russland auf Amerika zugeht oder sich abwendet – Außenminister Lawrow ist dabei
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In Unruhe
Politik Zu „Werben und Verkau-
fen“ von Volker Zastrow (8. Septem-
ber):

Mit großem Interesse verfolge ich
Ihre Recherchen zum Gebaren des
Limburger Bischofs. So brillant
und teilweise ironisch-sarkastisch
Sie auch schreiben – da bleibt ei-
nem das Lachen immer wieder im
Halse stecken. Durchsichtiger als
in Ihren Beiträgen kann man kaum
machen, wie das bischöfliche Per-
sonal funktioniert. Es ist wohl nur
dem bescheidenen und integren
Vorgänger Bischof Kamphaus zu
verdanken gewesen, dass der jetzi-
ge, ach so schlichte Palast nicht
eher gebaut wurde. Wenn über-
haupt etwas die höhere kirchliche
Verwaltung in Unruhe versetzt,
dann sind es Veröffentlichungen in
der nichtkirchlichen Presse, erst
recht in einer so seriösen Zeitung
wie der F.A.Z./F.A.S. Ich weiß ja
nicht, ob Sie katholisch sind, aber
der Kirche haben Sie in meinen
Augen einen großen Dienst erwie-
sen. Bitte bleiben Sie dran! Der
brüderliche Besucher, Kardinal La-
jolo, wird dem Bischof wohl tat-
sächlich nur den Rücken stärken.
Ich würde aber lieber aus Ihrer Zei-
tung erfahren, dass der Kardinal
Ihre Enthüllungen ernst genom-
men und dem Bischof eine Kloster-
zelle empfohlen hat. Dies alles
schreibe ich Ihnen als aktiver Ka-
tholik, dem es ganz zuletzt ein Be-
dürfnis ist, seinen Hirten in kindli-
chem Vertrauen und Glaubensge-
horsam anzuhängen.

Burkard Peine, Wilhelmshaven

Qualität entscheidet
Politik Zu „Bundestag überlastet“
von Eckart Lohse und Markus Weh-
ner (8. September):

Die Argumentation von Norbert
Lammert kann nicht ganz überzeu-
gen. Denn auch wenn der Beruf ei-
nes Politikers viel mehr Arbeit er-
fordert, als es sich viele Menschen
gerne vorstellen, muss man die Si-
tuation differenzierter betrachten.
Es hat auch Sitzungen gegeben
wie jene im letzten Jahr zu Recht
stark kritisierte Abstimmung zum
möglichen behördlichen Datenver-
kauf. Damals lief gleichzeitig ein
wichtiges EM-Fußballspiel, und es
befand sich kaum noch ein Parla-
mentarier im Plenum. Deswegen
gehört weniger die Quantität als
vielmehr die Qualität des Berliner
Politikbetriebes auf den Prüfstand.
Zumal wichtige internationale
Standards, wie etwa die Antikor-
ruptionsrichtlinie der UN, auch
zum Schaden des Ansehens der
deutschen Wirtschaft, immer noch
nicht in geltendes Recht umgesetzt
sind!

Rasmus Ph. Helt, Hamburg

Getretener Quark
Politik Ebenfalls zu „Bundestag
überlastet“:

Als ich die Überschrift las, wusste
ich nicht, ob ich laut aufheulen
oder laut lachen sollte. Was für
eine Chuzpe unsere heutigen politi-
schen Repräsentanten in einer un-
glaublichen Dreistigkeit an den
Tag legen, wenn es um ihre eige-
nen Pfründe geht. Wir haben

schon jetzt 16 „Landesregierun-
gen/-parlamente“, von denen min-
destens die Hälfte überflüssig sind
(das Zwergenland Bremen hat so-
gar einen eigenen Landesverfas-
sungsschutz mit einem Präsiden-
ten und rund 50 Mitarbeitern). Au-
ßerdem haben wir einen Bundes-
tag, der sich dank der unseligen Al-
lianz fast aller Parteien noch ein-
mal – wegen der Neuregelung der
Überhangmandate mit Verweis auf
das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts – zusätzlich extrem aufblä-
hen wird. Dabei wurde das mit
dem Urteil gar nicht gefordert. An-
statt ständig sinnlose Untersu-
chungsausschüsse zu bilden, die
für die Mitglieder wegen der zu-
sätzlichen Sitzungsgelder hoch lu-
krativ sind, aber stets wie das Horn-
berger Schießen enden, sollten die
Abgeordneten und Parteien end-
lich mal qualifizierte Sacharbeit
leisten und auf die Fensterreden
verzichten. Mir fällt kein Land auf
der Welt ein, das – gemessen an
der Bevölkerungszahl – so viele
hochbezahlte Bundestags- und

Landtagsabgeordnete hat wie
Deutschland. Aber so, wie das mit
einmal eingeführten Steuern in
Deutschland ist, ist es auch mit der
Zahl der Mandate: Sie werden nie
weniger, sondern immer mehr.
Der Bürger muss es bezahlen.
Wenn ich an die Aussagen unserer
Politiker denke, fällt mir nur ein
Satz ein: Getretener Quark wird
nie besser, sondern nur breiter.

Egbert Stecher, Göttingen

Verräterisch
Politik Zu „Ich bin das Volk!“ von
Timo Frasch (8. September):

Ich verbitte mir die Wörter „Ge-
mäkel“ und „Selbstüberschät-
zung“. Sie haben recht, die Fern-
sehdiskussionen sind ein überflüssi-
ges Theater. Darüber hinaus gibt
es allerdings viel am Verhalten der
Politiker zu kritisieren. Sie haben
im Laufe der Jahre unsere wirt-
schaftliche Basis ziemlich ge-
schwächt, so dass wir jetzt in der
Krise sind. Dabei haben sie nicht
den Rat der Bürger eingeholt, weil
sie es ja besser wussten. Denken
Sie nur an die Einführung des
Euro; gab es in dieser wichtigen
Frage jemals eine Abstimmung?
Sie haben versucht, uns zu beruhi-
gen („Die Rente ist sicher.“ Wahr-
scheinlich die von Herrn Blüm;
aber jeder konnte sich leicht überle-
gen, dass das so nicht stimmt). Es
sind also keine Kleinigkeiten, die
man den Politikern vorzuwerfen
hat, sie haben vielmehr unsere Zu-
kunft – und auch Ihre, Herr
Frasch – verspielt. Da ist „Gemä-
kel“ wohl absolut unpassend. Und

„Selbstüberschätzung“: Kein nor-
maler Mensch behauptet von sich,
dass er alles kann. Im Gegenteil,
ein Politiker kann alles, er ist für je-
des Ministeramt geeignet, ganz
egal, was er für einen Hintergrund
hat. Finden Sie nicht auch die Be-
zeichnung „Fachpolitiker“ verräte-
risch?

Dr. Walter Apel, Hannover

Unvollkommen
Politik Ebenfalls zu „Ich bin das
Volk!“:

Es ist gut, dass in der F.A.S. ein-
mal eine Lanze für die angebliche

Politiker-„Kaste“ gebrochen wird.
Ob sich das ständige Stammtisch-
Gemäkel an Politikern allerdings
aus der „Selbstüberschätzung vie-
ler Bürger“ herleitet, müsste doch
wohl sehr viel intensiver unter-
sucht werden. Wahrscheinlicher
ist, dass die meisten Bürger zu viel
von „der“ Politik erwarten. Diese
besteht aber bekanntlich immer
aus Kompromissen, also zwangsläu-
fig unvollkommenen Lösungen.

Sigurd Schmidt, Bad Homburg

Du und ich
Politik Zu „Rückkehr ins normale
Leben“ von Markus Wehner (8. Sep-
tember):

Ich danke der Redaktion dafür,
dass Sie Abgeordnete einmal nicht
als Funktionäre porträtieren, son-
dern als Menschen wie „du und
ich“.

Norbert Zimmering, Fröndenberg

Verballert
Wirtschaft Zu „Zu viele Opern in
Deutschland“ von Patrick Bernau (1.
September):

Dieses Mal war der Preis, den Sie
für die Vereinfachung komplexer
Sachverhalte bezahlt haben, zu
hoch: Sie lassen die Autoren der
von Ihnen vorgestellten Studie
schlecht aussehen. Zur Methodik:
In Deutschland gibt es keine 80
Opernensembles. Selbständige
Opern haben nur die größten Städ-
te. Vielmehr dürfte sich die Zahl
80 auf die Stadt- und Landesthea-
ter beziehen, in denen das Musik-
theater eine von mehreren Sparten
ist. Entsprechend gibt es auch kei-
ne betriebswirtschaftlich saubere
Studie, in der die Kosten „einer
Opernkarte“ deutschlandweit ver-
gleichbar ausgewiesen wären. Statt
der Zuspitzung auf „die Oper“
wäre eine Auseinandersetzung mit
den Kosten für „das Theater“ se-
riöser. Zur gedanklichen Klarheit:
Die deutschen Stadt-, Landes-
und Staatstheater werden nicht
„subventioniert“. Die Intendanten
sind keine Unternehmer. Das Gut
Theater wird in Deutschland viel-
mehr seit langem in einem erhebli-
chen Umfang durch die öffentli-
che Hand bereitgestellt. Das muss
man nicht für richtig halten, aber

als Tatsache anerkennen sollte man
es schon. Damit stehen die Thea-
ter der Kommunen und der Län-
der in einer Reihe mit solchen Din-
gen wie Straßenbeleuchtung,
Schulbildung, Grünanlagen, Bi-
bliotheken und so weiter. Für diese
und alle anderen öffentlichen Gü-
ter kann man die Frage nach denje-
nigen stellen, die sie nutzen, man
kann fragen, was sie kosten und na-
türlich, ob es richtig ist, all das
überhaupt öffentlich zu organisie-
ren. Im Moment weht der gesell-
schaftliche Wind so, dass man lie-
ber nur fragt, was denn der Opern-
besuch kostet und nicht laut dar-
über redet, mit wie viel Geld pro
Jahr der – sagen wir – Student der
Betriebswirtschaft „subventio-
niert“ wird. Zur Fairness: „Warum
gibt Deutschland so viel für seine
Kultur aus?“ – so beginnt die Ko-
lumne. Das ist ein munterer Auf-
macher, aber auch irreführend.
Der Satz bedient die Vorurteile
derjenigen, die zu glauben schei-
nen, dass die öffentlichen Haushal-
te deshalb in Nöten sind, weil das
Geld für Opern, Schwimmbäder
und sonstigen Quatsch verballert
wird. In der Stadt, in der ich arbei-
te und lebe, steht „die Kultur“ für
2,6 Prozent der Aufwendungen im
konsumtiven Haushalt der Kom-
mune. In den meisten Großstäd-
ten ist das ähnlich. Die Musik
spielt woanders!

Dr. Gert Fischer,
Mönchengladbach

I ch gehe selten zum Arzt. Aber
bei einem war ich mehrmals.
Das war ein sehr guter Arzt. Er

hat mich gründlich untersucht,
zweimal innerhalb einer kurzen
Zeit. Wir hatten nämlich einen
Wasserschaden. Da war die Decke
in der Küche und im Bad schimm-
lig. Meine Frau hatte Asthma, und
sie hat fünf Jahre lang den Schim-
mel eingeatmet. Einen Monat, be-
vor sie starb, haben wir von dem
Schimmel erfahren. Sie hat Krebs
gehabt, aber an was sie gestorben
ist, weiß ich nicht. Jedenfalls habe
ich mich dann zweimal untersu-
chen lassen. Aber nicht von dem
Arzt, der das mit dem Schimmel
festgestellt hatte, denn der ist dann
auch gestorben. Mir ist ein anderer
Arzt empfohlen worden, da bin ich
mit der Straßenbahn hingefahren.
Der Arzt war sehr freundlich. Ich
bin allerdings auch privat versi-
chert, früher war ich Beamter
beim Fernmeldeamt. Der Arzt hat
noch einen Kollegen hinzugezo-
gen. Ich war aber gesund. Einmal
war ich auch bei einem Nerven-
arzt, weil ich an der Hand operiert
worden bin. Der eine Arzt hat ge-
sagt, ich kriege erst im Juli oder
August einen Termin, und bei ei-
nem anderen Arzt bin ich gleich
drangekommen. Und der hat fest-
gestellt, dass ich seit zwanzig Jah-
ren jeden Monat eine Spritze hätte
bekommen müssen. Das war auch
ein guter Arzt.

Helmut Schmidt, 75 Jahre,
Karlsruhe

Haben Sie eine Frage an Helmut Schmidt?
Oder sind Sie Helmut Schmidt und wollen
antworten? Dann schreiben Sie uns an
schmidtfragen@faz.de oder an die Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung, Stich-
wort: Helmut Schmidt, 60267 Frankfurt.

Verehrter Herr Schmidt, woran
merken Sie, ob Sie einem Arzt
vertrauen können?
 Friedeborg Schmid, z.Z. Gerolstein

Man muss nur oft genug Krise und Kleinkrieg spielen, dann kommt es zu
Größerem. Die sozialen – und natürlich auch die politischen – Systeme
waren und sind dunkel, kalt und orientierungslos, sie haben keine Ziele und
kein Zentrum. Und aus solcher Einsicht wären Konsequenzen zu ziehen,
auch heute. Die hoffnungslos verworrene Lage des Nahen Ostens erfordert
anderes Denken als dasjenige der Kabinetts- oder Koalitionskriege, was für
die Regierenden aber offensichtlich zu hoch ist.

Dr. Hans-Joachim Böhlk, Frankfurt am Main, zu „Die Selbstzerstörung Europas“ von Andreas Kilb (8. September)

FRAGEN SIE
HELMUT SCHMIDT

Es geht darum, ob man das
Wohl des Einzelnen über

das der Mehrheit stellt oder um-
gekehrt. Jesus sagt, es lohnt
sich, für den einen da zu sein.
Die anderen Schafe, die alles
richtig gemacht haben, lässt er
dann aber im Stich.

Wir haben fast jedes Wochen-
ende diese Situation. Die Nüch-
ternen finden den Weg alleine
nach Hause, man selbst bleibt
bei dem einen, der stockbesof-
fen in der Ecke hängt, hält ihm
die Haare und setzt ihn dann in
ein Taxi. Am nächsten Tag sagt

der dann, dass er nie wieder Al-
kohol trinken wird. Aber das
Schaf wird wieder weglaufen.
Natürlich.

 Anton, 25 Jahre, Praktikant

Natürlich weiß man nicht, ob
das Schaf bei der Herde bleibt.
Aber es ist doch ein Zeichen da-
für, dass Gott einen immer wie-
der aufnehmen wird, egal, wie
viele Fehler man gemacht hat
oder machen wird.

Mich erinnert das an meine
Mutter. Wir hatten schon eini-
ge Streitigkeiten. Ich dachte,

ich brauchte meine Familie und
meine Mutter nicht, ich komme
alleine zurecht. Am Ende sind
wir immer wieder zusammenge-
kommen, auch weil ich wusste,
ich kann jederzeit zu ihr zurück
und finde bei ihr Halt.

 Rebecca, 23 Jahre, Studentin

Den 99 kann Gott nicht hel-
fen, also sind sie ihm gleich-

gültig. Helfersyndrom. Es gibt
so Leute. Deren Bekannten-
kreis ist ein halbes Lazarett. So
ein Typ scheint Jesus auch zu
sein. Günter, 57 Jahre,

 Berufsschullehrer

LESERBRIEFE

EXERZITIEN

Die Finanzberatung der Sparkasse –
Vermögen braucht Vertrauen.
Sparanlagen. Wertpapiere. Immobilien.

Bei der größten Finanzgruppe Deutschlands sind die Vermögensspezialisten nicht nur erfahren, sondern auch immer in Ihrer Nähe. Wir analysieren 
Ihre Bedürfnisse individuell und bieten von Sparanlagen, Wertpapierberatung bis Portfoliomanagement optimale Lösungen aus einer Hand. Mehr 
Informationen in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

�

„Inspiration für meine Gerichte
        finde ich auf der ganzen Welt.
  Die beste Vermögensberatung
      gleich um die Ecke.“

  Johann Lafer, Spitzenkoch
  und Sparkassen-Kunde

Leserbriefredaktion der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung,
60267 Frankfurt/Main. E-Mail-Adresse:
Sonntagszeitung.Leserbriefe@faz.de

Um möglichst viele Leserbriefe
veröffentlichen zu können, sind wir leider
häufig gezwungen, sie zu kürzen. Wir lesen
alle Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.

Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hö-
ren. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen:

Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Wel-
cher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die
neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er’s findet? Und wenn er’s ge-
funden hat, so legt er sich’s auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine
Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden,
das verloren war. Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut,
mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.

Zusammengestellt von Wibke Becker

Lukas 15, 1-7
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Mein amerikanischer Ver-
mieter Tom hängt auf
dem Sofa, die dicken Wa-

den breit auseinandergestellt, und
sagt zu mir: „Du bist in der
Handy-Hauptstadt der Welt, ei-
gentlich dürftest du keine Proble-
me haben.“ Tom sollte es wissen.

Aber ich habe Probleme. Mein
Handy funktioniert in Korea
nicht. Das Land blockiert ausländi-
sche Technik. Touristen müssen
sich ein Handy leihen oder sogar
ein neues kaufen. Ich bin ein Le-
ben ohne Handy nicht mehr ge-
wohnt, ich brauche sofort eins.

In einer Seitenstraße in Itaewon,
dem Ausländerviertel in Seoul, fin-
de ich zwischen Kebabläden und
Cafés einen klitzekleinen Laden.
Hinter dem Glastresen steht ein Pa-
kistaner, davor warten zwei Korea-
ner. Ein paar Schwarzafrikaner leh-
nen an der Wand. Die Klimaanlage
bläst. Ich erkläre mein Problem,
und der Pakistaner bittet mich um
einen Moment Geduld. Ich setze
mich. Während ich noch darüber
nachdenke, wie es die Pakistaner
schaffen konnten, scheinbar alle
kleinen Handyläden der Welt zu
übernehmen, drückt mir mein ko-
reanischer Sitznachbar schon seine
Visitenkarte in die Hand. „Gold-
Mobile“ steht groß drüber.

Ich mustere Gold-Mobile ge-
nau, um herauszufinden, ob er
eher in Gold oder in Mobile
macht. Nichts von beiden scheint
mir möglich. Gold-Mobile ist etwa
50, trägt weißes Hemd und schwar-
ze Hose, Lackschuhe. Er macht
nicht den hellsten Eindruck, guckt
aber irgendwie auch pfiffig. Seine
Frau, die er mir sogleich vorstellt,
sitzt zart, blass und blütenlippig ne-
ben ihm. Sie lächelt nicht zur Be-
grüßung und neigt nur ein wenig
den Kopf. Dafür quatscht Gold-
Mobile jetzt los. Koreanisch in vol-
lem Karacho. Ich versuche ihm zu
erklären, dass ich nichts verstehe.
Aber da hat er schon sein Mobile
gezogen und zeigt mir die Bilder
seiner Heimat.

Aus Ulsan, aus dem Süden,
kommt er. Dann folgt ein Haufen
Bilder von Ferienhäusern und
schließlich von allen möglichen
Mitgliedern seiner Familie. Gold-
Mobile ist sehr aufgeregt. Er
rutscht vom Stuhl runter und
hockt jetzt auf dem Boden, dicht
neben mir, das Mobile über mei-
nen Knien. Sein Finger slidet Bild
für Bild, slidet durch sein ganzes
Leben. Ich suche den Blick des Pa-
kistaners am Tresen, der lächelt
mich an.

Vor ihm liegen jede Menge
Handys und Sim-Karten. Seine
Finger arbeiten schnell, trotzdem
bleibt der Rest des Körpers sehr ru-
hig. Immer mehr Leute kommen
in den Laden. Auf Koreanisch,
Englisch, Urdu, Hindi quatschen
sie los, sobald sie durch die Tür
sind. Ein zweiter Kerl ist hinter
den Tresen getreten und hilft. Der
Neffe, 17 Jahre. Er kam vor zehn
Monaten nach Korea. Wegen des

„Business“. Er tippt sich an den
Kopf, lacht und sagt: „Pakistani
good business-man.“ Er strahlt
über das ganze Gesicht. „My mo-
ther ask me of girlfriend. Me said:
no. This time no. Next time. You
know, girlfriend is a lot of time. Ko-
rean women too much love me,
but I don’t.“ Er arbeitet genauso
schnell wie sein Onkel, tippt Num-
mern in Handys ein, ohne hinzu-
gucken. Er sieht mich an. „I am
only joking, you know. I am only
smiling. You know, business time:
smile is very important.“

Gold-Mobile will, dass ich ihn
in Ulsan besuchen komme. Immer
wieder sagt er das und nickt ermun-
ternd mit dem Kopf. Ich denke, so-
bald ich ein Handy habe, sollte ich
mal hinfahren.

Südkoreanische Episoden (2)
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Die europäische Staatsschuldenkrise ist noch nicht bewältigt. Aber die Talsohle scheint erreicht und das Klima beginnt sich aufzuhellen. 
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Ein entflohener Häftling ist im
Grenzgebiet der Schweiz, Frank-
reichs und Deutschlands unter-
wegs. Die Spur des 39 Jahre alten
Mannes, der am Donnerstag bei ei-
nem Freigang in der Nähe von
Genf seine Therapeutin getötet ha-
ben soll, verliere sich am Bahnhof
in Weil am Rhein, teilte die Polizei
am Samstag mit. Am Freitag war
mit einem Großaufgebot vergeb-
lich nach ihm gesucht worden. Die
Polizei warnt vor dem Mann, der
als gefährlich einzustufen und mög-
licherweise bewaffnet sei. Der
Mann musste in einem Genfer Ge-
fängnis eine Haftstrafe von insge-

samt 20 Jahren wegen zweier Verge-
waltigungen absitzen.  dpa

* * *

Der Montblanc ist derzeit genau
4810,06 Meter hoch. Das ergaben
Messungen am höchsten Berg Eu-
ropas, wie einer der beteiligten
Wissenschaftler mitteilte. Das
Bergmassiv büßte damit 38 Zenti-
meter gegenüber der Vermessung
im Jahr 2011 ein. Die Höhe des
Montblanc wird durch die Witte-
rung beeinflusst. Zwischen 2003
und 2007 wuchs er von 4808 Meter
auf nahezu 4811 Meter. Unter die
Marke von 4810 Metern war er zu-
letzt im Jahr 2005 gefallen.  AFP

Man hat mir gesagt, dass Sie mit
mir reden wollen, weil ich an einer
Maschine arbeite. Das verstehe ich
nicht.

Mich interessiert, wie es ist, wenn
man den ganzen Tag an einer Ma-
schine steht und dieselbe Bewe-
gung machen muss. Sie können
mir das vielleicht erklären, da Sie
seit 13 Jahren bei einem Gewürz-
hersteller die Maschinen bedie-
nen.

Ich bediene sie nicht, ich führe sie.
Ich bin Maschinenführerin.

Okay.
Sie stellen sich sicher vor, dass ich
nur stupide Arbeit mache.

Eigentlich stelle ich mir noch gar
nichts vor.

Die Arbeit ist nicht nur stupid. Für
jeden neuen Auftrag muss ich die
Maschine selbständig einstellen,
den Takt, wie viel Gramm die Waa-
ge pro Takt abgeben muss, welches
Einfüll- und Ablaufdatum auf die
Packung gedruckt wird – da darf
mir kein Fehler passieren.

Sonst?
Sonst komme ich nicht auf meine
Leistung. Wenn zum Beispiel die
Waage das Gewürz zu früh in die
Beutel abwirft, auch wenn es nur
Millimeter sind, geht vieles dane-
ben. Bis das korrigiert ist, vergeht
viel Zeit. So schaffe ich meine 500
Kartons nie.

Ihre Leistung sind 500 Kartons?
Ja, ich fülle im Schnitt pro Tag 500
Kartons mit Beuteln. Am schöns-
ten ist es, wenn die Maschine
rennt und ich mit dem Takt mithal-
ten kann. Dann muss ich an nichts
mehr denken, nur noch an meine
Leistung.

Wie beginnt Ihr Tag?
Kommt auf die Schicht an. Am
liebsten habe ich die Nachmittags-
schicht von 13.45 Uhr bis 21.25 Uhr.
Danach bin ich zwar auch kaputt,
aber nie so tot wie nach der Früh-
schicht. Ich weiß nicht, woran das
liegt. Nach der Frühschicht erwar-
te ich noch etwas vom Tag. Viel-
leicht fällt es mir deshalb beson-
ders auf, wie tot ich bin. Nach der
Nachmittagsschicht erwarte ich
nichts mehr. Meistens gehe ich,
ohne zu essen, ins Bett.

Wie beginnt Ihr Arbeitstag, wenn
Sie Nachmittagsschicht haben?

Ich komme rein, lasse mir einen Kaf-
fee raus und rauche, bis es Zeit ist.
Der Vorarbeiter teilt uns dann auf
die Maschinen auf. Die 30 und die
60 sind meine Lieblingsmaschinen.
Dort wird die Ware in Beutel abge-
füllt. Ich muss die Beutel kontrollie-
ren und in Kartons verpacken.

Warum mögen Sie die 30 und die
60?

Das sind die einzigen Maschinen,
bei denen ich noch ein bisschen
rumlaufen kann. Hin und wieder
muss ich auf das obere Plateau stei-
gen und Ware nachfüllen. Es ist
wichtig, sich zu bewegen. Wenn
du immer auf einem Fleck stehst,
schwellen dir die Beine an.

Welche Bewegungen und Hand-
griffe müssen Sie an der 30 ma-
chen?

Entschuldigung, aber wollen Sie
das wirklich alles wissen? Das ist
doch langweilig.

Finden Sie es langweilig?
Na ja, es braucht schon Übung, je-
der hat sein eigenes System. Aber
für Sie ist das alles nicht interes-
sant.

Immerhin verbringen Sie Ihr Le-
ben damit.

Wissen Sie, die ersten Tage dachte
ich auch: Hier bleibe ich nicht lan-
ge. Sie standen wie Roboter an ih-
ren Maschinen, schauten nicht
links und rechts. Und als es läute-
te, rannten alle in die Pause oder
zurück zu den Maschinen. Mir
kam es vor wie im Kommunismus.

Trotzdem sind Sie geblieben.
Ich habe mich daran gewöhnt. Ich
bin 57, was bleibt mir anderes üb-
rig? Nach 13 Jahren ist die Arbeit
ein Teil von mir. Sie ist mein Le-
ben, da haben Sie schon recht.

Warum glauben Sie, dass das für
mich und die Leser nicht interes-
sant sein könnte?

Vielleicht weil es für Außenstehen-
de so deppert aussieht. Mir ging es
in den ersten Tagen hier ja auch
so. Vielleicht denken Sie: Wie hält
man diese Arbeit bloß aus?

Das denke ich manchmal auch
über meinen eigenen Job. Oder
über den Job von manchem Mana-
ger. Was meinten Sie, als Sie sag-
ten, dass jeder sein eigenes System
hat?

Jeder von uns hat eigene Handgrif-
fe und Bewegungen, um die Arbeit
so schnell wie möglich zu erledi-
gen. Ich zum Beispiel lege nicht je-
den Beutel, den ich kontrolliert
habe, einzeln in den Karton. Ich
fädle die Beutel zwischen den Fin-
gern meiner Linken auf, meistens
schaffe ich fünf bis zwölf. Dann
drücke ich die Beutel sanft gegen
meinen Körper und streiche mit
der Rechten drüber, um sie in eine
schöne Linie zu bringen. So pas-
sen sie am besten in den Karton.

Sie haben schöne große Hände.
Ich habe gute Hände, ja.

Hat Ihnen dieses System jemand
beigebracht?

Jeder muss das selbst für sich her-
ausfinden. Die Körper der Men-
schen unterscheiden sich. Mein
System wäre für jemanden mit klei-
nen Händen nicht zu gebrauchen.

Haben Sie lange gebraucht, um
Ihr System zu entwickeln?

An meinen ersten Tagen hier lie-
ßen sie die Maschine extra lang-
sam laufen. So hatte ich Zeit, mir
ein System zu überlegen. Irgend-
wann geht es über ins Blut. Das ist
ein schöner Moment, weil man
dann die Maschine bezwungen
hat.

Sie mögen die Maschine nicht be-
sonders.

Es ist nicht so, dass ich sie nicht
mag. Wir sitzen ja im selben Boot.
Wenn die 30 wieder einmal
Schwierigkeiten macht mit der
Waage, schimpfe ich mit ihr: Du
bist aber ein schlimmes Luder.
Aber ich bin nie zu streng, weil sie
noch ein Baby ist. Sie muss auch
noch lernen. Wenn sie rennt, lobe
ich sie. Irgendwie rede ich immer
mit ihr.

Wie ist es, tagein und tagaus die-
selben Handgriffe zu machen?

Schlimm sind die Verspannungen,
die dann zu Kopfweh führen. Aber
mit einer Massage geht das wieder.

Wird Ihnen nie langweilig?
Ich denke nicht darüber nach.

Worüber denken Sie denn nach,
während Ihre Hände arbeiten?

Ich bin stolz, meine Arbeit zu kön-
nen. Ich liefere gute Qualität, mir
kann niemand was vormachen.
Das erreiche ich nur, weil mir die
Arbeit nicht wurscht ist. Ich mache
meine Arbeit wie im Traum, völlig
automatisch. Trotzdem schweife
ich niemals mit meinen Gedanken
ab.

Das glaube ich Ihnen nicht. Die
Gedanken kann man ja nicht ein-
fach einsperren.

Ich bin nicht der Typ, der seine Ge-
danken schweifen lässt.

Ich wollte Sie nicht verletzen. Die
Gedanken schweifen zu lassen
heißt ja nicht gleich, dass einem
die Arbeit wurscht ist.

Gut, bei ganz stupider Arbeit wie
Safran abfüllen wird mir tatsäch-
lich ganz fad. Da verschwimmt mir
alles vor Augen. Ich will gar nicht
sagen, welche Gedanken ich durch
meinen Kopf jage, damit die Zeit
schneller vergeht.

Das müssen lustige Gedanken
sein, so wie Sie lachen.

(Lissi hält sich den Bauch vor La-
chen) Ich stelle mir vor, dass jeder
Beutel mein Kind ist. Ich gebe Ih-
nen Namen, zuerst alle Namen,
die mit dem Buchstaben E begin-
nen. Und so weiter, bis ich das gan-
ze Alphabet durch habe. Danach
stelle ich mir vor, dass die Beutel
Schulkinder sind, die auf Klassen-
fahrt gehen, und ich muss ihnen
Proviant mitgeben. Ich bringe alle
Lebensmittel durch, bis mir nichts
mehr einfällt und ich scharf nach-
denken muss.

Wie geht es Ihnen, wenn Sie nach
so einer Schicht nach Hause kom-
men?

Wie immer gehe ich, ohne zu es-
sen, ins Bett. Aber nach so einer
Schicht werde ich nachts oft wach
und brauche Schokolade.

Die Fragen an Elisabeth Mayer
stellte Yvonne Staat.

Heimat im Handy
Eine Begegnung in Bildern. Von Wibke Becker

MELDUNGEN

„Ich mache die Arbeit wie im Traum“
Lissi arbeitet an einer Maschine und macht jeden Tag dieselbe Bewegung. Seit 13 Jahren

Teil eines größeren Ganzen: Elektronikbausteine und Arbeiterinnen in einer Fabrik, 1963 Foto Interfoto

 Illustration André Rösler
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N och nie wurde in einem
Fußballsommer so viel
Geld ausgegeben. Egal

aber, was man dabei von Summen
wie den 100 Millionen Euro Ablöse
für Gareth Bale halten mag, fest
steht: Noch nie gab es auch so viel
spielerische Qualität in Europa –
noch nie so viel Qualität, wie sie
nun in der neuen Saison der Cham-
pions League zu erwarten ist. Sie
ist endgültig die Bühne der Besten
der Welt geworden.

Mit Bale, der von Tottenham zu
Real Madrid wechselte, und mit
dem Brasilianer Neymar, der vom
FC Santos für 57 Millionen nach
Barcelona ging, ist das Sammelal-
bum der Superstars komplett. Nun
fehlt in der Champions League nur
noch Radamel Falcao. Der kolum-
bianische Knipser-König folgte
aber lieber dem Geld und ging
zum Oligarchen-Klub und Aufstei-
ger AS Monaco.

Es ist eine besondere Saison,
eine WM-Saison. Aber eigentlich
ist immer WM-Saison, wenn die
Champions League am Ende des
Sommers beginnt. Sie hat sich zu ei-
ner alljährlichen, von September
bis Mai im Zweiwochenrhythmus
zelebrierten Fußball-Weltmesse ent-
wickelt. Eine Art WM ohne Natio-
nalhymnen und Flaggen – ein euro-
päisches Weltturnier, dessen Teams
nicht durch Herkunft und Pass,
sondern durch Geschäftsmodelle
und Geldquellen großer Klubs be-
stimmt werden.

Weil dieser Markt funktioniert,
weil der Wettbewerb die weltbesten
Kicker nicht nur alle vier Jahre vier
Wochen lang zusammenbringt, son-
dern jeden Herbst und jeden Früh-

ling, und weil das Publikum das ho-
noriert, ist die Champions League
so groß geworden. Ihre Ausgabe
2013/14 wird vielleicht schwerer zu
gewinnen sein als je zuvor. Karl-
Heinz Rummenigge, Vorstandschef

des Titelverteidigers Bayern Mün-
chen, sprach im „Kicker“ von „zehn
bis zwölf Klubs, die volles Rohr an-
greifen werden. Vor allem die Eng-
länder wollen die Dominanz der
Premier League verteidigen.“ Es
werde „wieder ein Stück schwieri-
ger, als es ohnehin schon war“.

Vergangene Saison fanden die
Bayern in Europa keinen Konkur-
renten, der ihnen wirklich gefähr-
lich wurde – außer Borussia Dort-
mund im Endspiel. Das hochklassi-
ge Finale von Wembley führte zu
Debatten darüber, ob die deutschen
Klubs die Herrschaft von Spaniern
und Engländern übernommen hät-
ten. Eine seriöse Antwort darauf ist
unmöglich. Nahezu alle Vereine,
die für den Titel in Frage kommen,
haben im Sommer aufgerüstet. Sie-
ben der Top-Ten-Klubs in Europa
verpflichteten neue Trainer. Fast
alle haben auch groß eingekauft.

Der Neue bei Real, Carlo Ance-
lotti, kann darauf bauen, mit Bale
und Cristiano Ronaldo nun die bei-
den schnellsten Flügelspieler der
Welt zu haben, dazu das neue Su-
pertalent Isco. Gerardo Martino,
der Tito Vilanova in Barcelona ab-
löste, darf auf ein ebenso aufregen-
des Offensiv-Duo hoffen, sollte er
die Talente von Lionel Messi und
Neymar miteinander in Einklang
bringen. Und wohl kaum noch ein-
mal wird man ein Barça-Team se-
hen, das es einem Gegner so leicht
macht wie die von Messis Verlet-
zung und Vilanovas Krebserkran-
kung geschwächte Elf im Halbfina-
le gegen die Bayern.

Die Krise des spanischen Klub-
fußballs betrifft diese beiden Rie-
sen nicht – dafür Klubs wie Sevilla

oder Valencia, die ihre Besten nach
England verkaufen mussten. Dort
profitiert man dank des neuen Mil-
liarden-Fernsehvertrags der Pre-
mier League und der Privatzuschüs-
se einiger Milliardäre von der Geld-
not der Spanier. Manchester City
holte die Offensivkönner Álvaro
Negredo und Jesus Navas aus Sevil-
la, dazu Stevan Jovetic aus Florenz.
Nach zwei Spielzeiten, in denen
das eher auf Kraftmeierei als auf
Spielwitz ausgerichtete Team schon
in der Vorrunde ausschied, ist City
nun deutlich europäisch-filigraner
ausgerichtet. Es dürfte vor allem
durch die taktische Finesse des neu-
en Trainers Manuel Pellegrini, der
2006 Villarreal ins Halbfinale und
2013 Malaga ins Viertelfinale führ-
te, ein gefährlicher Vorrundengeg-
ner der Bayern sein.

Dass Chelsea mit seinem alten
neuen Trainer José Mourinho wie-
der zu allem fähig scheint, haben
die Bayern auch schon gesehen. Im
Supercup-Finale in Prag stand ih-
nen bereits ein typisch unangeneh-
mes Mourinho-Team gegenüber:
defensiv eisenhart, offensiv unbere-
chenbar und seitdem noch mit der
Schnelligkeit von Samuel Eto’o ver-
stärkt. Der Vorrundengegner von

Schalke legt keinen großen Wert
auf Ballbesitz, hat aber für alle, die
es tun, ein Gegenmittel.

Neu ist auch David Moyes, der
bei seinem Champions-League-De-
büt mit Manchester United gegen
Bayer Leverkusen am Dienstag in

die größten Fußstapfen des europäi-
schen Fußballs treten muss, die von
Alex Ferguson. Und da bei Paris
St-Germain, das mit Zlatan Ibrahi-
movic und dem 65-Millionen-
Euro-Einkauf Edison Cavani nun
über das teuerste Sturm-Duo der
Welt verfügt, Laurent Blanc auf An-
celotti folgte und beim FC Bayern
Pep Guardiola auf Jupp Heynckes,
starten von den Top-Ten-Klubs der
Champions League nur noch drei
mit demselben Trainer wie vor ei-
nem Jahr. Neben Juventus Turin

mit Antonio Conte
sind es Dortmund

mit Jürgen Klopp und
der FC Arsenal, dessen

Trainer seit 17 Jahren Ar-
sène Wenger heißt.
Diese beiden dürfen sich

also bei ihrer Begegnung in
der Vorrunde fast wie Veteranen

fühlen, die über alte Zeiten plau-
dern. Klopp und Wenger, der sei-
nen Wunschspieler Mesut Özil be-
kam, haben aber eine tückische Zu-
satzaufgabe. Sie treffen auch auf
den gefährlichsten Außenseiter der
Saison, den SSC Neapel. Dort hat
Rafael Benitez angeheuert, der
2005 Liverpool zum Titel führte.
Für die Sommereinkäufe, darunter
Real-Torjäger Gonzalo Higuain,
gab es ein Sonderlob vom Rivalen
Mourinho.

Nicht nur die Namen sprechen
für die Klasse der Champions
League, auch die Daten des „Tech-
nical Report“ der Europäischen
Fußball-Union tun das. 368 Tore
fielen in der vergangenen Saison,
ein Durchschnitt von 2,94 pro
Spiel, mehr als je zuvor seit dem
Debüt 1992. Der Anteil der Tore,
die aus dem Spiel heraus, aus
Kombinationen oder Kontern fie-
len und nicht nach Freistößen,
Ecken oder Elfmetern, stieg bin-
nen sieben Jahren von 67 auf 80
Prozent. Spielkunst schlägt Stan-
dardisierung.

Der Report zeigt aber auch, dass
den Deutschen nicht bange sein
muss, denn sie haben die taktische
Dialektik erweitert. Nachdem in
den vier Jahren vor dem deutschen
Finale entweder „das Ballbesitz-
spiel von Barcelona oder das
Nicht-Ballbesitzspiel von Inter und
Chelsea“ triumphierte, zeige die
vergangene Saison „die Rückkehr
zu einem Mittelweg“, nämlich „das
deutsche Power-Play“. Dieses spie-
gelt sich statistisch in der Fähigkeit,
in 90 Minuten so viele Spurts hin-
zulegen wie Arjen Robben (125)
oder Thomas Müller (123) im End-
spiel gegen Dortmund.

Und auch in jener Intensität, die
sich in der pro Einsatzminute zu-
rückgelegten Strecke äußert. Der
mit minütlich 137,64 Metern Füh-
rende unter den Spielern der ver-
gangenen Champions-League-Sai-
son, die auch in der neuen dabei
sind, war unter den besten sechs
(vor Götze, Gündogan, Schwein-
steiger, Müller, Reus) der Einzige,
der nicht für Bayern und nicht für
die Borussia spielte. Er tut es nun:
Henrich Mchitarjan, der neue
Dortmunder Spielmacher.

STREBSAM

BUNDESLIGA

Selten ist das Training so hart wie in der
Rhythmischen Sportgymnastik, Seite 24

Hertha BSC – VfB Stuttgart 0:1
Bayern München – Hannover 96 2:0
Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg 3:1
Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 0:3
1. FSV Mainz 05 – FC Schalke 04 0:1
FC Augsburg – SC Freiburg 2:1
Borussia Dortmund – Hamburger SV 18.30 Uhr
Hoffenheim – M’gladbach So., 15.30 Uhr
Braunschweig – 1. FC Nürnberg So., 17.30 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore P.

1. Bayern München 5 4 1 0 9:2 13

2. Bor. Dortmund 4 4 0 0 9:2 12

3. Bayer Leverkusen 5 4 0 1 11:6 12

4. Hannover 96 5 3 0 2 8:7 9

5. FSV Mainz 05 5 3 0 2 8:8 9

6. FC Augsburg 5 3 0 2 5:7 9

7. Hertha BSC 5 2 1 2 9:6 7

8. FC Schalke 04 5 2 1 2 7:9 7

9. Mönchengladbach 4 2 0 2 10:8 6

VfB Stuttgart 5 2 0 3 10:8 6

11. VfL Wolfsburg 5 2 0 3 7:7 6

12. Frankfurt 5 2 0 3 7:9 6

13. Werder Bremen 5 2 0 3 3:8 6

14. 1899 Hoffenheim 4 1 2 1 12:12 5

15. Hamburger SV 4 1 1 2 8:9 4

16. 1. FC Nürnberg 4 0 2 2 4:7 2

17. SC Freiburg 5 0 2 3 7:11 2

18. Braunschweig 4 0 0 4 1:9 0

Die nächsten Spiele: Freitag, Mönchengladbach –
Braunschweig (20.30 Uhr); Samstag, Hannover –
Augsburg, Wolfsburg – Hoffenheim, Nürnberg – Dort-
mund, Mainz – Leverkusen, Hamburg – Bremen, Schal-
ke – München (alle 15.30 Uhr); Sonntag, Freiburg –
Berlin (15.30 Uhr), Stuttgart – Frankfurt (17.30
Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

„Ossi“ Martin Emmrich ist auf einmal Teil
der Davis-Cup-Mannschaft, Seite 21

Genug gefeiert! Die To-do-Liste des
IOC-Präsidenten Bach, Seite 22

Wieder rund 900 Millionen Euro
wird die Europäische Fußball-Uni-
on (Uefa) in dieser Saison an die 32
Mannschaften in der Champions
League ausschütten. Wer als Ver-
ein weit kommt, wird zum Großver-
diener. Die Meisterliga ist eine
Cash Cow. Mit ihren Vermark-
tungseinnahmen von mehr als 1,3
Milliarden Euro wird auch die
sportlich weniger werthaltige Euro-
pa League quersubventioniert –
mit insgesamt 40 Millionen Euro.
Kritiker wie der Frankfurter Ein-
tracht-Vorstand Heribert Bruchha-
gen bemängeln die geringe Bereit-
schaft zur Umverteilung von oben
nach unten. Also, her mit der Gieß-
kanne, damit jeder mit profitiert
vom Geschäft der Großen. Ansons-
ten würde der sportliche Wettbe-
werb in den Ligen zum Erliegen
kommen. Aber wie viel Soli-Hilfe
muss noch sein? Die Eintracht hat
doch schon gegenüber anderen
Klubs einen Wettbewerbsvorteil:
Sie wird indirekt vom Steuerzahler
gesponsert. Zehn öffentliche oder
halböffentliche Unternehmen gehö-
ren zum Sponsorenpool der Hes-
sen. Und gerettet vor der Insolvenz
wurde der Verein einst ebenfalls
von einer städtischen Allianz. So er-
scheint manche Solidaritätsforde-
rung nur als Mittel, um ohne Mehr-
einsatz zu mehr Geld zu kommen.
Und außerdem: Viele Teilnehmer
in der Champions League hätten
zu Recht etwas gegen einen Ver-
zicht. Denn jede Million weniger
erhöhte ihre Schulden. Und dann
bekämen sie Probleme mit dem Fi-
nancial Fairplay. Hier steckt auch
die Uefa in einem Dilemma.  ash.

Fußball-Soli

WUNDERSAM BIEGSAM

Nie war die Champions League geprägt von so viel
spielerischer Qualität. Wer in diesem Jahr den
Titel gewinnen will, muss sich gegen ein Sammelalbum
von Superstars durchsetzen. Von Christian Eichler

WORT ZUM SONNTAG

Dritter Sieg
in Serie für
Augsburg

Bayern-Star Ribéry greift sich den
Pokal, der Dortmunder Hummels be-
rührt ihn nur kurz.   Fotos dpa, Imago

Die Bühne
der Besten

Der Griff nach
den Sternen:
32 Teams treten
an zur Jagd
nach dem Pokal.
Fotos Imago Sport

Sieben der Top-Ten-
Klubs in Europa
verpflichteten neue
Trainer. Fast alle haben
auch groß eingekauft.
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VON R I CH A R D L E I P O L D

Leverkusen. Aus dem Fall für zwei
ist ein Fall für einen geworden –
ein Fall für Sami Hyypiä. Fünfzehn
Monate lang hatte der Finne ge-
meinsam mit Sascha Lewandowski,
einem weitgehend unbekannten,
aber gewieften Taktiker, für die
Trainingsarbeit bei Bayer 04 Lever-
kusen verantwortlich gezeichnet
und den Verein auf direktem Wege
in die Champions League geführt.
Am Ende mussten alle Beteiligten
feststellen, dass Erfolg entgegen ei-
ner weitverbreiteten Ansicht doch
nicht immer das verbindende Ele-
ment ist, das alles und jeden zusam-
menhält. Lewandowski zog sich zu-
rück, um der Nachwuchsarbeit wie-
der seine volle Aufmerksamkeit zu
schenken. Auf der Kommandobrü-
cke der Profiabteilung blieb Hyy-
piä allein zurück. Und er scheint

nicht böse darüber zu sein. Schon
ausgangs der Zusammenarbeit deu-
tete der berühmtere Teil des unglei-
chen Paares an, dass die Entschei-
dungswege einer solchen Doppel-
spitze doch recht weitläufig und zu-
weilen verworren seien.

Die ersten Ergebnisse und die
formalen Voraussetzungen spre-
chen für den Alleingang. Hyypiä ab-
solviert einen Lehrgang des Euro-
päischen Fußballverbandes, um die
Trainerlizenz zu erhalten. Die Teil-
nahme versetzt ihn in die Lage,
schon vor dem Examen als Chef-
trainer zu arbeiten. Hyypiä hat sei-
ne Meinung also geändert. Als er
noch Teilhaber war und Lewan-
dowski offiziell der Chef, hatte er
sogar Zweifel geäußert, ob der
Trainerberuf das Richtige für ihn
sei. Inzwischen sind diese Zweifel
verflogen. „Ich genieße es einfach,

wenn wir etwas üben und die Mann-
schaft das am Wochenende auf
dem Platz zeigt“, sagt Hyypiä.
„Aber es ist harte Arbeit. Spieler zu
sein war viel angenehmer.“ Als
Cheftrainer strahlt Hyypiä vor al-
lem das aus, was ihn schon als Spie-
ler ausgezeichnet hat: Ruhe. Zumin-
dest in der Öffentlichkeit. Gehalt-
vollere Aussagen macht er offenbar
im Umgang mit den Spielern, die
zu ihm aufschauen, weil er interna-
tional dekoriert ist. Hyypiä vertei-
digte zehn Jahre lang im Abwehr-
zentrum des englischen Traditions-
vereins FC Liverpool. Auch das
qualifiziert ihn als Mann, auf den
es ankommt. Im Finale einst gegen
den AC Mailand lag Liverpool 0:3
zurück, doch Hyypiä und seine Mit-
streiter schufen ausgeglichene Ver-
hältnisse und gewannen schließlich
im Elfmeterschießen. „Zuerst woll-

ten wir nur den Ehrentreffer erzie-
len, damit die Fans etwas Grund
zur Freude hätten. Aber wie wir
dann das Spiel gedreht haben, das
war außergewöhnlich und nicht zu
beschreiben.“ Das ist der Stoff, aus
dem die Träume sind, und die Spie-
le, die auch einem Trainer, der
nicht (zu) viel redet, eine Aura ver-
leihen.

Hyypiä spricht nicht allzu viel,
fühlt sich aber besser verstanden.
Sein Detusch sei „immer noch
nicht perfekt“, sagt er. „Aber ich
bin in der Lage, die Ansprachen
selbst zu machen. Meine Fehler
sind mir egal, solange die Spieler
verstehen, was ich von ihnen ver-
lange.“

Gruppe A: Schachtar Donezk, Bayer 04 Le-
verkusen, Manchester United, Real Socie-
dad San Sebastian. Erstes Spiel, Diens-
tag, 17. 9.: Manchester – Leverkusen.

VON PETER PENDERS

Dortmund. Er spricht neben sei-
ner Muttersprache Armenisch ja
auch schon fließend Französisch,
weil er in Frankreich zum Teil auf-
gewachsen ist, als sein früh verstor-
bener Vater als Profi beim AC Va-
lence tätig war. Dazu kommen
noch Russisch und ein sehr passa-
bles Englisch, und selbst Portugie-
sisch macht ihm keine Schwierig-
keiten – das hat er gelernt, als er
mit 15 Jahren zum Probetraining in
Brasilien war und geglaubt hatte,
dass in Südamerika seine Zukunft
liegen müsste. Tatsächlich aber
liegt sie in Deutschland, und in
Dortmund halten sich jetzt schon
Wetten, wie lange es dauern wird,
bis Henrich Mchitarjan seine ers-
ten Interviews in fließendem
Deutsch geben wird. Lange, so die
gesicherte Erkenntnis nach ein

paar Wochen der Zusammenar-
beit, kann es nicht dauern.

„Ich lerne das ganze Leben
lang“, sagt Mchitarjan – ein hüb-
scher Satz, den er aber mit unglaub-
lich viel Leben erfüllt. Demnächst
will er ein Wirtschaftsstudium ab-
schließen, und wer immer glaubte,
dass Fußballprofis ihre Freizeit am
liebsten mit der Playstation verbrin-
gen, wird sich beim 24 Jahre alten
Armenier wundern. Er will sich da-
nach der Rechtswissenschaft wid-
men. Dazulernen aber will Mchitar-
jan auch auf den Platz immer, und
wie schnell er das Dortmunder
Spielsystem offenbar verstanden
hat, überraschte selbst die größten
Optimisten.

Zu denen gehört natürlich Trai-
ner Jürgen Klopp, für den das Glas
immer eher halbvoll als halbleer
ist. Die Enttäuschung darüber,

dass sich Mario Götze in Richtung
München verabschiedet hat, ist
längst der Begeisterung darüber ge-
wichen, welche Möglichkeiten
auch dieser Transfer der Borussia
offenbart hat. Mit viel Geld – die
Borussia erhielt allein für Götze 37
Millionen Euro von den Bayern
überwiesen – kann man allerlei an-
stellen, allerdings auch allerlei Un-
fug. „Ich werde nie einen Spieler
holen, der ein Arsch ist, nur weil er
gut kicken kann“ – dieses Credo
von Klopp hatte auch in der Som-
merpause Bestand, als die Dort-
munder sich mit der Verpflichtung
von neuen Spielern so lange Zeit
ließen, dass die Fans langsam ner-
vös wurden.

Der komplizierte Transfer von
Mchitarjan aber nahm einige Wo-
chen voller Kleinarbeit in An-
spruch, aber die Geduld lohnte

sich. Der BVB eiste den offensiven
Mittelfeldspieler für 27 Millionen
Euro von Schachtjor Donezk los
und bekam noch mehr, als alle er-
wartet hatten – und schon das war
nicht gerade wenig. „Er hat Tem-
po, ist ballsicher, hat ein überragen-
des Auge für Spielsituationen und
einen tollen Abschluss. Wie die
Jungs halt kicken, die so teuer
sind“, sagte Klopp, nachdem sein
Königstransfer beim 2:1-Sieg in
Frankfurt neulich beide Treffer
zum Sieg beigesteuert hatte. Doch
beim mitunter sensiblen Mann-
schaftsgefüge im Profigeschäft ist
Klopp eine andere Tatsache min-
destens ebenso wichtig: „Als
Mensch ist er noch einen Tick bes-
ser als auf dem Platz.“

Gruppe F: FC Arsenal, Borussia Dortmund,
Olympique Marseille, SSC Neapel. Erstes
Spiel, Mittwoch, 18. 9.: Neapel – Dortmund. Götze? Henrich Mchitarjan!  Foto Jan Hübner

Lernwilliger Alleskönner
Sprachtalent, Schnelligkeit, Schussgenauigkeit – Henrich Mchitarjan begeistert Borussia Dortmund

Steht für 47,5 Millionen Euro zum Verkauf: Julian Draxler  Foto Imago Sport

VON R I CH A R D L E I P O L D

Gelsenkirchen. Auf dem Rücken
trägt Julian Draxler die Nummer
„10“ schon. „Sie passt besser zu
ihm als die 31, die er vorher hatte“,
sagt Horst Heldt, der Sportdirek-
tor des FC Schalke 04. Das Trikot
steht Draxler, er verfügt über jede
Menge Talent, und trotzdem
braucht er noch einen gewissen An-
lauf, um die Position als Spielma-
cher eines Tages ausfüllen zu kön-
nen. Aber Draxler hat Zeit. Und
gute Lehrer in seiner Umgebung.
Erst konnte er aus nächster Nähe
zuschauen, wie Raúl, sein väterli-
cher Fußball-Freund, die Position
hinter der Spitze interpretierte,
dann war der bald Zwanzigjährige
vorübergehend selbst an der Reihe.
Jetzt muss wieder auf den linken
Flügel ausweichen – wie zu Raúls
Zeiten. Weil Kevin Prince Boateng

vom AC Mailand abgeworben wur-
de, um dem Schalker Mittelfeld
mehr Profil zu verleihen.

Obwohl ein prominenter Neben-
mann die Hauptrolle übernommen
hat, bleibt Draxler die Zukunft sei-
nes Klubs. Wenn nicht als Num-
mer 10, dann als eine Art Finanzver-
sicherung. Gelingt ihm auch in der
Champions League der Durch-
bruch, auf der ganz großen Bühne
des Fußballs also, dürfte es nur eine
Frage der Zeit sein, wann das Ange-
bot eintrifft, dem weder der Spieler
noch sein Arbeitgeber widerstehen
kann. Zwar hat Draxler seinen Ver-
trag vor kurzem erst verlängert –
formal bis 2018. Doch seine Ablöse
ist auf 47,5 Millionen Euro festge-
schrieben und damit nach den Ge-
setzen des Marktes nicht überhöht,
sondern vielleicht sogar zu niedrig,
wie Heldt inzwischen vermutet.

Schon im Sommer zählte Heldt es
zu seinen größten Erfolgen in der
Personalpolitik, Draxler, „einen
Blau-Weißen durch und durch“, ge-
halten zu haben.

So lieb und teuer er Schalke
auch sein mag – auf dem Fußball-
platz muss Draxler erst einmal Boa-
teng weichen, ohne an Bedeutung
oder gar an Wert zu verlieren.
Wenn es vorwärtsgeht, kann der Ju-
niorchef sich mit seinem neuen Vor-
gesetzten abwechseln. Nur wenn
der Gegner in Ballbesitz ist, müs-
sen die Aufgaben klar verteilt sein.
„Aber das gilt nicht nur für diese
beiden Spieler“, sagt Trainer Jens
Keller. Die Positionen zu wechseln
sei ja „kein Hexenwerk“. Schon gar
nicht für einen Hochbegabten wie
Draxler, der schon eine Menge an
Erfahrung besitzt: 75 Bundesliga-
und 25 Europapokalspiele. Was er

als künstlerischer Leiter auf dem
Platz zu leisten vermag, wurde
auch international schon sichtbar,
als es darauf ankam. Beim Play-off-
Rückspiel in Thessaloniki (noch
ohne Boateng) glänzte Draxler
nicht nur als Torschütze, sondern
auch als Führungskraft, die den
Rest der Mannschaft mitreißt.
Schalke kann also froh sein, ihn zu
haben, auch wenn eine Frage
bleibt: Wie lange noch? Der Um-
worbene kann damit leben. Bei all
den Summen, die im Zusammen-
hang mit seinem Namen auftau-
chen, bekommt man schon „einen
höheren Pulsschlag“, sagt er, „aber
man muss Distanz und Ruhe be-
wahren“. Gerade das aber fällt
„auf“ Schalke nicht immer leicht.

Gruppe E: FC Basel, Steaua Bukarest, FC
Chelsea, FC Schalke 04. Erstes Spiel, Mitt-
woch, 18. 9.: Schalke – Bukarest.

VON CH R I S T I A N E I CH L E R

München. Kein anderer deutscher
Spieler hat in diesem Sommer sol-
che Hymnen erhalten wie Bastian
Schweinsteiger. „Das Hirn der
Mannschaft“ und „den besten Mit-
telfeldspieler der Welt“ nannte ihn
sein alter Trainer Jupp Heynckes.
Die Sportjournalisten wählten ihn
erstmals zum „Fußballer des Jah-
res“. Und der Bayern-Sportvor-
stand Matthias Sammer hob
Schweinsteiger als Verantwortungs-
träger des Triple-Siegers hervor.

Beispielhaft dafür fand es Sam-
mer, „wie Bastian im Champions-
League-Finale nach 25 Minuten
ohne Anweisung vom Trainer eine
taktische Veränderung vornahm –
wir waren im Aufbauspiel schlecht,
sie pressten gut, also schuf er Über-
zahl im Aufbauspiel“. Schweinstei-
ger tut selten die spektakulären,
aber oft die ebenso wichtigen, un-

scheinbaren Dinge. Er trifft jene
taktischen Entscheidungen, die
der Chef auf der Bank nicht tref-
fen kann, nur der auf dem Feld.

Seine Reaktion auf das Dort-
munder Pressing, als er sich noch
weiter nach hinten orientierte,
brachte im Finale von London die
Wende. „Wenn das Spiel verloren-
gegangen wäre, hätten alle gespot-
tet: Schweinsteiger spielte Libero“,
so Sammer. „Aber ich sagte zu
ihm: Du hast dich aufgeopfert, um
im Aufbauspiel unsere Innenvertei-
diger zu schützen.“

Nur von Pep Guardiola ist noch
nichts wirklich Schwärmerisches
über Schweinsteiger zu hören ge-
wesen. Der neue Trainer nannte
ihn zwar einen „unglaublichen
Spieler“. Das ist aus dem Munde
des enthusiastischen Katalanen ein
eher durchschnittliches Lob – wäh-
rend Guardiola etwa über Philipp

Lahm sagte: „Der intelligenteste
Spieler, den ich je gesehen habe.“

Doch natürlich weiß Guardiola,
wie wichtig die Stabilität ist, die
Schweinsteiger ins Bayern-Spiel
bringt. Er ist jener Typ Regisseur,
der auch auf zurückgezogener Po-
sition stets im Zentrum des Spiels
bleibt; der nie abschaltet, sich stän-
dig nach allen Seiten orientiert,
die Abstände, die Lauf- und Pass-
wege scannt, sich eine Art
360-Grad-Vision verschafft. Im
Guardiola-System muss er die alte
Sicherheit in dieser Rolle erst
noch finden, denn sie hat sich ge-
ändert. Der Trainer löste die Dop-
pelsechs, die mit Schweinsteiger
und Javi Martínez das Fundament
des Heynckes-Systems bildete, ab.
Es ist nun eine Solorolle. Noch
bleibt unklar, ob dafür Schwein-
steiger die Bestbesetzung ist –
oder ob er besser ins Vierer-Mittel-
feld vorrückt.

Sicher ist nur, dass Schweinstei-
ger spielen muss – weil er der Sie-
gertyp der Bayern ist. Seinen un-
schätzbaren Anteil am Gewinn des
Triple belegt eine famose Statistik.
In den achteinhalb Monaten vom
14. Dezember 2012 bis zum 27. Au-
gust 2013 gewann der FC Bayern
alle seine Partien in Bundesliga, Po-
kal und Champions League, in de-
nen Schweinsteiger auf dem Platz
stand – 26 Spiele, 26 Siege.

Selbst beim 1:1 in Freiburg vor
zwei Wochen, das seine persönli-
che Siegesserie beendete, lag das
Team noch in Führung, als er ver-
letzt vom Platz musste. Nun ist er
wieder fit, rechtzeitig für den Start
der Champions League – und für
die Fortsetzung der Beweisfüh-
rung, dass Bayern mit Schweinstei-
ger nicht verlieren kann.
Gruppe D: Manchester City, ZSKA Moskau,
Bayern München, Viktoria Pilsen. Erstes
Spiel, Dienstag, 17. 9.: München – Moskau.

Ruhiger Alleingänger
Sami Hyypiä spricht nicht allzu viel, trotzdem führt der Trainer Bayer Leverkusen zum Erfolg

Hochbegabter Juniorchef
Julian Draxler prägt das Schalker Spiel, doch andere Klubs in Europa haben das Talent längst entdeckt

Ein Vulkan finischer Art: Sami Hyypiä  Foto dpa

Unscheinbarer Regisseur
Die 360-Grad-Vision des Bastian Schweinsteiger: Jetzt wird der Bayern-Star zum Taktik-Solisten

Dirigent und Lösungssucher: Bastian Schweinsteiger  Foto picture alliance

Typen, auf die es ankommt: Vier deutsche Teams starten in die neue Saison der Champions League
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Tore: 0:1 Mehmedi (46.),
1:1 Altintop (62.), 2:1 Wer-
ner (90.).
Schiedsrichter: Dankert
(Rostock).
Zuschauer: 28 453.

Tore: 1:0 Mandzukic (51.),
2:0 Ribéry (64.).
Schiedsrichter: Stieler
(Hamburg).
Zuschauer: 71 000.

Augsburg: Manninger – Verhaegh, Call-
sen-Bracker, Klavan, Ostrzolek – Baier –
Hahn, Vogt (58. Moravek), Altintop (87.
Fetsch), Holzhauser (74. Werner) – Möl-
ders.
Freiburg: Baumann – Höfler (46. Höhn),
Diagne, Ginter, Sorg – Fernandes, Schus-
ter - Coquelin, Schmid – Guédé (46. Meh-
medi), Freis (76. Hanke).

Bremen: Mielitz – Fritz, Prödl, Luki-
mya, Caldirola – Kroos (46. Gebre
Selassie), Makiadi, Ekici (46. Ignjovs-
ki) – Elia, Hunt (78. Petersen) – Di
Santo.
Frankfurt: Trapp – Jung, Zambra-
no, Anderson, Oczipka (85. Djakpa) –
Russ, Rode – Aigner, Inui (61. Flum),
Barnetta – Kadlec (81. Lakic).

München: Neuer – Rafinha, van Buyten,
Boateng (68. Dante), Alaba – Lahm,
Kroos (86. Kirchhoff) – Müller, Robben,
Ribéry (81. Shaqiri) – Mandzukic.
Hannover: Zieler –Sakai, Marcelo, Sané,
Pocognoli – Bittencourt, Stindl, Andrea-
sen (74. Schulz), Prib (82. Schlaudraff)
– Ya Konan (67. Schmiedebach), So-
biech.

Tore: 0:1 Kadlec (14.), 0:2 Kad-
lec (34.), 0:3 Prödl (77./Eigentor).
Schiedsrichter: Brych (Mün-
chen).
Zuschauer: 40 060.
Bes. Vorkommnisse: Hunt
scheitert mit Foulelfmeter an
Trapp (58.), Rote Karte für Di
Santo (26./grobes Foulspiel).

Augsburg – Freiburg  2:1Bremen – Frankfurt  0:3München – Hannover  2:0

VON CH R I S T I A N E IC H L E R

München. Der FC Bayern hat den
„heißen Herbst“, wie Vorstands-
Chef Karl-Heinz Rummenigge die
kommenden drei Wochen mit sie-
ben Spielen in drei Wettbewerben
nennt, mit einem Kaltstart begon-
nen, sich dann aber doch noch
warm geschossen. Gegen den Lieb-
lingsgegner Hannover 96, der von
den letzten sechs Reisen nach Mün-
chen mit null Punkten und 2:25 To-
ren heimgekehrt war, zagten und
zitterten sich die Bayern zu einem
glücklichen 0:0 zur Pause, ehe in
der zweiten Halbzeit dann doch ein
sicherer und verdienter 2:0-Sieg
herauskam. Nach der ersten Hälf-
te, in der Hannover die besseren
Chancen hatte, darunter einen
Pfostentreffer von Didier Ya Ko-
nan, brach Mario Mandzukic in
der 51. Minute mit dem 1:0 den
Bann für den bis dahin gehemmt
wirkenden Favoriten. Franck Ribé-
ry besorgte den Endstand (63.).

Die Bayern waren nicht im ge-
wohnten rot-weißen Heimdress auf-
gelaufen, sondern in einer eigens
für die Oktoberfest-Zeit entworfe-
nen Kluft: ein cremefarbenes Shirt
über einer langen braunen Turnho-
se, die von der Tribüne aus nicht
von einer zünftigen Krachledernen
zu unterscheiden war. Allerdings
sah es von dort in der ersten Halb-
zeit mitunter auch so aus, als hätten

die Bayern zudem ihre Stollenschu-
he gegen Haferlschuhe einge-
tauscht. Dabei hatte das Spiel stan-
desgemäß begonnen. Arjen Rob-
ben spielte nach sieben Minuten
den Ball auf den Richtung Tor ge-
starteten Thomas Müller, der Tor-
wart Ron-Robert Zieler umkurvte,
dabei aber zu weit zur Torauslinie
abgetrieben wurde, um den Ball
noch ins verlassene Tor lenken zu

können. Es sollte der einzige ge-
fährliche Torschuss der Bayern in
der gesamten ersten Halbzeit blei-
ben und nur einer von zwei Münch-
ner Angriffen, die für Torgefahr
sorgten. Der andere wurde eine hal-
be Stunde später notiert, als Mario
Mandzukic eine scharfe Hereinga-
be von Müller knapp verpasste.

Dass Zieler dennoch einmal sein
Können zeigen musste, lag an ei-

nem Mitspieler, an Leon Andrea-
sen. Der Däne schien den Münch-
nern in der 18. Minute zeigen zu
wollen, wie man gefährlich aufs
Tor schießt. Sein Querschläger
brachte Zieler in Schwierigkeiten,
aber er verhinderte das Eigentor.

Auch vor dem anderen Tor wa-
ren die kompakt verteidigenden
und flott konternden Niedersach-
sen zunächst gefährlicher als die

Bayern. Bei ihrer ersten Ecke nach
24 Minuten erwischte Artur So-
biech den Ball am vorderen Fünf-
meterraum-Eck, sein Kopfball
strich knapp am hinteren Pfosten
vorbei. Nach 38 Minuten brauchte
Torwart Manuel Neuer all sein
Können und seine Schnelligkeit,
um bei einem Hannoveraner Kon-
ter knapp vor Edgar Prib an den
Ball zu kommen. Und nach 41 Mi-

nuten wäre auch Neuer machtlos
gegen den wuchtigen, von Prib
leicht abgefälschten Zwanzig-Me-
ter-Schuss von Ya Konan gewesen.
Doch der Ball sprang knapp unter
dem Lattenkreuz vom Innenpfos-
ten vor die Linie.

Dass die Nerven des Favoriten
angespannt waren, zeigte eine Atta-
cke von Franck Ribéry, die zu einer
frühen Gelben Karten führte –

und zu einer erregten Debatte des
von der Bank aufgesprungenen
Sportvorstands Matthias Sammer
mit dem vierten Unparteiischen. In
den Wochen zuvor hatte Sammer
verdeutlicht, dass es für Misserfol-
ge keine Entschuldigung gebe.
Auch seine Chefs hatten vor dem
Spiel in dasselbe Horn gestoßen.
„Wir müssen sofort Vollgas geben
und so hungrig zu Werke gehen,
wie wir das vorige Saison phänome-
nal gemacht haben“, so Präsident
Uli Hoeneß. Und Rummenigge:
„Jetzt kommt die Phase, wo du dir
keine Schwächen erlauben kannst.“

Trainer Pep Guardiola schien in
der Kabine ähnliche zupackende
Worte gefunden haben. Nach der
Pause zeigte sein Team plötzlich
mehr Feuer und Spielwitz. In der
51. Minute zog Robben nach innen,
suchte aber diesmal entgegen sei-
ner Gewohnheit nicht die Gelegen-
heit zum eigenen Abschluss, son-
dern den Mitspieler Toni Kroos,
der den Ball halblinks gekonnt mit
Direktspiel zurück in die Mitte in
den Lauf von Mandzukic legte.
Der Kroate setzte den Ball direkt
ins linke untere Eck zu seinem drit-
ten Saisontreffer.

Nachdem der in der Nationalelf
zuletzt starke, bei den Bayern am
Samstag aber mehrfach flatterhafte
Jerome Boateng Hannover mit ei-
nem wilden Klärungsversuch bei-
nahe den Ausgleich geschenkt hätte
(er verlängerte einen harmlosen
Schuss fast ins eigene Tor), beruhig-
te Ribéry die Nerven. Als Zieler ei-
nen Schuss Robbens aus spitzem
Winkel nur abprallen lassen konn-
te, war der Franzose mit dem 2:0
zur Stelle. Heiß sind sie noch nicht,
die Bayern, aber der Herbst kann
kommen.

VON FRANK HE IKE

Bremen. Der ordentliche Saison-
start mit zwei knappen Siegen ist
vergessen, und Werder Bremen sor-
tiert sich da ein, wo es vor der Spiel-
zeit eingeordnet worden war - in
der unteren Tabellenhälfte. Das 0:3
gegen Eintracht Frankfurt war die
dritte Niederlage nacheinander; sie
schickt Werder in eine erste kleine
Krise. Weniger wegen des Ergeb-
nisses – schließlich hat Werder die
vergangenen sechs Partien gegen
die Hessen verloren –, sondern we-
gen der schwachen Leistung, die
von den Zuschauern schon nach
dreißig Minuten mit Pfiffen quit-
tiert wurde.

Hinten stimmte wieder einmal
wenig bei Werder. Auf dem Weg
nach vorn sah manches recht or-
dentlich aus, aber als Franco di San-
to in der 26. Minute die Rote Karte
gesehen hatte, fehlte den Bremern
auch noch der zweite Stürmer. Im
zweiten Durchgang hätte Werder

trotzdem herankommen können,
doch einen von Hunt getretenen
Strafstoß wehrte Trapp im Frank-
furter Tor ab (58. Minute).

Die Eintracht hatte relativ wenig
Mühe, in der Hansestadt zu ihrem
zweiten Saisonsieg zu kommen.
Zwei Tore schoss Zugang Vaclav
Kadlec (15. und 34.), den dritten
Treffer erzielte Werder selbst: Se-
bastian Prödl traf ins eigene Netz
(77.). Fünf Tage vor dem ersten Eu-
ropa League-Auftritt gegen Giron-
dins Bordeaux sammelte Frankfurt
Selbstvertrauen und kletterte in der
Tabelle ein paar Plätze nach oben.

Einer stand unter besonderer Be-
obachtung: der Bremer Torwart Se-
bastian Mielitz. Das Thema Wiese
hatte die Werder-Führung zwar am
Donnerstag schon für beendet er-
klärt. Wiese war am vergangenen
Samstag beim Abschiedsspiel für
Torsten Frings von den Fans gefei-
ert worden – und so mancher Wer-
der-Anhänger würde den Hoffen-
heimer Ruheständler sofort und
mit Kusshand zurücknehmen. Mie-
litz hatte Wiese vor einem guten
Jahr abgelöst, konnte in seiner sach-
lichen Manier aber selten Bälle der
Kategorie „unhaltbar“ abwehren
können und gilt allenfalls als durch-
schnittlicher Torwart. Allerdings

waren ihm die 66 Gegentore der
Vorsaison nicht allein anzurechnen;
dicke Patzer leistet sich Mielitz
nämlich fast nie. Ein wenig Verunsi-
cherung war ihm am Samstag zu-
nächst anzumerken – vor allem we-
gen des Frankfurter Dauerdrucks
in den ersten zwanzig Minuten.
Zweimal wehrte Mielitz den Ball
hastig direkt vor Frankfurter Füße
ab. Die Eintracht spielte eine Klas-
se besser als die wackligen Werdera-
ner und kam verdient zur 1:0-Füh-
rung, als Bastian Oczipka in der 15.
Minute scharf in den Bremer Straf-
raum passte und dort Vaclav Kad-
lec zur Stelle war. Es folgte eine
kleine Drangphase der Bremer, die
ihren Höhepunkt in Di Santos
Kopfball an den Pfosten fand (19..
Doch nur sieben Minuten später
war der Dienst für den Werder-
Stürmer beendet – er sah nach ei-
nem Tritt in Oczipkas Gesicht die
Rote Karte. Werder Bremen war
nun hoffnungslos unterlegen und
musste noch vor der Pause das zwei-
te Gegentor hinnehmen. Wieder-
um war es Kadlec (34.), der 3,2-Mil-
lionen-Einkauf von Sparta Prag,
der für die Eintracht traf.

Schon da pfiffen die Bremer
Fans auf ihre Mannschaft, denn das
schöne Konzept von Werder-
Coach Robin Dutt war nicht aufge-
gangen: „Wir können momentan
nicht davon ausgehen, dass wir in je-
dem Spiel vier Tore schießen“, hat-
te der neue Trainer gesagt, „deswe-
gen müssen wir möglichst lange zu
null spielen.“ Das war komplett
nach hinten losgegangen – Werder
war die Verunsicherung nach dem
Rückstand in fast jeder Szene anzu-
merken, während die Eintracht viel
geordneter und klarer wirkte. Trotz-
dem hatten die dezimierten Bre-
mer nach Hunts Freistoß in der 44.
Minute die Chance beinahe zum
Anschlusstreffer, doch Elia traf den
Ball nicht richtig – und Hunt selbst
ließ wenigstens so etwas ähnliches
wie Gefahr aufblitzen, als er Trapp
in der Nachspielzeit prüfte. Zu
zehnt wehrte sich Werder nach
Kräften, und bekam auch einige
Chancen. Aber spätestens mit dem
vergebenen Foulelfmeter erlahmte
die Gegenwehr.

Im Wiesn-Dress
spielen die Münchner
zunächst arg lässig
und gewinnen gegen
Hannover doch 2:0.

Konfuse Bremer
verlieren 0:3 gegen
Frankfurt und dazu
Stürmer di Santo wegen
einer Roten Karte.
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Mühsamer Start in den „heißen Herbst“

Mit Haarverlängerung zum Kopfball: Jerome Boateng nimmt weder Rücksicht auf die Frisur noch auf Gegenspieler Artur Sobiech  Foto AP

Die Fans pfeifen auf Werder

Nur kein Neid! Frankfurter feiern, Lukimya schaut zu.  Foto dpa

Bundesliga
kompakt

FAZ-dühOI61

FAZ-dW2Mq21
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Tor: 0:1 Boateng (34.).
Schiedsrichter: Sippel (Mün-
chen).
Zuschauer: 34 000.

Leverkusen: Leno – Hilbert (74. Do-
nati), Wollscheid, Spahic, Boenisch –
Rolfes, Reinartz, Castro – Sam (89.
Kruse), Kießling, Son (81. Can).
Wolfsburg: Benaglio – Träsch, Naldo,
Knoche, Rodriguez – Koo (59. Medoje-
vic), Luiz Gustavo – Vieirinha, Diego,
Schäfer (71. Perisic) – Olic.

Berlin: Kraft – Pekarik, Lustenberger,
Brooks, van den Bergh – Cigerci (76.
Schulz), Hosogai – Skjelbred (76. Wag-
ner), Ronny, Ben-Hatira (84. Allagui) –
Ramos
Stuttgart: Ulreich – Sakai, Schwaab, Rü-
diger, Boka – Gentner, Kvist – Leitner
(89. Cacau), Werner (66. Harnik) – Ma-
xim (58. Traoré) – Ibisevic.

Mainz: H. Müller – Pospech, Svens-
son, Noveski, Park – Baumgartlinger,
Soto (76. Schahin)– Nicolai Müller,
Moritz (76. Geis), Choupo-Moting –
Okazaki (57. Polter).
Schalke: Hildebrand – Uchida, Ma-
tip, Höwedes, Aogo – Neustädter, Hö-
ger (69. Jones) – Farfán, Boateng (82.
Goretzka), Draxler – Szalai.

Tore: 1:0 Sam (24.), 1:1 Olic
(39.), 2:1 Kießling (65.), 3:1
Kießling (90.+ 2).
Schiedsrichter: Schmidt
(Stuttgart).
Zuschauer: 27 000.
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote
Karte gegen Luiz Gustavo.

Tor: 0:1 Gentner (49.).
Schiedsrichter:
Aytekin.
Zuschauer:
46 624.

Mainz – Schalke  0:1 Leverkusen – Wolfsburg  3:1 Berlin – Stuttgart  0:1

SV Wehen Wiesbaden – Holstein Kiel 1:1
MSV Duisburg – SV Darmstadt 98  0:4
Hallescher FC – 1. FC Heidenheim  0:1
Stuttgarter Kickers – Jahn Regensburg  3:0
1. FC Saarbrücken – Chemnitzer FC  1:1
Hansa Rostock – Borussia Dortmund II  1:2
Rot-Weiß Erfurt – SV Elversberg  2:0
RasenBallsport Leipzig – VfB Stuttgart II  3:1
Wacker Burghausen – VfL Osnabrück  1:4
Preußen Münster – SpVgg Unterhaching  2:3

Verein Sp. g. u. v. Tore P.

1. 1. FC Heidenheim 9 7 1 1 17:5 22

2. Wehen Wiesbaden 9 6 2 1 17:9 20
3. Rot-Weiß Erfurt 9 5 2 2 16:10 17
4. RB Leipzig 9 5 2 2 15:9 17
5. Holstein Kiel 9 4 3 2 15:9 15
6. VfL Osnabrück 8 4 2 2 13:7 14
7. Hansa Rostock 9 4 2 3 13:11 14
8. Unterhaching 8 4 2 2 15:14 14
9. VfB Stuttgart II 9 4 1 4 15:11 13

10. Darmstadt 98 8 3 3 2 11:8 12
11. Bor. Dortmund II 8 4 0 4 10:13 12
12. Chemnitzer FC 9 2 5 2 12:13 11
13. Jahn Regensburg 9 3 2 4 14:17 11
14. MSV Duisburg 9 3 2 4 10:13 11
15. Hallescher FC 8 3 0 5 7:9 9
16. SV Elversberg 9 2 3 4 6:11 9
17. Preußen Münster 8 1 4 3 14:17 7
18. Stuttg. Kickers 9 1 3 5 9:16 6
19. 1. FC Saarbrücken 9 1 2 6 8:18 5
20. Burghausen 9 0 1 8 5:22 1

Die nächsten Spiele: Freitag, Osnabrück – Leipzig (19
Uhr); Samstag, VfB Stuttgart II – Rot-Weiß Erfurt, Elvers-
berg – Wehen Wiesbaden, Holstein Kiel – Duisburg, Darm-
stadt – Rostock, Chemnitz – Stuttgarter Kickers, Regens-
burg – Halle, Heidenheim – Münster, Unterhaching –
Burghausen, Dortmund – Saarbrücken (alle 14 Uhr).  
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

VfR Aalen – 1860 München 0:0
SC Paderborn 07 – Karlsruher SC 1:0
Erzgebirge Aue – Arminia Bielefeld 0:2
FC St. Pauli – FSV Frankfurt 2:1
SV Sandhausen – 1. FC Kaiserslautern 1:0
Fort. Düsseldorf – Dynamo Dresden So., 13.30 Uhr
SpVgg Greuther Fürth – VfL Bochum So., 13.30 Uhr
FC Ingolstadt 04 – 1. FC Union Berlin So., 13.30 Uhr
Energie Cottbus – 1. FC Köln Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore P.

1. Greuther Fürth 6 4 2 0 9:3 14

2. 1. FC Union Berlin 6 3 2 1 11:8 11
3. Arminia Bielefeld 7 3 2 2 13:11 11
4. FC St. Pauli 7 3 2 2 9:8 11
5. 1. FC Köln 6 2 4 0 9:4 10
6. 1860 München 7 3 1 3 5:6 10
7. Kaiserslautern 7 3 1 3 9:11 10
8. Karlsruher SC 7 2 3 2 6:5 9
9. SV Sandhausen 7 2 3 2 6:6 9

10. VfR Aalen 7 2 3 2 7:8 9
11. Erzgebirge Aue 7 3 0 4 7:11 9
12. Energie Cottbus 6 2 2 2 14:8 8
13. VfL Bochum 6 2 2 2 9:8 8
14. FSV Frankfurt 7 2 2 3 8:7 8
15. SC Paderborn 7 2 2 3 8:13 8
16. Fort. Düsseldorf 6 2 1 3 7:9 7
17. FC Ingolstadt 04 6 1 1 4 6:11 4
18. Dynamo Dresden 6 0 3 3 5:11 3

Die nächsten Spiele: Freitag, Köln – Kaiserslautern,
Berlin – Greuther Fürth, Karlsruhe – Cottbus, (alle
18.30 Uhr); Samstag, München – Aue, Bochum – Aalen,
Bielefeld – Sandhausen (alle 13 Uhr); Sonntag, Frank-
furt – Ingolstadt, Dresden – Paderborn, (alle 13.30
Uhr); Montag, St. Pauli – Düsseldorf (20.15 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

VON U W E M A R X

Augsburg. Der Sportclub Freiburg
hat sich kurz vor seiner Premiere in
der Europa League am kommen-
den Donnerstag in größere Schwie-
rigkeiten gebracht und beim FC
Augsburg 1:2 verloren – was bedeu-
tet, dass der Tabellenfünfte der ver-
gangenen Saison aktuell nahe dem
Tabellenende verharrt und einfach
nicht in die Spur findet. Augsburg
dagegen hat nach den Toren von
Admir Mehmedi in der 46. Minute
für Freiburg, von Halil Altintop
(62.) und Tobias Werner (89.) His-
torisches geschafft: Es war der drit-
te Sieg für das Team von Trainer
Markus Weinzierl nacheinander.
Das gelang dem Klub in der ersten
Liga noch nie.

Beide Mannschaften waren mit
Rückenwind in diese Partie gestar-
tet, denn sie hatten sich nach einem
durchwachsenen Saisonstart zuletzt
selbst Mut gemacht – Freiburg mit

zwei Unentschieden vor der Län-
derspielpause, Augsburg sogar mit
zwei Siegen in Serie. Es war also
ein Duell mir breiter Brust auf bei-
den Seiten. Davon war allerdings
bei den Freiburgern wenig zu spü-
ren. Nach den vielen Abgängen,
dem Einbau einiger neuer Spieler
und der Beförderung vormaliger
Ergänzungsspieler zu Stammkräf-
ten tut sich die Mannschaft von
Trainer Christian Streich immer
noch schwer. Augsburg erinnerte
schon eher an seine famose Rück-

runde der vergangenen Saison, der
FC war so etwas wie der Punktsie-
ger im ersten Durchgang. Er setzte
etwas mehr Leidenschaft der etwas
größeren Spielstärke des Gegners
entgegen und kam so zu den besten
Chancen der Partie. Holzhauser
scheiterte in er 8. Minute an Bau-
mann, Werners Ablage per Kopf
wurde gerade noch abgeblockt
(13.), und Ginter rettete im letzten
Moment vor Mölders (24.). Frei-
burg konnte froh sein, nicht früh in
Rückstand zu geraten. Anderer-

seits: Augsburg schießt in dieser Sai-
son kaum Tore, nur Aufsteiger
Braunschweig ist in dieser Rubrik
schlechter. Dieses Manko war auch
gegen Freiburg zu erkennen.

Die Freiburger brauchten nur
wenige Sekunden, um nach der
Pause in einen neuen Modus zu
schalten. Der gerade erst einge-
wechselte junge Schweizer Mehme-
di, einer der neuen Spieler von
Streich, nutzte ein Zuspiel von
Freis und einen Aussetzer der Augs-
burger Innenverteidigung zum 0:1.
Effektiver ging es kaum für den
Sportclub. Das Spiel hatte nun eine
neue Dramaturgie, die Heimmann-
schaft rannte wütend gegen den
Rückstand an, Freiburg hatte mehr
Platz zur Entfaltung. Allerdings
scherte sich Altintop nach etwas
mehr als einer Stunde nicht darum
und traf nach einer schnellen Kom-
bination über die linke Seite, freige-
spielt von Callsen-Bracker, zum 1:1.
Dieser Treffer und ein Abseitstor
von Mölders wenig später zeigten:
Augsburg war am Drücker. Das
war auch in der 73. Minute so, als
Baier mit einem Volleyschuss an
Baumann scheiterte und Klavan
nach einer Ecke aus kurzer Distanz
über das Tor schoss. Werners Fern-
schuss zum 2:1 war am Ende nur
konsequent.

Leverkusen (dpa). Die Arena von
Bayer Leverkusen bleibt für den
VfL Wolfsburg eine uneinnehmba-
re Festung. Auch im 17. Bundesli-
ga-Spiel am Rhein gelang den Nie-
dersachsen trotz einer guten Leis-
tung kein Erfolg. Am Ende reichte
es nach dem Doppelpack von Ste-
fan Kießling (65./90.+2) zum 3:1
nicht einmal mehr zum ersten Aus-
wärtspunkt in dieser Saison. Sid-
ney Sam brachte die Mannschaft
von Trainer Sami Hyppiä in der
26. Minute in Führung, Ivia Olic
(39.) schaffte an seinem 34. Ge-
burtstag noch vor der Halbzeit
den verdienten Ausgleich. Doch
Kießling brachte Bayer per Kopf
erst auf die Siegerstraße, eher er in
der Nachspielzeit auf 3:1 erhöhte.
Mit dem vierten Saisonsieg gelang
Bayer vor dem Champions-Lea-
gue-Auftakt am Dienstag bei Man-
chester United ein wichtiges Er-
folgserlebnis. Fünf Minuten vor
dem Ende sah der Neu-Wolfsbur-
ger Luiz Gustavo bereits seine
zweite Gelb-Rote Karte in dieser
Spielzeit.

Bayer lauerte im eigenen Stadi-
on von Beginn an eher auf Konter-
möglichkeiten, schaltete dann aber
blitzschnell um. So wie in der 24.
Minute, als Rolfes steil auf Sam
spielte. Der Jung-Nationalspieler
ließ dem herausstürzenden VfL-
Schlussmann Diego Benaglio mit

einem überlegten Schlenzer ins lan-
ge Eck keine Chance. Die Mann-
schaft von Dieter Hecking ließ
sich durch den 0:1-Rückstand
nicht schocken, suchte zielstrebig
weiter den Weg nach vorn. In der
39. Minute nahm Olic artistisch
eine Flanke von Linksverteidiger
Ricardo Rodriguez volley zum 1:1.
Kurz vor dem Pausenpfiff hatte
Luiz Gustavo noch Pech bei sei-
nem Schlenzer an die Latte.

Danach nahm die Partie richtig
Fahrt auf. Leverkusen drängte auf
den Erfolg, den Kießling mit sei-
nen beiden Treffern unter Dach
und Fach brachte. Erst traf der Tor-
jäger per Kopf nach einem Frei-
stoß von Gonzalo Castro, dann
vollendete er zum 3:1 aus spitzem
Winkel.

VON CH R I S T I A N K A M P

Mainz. Zwölf Millionen Euro sind
eine Stange Geld, auch im profes-
sionellen Fußball. Trotzdem gab es
rund um den FC Schalke 04 relativ
wenige Zweifel daran, dass die gro-
ße Last-Minute-Investition gut an-
gelegt war. Kevin-Prince Boateng
erschien vielen als der (Charakter-)
Kopf, der einer veranlagten aber zu-
gleich etwas schwachbrüstigen
Mannschaft Halt und Format wür-
de geben können. Am Samstag hat
er begonnen zurückzuzahlen. Beim
1:0 in Mainz gelang dem Deutsch-
Ghanaer der Treffer des Tages – zu-
gleich sein erstes Tor für Königs-
blau im zweiten Spiel. Zwar hatte
längst nicht alles Hand und Fuß,
was der 26 Jahre alte Boateng, der
vom AC Mailand gekommen war,
veranstaltete. Der Eindruck jedoch,

dass er der richtige Mann am richti-
gen Platz sein könnte, verdichtete
sich. Zwei Siege in zwei Spielen
mit Boateng (und dem anderen
Neuen, Dennis Aogo) stehen zu Bu-
che. Das mag noch eine dünne Ba-
sis für eine Zwischenbilanz sein,
und in Mainz kamen die Schalker
gegen Ende gehörig ins Schwim-
men. Ihren eigenen Ansprüchen
aber kommen sie mit Boateng alle-
mal ein gutes Stück näher als vor-
her ohne ihn. Dem Champions-
League-Spiel gegen Bukarest am
Mittwoch können sie so mit Vor-
freude entgegenblicken.

Ehe der Ball rollte, verabschiede-
te man sich in Mainz mit großer
Geste von Wolfgang Frank. Der
frühere Trainer und Vordenker des
FSV war in der vergangenen Wo-
che im Alter von 62 Jahren gestor-
ben. Zu seinen Ehren zeigte sich
der Fanblock der 05er zunächst
ganz in schwarz und zeigte das Kon-
terfei des Verstorbenen. „Mainz
bleibt Deins“, lautete die Botschaft
dazu. Eine Schweigeminute und
Trauerflor bei den Mainzer Spie-
lern gehörten ebenfalls zum trauri-
gen Anlass.

Das Spiel war allseits als hochat-
traktive Angelegenheit erwartet
worden. Auf der einen Seite die
Mainzer mit ihrem überraschend
guten Saisonstart, auf der anderen
die Schalker mit eher grauem Be-
ginn und ihren dafür umso schil-
lernderen Nachkäufen - das ver-
hieß Unterhaltung auf gehobenem
Niveau. Die erste Hälfte wurde
dem allerdings nicht ganz gerecht.
Zwar war beiden Teams schon an-
zusehen, dass sie zu den Klassenbes-
seren der Bundesliga gehören. Zu-
gleich aber schien der gegenseitige
Respekt so groß, dass sich noch kei-
ner so richtig aus der Deckung wa-
gen wollte. Taktische Verstrickun-
gen taten ihr Übriges.

Bei der Führung für die grün ge-
wandeten Königsblauen waren die
Mainzer so freundlich, ein wenig
nachzuhelfen. Okazaki spielte auf
der rechten Seite einen reichlich ris-
kanten Rückpass in Richtung
Baumgartlinger - und schon war
Boateng zur Stelle. Zielstrebig zog
er Richtung Tor, verzögerte den
Schuss noch einmal und schloss
dann aus knapp 20 Metern mit be-
achtlicher Präzision ab. Vom rech-
ten Innenpfosten prallte der Ball

ins Netz. Und Boateng machte sich
sogleich in Richtung des eigenen
Fanblocks auf, um das freudige Er-
eignis gebührend zu feiern. Keine
Frage, der Schalker Anhang hat
den neuen Mann schnell ins Herz
geschlossen – dessen frühere Sym-
pathiebekundungen für den Riva-
len Dortmund hin oder her.

Der Mainzer Trainer Thomas
Tuchel hatte so etwas wohl befürch-
tet. Er hatte die Schalker während
der Woche als dritte Kraft im Lan-
de bezeichnet - auch dank der pro-
minenten Zukäufe. Ganz so weit al-
lerdings scheint es nach den Eindrü-
cken vom Samstag noch nicht. Ein
Gegner zum Fürchten waren die
Gelsenkirchener trotz ihres grim-
mig daherkommenden neuen An-
führers nicht. Boateng vermittelte
zwar den Eindruck von Präsenz
und Willensstärke, dennoch nahm
er sich auch einige Pausen, und al-
les in allem waren die Mainzer vor
allem gegen Ende dem Ausgleich
näher als Schalke dem zweiten Tref-
fer. Defensive Stabilität sieht an-
ders aus. Und so war es gewiss kei-
ne Majestätsbeleidigung, dass Trai-
ner Jens Keller in der 82. Minute
Boatengs Arbeitstag beendete.

Haltung bewahren: Augsburger Hahn (oben) und Freiburger Sorg  Foto dpa

Sandhausen (dpa). Der 1. FC Kai-
serslautern steuert weiter in die
Krise. Mit seinem Übergangstrai-
ner Oliver Schäfer unterlag die
Zweitligamannschaft 0:1 beim SV
Sandhausen. Durch diese Niederla-
ge und das 2:2 gegen Energie Cott-
bus bleibt Schäfer nach der Entlas-
sung seines Vorgängers Foda noch
ohne Sieg. Speziell in der zweiten
Halbzeit enttäuschte der Aufstiegs-
kandidat. Der Sandhausener Kapi-
tän Frank Löning nutzte nach 85
Minuten dann die erste Chance
zum Siegtreffer für sein Team.
Zwei Tore des FCK von Olivier
Occean (5. Minute) und Markus
Karls (10.) wurden wegen Abseits-
position nicht gegeben. Occean
(29.) scheiterte in der ruppigen Par-
tie dann noch einmal mit einem
Pfosten-Kopfball.

Wie gefährlich ist es, dass die Si-
cherheitsbehörden wie jetzt im Fall
von Gelsenkirchen überlegt haben,
sich aus dem Innenraum von Fuß-
ballstadien zurückzuziehen?

Diese Entscheidung wäre nur für
Schalke getroffen worden. Wenn
ein Verein wie Schalke wie im Salo-
niki-Spiel nicht den Ordnerdienst
in Anzahl und Qualität zur Verfü-
gung stellt, anschließend die Poli-
zei ruft und diese dann für ihren
Einsatz kritisiert, ist das nicht in
Ordnung. Natürlich müssen auch
wir als Polizei Kritik aushalten. Die
Einigung in Schalke ist aber ein
Zeichen des aufeinander Zugehens.

Wo liegt das Problem bei Schalke?
Es gibt Vereine, die sehr wohl ihrer
Verantwortung als Hausherr ge-
recht werden und wissen, was die
zahlenden Zuschauer von ihnen für
einen gefahrfreien Aufenthalt er-
warten. Auch wenn bisher nicht ge-
klärt ist, wer den Einsatz im Saloni-
ki-Spiel angefordert hat: Ein Ver-
ein ist nach dem Hausrecht verant-
wortlich. Wenn sich herausstellt,
dass er dieser Verantwortung nicht
gerecht wird, weil er auf Ordner-
dienste verzichtet und Geld sparen
will, sich dann aber der Polizei be-
dient, geht das nicht. Wir wollen
nicht die Planungsreserve für die
Vereine sein. Aber wir brauchen
auch im Stadion weiter die Polizei.

Deutscher Fußball-Bund und
Deutsche Fußball Liga haben sich
in der Schalke-Diskussion zurück-
gehalten. Das geht doch nicht . . .

Ich möchte den großen Verbänden
nicht sagen, wie sie ihre Öffentlich-
keitsarbeit machen sollen. Offen-
sichtlich sahen sie es aber nicht als
generelles Problem, sondern eher
als eines am Spielort Gelsenkir-
chen. DFB und DFL wissen genau,
dass sie auf eine gute Kooperation
mit der Polizei angewiesen sind.

Provozieren die Sicherheitsbehör-
den durch die Schalke-Diskussion
Reibereien mit gewaltbereiten
Fangruppen, die nach neuen An-
lässen für Konflikte suchen?

Wir müssen aufpassen, dass der
Dialog nicht verloren geht. Da sind
alle Beteiligten gut beraten, sich ge-
sprächsbereit zu zeigen. Wir müs-
sen als Gewerkschaft der Polizei im-
mer wieder anmahnen, dass wir
den Dialog mit den Fans brauchen,
auch wenn ich weiß, dass dies bei
manchem Kollegen umstritten ist.
Wenn man jedes Wochenende in
Auseinandersetzungen gerät, bei de-
nen die Menschenwürde leidet, will
man eigentlich nicht mehr reden.
Dennoch mahne ich eine differen-
zierte Betrachtungsweise an. Es
gibt aber immer noch Vereine, die
nicht den gewünschten Einfluss auf
ihre Fans haben – wie Dynamo
Dresden oder Eintracht Frankfurt.

Andererseits hätte man im Fall
Schalke sagen können, dass der
Rückzug der Polizei den Steuer-
zahler entlastet hätte, weil der Ver-
ein selbst für die Sicherheit im Sta-
dion zuständig gewesen wäre.

Polizeiliche Arbeit unter dem mo-
netären Aspekt zu betrachten, wird
der Einsatzsituation der Kollegen
nicht gerecht. Innenminister Jäger
hat stets betont, dass er die Polizei-
kräfte im Stadionumfeld bereitge-
halten hätte. Ich möchte nicht, dass
über eine Finanzierungsdebatte die
Entscheidungsfreiheit des Einsatz-
leiters beeinflusst wird. Nach dem
Motto: Dafür bezahlen wir nicht.
Die Polizei handelt nach Recht und
Gesetz, nicht nach Gutdünken. Un-
sere Einsatzleiter haben eine große
Erfahrung, weil sie solche Spiele in
Serie begleiten. Die wissen, den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
einzusetzen und haben ein Auge
drauf, ob genügend Kräfte da sind.
Es geht nicht, das Stadion dem frei-
en Spiel der Kräfte zu überlassen.
Diese Autarkie braucht die Polizei.
Massenpanik, Randale, Knallkör-
per, Rauchbomben – wir brauchen
Experten, die Gefahren frühzeitig
erkennen. Polizeipräsenz ist durch
nichts ersetzbar.

Die Fragen stellte Michael Ashelm.

Der Leverkusener
Torjäger trifft beim 3:1
gegen Wolfsburg mit
zwei Toren. Gelb-Rot
für Luiz Gustavo

ZWEITE BUNDESLIGA

Augsburg siegt gegen
Freiburg 2:1. Es war der
dritte Sieg in Serie –
so etwas gab es für den
Klub noch nie in der
Bundesliga.

Doppelter Kießling

Die Investition hat sich
gelohnt: Der neue
Anführer von Schalke
erzielt in Mainz das
Tor des Tages.

Und hinein ins Glück: Kevin-Prince Boateng zirkelt den Ball zu seinem ersten Schalker Treffer ins Mainzer Tor.  Foto dpa

DRITTE LIGA

Historische Serie

FCK spielt
sich weiter
in die Krise

„Polizeipräsenz ist
durch nichts ersetzbar“
Jörg Radek, Vorstand der Polizei-Gewerkschaft GdP

Gequält und getroffen: Stefan
Kießling und Robin Knoche  Foto AFP

Boateng zahlt die erste Rate zurück
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VON B ERND STE INLE

Berlin. Es gibt Menschen, die
schlafen scheinbar nie. Deren Tag
muss 36 Stunden haben, so ein Pen-
sum haben sie, so viele Dinge schaf-
fen sie. Menschen, die eigentlich
zwei oder drei Leben zu leben
scheinen. So ein Mensch ist Gio-
vanni Guidetti. Guidetti ist der
Bundestrainer der deutschen Vol-
leyball-Frauen. Seit gut sieben Jah-
ren läuft in der Auswahl des Deut-
schen Volleyball-Verbands alles bei
dem 40 Jahre alten Italiener zusam-
men. Schaut man zurück auf diese
sieben Jahre, so wirken sie wie ein
einziger langer Anlauf für diese
Europameisterschaft im eigenen
Land, die seit gut einer Woche
läuft. Platz neun, Platz sechs, Platz
vier, Platz zwei, das waren die EM-
Resultate der Deutschen seit 2005,
und am Samstagabend spielten sie
nun in Berlin gegen Russland um
den Titel des Europameisters 2013

(bei Redaktionsschluss noch nicht
beendet).

Die Schlüsselfigur dieser Auf-
wärtsentwicklung ist Guidetti. Er
hat diese Mannschaft geprägt, er
hat sie nach seinen Vorstellungen
geformt. Das heißt: Er hat sie
zusammengeschweißt, Kampfgeist
und Teamdenken verankert und
eine unbändige Energie freigesetzt,
den unermüdlichen Willen, nie auf-
zugeben, alles zu versuchen, bis der
letzte Ball auf den Boden gefallen
ist. Diese Mentalität hat das Team
verinnerlicht, dank ihr gewann es
das EM-Halbfinale gegen Belgien
nach 0:2-Satzrückstand 3:2. Als Gui-
detti anfing als Bundestrainer, da
sagte er, er wolle nur Spielerinnen
in seinem Team, „die bis in die Um-
kleidekabine kämpfen“. Die hat er
bekommen.

Auch weil Guidetti diese Konse-
quenz selbst verkörpert. Er ist ein
Energiebündel, der Klang der Bälle
in der Halle, sagt er, „ist mein Ben-
zin, ohne das ich nicht leben
kann“. Geht es um Volleyball,
wirkt er manchmal wie ein Besesse-
ner, so, als könne er nie genug krie-
gen von diesem Sport, als wolle er
ihn im Innersten verstehen. Mit 23
trainierte er den italienischen

Zweitligaklub Spezzano, er führte
ihn in die erste Liga und wurde
dort „Trainer des Jahres“. Es folg-
ten Engagements bei italienischen
Topklubs und beim italienischen,
amerikanischen und bulgarischen
Verband. Inzwischen ist Guidetti in
Istanbul zu Hause, zuletzt führte er
den Klub Vakifbank Istanbul zum
Triple aus Meisterschaft, Pokal,
Champions League, in 47 Spielen
ohne Niederlage. „Ich dachte“, sag-

te er, „eine perfekte Saison gäbe es
nur in amerikanischen Sportfil-
men.“ Auch Guidetti kann irren.

Er ist ein Perfektionist, und
sichtbarer Ausdruck dessen ist der
Tabletcomputer, den er bei jedem
Spiel in der Hand hält, montiert
an sein Klemmbrett. Auf dem Bild-
schirm kann er den letzten Ball-
wechsel noch mal genau studie-
ren, und er bekommt laufend sämt-
liche statistischen Daten über sei-

ne Spielerinnen. „Er ist statistik-
verrückt“, sagt Mittelblockerin
Christiane Fürst, sie muss es wis-
sen, sie spielt nicht nur im Natio-
nalteam unter Guidetti, sondern
auch in Istanbul. Dort ist der 1,78
Meter große Italiener unter ganz
anderen Bedingungen erfolgreich
als in der Nationalmannschaft, die
Ressourcen bei den türkischen
Großklubs sind schier endlos,
„wenn ich will, kriege ich von den
besten zwanzig Spielerinnen der
Welt mindestens sieben“, sagt Gui-
detti. Im Nationalteam sind ihm
andere Grenzen gesetzt, personell
wie finanziell. In der türkischen
Auswahl, sagt Guidetti, verdiene
die Nummer 15 noch 25 000 Euro
im Monat, er habe eine Spielerin
im Kader, die 250 bekommt. Die
zwei Welten, in denen er sich da
bewegt, hat er mal so beschrieben:
In Istanbul fühle er sich, als würde
er mit einer Playstation spielen,
beim Nationalteam, als würde er
eine Playstation bauen.

Guidetti ist ein Trainer mit ex-
trem hohen Ansprüchen, doch er
versteht es, diese Ansprüche zu ver-
mitteln. „Mit ihm kann man im-
mer reden“, sagt Mittelblockerin
Corina Ssuschke-Voigt. Und: „Er
beharrt nicht auf der Meinung, die

er schon 2006 hatte. Auch er lernt
dazu, er bringt immer was Neues,
so dass wir uns ständig weiterentwi-
ckeln.“ Motivationsprobleme nach
sieben Jahren mit dem gleichen
Trainer? Nee, sagt Corina Ssusch-
ke-Voigt. „Wir wissen, wir haben
mit den besten Trainer der Welt.“

Es ist eine von viel Respekt ge-
kennzeichnete Beziehung, die zwi-
schen Trainer und Spielerinnen ge-
wachsen ist. Guidetti sagt: „Es ist
ein Glück für mich, dieses Team
trainieren zu dürfen.“ Weil es mit
seinem Ehrgeiz, der Bereitschaft,
alles für den Erfolg zu geben, et-
was Besonderes sei. „Dass ich so
weit gekommen bin“, sagt Guidet-
ti, „dafür muss ich dem Team sehr
danken.“

Guidetti ist ein Mann, dem Pa-
thos genauso wenig fremd ist wie
Humor. Vor der EM sagte er: „Va-
kifbank Istanbul ist meine Frau,
aber die deutschen Volleyballerin-
nen sind meine Kinder. Die Kinder
bleiben für immer, bei der Frau
kannst du dir nie so sicher sein.“
Höchstens bei einer: Am 20. Sep-
tember, an seinem 41. Geburtstag,
wird Giovanni Guidetti heiraten.
Seine künftige Frau heißt Bahar
Toksoy. Sie spielt bei Vakifbank Is-
tanbul. Volleyball natürlich.

wos. Frankfurt. Jim Furyk hat in
der zweiten Runde der BMW
Championship auf dem Platz von
Conway Farms in Lake Forest, ei-
nem Vorort von Chicago, als sechs-
ter Spieler in der Geschichte der
PGA Tour eine Golfrunde in 59
Schlägen absolviert. Der 42-Jährige
zog beim dritten Play-off-Turnier
des FedExCups mit der Rekordrun-
de von 12 unter Par (ein Eagle, elf
Birdies, ein Bogey, fünf Pars) mit
dem Spitzenreiter Brandt Snedeker
(beide 131 Schläge) gleich. Vor drei
Jahren hatte der Amerikaner durch
den Sieg bei der Tour Champion-
ship, dem letzten Play-off-Turnier,
auch den Jackpot von zehn Millio-
nen Dollar kassiert – der letzte sei-
ner 16 Siege auf der PGA Tour.

Tiger Woods, mit fünf Siegen
der erfolgreichste Spieler der Sai-
son, wurde nachträglich mit zwei
Strafschlägen belegt. Video-Aufnah-
men zeigten, dass sich sein Ball am
ersten Loch beim Wegräumen von
Ästen um Millimeter bewegt hatte.
Woods behauptete, seine Ball sei
nur „oszilliert“, also in seine Ur-
sprungslage zurückgekehrt. Durch
die Strafe fiel der Weltranglisteners-
te vom vierten auf den 13. Rang (138
Schläge) zurück.

VON T H O M A S K L E M M

Neu-Ulm. Sie nennen ihn „Ossi“,
und er findet’s gut. Der Spitzname
ist für den gebürtigen Magdebur-
ger nicht nur eine Herkunftsbe-
zeichnung, sondern eine Art Ehren-
titel, der seine Einzigartigkeit mar-
kiert. Einen anderen Nationalspie-
ler aus einem der fünf neuen Bun-
desländer, den hat es im deutschen
Tennis seit der Wiedervereinigung
nicht gegeben. In anderen Sportar-
ten ist es seit dem Mauerfall üblich,
dass Ost- und Westdeutsche ge-
meinsame Sache machen. Doch im
Tennis ist Martin Emmrich, wie
„Ossi“ mit bürgerlichem Namen
heißt, eine kleine Sensation. „Ich
habe immer davon geträumt, für
mein Land zu spielen“, sagt der
Achtundzwanzigjährige: „Es war
ein tolles Erlebnis, es hätte noch
Stunden weitergehen können.“

Am Samstag hat Emmrich sei-
nen Traum zwar wahr gemacht, je-
doch mit einem kürzeren und
schmerzvolleren Ende, als er sich
erhofft hatte. Mit Daniel Brands,
auch er ein Davis-Cup-Debütant,
verlor er die Partie gegen das über-
legene brasilianische Doppel Bru-
no Soares/Marcelo Melo 3:6, 4:6
und 4:6, so dass die deutsche Aus-
wahl nur noch 2:1 führt und die Ent-
scheidung im Relegationsspiel auf
diesen Sonntag vertagt wurde. Das
Lampenfieber war den beiden
Deutschen in der Neu-Ulmer Are-
na anzumerken. Zunächst lief bei

Brands nicht viel zusammen, im
Laufe des Matches ließ dann Em-
merich nach. „Ich bin nicht so ru-
hig geblieben, wie ich erhofft hat-
te“, sagte der Magdeburger, „aber
für eine Premiere war es nicht so
schlecht.“ An diesem Sonntag (13
Uhr) hat es Philipp Kohlschreiber
in der Hand, im Spitzeneinzel ge-
gen Tomaz Bellucci den entschei-
denden dritten Punkt für die deut-
sche Auswahl zu holen. Danach
folgt die Begegnung zwischen Flori-
an Mayer und Rogerio Dutra Silva.

Unter den 2000 Zuschauern, die
Martin Emmrichs Davis-Cup-Pre-
miere verfolgten, fehlte sein größ-
ter Fan, größter Förderer und
schärfster Kritiker. Vater Thomas
schwang bei der Senioren-WM in
Österreich den Schläger und ver-
passte jenen Moment, in dem der
Sohnemann die familiäre Tennisge-
schichte fortschrieb. Früher, zu
DDR-Zeiten, avancierte der mitt-
lerweile sechzig Jahre alte Emm-
rich Senior zum Serienmeister. Ten-
nis aber war und wurde im Arbei-
ter- und Bauernstaat nicht geför-
dert. Zwischen 1970 und 1988 ge-

wann er 47 Titel in Einzel, Doppel
und Mixed, kam auf seinen Reisen
aber nicht über den Ostblock hin-
aus. Zweimal besiegte Emmrich ei-
nen jungen Tschechoslowaken na-
mens Ivan Lendl, einmal dessen
Landsmann Tomas Smid. Seinen
einzigen ATP-Titel gewann er im
sozialistischen Bruderstaat Bulga-
rien – im Doppel. „Den Ball schon
beim Aufsteigen nehmen, mög-
lichst sofort ans Netz und volley
spielen“ – sein angriffslustiges
Spiel hat der Tennislehrer an den
Sohn weitergegeben. „Martin
bringt alle Tugenden eines Doppel-
spielers mit“, sagt Thomas Emm-
rich, der seinen Filius jahrelang in
Magdeburg betreute, ihn als Sieb-
zehnjährigen fortschickte, weil es
im „Tennis-Niemandsland Sach-
sen-Anhalt“ an guten Trainingspart-
nern mangelte.

Nach Lehr- und Wanderjahren
quer durch Deutschland versuchte
sich der junge Emmrich zunächst
jahrelang als Einzelspieler auf der
Profitour, brachte aber nicht mehr
zustande als ein paar Matchgewin-
ne bei unterklassigen Future-Turnie-

ren. „An der Grundlinie fehlte ihm
die Grundsicherheit“, sagt der Va-
ter. Weltranglistenplatz 604 bedeu-
tete vor vier Jahren das höchste der
Gefühle. Als Martin Emmrich
plötzlich nur noch 35 Euro auf sei-
nem Konto hatte und nicht mehr
wusste, wie er die Miete seiner Köl-
ner Wohnung bezahlen sollte, kehr-
te er vorübergehend heim zur Fami-
lie. Nach harten Einheiten auf dem
Tennisplatz und einigen heißen Dis-
kussionen am Esstisch probierte
Emmrich einen Neustart und setz-
te, auf Anraten seines Vaters und zu-
nächst widerwillig, aufs Doppel.
„Ich bin ihm unendlich dankbar,
ohne ihn wäre ich nicht hier“, sagte
er nun in Neu-Ulm.

Zunächst tingelte Martin Emm-
rich vor allem mit dem Schweden
Andreas Siljeström durch die Ten-
niswelt und sicherte mit einigem
Erfolg sein Auskommen. Aber erst
nachdem er sich mit seinem alten
Kumpel Andre Begemann im Früh-
jahr vergangenen Jahres zu einer
schlagfertigen Formation zusam-
mengefunden hat, stellen sich grö-
ßere Erfolge ein. Auf Titeln bei
zweitklassigen Challenger-Turnie-
ren folgten vier ATP-Endspielteil-
nahmen, darunter zwei Siege in
Wien 2012 und Düsseldorf 2013.
Trotzdem mochte Davis-Cup-Kapi-
tän Carsten Arriens gegen Brasilien
nicht auf das beste deutsche Dop-
pel setzen. Es sei „zu riskant“ gewe-
sen, weil im Falle eines Ausfalls von

Kohlschreiber oder Mayer ein drit-
ter Einzelspieler gefehlt hätte. Dass
sich der Teamchef letztlich für
„Ossi“ Emmrich und gegen Bege-
mann entschied, lag vor allem an
taktischen Erwägungen. Als Links-
händer, fand Arriens, sei der 35. der
Doppel-Weltrangliste, der jüngst in
Kitzbühel auch mit Christopher
Kas triumphierte, die bessere Er-
gänzung zum Rechtshänder Brands
gewesen. Der Plan ging nicht auf,
die beiden standen gegen das brasi-
lianische Weltklasse-Doppel meist
auf verlorenem Posten. „Übermoti-
viert“ sei er manchmal gewesen,
gab Emmrich zu, „aber die ganze
Zeit griffig“. Es ist genau dieses
emotionale Auftreten, das Arriens
preist: „Er zeigt eine Intensität und
Leidenschaft auf dem Platz, die
auch den Zuschauern gefällt.“

Durch das Länderspiel, das dem
Vater nie vergönnt war, hat sich
Martin Emmrich aus dem langen
familiären Schatten ein wenig be-
freit. Obwohl ihn das Attribut „der
Sohn des DDR-Rekordmeisters
Thomas Emmrich“ wohl noch eine
ganze Weile verfolgen wird. Der Fa-
milienname hat zwar mitunter als
Türöffner bei Sponsoren gewirkt.
„Doch Martin hat immer ein biss-
chen unter den Vergleichen gelit-
ten“, sagt Emmrich Senior: „Es ist
besser, wenn ein Vater nicht so er-
folgreich war und der Sohn sich
frei entwickeln kann.“ Womöglich
steht Martin Emmrich mit seinen
fast 29 Jahren erst am Anfang einer
wunderbar freien Entwicklung.

Wie der Bau einer
Playstation: Giovanni
Guidetti hat aus den
deutschen Frauen ein
Topteam geformt.

kle. Neu-Ulm. Der Aufstand eini-
ger Landeschefs im Deutschen Ten-
nis Bund (DTB) hat sich in allge-
meinem Wohlgefallen aufgelöst. So
lautet die Lesart, die der DTB am
Samstag nach einer außerordentli-
chen Mitgliederversammlung in
Neu-Ulm verbreitete. Der Antrag
von zehn Landesverbänden, die Sat-
zung zu ändern und dem Bundes-
ausschuss – mithin den Landesfürs-
ten selbst – mehr Mitspracherecht
bei „sportpolitischen Grundsatzent-
scheidungen“ und Personalfragen
gegenüber dem Präsidium einzuräu-
men, wurde abgelehnt. Stattdessen
wurde ein zweiter Antrag befürwor-
tet, wonach der Bundesausschuss
künftig „Rahmenbedingungen“ set-
zen könne, wie es bis vor zwei Jah-
ren üblich war. Bis zur turnusmäßi-
gen Mitgliederversammlung am 10.
November in Frankfurt soll ein ent-
sprechender Satzungsvorschlag er-
arbeitet werden; von einer Arbeits-
gruppe, die aus Mitgliedern des
DTB-Präsidiums sowie des Bundes-
ausschusses besteht. „Wir begrü-
ßen, dass die Rahmenbedingungen
für die gemeinsame Arbeit jetzt
neu definiert werden“, sagte DTB-
Präsident Karl-Georg Altenburg,
dessen Arbeit von einer Reihe Lan-
deschefs seit einiger Zeit kritisiert
wird. Um mehr Mitspracherechte
durchzusetzen, hatten zehn Landes-
verbände das außerordentliche Tref-
fen am Rande des Davis-Cup-Rele-
gationsspiels zwischen Deutschland
und Brasilien durchgesetzt. Ihre
Forderungen allerdings fanden in
der Sitzung keine Mehrheit.

VON M ICHAEL ASHELM

Frankfurt/San Francisco. Wäh-
rend der America’s Cup an diesem
Wochenende in seine entscheiden-
de Phase geht und alles danach aus-
sieht, dass die Dominanz der Neu-
seeländer vom amerikanischen Ora-
cle-Team nicht zu brechen ist, sorgt
das neue Format der Segelregatta
weiterhin für Diskussionsstoff. Die
riesigen Katamarane, die spektakulä-
ren Rennen mit hohen Geschwin-
digkeiten und das athletische Hand-
ling kann aber selbst Veteranen, die
in der Vergangenheit mehr den Tra-
ditionen der Einrumpfboote verbun-
den waren, überzeugen. „Faszinie-
rend“, sagt der Yachtdesigner Rolf
Vrolijk aus Bremerhaven, eine gro-
ße Nummer im Geschäft. Er hatte
die zwei Siegerboote für Alinghi
konstruiert (2003 und 2007) und
kam nach San Francisco. Vrolijk
wunderte sich über das Desinteresse
der deutschen Segelszene an dem
Katamaran-Duell. Schließlich ist
der America’s Cup das Höchste,
was dieser Sport zu bieten hat. „Da
sind doch viele in Deutschland sehr
konservativ“, sagte Vrolijk.

Arrivierte deutsche Segler, Bran-
chenvertreter, Funktionäre – Fehl-
anzeige in San Francisco. Dafür
wurde aus der Ferne genörgelt.
„Viel zu groß und zu teuer. Wir
können nur hoffen, dass sich der
America’s Cup von dieser Auflage
erholt“, sagte Segelheld Jochen
Schümann. Für ihn stand vorher
fest, dass Titelverteidiger Oracle
nur seinen Vorteil als Ausrichter
über Gebühr nutzen und die Tro-
phäe so wiedergewinnen würde.
Gekommen ist es anders. Die Zu-
schauer strömen an den Renntagen
zu Zehntausenden an die Bucht,
beigeistert von der Action.

Auf eigene Faust hatten sieben
junge deutsche Segler am erstmals
vorher ausgetragenen Nachwuchs-
wettbewerb teilgenommen und

mussten dafür privates Geld ein-
bringen. Verband und National-
team hatten ihr Engagement zu-
rückgezogen – angeblich wegen Si-
cherheitsbedenken. Um weiter zu
lernen, blieben die Talente und
schauten jetzt auch zu Beginn des
großen Cup-Finales zu. Unter „All
In Racing“ waren sie für einen klei-
nen Segelklub am Bodensee (Boots-
haus 20) gestartet. Ein Alternativ-
verein, der kein Mitglied ist im
Deutschen Segler-Verband. Zwei
aus dem Klub begleiteten die deut-
schen Segler – auf eigene Kosten.

Wichtige Einblicke gewinnen
und Kontakte knüpfen wollten nur
wenige. Einer von denen, die mit
Interesse vorbeischauten, war der
ehemalige Leiter der bisher einzi-
gen deutschen Cup-Kampagne
2007, Michael Scheeren. Er vertrat
damals in seiner Funktion den
Großsponsor United Internet und
dessen Hauptaktionär Ralph Dom-
mermuth. Ein Zeichen für die Zu-
kunft? Auch der neue Vermarkter
des Kieler Yacht-Clubs zeigte sich
in San Francisco. Das war’s. Das
deutsche Segel-Establishment, das
gerne den schwierigen Zugang
zum America’s Cup bejammert,
machte einen Bogen um San Fran-
cisco. „Es gibt da eine sehr verbrei-
tete Einstellung, alles auf dem Sil-
bertablett serviert bekommen zu
wollen“, sagt Vrolijk. Und auch an
die Adresse Schümanns gab es et-
was aus San Francisco. Der Ameri-
kaner John Kostecki, Taktiker bei
Oracle und selbst als Veteran umge-
schult auf den rasanten Katamaran,
sagt: „Jochen, gib deine Abwehrhal-
tung auf. Komm her, und probiere
es doch mal aus. Es ist so schnell
und macht viel Spaß.“ Dieser 34.
America’s Cup ist allerdings so gut
wie gelaufen.

Der Volleyball-Besessene

Thomas Emmrich war einst DDR-Serien-
meister – sein Sohn Martin gibt als erster
Spieler aus dem Osten Deutschland sein
Debüt im Davis Cup und freut sich trotz der
Niederlage über ein „tolles Erlebnis“.

Landesfürsten
scheitern
im Tennisbund

59 Schläge –
Rekord von
Jim Furyk

America’s Cup:
Deutsche Segler
in der Kritik

Segeln vor großer Kulisse: das führen-
de Team aus Neuseeland  Foto AP

„Ossi“ tritt aus Papas Schatten
Nervös, aber „immer griffig“: Martin Emmrich verliert bei seinem Debüt im Davis Cup mit seinem Partner Daniel Brands gegen das brasilianische Duo Soares/Melo.  Foto dpa

Moderner Mann: Bundestrainer Giovanni Guidetti mit Tabletcomputer  Foto dpa
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VON M AT T H I A S K I T T M A N N

Frankfurt. Aus dem „Eisstadion
am Bauchenberg“ ist mittlerweile
eine moderne Arena geworden,
auch sonst hat sich in Schwennin-
gen zuletzt manches geändert.
Nur eines nicht: die Begeisterung
der Südbadener für Eishockey.
Zehn Jahre mussten sie im
Schwarzwald warten, bis die Wild
Wings wieder in der Deutschen
Eishockey-Liga (DEL) angekom-
men sind. Seitdem ist die Freude
darüber spürbar. Selbst im Som-
mer liefen die Fans mit T-Shirts
und dem Aufdruck „Back again
tour 2013/14“ herum. Das erste Ei-
straining bei 30 Grad Celsius ver-
folgten rund 1600 Eishockeyver-

rückte. Und zum Saisonauftakt am
vergangenen Freitagabend beim
nordbadischen Erzrivalen Mann-
heimer Adler (1:2) machten sich
rund 3000 Fans auf in den Nor-
den. Für die Verantwortlichen ist
die Begeisterung schon fast beängs-
tigend: „Keiner weiß wirklich, was
uns in der DEL erwartet. Viel-
leicht wäre ein bisschen Realismus
angebracht“, sagt Manager Alexan-
der Jäger.

1993 waren die Wildschwäne
Gründungsmitglied der DEL, be-
reits dreizehn Jahre zuvor gehörten
sie ununterbrochen der höchsten
deutschen Klasse an. Die Namen
der Stars von einst stehen nun auf
den Trikots, die von der Decke der
neuen Arena hängen, und erinnern
so an die ruhmreiche Historie: Wal-
ly Schreiber, Mark McKay, Mike
Bullard. Auch Dennis Seidenberg,
längst ein etablierter Crack in der
nordamerikanischen NHL, kommt
aus dem Nachwuchs der Wild
Wings. Den Bogen zur Moderne
schlägt Sascha Goc, der bereits von
1994 bis 1998 bei den Wild Wings
spielte und nun wieder zurückge-
kehrt ist. Doch Profi-Eishockey ist

in Deutschland immer ein Ritt auf
der Rasierklinge. 2002 begannen
die ersten wirtschaftlichen Proble-
me, 2003 gewannen die Wild
Wings zwar das Abstiegsduell ge-
gen die Frankfurt Lions, mussten
aber wegen Insolvenz trotzdem in
die zweite Liga gehen. Seitdem hat

sich der Verein konsolidiert, die
Entscheidung der Stadt, das so ehr-
würdige wie veraltete Eisstadion in
eine moderne Arena umzubauen,
gab neuen Schub. „Das alte Bau-
chenbergstadion war ein Erlebnis.
Da konnte es passieren, dass den
Kameraleuten im Winter die Linse

eingefroren ist. Durch den Neubau
der Arena ist der Standort jetzt ab-
solut DEL-tauglich“, sagt DEL-
Geschäftsführer Gernot Tripcke.
2010 war der Umbau fertig, seitdem
träumten sie in Schwenningen wie-
der von der DEL. Doch einen gere-
gelten Auf- und Abstieg gibt es ak-
tuell nicht. So mussten die Wild
Wings auf das warten, was ihnen
selbst passiert war: eine wirtschaftli-
che Pleite eines Vereins, um dessen
Lizenz übernehmen zu können.
2012 wurde der EHC München in
letzter Sekunde noch durch den
Red-Bull-Konzern gerettet, 2013
aber hatten die Hannover Scor-
pions keinen Helfer in der Hinter-
hand. Schwenningen, obwohl im
Zweitliga-Endspiel an Bietigheim
gescheitert, bekam den Zuschlag –
zum Preis von 1,1 Millionen Euro,
der über drei Jahre an den bisheri-
gen Gesellschafter der Hannover
Scorpions abbezahlt werden muss.

Ein Kraftakt. „Die vergangenen
drei Monate waren eine Herkules-
aufgabe für uns“, sagt Manager Jä-
ger, selbst erst seit Juni dieses Jah-
res bei den Wild Wings. „Wir hat-
ten als Letzte unser Team zusam-

men, wie sind am spätesten von al-
len wieder aufs Eis gegangen, und
wir mussten die meisten neuen
Spieler integrieren.“ Aus dem
Zweitligateam sind nur sieben Ak-
teure übrig geblieben. Noch fühle
sich alles toll an, „doch es werden
auch schwere Zeiten kommen. Die
müssen wir tapfer überstehen“,
sagt Jäger.

Die Konkurrenz freut sich über
die alten Bekannten. „Schwennin-
gen ist eine kleine Stadt, verfügt
aber über ein großes Einzugsge-
biet, und in unmittelbarer Nähe
gibt es keinen Fußball-Bundesliga-
klub. Ich bin zuversichtlich, dass
der Verein eine ähnliche Entwick-
lung nehmen kann wie die Strau-
bing Tigers oder die Iserlohn Roos-
ters“, sagt DEL-Geschäftsführer
Tripcke. Eishockey in Schwennin-
gen ist kein Kunstprodukt, sondern
Beweis für den erfolgreichen Über-
gang von der Tradition in die Mo-
derne. An diesem Sonntag (16.30
Uhr) werden bei der Heimpremie-
re gegen Krefeld in der ausverkauf-
ten Arena 6200 Zuschauer erwar-
tet. Die Schwenninger Fans jeden-
falls sind bereit.

VON E V I S I M E O N I

Genug gefeiert. Jetzt muss Thomas
Bach liefern. Als Präsident des Inter-
nationalen Olympischen Komitees
(IOC) hat er mindestens acht Jahre
lang die Macht, den Weltsport zu
verändern. Es darf ruhig ein biss-
chen was kosten – Geld ist da. Die
Athleten, der Sport und dessen Wer-
te seien die Existenzberechtigung der
Olympischen Spiele, hat Bach in sei-
ner Wahlkampf-Phase immer wie-
der betont. Alle Entscheidungen soll-
ten nach den Interessen der Sportler
gerichtet werden. Mal sehen, ob dem
Reden nun das Handeln folgt. Hier
die wichtigsten Punkte auf Bachs
To-do-Liste.

Sotschi
Die Winterspiele im Februar 2014
sind und bleiben eine Riesenbau-
stelle. Bach hat wenig Chancen,
hier ein gutes Bild abzugeben.
Wie soll er die Athleten, die Spie-
le und die Werte des Sports schüt-
zen? Die Diskussionen um den
Umgang mit dem Anti-Homo-Ge-
setz sind nur ein einziger, illustrer
Aspekt, der bisher alles andere un-
ter regenbogenfarbenem Nagel-
lack verdeckt. Ein Blick in die
Charta genügt, um zu erkennen:

Das IOC ist außer Stande, seine
„Werte“ mit den „Werten“ Putins
zu koppeln. Klar: Souveräne Staa-
ten sollten sich nicht von einer
Sportorganisation ihre Gesetze
diktieren lassen. (Obwohl sie das
im Rahmen von Olympiabewer-
bungen schon tun, wenn es um Fi-
nanzgarantien, steuerlichen Son-
derstatus, aber auch Anti-Do-
ping-Politik geht.) Aber Ausbeu-
tung von Migranten an Olympia-
baustellen oder Einschränkung
der Pressefreiheit von Olympia-
Berichterstattern müssen das IOC
angehen. Dazu kommen Terror-
drohungen islamistischer Extre-
misten aus der Region. Gespannt
darf man auch auf die Olympia-
stätten sein. Der größere Teil des
Geldes, das der Staat dafür ausge-
geben hat, soll ja auf Privatkonten
gewandert sein. Bach könnte ver-
suchen, sich auf den bewährten
Standpunkt zurückziehen: Wenn
die Spiele erst einmal laufen, re-
det darüber keiner mehr. Wir
aber doch.

Doping
Auch Sportfunktionäre verstehen
das Doping-Problem. Sie haben
nur in der Öffentlichkeit die Ten-
denz, einen ganz simplen Gedan-

ken vom Tisch zu wischen. Dass
Doping-Mittel wirklich stärker,
schneller und ausdauernder ma-
chen. Das heißt, dass ein Sportler,
der nicht dopt, im Leistungsnach-
teil ist gegenüber dem, der
schluckt und spritzt. Und Olym-
piasieger kann er in der Mehrzahl
der Disziplinen dann nur noch
durch ein Wunder werden. Dar-
um wird der neue IOC-Präsident,
der als Chefjurist des IOC schon
mit den miesesten Vergehen zu
tun hatte, jetzt hoffentlich nicht
mehr mit der Schwarze-Schafe-
Theorie kommen, mit der Funk-
tionäre allgemein versuchen, ih-
ren Leistungssportlern besonde-
ren Edelmut anzudichten. Ein Be-
kenntnis zur Doping-Mentalität
im Spitzensport wäre Vorausset-
zung, um jemals mit dem Pro-
blem klarzukommen. Aber natür-
lich kein gutes Verkaufsargument
gegenüber Sponsoren und Fern-
sehsendern. Und auch die Zustim-
mung vieler Altfunktionäre, die
auf dem Doping-Phänomen ihre
Macht aufgebaut haben, dürfte
schwer zu bekommen sein. Neh-
men wir nur Tamas Ajan aus Un-
garn, den Weltpräsidenten der
Gewichtheber. Oder Lamine
Diack, den obersten Leichtathle-

ten, der, ohne zu stocken, Usain
Bolt eine Sauberkeits-Garantie
ausgestellt hat. Beides IOC-Mit-
glieder, beides Präsidentenwähler.
Im Aufmischen solcher Leute
könnte Bach wirklich Mut bewei-
sen. Aber in diesem Dschungel
reicht das Florett nicht, und die
Machete passt halt nicht so recht
in das Waffenarsenal eines Advo-
katen.

Sportarten
Die Modernisierung des Olympi-
schen Programms hat Bachs Vor-
gänger Jacques Rogge nie in den
Griff bekommen. Sein ärmliches
Ergebnis in zwölf Jahren: Baseball
und Softball raus, Golf und Siebe-
ner-Rugby rein. Reform im Schne-
ckentempo, und das bei einer Or-
ganisation, die das Motto führt:
Schneller, höher, stärker. Die Pos-
se um die Ringer, die auf die Ab-
schussliste kamen und anschlie-
ßend begnadigt wurden, zeigte
das IOC in einem trüben Licht:
Einzelinteressen vor Verantwor-
tung. Bach kann auf diesem Ge-
biet punkten. Er möchte das Prin-
zip ändern, nicht mehr ganze
Sportarten streichen oder aufneh-
men, sondern mit Disziplinen ar-
beiten. Gewichtsklassen, Boots-

klassen, Stilarten eliminieren, und
so für neue Sportarten Platz schaf-
fen. Als Grenzen blieben die maxi-
male Athletenzahl von 10 500 und
die Zahl der Wettkampfstätten.

Image
Wird der neue Präsident das IOC
unabhängig regieren können?
Bach sagt, er habe keinem seiner
Wähler Versprechungen gemacht,
weder inhaltlicher noch personel-
ler Art. Und er habe jedes Individu-
um im IOC einzeln von sich über-
zeugt. Dem gegenüber steht das
breite Grinsen des Scheichs Ah-
mad al Sabah aus Kuweit, der sich
wie ein Kind brüstete, sämtliche
Entscheidungen der Vollversamm-
lung in Buenos Aires kontrolliert
zu haben. Gewisse, Bach nicht ge-
rade wohlgesonnene Beobachter
glaubten ihm aufs Wort und sehen
den Präsidenten jetzt als Marionet-
te einer Ölscheich-Combo. Es
stimmt ja, der ehemalige Politiker,
Präsident aller Nationalen Olympi-
schen Komitees und der Nationa-
len Olympischen Komitees von
Asien, Verwalter der Entwicklungs-
hilfe-Millionen des IOC, hat Ein-
fluss, den er für Bach eingesetzt
hat. Die Frage, wer hier wen be-
nutzt, wird sich aber erst in Zu-
kunft beantworten lassen. Oder

aber der Scheich hat andere Pläne
und will doch lieber Emir von Ku-
weit werden.

Olympiabewerbungen
Das Trio, das sich um die Olympi-
schen Sommerspiele 2020 bewor-
ben hat, war nicht gerade handver-
lesen. Tokio, Istanbul, Madrid – je-
der Repräsentant einer anderen
Weltkrankheit. Dazu die Volksab-
lehnungen in Wien und Graubün-
den, die Demonstrationen in Brasi-
lien gegen die hohen Kosten der
Spiele in Rio. Dass die Leute recht
haben, beweisen die traurigen
Überbleibsel der Vergangenheit:
verfallende, ungenutzte Geldgrä-
ber in Athen und Peking zum Bei-
spiel. Schon die Bewerbungen sind
zu teuer, die Spiele sind es erst
recht. Bach will das Verfahren opti-
mieren. Potentielle Kandidaten sol-
len sich schon in einer frühen Pha-
se mit dem IOC über ihre individu-
ellen Gegebenheiten austauschen.
Er will einer Stadt nicht einfach
die erfolgreichen Standards über-
stülpen, sondern vielfältigeren
Konzepten eine Chance geben.
Dann wäre Olympia kein Wander-
zirkus mehr, sondern ein Wande-
rer zwischen den Kulturen. Soll er
ruhig machen. Wenn nur Mün-
chen die Winterspiele 2022 kriegt.

ARD: 13.15 Uhr: Sportschau, Motor, DTM in
Oschersleben, Rudern, Kanal-Cup in Ham-
burg, und Kanu, Slalom-WM in Prag/Tsche-
chien.
Kabel 1: 12 Uhr: Motor, ADAC GT Masters
auf dem Slovakia-Ring.
Servus TV: 17 Uhr: Eishockey, DEL: Kölner
Haie – Adler Mannheim.
Eurosport: 10 Uhr und 18 Uhr: Motor, Ral-
lye, EM in Polen. 11.30 Uhr: Motorrad, Su-
persport-WM in Istanbul/Türkei. 12.30 Uhr:
Kanu, Slalom-WM in Prag. 13 Uhr: Motor,
Formula Renault 3.5 Series in Budapest/Un-
garn. 16 Uhr: Rad, Spanien-Rundfahrt, 21.
und letzte Etappe von Leganes nach Ma-
drid. 19 Uhr: Rad, Rundkursrennen über
205,7 km in Montreal/Kanada.
Sport1: 13 Uhr: Motorrad, Großer Preis
von San Marino in Misano, Rennen. 17.15
Uhr: Handball, Bundesliga: SC Magdeburg –
Füchse Berlin.

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

Um wieder in der DEL
zu spielen, haben die
Schwenninger Wild
Wings 1,1 Millionen
Euro bezahlt. Aber
Tradition allein reicht
nicht zum Überleben.

Ogier vor Gewinn
der Rallye-WM
Mit einer abermals titelreifen Vor-
stellung ist VW-Pilot Sébastien
Ogier am anderen Ende der Welt
weiter seinem ersten Triumph in
der Rallye-WM entgegengesteu-
ert. Der Franzose erzielte bei der
Rallye Australien bislang 14 von 16
möglichen Bestzeiten und baute
seine Führung vor dem Schlusstag
weiter aus. Ogiers belgischer Titel-
rivale Thierry Neuville kam am
Samstag im Ford Fiesta RS WRC
mit einem Rückstand von 1:11,4 Mi-
nuten auf dem dritten Rang ins
Ziel in Coffs Harbour. „Es sieht
wirklich gut aus“, sagte Ogier, der
bei einem Sieg in Down Under
und Rang drei für Neuville am
Ende des zehnten WM-Laufs vor-
zeitig als neuer Champion festste-
hen würde.  dpa

Handbiker gesteht
Epo-Missbrauch
Der Paralympics-Zweite Norbert
Mosandl ist wegen Dopings vom
Deutschen Behindertensportver-
band für zwei Jahre gesperrt wor-
den. Wie aus der Homepage des
DBS hervorgeht, läuft die Sperre
für den Handbiker bereits seit dem
5. Juli. Mosandl wurde wegen Epo-
Missbrauchs zunächst vorläufig sus-
pendiert und dann bis zum 4. Juli
2015 gesperrt. Bei den Paralympics
in London hatte er sich 2012 nur
dem ehemaligen Formel-1-Renn-
fahrer Alex Zanardi aus Italien ge-
schlagen geben müssen. Mosandl
räumte ein einmaliges Blutdoping
öffentlich ein. Laut „Aachener
Nachrichten“ (Samstag) sagte der
52-Jährige: „Ja, ich war es.“ Es tue
ihm leid, er habe da einen großen
Fehler gemacht. „Es ist gut, dass
ich erwischt worden bin“, wurde
Mosandl zitiert. Er sagte, er habe
sich aus Frust nur einmal eine In-
jektion Epo gesetzt und aus Reue
noch am gleichen Tag damals sei-
nen Rücktritt beim Verband er-
klärt.  dpa

DTM: Rockenfeller in
guter Titelposition
Dank Patzern der Konkurrenz hat
Spitzenreiter Mike Rockenfeller
sich im Endspurt um den Titel im
Tourenwagen-Masters eine gute
Ausgangsposition erarbeitet. Der
Audi-Pilot verpasste als Vierter der
Qualifikation für den achten Sai-
sonlauf in Oschersleben am Sams-
tag zwar die Pole Position, konnte
aber zumindest die beiden härtes-
ten Verfolger in der Gesamtwer-
tung vor dem 400. Rennen der
DTM-Geschichte deutlich hinter
sich lassen. Die Mercedes-Piloten
Christian Vietoris und Robert Wi-
ckens gehen von den Startplätzen
zwanzig und elf ins Rennen.
Vietoris ist vor Wickens Zweiter
in der Gesamtwertung. Einzig
die BMW-Piloten Bruno Spengler
und Augusto Farfus sowie Jamie
Green (Audi) waren schneller
als Rockenfeller. Titelverteidiger
Spengler holte sich Platz eins,
Green wurde Zweiter, Farfus Drit-
ter.  dpa

Motorrad: Folger
auf Pole Position
Der deutsche Motorrad-Pilot Jo-
nas Folger startet beim Grand Prix
von San Marino von der Pole Posi-
tion. Der 20-Jährige fuhr am Sams-
tag im Qualifying der Moto3-Klas-
se die schnellste Runde und sicher-
te sich die fünfte Pole Position sei-
ner Karriere. Auf dem engen und
kurvenreichen Misano-Kurs ver-
wies Folger mit einem Vorsprung
von 0,061 Sekunden den Spanier
Alex Rins auf Platz zwei.  dpa

Mit dem Florett in den Dschungel
Ein Mann und seine Aufgaben: Auf den neuen IOC-Präsidenten Thomas Bach warten einige Herausforderungen.    Foto AP

Zurück auf dem heißen Eis

Müssen nicht mehr frieren: Die Schwenninger Eishockey-Fans  Foto Jens Hagen
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Das ist doch mal ne Nummer! 34
Mitarbeiter hatte die ARD bei der
125. Vollversammlung des Interna-
tionalen Olympischen Komitees
in Buenos Aires akkreditiert. Bei
so viel Man- und Frauenpower hät-
te ja was rüberkommen müssen,
nämlich eine angemessene und
würdige Liveübertragung der ein-
maligen Inthronisierung des Sport-
weltpräsidenten Thomas Bach.
Vorbericht aus Tauberbischofs-
heim. Live-Schalte in die Umklei-
dekabine. Interviews mit Sportpo-
litik-Experten. Und was war? Fast
nix war, echt wahr! Voller Span-
nung schalteten wir am Dienstag
gegen 17 Uhr ins Erste. Doch es
lief „Brisant“ mit Berichten über
einen Masseur, der zum Fußball-
spieler und Toreverhinderer wur-
de, über den Steinbrück-Erpresser
und über Karl Lagerfelds – ver-
mutlich 80. – Geburtstag. Um
17.37 Uhr, endlich: ein Bach-Por-
trät. Und dann: Ein ARD-Repor-

ter, der draußen vor der Halle
stand und verkündete, die olympi-
sche Fanfare zu hören. Dann ging
es Schlag auf Schlag. Rein in den
Saal, raus mit dem Zettel, auf dem
stand: Thomas Bach. Acht Minu-
ten live. Ganz phantastisch. Bleibt
die Frage, was die 34 ARD-Men-
schen in Buenos Aires sonst noch
so gemacht haben. Schönen Ur-
laub?

In der Schweiz lässt es sich be-
kanntlich wunderbar urlauben.
Aber bitte erschrecken Sie nicht,
wenn Sie demnächst im Berner
Oberland unterwegs sind und
dann einem großen, kräftigen, ker-
nigen Naturburschen begegnen,
der einen ausgewachsenen, 1200
Kilogramm schweren Ochsen aus-
führt. Dabei müsste es sich höchst-
wahrscheinlich um Matthias Sem-
pach handeln, den derzeitigen Su-
perstar des Schweizer Sports. Sem-
pach hat unlängst beim Eidgenös-

sischen Schwing- und Älplerfest
in Burgdorf seine Gegner in ei-
nem Wettstreit, der ans Ringen er-
innert, aufs Kreuz gelegt und da-
mit den Hauptpreis errungen: je-
nen Ochsen namens „Fors vo dr
Lueg“ (hat übrigens eine eigene
Homepage), der nun vom Schwin-
gerkönig durchs Berner Oberland

geführt wird. Ringer und Rind
scheinen ziemlich beste Freunde
geworden zu sein, denn King Sem-
pach versprach hoch und heilig,
den Bullen zu behalten und auf
die 22 000 Franken zu pfeifen, die
er bekommen hätte, wenn er den
Stier seinem Erstbesitzer zurück-
gegeben hätte. Diese noble und

seltene Schwingerkönig-Geste fin-
den die meisten Schweizer ganz
toll. Eine Entscheidung für das
schöne Tier und gegen den schnö-
den Mammon. „Das Tier ist mir
ans Herz gewachsen“, teilte seine
Majestät mit. Das würde man ja
gerne glauben, aber wir bleiben
ein bisschen skeptisch: Matthias
Sempach ist gelernter Metzger.

Wenn einer Alessandro della Valle
heißt, dann muss er wirklich einen
tollen Beruf haben. Alessandro del-
la Valle – klingt doch irgendwie
nach einem wahnsinnig berühm-
ten und wahnsinnig gut bezahltem
und wahnsinnig begehrtem italie-
nischen Fußballspieler, oder?
Denkste. Der Mann kickt nur im
Nebenberuf. Della Valle ist Buch-
halter bei einer Bank und hat jetzt
die Fußballzwergennation San Ma-
rino in Entzückung versetzt. Dem
31-Jährigen gelang etwas ver-
dammt Seltenes: nämlich ein Tor

für das Auswahlteam von San Ma-
rino zu erzielen. Zuletzt hatte die
schlechteste Nationalmannschaft
Europas vor mehr als fünf Jahren
in einem dieser lästigen Pflicht-
spiele getroffen. Nun hat Alessan-
dro della Valles Sternstunde an ei-
nem denkwürdigen Dienstag-
abend in der 22. Minute beim 1:5
gegen Polen in der WM-Qualifika-
tion die 2317 Minuten andauernde
Jubelpause beendet. Und siehe da:
Der Blick auf die Tabelle der
Gruppe H ist für die 32 000 San-
Marinesen jetzt nicht mehr ganz
so grausam: 1:43 Tore, 0 Punkte.
Es geht also aufwärts.

Heimwärts geht es für Giovanni
Trapattoni. Der 74 Jahre alte italie-
nische Fußballlehrer, dessen Eng-
lisch für irische Ohren mindestens
so gewöhnungsbedürftig war wie
dessen Deutsch für Münchner Oh-
ren in seiner Zeit als Bayern-Trai-
ner, verlässt die Grüne Insel zwar

nicht als mega-erfolgreicher Su-
per-Coach, hinterlässt aber einen
der schönsten Fußball-Sprüche
des letzten Jahrzehnts. „Be
care-ful with the cat. Don’t say
that you have the cat in the sack
when you don’t have the cat in the
sack.“ Kurz: Die Katze ist noch
nicht im Sack. Ein Fan twitterte
zum Abschied: „Immerhin hat er
dank uns Englisch gelernt.“ Na ja,
zumindest ein bisschen.

Ganz kurz vor Redaktionsschluss
erreichte uns noch diese schöne
Nachricht. Bei der 125. Vollver-
sammlung des Internationalen
Olympischen Komitees in Buenos
Aires, so teilte die ARD mit, seien
„lediglich 16“ Mitarbeiter per Flug-
zeug angereist, davon neun Journa-
listen. Der Rest der 34-er-Crew sei-
en lokale Mitarbeiter wie Fahrer
oder Maskenbildner gewesen. Wir
nehmen also alles zurück, behaup-
ten aber nicht das Gegenteil.

SCHLUSS FÜR HEUTE

VON M I CHAEL W ITTER SHAG EN

Eschborn. Tränen kullern ihre
Wangen herunter, der Schmerz ist
so groß, dass ihre Stimme zittert.
Das blonde Mädchen sitzt im Spa-
gat zwischen zwei Kästen, ihre Bei-
ne sind mehr als 180 Grad ausein-
ander, der Po hängt frei in der
Luft, wenige Zentimeter über dem
Boden, so dass die Muskeln ge-
dehnt werden. Zwei, vielleicht drei
Sekunden. „Manche Mädchen wei-
nen zwar, aber das brauchen sie,
um die Anspannung aus ihren Kör-
pern zu lassen“, sagt Irina Artigas.
„Und das erlaube ich ihnen auch.“
Dreißig Jahre ist sie alt, kommt ge-
bürtig aus St. Petersburg, nun will
sie aus kleinen Kindern erfolgrei-
che Athleten in der Rhythmischen
Sportgymnastik formen. „Viele
hier sind sehr talentiert“, sagt sie.
„Die Teilnahme an Olympischen
Spielen ist nicht unmöglich. Es
gibt hier in Deutschland nicht so
viele, die diesen Sport betreiben.“

Eschborn, ein Vorort von Frank-
furt, die Sporthalle steht direkt ne-
ben der Hauptstraße, in der ersten
Etage sitzt Irina Artigas auf einer
Bank und beobachtet die Mäd-
chen. Zwölf Kinder im Alter von
sechs bis vierzehn Jahren, sie bil-
den die Leistungsklasse des Turn-
vereins. Zehn von ihnen haben
mindestens einen Elternteil aus Ge-
bieten der ehemaligen Sowjetuni-
on, aus Kasachstan, Estland, Weiß-
russland, Usbekistan, Russland
oder der Ukraine. Ein Mädchen
kommt aus China, eines aus
Deutschland. Fünf Mal in der Wo-
che trainieren sie jeweils zwischen
drei und vier Stunden, fahren oft
direkt nach der Schule in die Hal-
le, machen abends noch Hausauf-
gaben. Und am nächsten Tag geht
alles wieder von vorne los. „Es ist
schon sehr viel, was die Kleinen
leisten müssen“, sagt Irina Artigas.
„Aber in Russland herrscht eine
Mentalität, die so etwas zulässt,
und diese haben die Eltern mit
nach Deutschland gebracht.“

Spektakuläre Akrobatik mit dem
Seil, den Reifen, dem Ball, den
Keulen und dem Band – die Rhyth-
mische Sportgymnastik ist eine
Sportart, die hart ist und trotzdem
leicht aussehen soll. Ein Wider-
spruch, der nur durch hartes Trai-
ning und mit einem Dauerlächeln
während der Übungen zu beheben
ist. Seit 1963 gibt es Weltmeister-
schaften in dieser Disziplin, seit
1984 ist sie Teil des Olympischen
Programms, seit 2000 hat Russ-
land dort alle Goldmedaillen ge-
wonnen. Ob dabei alles rechtens
war, ist nicht mehr sicher, nach-
dem zuletzt ein Manipulationsskan-
dal um verschiedene Kampfrichter
öffentlich wurde. Russische Athle-
ten der Rhythmischen Sportgym-
nastik aber sind bekannt in ihrer
Heimat, treten in der Werbung
und im Fernsehen auf, sie haben
mit ihren Erfolgen die Chance auf
Ruhm und sozialen Aufstieg.

In diesem System ist Irina Arti-
gas aufgewachsen. Als sie vier Jahre
alt war, kamen einige Leute in ih-
ren Kindergarten, sichteten die
Mädchen und Jungen und wiesen

ihnen Sportarten zu. Irina Artigas
sollte Turnerin werden, doch sie
wuchs zu schnell, und zwei Jahre
später wechselte sie in die Rhythmi-
sche Sportgymnastik. „Ich habe
dort selbst durchgemacht, was die
Mädchen jetzt durchmachen müs-
sen – und ich habe sogar noch ein
bisschen mehr und ein bisschen här-
ter trainiert“, sagt sie. Schon mor-
gens stand sie oft mit den anderen
in der Halle und hat so lange ge-
übt, bis die Elemente funktioniert
haben. Von der Schule war sie in
dieser Zeit befreit, den Unterricht
und die Klassenarbeiten musste sie
nachholen. Sie schafft es bis zu den
russischen Meisterschaften. Ihre
Leistung wurde genauso regelmä-
ßig kontrolliert wie ihr Gewicht.
Mit fünfzehn hatte Irina Artigas ge-
nug davon. „Ich wollte wieder nor-
mal essen, ein normales Leben füh-
ren“, sagt sie. „Aber das habe ich
danach schnell bereut und ge-
merkt, dass die Rhythmische Sport-
gymnastik mein Leben ist.“ Sie stu-
dierte Informationswesen in St. Pe-

tersburg, tanzte im Showballett,
trainierte nebenbei einige Grup-
pen. 2007 wanderte sie nach
Deutschland aus, seit 2008 arbeitet
sie beim TV Eschborn.

Ihr Ziel? „Die Kinder müssen
eine Liebe für diese Sportart entwi-
ckeln, das ist für einen Trainer zu-
nächst die wichtigste Aufgabe. Ich
will meine Begeisterung weiterge-
ben“, sagt Irina Artigas. Im Ideal-
fall ist die körperliche Ausbildung
der Mädchen abgeschlossen, wenn
sie fünfzehn oder sechzehn Jahre
alt sind. Sie darauf vorzubereiten
dauert mindestens zehn Jahre. Auf-
wärmen, Dehnen, Balletttraining,
Krafttraining, Techniktraining, das
Einstudieren der Choreographien
– so geht es Tag für Tag, Woche
für Woche, Monat für Monat. „Ei-
nige Kinder sind abgesprungen.
Aber diese Kinder waren nicht mit
der ganzen Seele dabei“, sagt Irina
Artigas. „Die Übungen sind sehr
komplex, deshalb sind die meisten
Kinder hier sehr intelligent. Und
sie wissen, dass sie nicht hier sind,

um Freundschaften zu schließen,
sie wollen besser werden.“ Ab
sechs Jahren nehmen sie an den
Landesmeisterschaften teil, ab
zehn an den deutschen Meister-
schaften. In zum Teil außerge-
wöhnlichen Anzügen.

Swetlana Kajalina wischt mit
dem Finger über ihren Tabletcom-
puter und zeigt ein paar Bilder: rosa-
farbene Anzüge, glitzernde Anzüge,
rund zwanzig davon hat sie gefer-
tigt. Vier Wochen braucht sie
manchmal dafür, vier Wochen, in
denen sie jeden Tag bis zu acht
Stunden daran arbeitet. Allein das
Material kostet bis zu 300 Euro, dar-
unter sind kleine Strass-Steine von
Swarovski. „Ich will, dass meine
Tochter schön aussieht bei den
Wettkämpfen“, sagt sie. Elina Kaja-
lina ist neun Jahre alt, sie hat mit
Eiskunstlauf angefangen, mit vier
Jahren ist sie dann zur Rhythmi-
schen Sportgymnastik gewechselt.
„Elina hatte früher so viele Proble-
me mit den Muskeln. Durch den
Sport ist ihre Haltung viel besser ge-

worden“, sagt Swetlana Kajalina.
Sie kommt aus der Ukraine, ihr
Mann aus Estland. „Irgendwann
würde ich gern zu den deutschen
Meisterschaften“, sagt Elina Kajali-
na.

In zwei Jahren werden die Welt-
meisterschaften der Rhythmischen
Sportgymnastik in Stuttgart ausge-
tragen. „Für uns ist das eine große
Chance, vielleicht können wir da-
durch ein bisschen bekannter wer-
den“, sagt Karina Pfennig, die
Teamchefin der Nationalmann-
schaft. Nirgendwo ist die Rhythmi-
sche Sportgymnastik so populär
wie in Osteuropa. Etwa die Hälfte
der Mädchen, die zum Bundeska-
der zählen, sind Kinder von Ein-
wanderern aus der ehemaligen Sow-
jetunion. Karina Pfennig kommt
aus der Ukraine, die Bundestraine-
rin und der Ballettmeister kommen
aus Weißrussland. „Viele deutsche
Eltern wissen gar nicht, dass es un-
sere Sportart überhaupt gibt“, sagt
die Teamchefin. Die Verantwortli-
chen der Rhythmischen Sportgym-
nastik kämpfen hierzulande um An-
erkennung und Existenz ihrer
Sportart. Nur etwa neunzig Verei-
ne in der Republik nehmen an den
Wettkämpfen auf Bundesebene
teil. In ganz Deutschland gibt es
nur etwas mehr als einhundert Trai-
ner, die beim Deutschen Turner-
Bund registriert sind.

Irina Artigas bekommt ein Ho-
norar vom TV Eschborn, ein Mal
in der Woche trainiert sie zudem
am Stützpunkt des Hessischen Tur-
nerbundes. Davon allein aber kön-
ne sie nicht leben. Drei Mal in der

Woche arbeitet sie deshalb in ei-
nem Fitnessstudio. „Wenn ich ir-
gendwelche Spaßgruppen trainie-
ren würde, könnte ich sicher mehr
Geld verdienen“, sagt sie. „Aber
ich will meine Kinder hier nicht al-
lein lassen, ich will sehen, wie sie
sich weiterentwickeln, wie sie
Grenzen überwinden und sich
neue Ziele setzen.“

Die Mädchen wirken klein und
zerbrechlich, aber ihre Körper
sind flexibel, und unter der Haut
zeichnen sich Muskeln ab. Es sind
Körper, die durch hartes Training
geformt worden sind. „Manchmal
ist es schon sehr anstrengend“,
sagt Anna Nagel. Ihre langen blon-
den Haare sind zu einem Dutt ge-
bunden, neun Jahre ist sie alt, vor

fünf Jahren hat sie mit Ballett an-
gefangen, kurz danach ist sie zur
Rhythmischen Sportgymnastik ge-
wechselt. „Ich würde nie aufhö-
ren“, sagt sie. „Ich lerne hier Din-
ge, die sonst kaum jemand be-
herrscht.“ Was sie besonders lie-
be? „Die Wettkämpfe mit der Mu-
sik.“ Oft klingt diese Musik drama-
tisch, und zusammen mit den jun-

gen geschminkten Gesichtern,
den bunten und phantasievollen
Anzügen wirkt dieser Sport
manchmal wie eine Kunstwelt.
Wie eine Illusion für rund neun-
zig Sekunden, wie ein Schauspiel
vor den Kampfrichtern. „Wenn
dieser Eindruck entsteht“, sagt Iri-
na Artigas, „dann haben wir gute
Arbeit geleistet.“

VON VO L K E R S T U M P E

Selten ist das Training
so hart wie in der
Sportgymnastik.
Wer durchhält, träumt
von Olympia. Viele
stammen aus Osteuropa.

Kleine Mädchen, biegsame Körper: Erst mit jahrelanger Übung gelingen den Kindern beim TV Eschborn solche Elemente.  Fotos Sebastian Cunitz

Ringer, Rind und Ringe

Mit der ganzen Kinder-Seele

Liebe und Leiden: Trainerin Irina Artigas
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In Süddeutschland brennen kleine
Destillen edle Schnäpse, Seite 36

Die meisten Deutschen haben kei-
ne Lust, sich selbständig zu ma-
chen. Zwei Drittel schließen die-
sen Schritt für sich kategorisch
aus, ein Viertel könnte es sich „viel-
leicht“ vorstellen, irgendwann der
eigene Chef zu werden. Nur eine
verschwindende Minderheit von
sechs Prozent bekundet klares In-
teresse an der Selbständigkeit.

JÄGERMEISTER

Lieber
angestellt

Wolfgang Schäuble hat ein gestör-
tes Verhältnis zu Geld, Seite 29

Wären Sie daran interessiert, sich
beruflich selbständig zu machen?
(in Prozent)

Unentschieden,
keine Angaben

Nein
66

Ja
6

Vielleicht
23

5

Kein eigener Chef sein

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

VW-Chef Winterkorn ist der Star
unter den Managern, Seite 26

H eute wollen wir hier mal
den Superlativ preisen,
und zwar in den höchsten

Tönen und blumigsten Farben.
Zum Start der „automobilsten“ Au-
tomesse aller Zeiten, der IAA in
Frankfurt, kommt mir das nur ange-
messen vor. „Automobilst“ – was
für eine wunderschöne Wortschöp-
fung den Werbern da gelungen ist!

Traurigst waren die Zeiten, als
man nicht einen einzigsten Superla-
tiv verwenden durfte, ohne gerüf-
felt zu werden! Endlich kommt Be-
wegung in die staubtrockensten
Winkel der deutschen Grammatik,
scheint die Zeit der leisen Töne
überwunden zu sein. Das beglückt
mich sehr. Als Autorin kämpft man
ja generell gegen ein Problem:
Nicht jede Woche wird das Rad
neu erfunden. Nicht jede Woche
lässt sich eine Weltrevolution ausru-
fen. Aber genau das wünscht sich
der Leser: großes Kino. Mehr
noch: größtmögliches, nein, größt-
möglichstes Kino. Sonst hören Sie
doch gar nicht mehr hin.

Also: Her mit den Superlativen!
Her mit den megamäßigsten Ra-
batt-Schlachten, den kleinsten
Tiefst-Preise-Offensiven. Alles deu-
tet eh auf ein Jahr der Superlative
hin: So war 2013 das übelste Jahr in
der Geschichte der Autodiebe. Das
Geschäft ist rückläufig, weil immer
mehr Gelegenheitsdiebe aufgeben,
denen das nötigste Grundwissen
fehlt, um die Hightech-Maschinen
zu knacken. Das begehrteste Mo-
dell ist demnach der BMW X6
xDrive, der am häufigsten in Berlin
und Brandenburg verschwindet.

Zudem erwartet uns im Oktober
die buchigste Buchmesse aller Zei-
ten, und natürlich legt Twitter, so
denn alles klappt, den börsengän-
gigsten Tanz auf dem Parkett hin.
Von Josef Ackermann haben wir ge-
rade die reuigsten Zeilen gelesen,
die je veröffentlicht wurden. Fehlt
nur noch die optimalste Bildung
für unsere Kinder und der maxi-
malste Einsatz ihrer Fußballtrainer,
damit die Negativserie gefälligst
umgehendst zu Ende geht. Dann
wäre die Stimmung bald wieder
bombigst. Ich sage nur: Bravo, bra-
vissimo!

ZAHLMEISTER

Institut für Demoskopie Allensbach

VOLKES STIMME

EIN BALANCE-AKT

E s gibt Momente, da gehen
die Veganer sogar den Vega-
nern auf die Nerven. Attila

Hildmann zum Beispiel: Der
Mann ist 32 Jahre alt, Physik-Stu-
dent und hat vegane Kochbücher
geschrieben, die Bestseller sind. In
der Veganer-Szene, wo man nicht
nur kein Fleisch, sondern auch kei-
ne Eier und keine Milchprodukte
isst, ist er ein Star. Er erzählt: „Es
gibt Veganer, die alle Bilder von
dir durchsuchen nach einem, auf
dem du Lederschuhe trägst – und
dann zum Boykott aufrufen,
schließlich ist das Tierhaut.“ Noch
schlimmer war es, als Hildmann in
der Sendung von Stefan Raab war,
der gelernter Metzger ist. „Da ka-
men Hass-Mails: Wie kannst du
mit dem Mörder kochen?“, erzählt
Hildmann.

Solche Extremisten, wie gesagt,
sind selbst Hildmann zu viel.
Denn er will, dass Veganer nicht
als dürre, blässliche Obermoralis-
ten gesehen werden, die ständig
über Tierrechte dozieren, sondern
als fitte, gesunde, entspannte Men-
schen – mit Toleranz gegenüber de-
nen, die nicht vegan essen. „Man
darf nicht jeden bekehren wollen“,
sagt Hildmann, der auf Fotos ger-
ne mal ohne T-Shirt posiert, um
seine Bauchmuskeln zu zeigen. Sei-
ne Botschaft lautet: Sieh her! Ve-
gan macht fit, gesund und schön –
und das gute Gewissen gibt es
dazu.

Mit dieser Haltung ist Hild-
mann in Deutschland einer der An-
führer einer Bewegung geworden,
die gerade die Großstädte und Sze-
neviertel erobert. Der Verzicht
nicht nur auf Fleisch, sondern auf
alle tierischen Produkte ist hip.
Sojadrink statt Kuhmilch, Aubergi-
nen-Schiffchen statt Steak, Kürbi-
spommes mit Avocado-Dip statt
Pommes mit Ketchup. Das alles
kommt nicht mehr nur daheim auf
den Tisch. Dafür gibt es jetzt Res-
taurants, Cafés und sogar eine eige-
ne Supermarktkette, rein vegan.

Eine Menge Kleinstunterneh-
mer versuchen sich in der Szene.
Auch mittelgroße stürzen sich ins
Geschäft mit Tofu, Ersatzkäse und
Sojamilch. Es herrscht Goldgräber-
stimmung – was nicht überrascht,
wenn man sieht, welch gepfefferte
Preise die Pioniere verlangen kön-
nen: 8,99 Euro für einen halben Li-
ter Schokoladeneis, garantiert ve-
gan; 6,19 Euro für vier Mini-Tofu-
Burger. Die Leute kaufen.

Attila Hildmanns zwei Kochbü-
cher haben sich zusammen mehr
als 300 000 Mal verkauft. Unter
den Top 20 der meistverkauften
Kochbücher auf Amazon sind
sechs mit rein veganer Küche. In
Berlin gibt es mittlerweile 21 vega-

ne Restaurants. Vor fünf Jahren wa-
ren es erst drei. Das sichtbarste
Symbol für die Mode ist die Super-
marktkette „Veganz“, die jetzt nach
Filialen in Berlin, Frankfurt und
Hamburg auch nach München,
Prag, Wien, Leipzig und Essen
kommt.

Erdacht wurde Veganz von Jan
Bredack, 41 und Veganer, der sich
hauptsächlich von Rohkost er-
nährt und nur im Stress auf Tofu-
Burger ausweicht. Er war einst Ma-
nager bei Daimler, dann kam der
Burn-out – und das Erweckungser-
lebnis zum Veganer. Im Juli 2011 er-
öffnete er seinen ersten Veganz-
Laden in Berlin Prenzlauer Berg,
schnell folgten drei weitere. Dass

seine Idee so einschlägt, hätte er
nicht gedacht. „Ständig sind die
Trendscouts der großen Lebens-
mittelketten bei uns im Laden“,
sagt er. Doch schnell hat er sich
daran gewöhnt, dass sein Geschäft
als heißester Neustart im Lebens-
mittelhandel gilt. Nun munkelt er
von einem Großinvestor aus der
Lebensmittelbranche, der bald bei
ihm einsteigt. Und will in zwei Jah-
ren 21 Läden in ganz Europa ha-
ben und 30 Millionen Euro Um-
satz. 2013 sollen es erst einmal
sechs Millionen Euro Umsatz sein
bei vier Läden – und Verlust.

An den strikten Veganern allein
liegt das alles nicht. Sie sind viel zu
wenige. „Rund 800 000 Menschen
in Deutschland leben vegan, das
sind nur ein Prozent der Bevölke-
rung“, sagt Sebastian Zösch, Ge-
schäftsführer des Vegetarierbundes
Deutschland und selbst seit acht
Jahren Veganer. Zwar wächst die
Zahl der Veganer deutlich schnel-
ler als die der Vegetarier. „Um
zwanzig bis dreißig Prozent im
Jahr“, schätzt Zösch. Doch das Ge-
schäft beleben andere: die Teilzeit-
Veganer.

„Viele junge Leute haben heute
ein Bewusstsein dafür, dass es gut
ist, vegan zu essen“, sagt Bredack
von Veganz. „Auch wenn sie nicht
gleich strenge Veganer werden.“
Vier Kundengruppen sieht er in
seinen Läden: ökologisch Bewuss-
te, die etwas suchen, das besser als
Bio ist; Kranke, die ihre Nahrung
umstellen nach Herzinfarkt,
Schlaganfall oder Krebs-Diagno-
se; Allergiker, besonders diejeni-
gen, die keine Kuhmilch vertra-
gen; und Menschen, die sehr auf
Gesundheit und gutes Aussehen
achten.

Letztere Gruppe scheint dem
spontanen Besucher einer der Ve-
ganz-Filialen nicht die größte zu
sein, finden sich doch hier eher
Wollmützen- und Vollbartträger
der unsportlicheren Art. Bis ein
etwa 16 Jahre alter Typ den Verkäu-

fer nach dem Regal mit veganen
Proteinen für Kraftsportler fragt –
und nebenher Attila Hildmanns
Bauchmuskeln rühmt: „Ey, der ist
echt voll krass mein Vorbild.“

Das macht klar: Vegan ernähren
sich heute nicht mehr bloß Tier-
schützer und Überzeugte. Für vie-
le ist es eher so etwas wie die neue
Trend-Diät, die dem Menschen
nicht nur verspricht, dass er ab-
nimmt, sondern noch viel mehr:
Gesundheit, Schönheit und neben-
her noch ein gutes Gewissen, weil
man keine Tiere ausnutzt („Mel-

ken ist Folter“, sagt der Tier-
freund) und das Klima schützt
(Tieraufzucht pustet viel mehr
Kohlenstoffdioxid in die Luft als
Pflanzenzucht).

Ob die Heilsversprechen der ve-
ganen Ernährung gehalten wer-
den, ist ungeklärt. Aber jede Men-
ge Prominenz glaubt daran, auch
im Rest der Welt. Ex-Präsident
Bill Clinton, die Schauspielerin-
nen Alicia Silverstone, Gwyneth
Paltrow und Pamela Anderson,
die Sängerin Avril Lavigne – alle
sind Veganer, wenn auch manche

nur in Teilzeit. Und alle behaup-
ten das Gleiche: „Es geht nicht
um Verzicht.“

Das stimmt natürlich nicht.
Klar, Kakao mit Kokosmilch kann
hervorragend schmecken, ebenso
Kichererbsen-Curry, sogar vega-
ner Apfelkuchen – ohne Milch,
ohne Eier. Trotzdem zeichnen sich
vegane Produkte zuallererst da-
durch aus, dass vorne groß drauf-
steht, was nicht darin ist. „Laktose-
frei“, „kein Fleisch“, häufig sogar
auch noch „glutenfrei“. Und jeder
Veganer kann eine Geschichte er-
zählen, wo seine einzige Wahl fürs
Abendessen Kartoffeln pur oder
Salat ohne Soße war.

Verzicht ist Prinzip. Damit passt
die Idee in eine Zeit, da das Essen
und seine Kontrolle für viele etwas
Quasi-Religiöses bekommen ha-
ben. Der Soziologe Gerhard Schul-
ze spricht von einer „neuen Prüde-
rie des Essens und Trinkens“. Zu
ihr gehörten „strafende Blicke auf
die Fettpolster anderer, Bußpredig-
ten gegen Big Mac oder Curry-
wurst; Exorzismen in Form von
Fettabsaugung; Bioläden als Stät-
ten der Einkehr und Absolution“.
Veganer zu sein ist da nur die neue
Spitze der Selbstkontrolle im
Dienste der Gesundheit, Fitness
und Weltrettung. „Zum Veganer
wird man nicht aus Appetit, son-
dern weil man Moral über Genuss
stellt“, sagt Schulze.

Das klingt freudlos und anstren-
gend. Gerade deshalb schicken die
neuen Veganer sich an, den Ver-
zicht umzudeuten. Er soll mög-
lichst wenig weh tun, am besten so-
gar Spaß machen. „Vegan for Fun“
heißt Hildmanns Vegan-Koch-
buch, neue Vegan-Caterer nennen
sich „Fairy Food“ oder „Vegan
Wondercake“. Damit sind die Ve-
ganer die logische Nachfolge der
Biobewegung, die erst dann so rich-
tig erfolgreich wurde, als sie das
gute Gewissen nicht mehr nur mit
Vollkornschrot, sondern mit Spaß
und Genuss verband. „Vegan ist
das neue Bio“, sagt Jan Bredack.
Darauf einen Grüntee.

Kein Fleisch, keine Milch, keine Eier.
Veganer definieren sich über das, was sie
nicht essen. Trotzdem sind ihre Kochbücher
Bestseller, ihre Supermärkte der letzte Schrei.
Eine Expedition in eine Welt des Verzichts.
Von Lisa Nienhaus

VON BETT INA WE IGUNY

Deutschland, Land der Veganer
Hilfe, Hülsenfrüchte! Foto Getty

Vegan mache fit und schön, sagt Attila Hildmann.  Foto Krzyzanowska

Quellen: IRI Information Resources; Vegetarierbund/F.A.Z.-Grafik swa.
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Vegetarische Fertiggerichte
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Herr Winterkorn, klären Sie uns
auf: Wie lange sind Sie noch VW-
Chef?

Mein Vertrag läuft bis 2016. Den
habe ich auch vor, mindestens zu er-
füllen.

Alle Welt spekuliert, ob Sie nicht
früher auf den Platz von Ferdi-
nand Piëch wechseln. Ihr Aufsichts-
ratsvorsitzender ist 76 Jahre alt . . .

. . . und kerngesund. Wer über
eine angebliche Krankheit speku-
liert, handelt unverantwortlich. So
etwas tut man schlicht nicht. Zu-
mal nichts davon stimmt: Wer ihn
auf der Automesse IAA getroffen
hat, konnte einen ausgesprochen
fitten Dr. Piëch erleben.

Ihr Betriebsratschef Bernd Oster-
loh hätte es eh am liebsten, Sie
würden beide noch eine Periode
dranhängen.

Was er sich wünscht, das weiß ich.
Wir bleiben Ihnen noch viele Jah-
re erhalten. Es ist gut und wichtig
für den Konzern, dass Ruhe ein-
kehrt. Die große Umorganisation
im vorigen Jahr war schon eine
nicht ganz leichte Übung.

Sie haben 20 Vorstände zwischen
den Konzernbereichen hin und
her geschoben.

Ja, das war aufreibend, aber not-
wendig. In diesem Umfang sollte
man das aber sicher nicht allzu oft
machen.

Hoffnungsträger Wolfgang Dür-
heimer, Entwicklungschef von
Audi, hat seinen Posten inzwi-
schen schon wieder verlassen.

Herr Dürheimer hat viel für den
Konzern geleistet. Über sein neues
Aufgabengebiet gibt es noch keine
Entscheidung.

Was aber passiert nach 2016? So
weit ist das nicht mehr hin.

Die Nachfolgediskussion stellt sich
bei uns nicht.

Wie weit sind Sie bei der Suche
nach Kandidaten?

Gehen Sie davon aus, dass unser
Aufsichtsrat sich zur richtigen Zeit
damit befassen wird.

550 000 Mitarbeiter und zwölf
Marken wollen erst mal gebän-
digt werden.

Ein Unternehmen wie Volkswagen
braucht neben einem guten Team
auch eine stringente Führung, das
stimmt. Diese Aufgabe nehmen
wir als Vorstand wahr.

Braucht’s gar eine Diktatur wie
in Nordkorea? So urteilte neulich

der „Spiegel“ über die Zustände
in Wolfsburg.

Ein unsinniger Vergleich, völlig ab-
wegig. Ich sage aber auch: Klare
Ansagen und Konsequenz in der
Umsetzung sind unerlässlich. Als
Schönwetterpilot kommen Sie hier
nicht vom Fleck.

Sie haben gesagt, Sie schauen
nach Talenten im Konzern. Heißt

das: Jemand von außen hat keine
Chance als VW-Chef?

Natürlich beobachten wir auch ex-
tern, wer sich hervortut. Aber ei-
nes ist klar: In dieses Unternehmen
von außen hereinzukommen und di-
rekt an die Spitze zu gehen, ohne
sich warmzulaufen, das wird nicht
gehen. Bei Ford ist Alan Mulally
von außen eingeflogen, das funktio-
niert wohl ganz gut – in unserem
Viel-Marken-Konzern kann ich
mir das nicht vorstellen.

Karl-Thomas Neumann, Ex- Con-
ti-Chef, war als potentieller Kron-
prinz angeheuert worden und ist
längst wieder weg: Warum schei-
tern Manager von außen?

Leute von außen missverstehen mit-
unter den jovialen Ton, der bei uns
herrscht. Sie vergessen darüber, mit
welch hoher Ernsthaftigkeit wir
hier die Dinge regeln, Tag für Tag;
und welche Tragweite Fehler haben
können. Wenn Sie täglich an 102
Standorten weltweit mehr als
40 000 Fahrzeuge bauen, dann
kann auch mal etwas schiefgehen.
Entscheidend ist, dass man dann so-
fort dazwischengeht und das korri-
giert, mit allem Ernst. Diese Sensi-
bilität haben die Leute, die hier seit
der Piëch-Ära arbeiten. Die wissen:
Wenn auch nur das kleinste Bauteil
Probleme macht, hat das im
schlimmsten Fall Konsequenzen für
den ganzen Konzern, für alle Mar-
ken, weltweit.

Abgesehen von der fachlichen Kom-
petenz: Wie wollen Sie herausfin-
den, welcher Kandidat das Zeug
hat, eine halbe Million Menschen
zu führen, ohne dass ihm die eige-
ne Bedeutung zu Kopf steigt?

Das Verhältnis des Managements
zur Belegschaft ist ein sehr wichti-
ger Punkt, völlig richtig. Unsere
Leute beobachten sehr genau, was
wir Vorstände machen. Ob ich das,
was ich sage, auch so lebe. Erst mal:
Ich schätze die Mitarbeiter in der
Fabrik sehr. Und dafür haben die
ein sehr feines Gefühl. Sie spüren:
Wenn ich etwas in der Produktion
beanstande, dann nicht, weil ich sie
drangsalieren will, sondern damit
der Kunde zufrieden ist. Heute wis-
sen das alle Mitarbeiter. Vor 20 Jah-
ren, als ich von Ingolstadt nach
Wolfsburg in die Qualitätssiche-
rung kam, war das anders. Gleich
am ersten Tag habe ich da mal be-
mängelt, dass die Tür eines Autos
nicht sanft genug schließt, da hieß
es von den Arbeitern: „Ach was, das
passt schon.“ Da habe ich gesagt:
„Würden Sie bei Ihrem eigenen
Auto die Tür genauso zuhauen?“
Dieses Denken haben wir komplett
gedreht. Die Leute wissen: Der
Winterkorn kritisiert nicht aus Jux
und Dollerei, sondern weil es ihm
um die Sache geht.

Die Mitarbeiter sehen Ihnen
nach, wenn Sie laut werden?

Ich bin ein emotionaler Mensch.
Und, ja, manchmal geht es bei Ge-
sprächen im Management auch lau-
ter zu – aber das akzeptieren die
Leute. Laut bin ich immer nur,
wenn es um Geld, Qualität oder
Technik geht – aber nicht gegen
Menschen.

Meinen Sie nicht, dass Sie damit
die Mitarbeiter ängstigen, sie er-
schrecken?

Nein, eines ist mir ganz wichtig:
Menschlich muss es fair zugehen,

aber in der Sache bin ich hart. Ja,
ich muss die Mannschaft manchmal
aufrütteln, aber nie erschrecken. Es
gibt Chefs, die tun das. Und wenn
sie merken, die Mitarbeiter bekom-
men Angst, dann machen sie’s erst
recht. So bin ich nicht.

Das sagen Sie. Woher wollen Sie
wissen, wie die Stimmung in der
Belegschaft wirklich ist?

Dafür haben wir ein feines Instru-
mentarium entwickelt: Unser
Volkswagen-Stimmungsbarometer.
Das ist eine der größten Mitarbei-
terbefragungen weltweit. 426 000

Leute haben da in diesem Jahr ge-
antwortet: „Wie gut sind Sie infor-
miert über den Konzern? Wie zu-
frieden? Wie kommen Sie mit Ih-
rem Vorgesetzten zurecht?“ Am
aufschlussreichsten ist, wie sich die
Stimmung über die Jahre verän-
dert. Heute liegt die Zufrieden-
heitsrate im Durchschnitt bei
knapp 80 Prozent. Das war noch
vor wenigen Jahren undenkbar.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus
den Umfragen? Wie haben Sie Ihr
Führungsverhalten verändert?

Der wichtigste Kritikpunkt meiner
direkten Mitarbeiter ist, dass sie
mich zu wenig sehen. Das versu-
che ich zu ändern, zum Beispiel
mit regelmäßigen Rücksprachen.

Gilt eigentlich noch die alte Piëch-
Regel: Ingenieure sind die besse-
ren Chefs?

Für die Autoindustrie ist das so.
Schlechte Nachricht für Audi-Chef
Rupert Stadler, ein Betriebswirt
und einer der Kandidaten für
Ihre Nachfolge . . .

Herr Stadler macht seine Sache
bei Audi sehr gut. Sie sehen: Aus-
nahmen bestätigen die Regel. Ein
Techniker tut sich in einem Kon-
zern wie Volkswagen sicher leich-
ter, weil einfach so viele technische
Einzelheiten zu bewerten und zu
entscheiden sind. Dafür haben In-
genieure nun mal ein besseres Ge-
fühl. Vor zehn Jahren haben alle
aufgeschrien: Der technikverliebte
Winterkorn achtet nicht auf die
Kosten. Damals haben wir die elek-
tromechanische Lenkung einge-
führt, die war teurer als die her-
kömmliche Hydraulik. Ohne diese
Technik gewinnen Sie heute kei-
nen Vergleichstest mehr, und wich-
tige Innovationen wie der Einpark-
assistent oder der Spurwarner wä-
ren unmöglich. Ein Vorstandschef
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Martin Winterkorn ist der Star unter
Deutschlands Managern: Kein Konzern ist
größer als VW, keiner macht mehr Gewinn.
Der Automanager spricht über seinen harten
Führungsstil, die Fitness von Ferdinand Piëch
und seine Stimme für Angela Merkel.
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Flug & 5 Tage HotelGRAN CANARIA
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Solange Vorrat reicht.

ANZEIGE

„Laut bin ich nur, wenn es um
Ingenieure sind die besseren Chefs – zumindest für die Automobilindustrie, sagt Martin Winterkorn, selbst ein promovierter Ingenieur.

Škoda Rapid Spaceback, ebenfalls in
Frankfurt vorgestellt. Foto dpa

IAA-Star Audi Nanuk, der jüngste
Kraftprotz aus Ingolstadt Foto AFP

Der VW Up, auf Wunsch auch mit
Elektromotor  Foto Frank Röth

Der Seat Leon, die Spanier sind das
Sorgenkind von VW Foto Reuters

DIE AUTOMARKEN
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in der Automobilindustrie muss
Entwicklungen weit voraussehen.

Dann wundert uns, warum Sie
nicht längst einen Ingenieur als
Kronprinzen aufgebaut haben.
Von einem Generationswechsel ist
im Vorstand nichts zu erkennen.

Sie kennen unseren Konzern
nicht. Wir haben bei unseren Mar-
ken eine ganze Generation hervor-
ragender Entwickler in verantwor-
tungsvollen Positionen, die unsere
Produktoffensive vorantreiben.

Ist ein weltumspannendes Imperi-
um wie VW überhaupt auf Dauer
zentral zu führen?

Wir sind ja längst dezentral aufge-
stellt. Jede Marke hat ihre eigene
Verantwortung: für Design, für
Produktion, Marketing, Vertrieb.
Jede der zwölf Marken hat ihr eige-
nes Headquarter. Unsere Aufgabe
ist es, das auf Konzernebene sinn-
voll zusammenzubringen. Sonst
geht’s vielleicht ein, zwei Jahre gut,
und dann gehen die Synergievortei-
le verloren. Der Konzern ist die
starke, verbindende Klammer.

Das große Ziel heißt: Weltmarkt-
führer im Jahr 2018. Nun besorgt
der schwache Yen Ihrem Erzriva-
len Toyota eine Sonderkonjunk-
tur. Ärgerlich, oder?

Natürlich hilft Toyota die schwa-
che Währung im Moment, das
läuft direkt ins Ergebnis. Aber
egal, ob der Yen schwach oder
stark ist: Wir haben Toyota immer
ernst genommen. Das ist eine star-
ke, leistungsfähige Firma. Wenn
wir die einholen wollen, müssen
wir uns da stärken, wo wir im Mo-
ment Potentiale haben.

Wo wäre das?
In den Vereinigten Staaten sind
wir sicher noch nicht unserer Stär-
ke entsprechend vertreten. Bei

SUVs und leichten Nutzfahrzeu-
gen haben wir Nachholbedarf.

Was ist zu tun, um in Nordameri-
ka voranzukommen?

Erster Schritt: Wir haben eine gro-
ße neue Fabrik in Amerika gebaut.
Zweiter Schritt: neue, marktge-
rechte Produkte, wie den US-Pas-
sat. Zusätzlich reden wir jetzt über
ein B-SUV, ein größeres neues ge-
ländegängiges Modell.

Größer noch als der Audi Q7?
Nein, das wird eher eine amerikani-
sche Variante des VW Touareg,
aber größer, mit dritter Sitzreihe,
und etwas einfacherer Technik.

Der Amerikaner mag es nicht so
anspruchsvoll?

German Engineering ist dort
schon gefragt. Aber für die fort-
schrittlichste Technik geben die
Amerikaner beim Auto eher weni-
ger Geld aus.

Der Anspruch, die Nummer eins
zu werden, beinhaltet, bis zum

Jahr 2018 mehr als 10 Millionen
Autos zu verkaufen . . .

Dieses Jahr streben wir an, 9,5 Mil-
lionen Fahrzeuge zu verkaufen.
Mal sehen, ob’s 2014 schon für die
10 Millionen reicht – die Stückzah-
len sind aber nicht das Wichtigste.
Wir wollen beispielsweise auch 8
Prozent Umsatzrendite schaffen.

Das wird 2014 nicht klappen.
Kaum. Dazu ist Europa noch zu
schwach. Außerdem wollen wir die
zufriedensten Mitarbeiter und die
zufriedensten Kunden haben – das
ist vielleicht das Schwierigste.

Der Lebenszyklus der Modelle
wird immer kürzer, die Vielfalt
größer. All das drückt auf die
Marge. Wie wollen Sie da die Ren-
dite nach oben treiben?

Durch unsere Baukästen, aus de-
nen wir uns quer durch den Kon-
zern bedienen. So senken wir die
Kosten über höhere Stückzahlen.
Früher waren allenfalls die Achsen
identisch. Heute basieren der
Golf, der A3, der Seat Leon und
der Škoda Octavia alle auf demsel-
ben Querbaukasten. Die große
Kunst ist es, dass diese Fahrzeuge
dennoch den jeweiligen Marken-
charakter zu 100 Prozent treffen:
im Design, in der Anmutung des
Innenraums, beim Fahrverhalten.
Wenn Sie die Autos miteinander
vergleichen, werden Sie sehen,
dass uns das gut gelingt. Auf dieser
Basis können wir auch Nischen zü-
gig besetzen, das Volumen stei-
gern, ohne den Aufwand in glei-
chem Maße zu erhöhen. Da ist die
Kreativität des Ingenieurs gefragt:
Haben Sie zum Beispiel schon den
Up als Postauto gesehen?

Ja, ein gelber Lieferwagen im Mi-
niaturformat.

Richtig, ein kleiner, vollelektri-
scher Lieferwagen für die Stadt,
der sich vom Up vor allem da-
durch unterscheidet, dass wir an
den hinteren Fenstern das Blech
nicht rausgestanzt haben. Da ist
jetzt kein Glas, und schon ist es ein
Transporter.

Den Up bieten Sie jetzt mit Elek-
tromotor an, aber auch mit Erd-
gas-, Diesel- und Benzinmotor.
Ihre Kollegen von BMW sind da
mutiger: Die haben für das Elek-
trozeitalter ein ganz neues Modell
aus Karbon erfunden . . .

Es wird sich zeigen, welcher Weg
der bessere ist. Wir jedenfalls brin-
gen die E-Mobilität bewusst in be-
kannten, ausgereiften Modellen
wie dem Golf, A3 oder auch Up
auf den Markt. Damit führen wir
die Kunden an diese für sie neue
Technologie heran und schaffen
Vertrauen und Sicherheit. Vor al-
lem aber sind wir damit viel flexi-
bler. Unsere Baukästen sind so aus-
gelegt, dass wir je nach Kunden-
nachfrage alle Technologien anbie-
ten können. Und in unseren Fabri-

ken bauen wir die E-Autos Stoß-
stange an Stoßstange mit den ande-
ren Fahrzeugen. Zieht die Nachfra-
ge an, erhöhen wir die Produktion.
Wenn nicht, dann nicht.

BMW hat Apple zum Vorbild erko-
ren: Eine neue Technologie löst
das Alte ab. Ist Ihnen das zu
kühn, tollkühn gar?

Ich will nicht über einen unserer
Wettbewerber urteilen. Am Ende

kommt es immer darauf an, ob die
Kunden die Autos kaufen.

Zielgruppe für den BMW „i3“ ist
die Gattin des Investmentbankers,
die 40 000 Euro für einen ökolo-
gisch korrekten Zweitwagen aus-
gibt.

Mag sein. Elektroautos sind faszi-
nierend zu fahren in der Stadt.
Was aber, wenn die Münchner Ban-
kergattin alte Freunde in Ingol-

stadt besuchen will? Dann wird’s
womöglich schon eng. Das Pro-
blem ist die Reichweite, daran ent-
scheidet sich das Schicksal der
Elektroautos. Deshalb räumen wir
ja auch mittelfristig dem Plug-in-
Hybrid die größten Chancen ein.
Weil hier zum Elektromotor ein
voll leistungsfähiger Verbrenner
für die Langstrecke kommt.

Ihre wichtigsten Kunden sitzen we-
der in München noch in Ingol-
stadt, sondern in China – der mit
Abstand wichtigste Markt für
VW. Wie robust schätzen Sie die
Lage dort ein?

Die neue chinesische Führung hat
eine klare Vorstellung, was zu tun
ist. Beispielsweise machen sie Um-
weltschutz und Ressourceneffi-
zienz zum zentralen Thema, außer-
dem die Frage, wie die soziale Spal-
tung gelindert werden kann.

Trauen Sie Peking zu, diese Pro-
bleme in den Griff zu bekommen?

Durchaus, ich treffe dort sehr prag-
matische Politiker. Der neue Staats-
präsident hat Chemie studiert, ist
ein sehr praxisorientierter Mann
mit einem Auto-Faible. Auch der
neue Ministerpräsident Li ist ein
Machertyp. Ich war zuletzt bei den
Gesprächen mit der Kanzlerin da-
bei, die sehr konstruktiv waren.
Ich bin sicher: China bleibt auf ei-
nem guten Weg. Für den Gesamt-
markt rechnen wir mit einem
Wachstum von durchschnittlich 5
bis 7 Prozent. Mit unseren beiden
Jointventures wollen wir stärker
wachsen.

Dafür nehmen Sie auch in Kauf,
dass die Chinesen selbst die Part-
ner aus dem Westen ausspionie-
ren und hemmungslos abkupfern.

Da wird manches übertrieben dar-
gestellt. Der staatliche Einfluss auf
die Firmen sinkt eher. Volkswagen
und FAW wollen die Laufzeit des
Gemeinschaftsunternehmens
FAW-Volkswagen verlängern. Wir
prüfen aktuell verschiedene Mög-
lichkeiten, wie wir unsere Zusam-
menarbeit ausbauen. Möglich
wäre, unseren Anteil am Jointventu-
re mit FAW von 40 auf 50 Prozent
zu erhöhen. Dazu sind wir in Ge-
sprächen – das wäre vor zehn Jah-
ren nicht möglich gewesen. Unse-
re chinesischen Partner öffnen
sich. Dass auf China gewisse Unsi-
cherheiten lasten, steht außer Fra-
ge. Deutlich schwieriger ist die Si-
tuation aber beispielsweise derzeit
in Indien.

Wie wohl fühlen Sie sich in Euro-
pa? Spüren Sie etwas von der
angeblichen Erholung in Süd-
europa?

Wir sehen zumindest, dass der
Tiefpunkt erreicht ist. Spanien be-
lebt sich, Italien nach wie vor
nicht. In Großbritannien läuft das
Geschäft hervorragend, in Frank-
reich eher schlecht.

Was erwarten Sie von der Wahl
in Deutschland?

Ich habe die Briefwahlunterlagen
schon ausgefüllt.

Wo haben Sie Ihr Kreuz gemacht?
Auch für den Volkswagen-Chef
gilt das Wahlgeheimnis. Aber ich
denke, es ist bekannt, dass ich mit
der Bundeskanzlerin gut zusam-
menarbeite. Nicht nur, weil wir bei-
de gelernte Physiker sind.

Zum Schluss noch eine Frage an
den Aufsichtsrat des FC Bayern:
Wie lange ist Uli Hoeneß noch zu
halten, nachdem jetzt Anklage we-
gen Steuerhinterziehung erhoben
wurde?

Bislang ist die Anklage noch nicht
einmal zugelassen.

Das Gespräch führten
Georg Meck, Johannes Ritter
und Holger Steltzner.

 Fotos Frank Röth

Der Schwabe Martin Winterkorn,
66, regiert seit sechs Jahren mit
harter Hand den VW-Konzern.
Gefördert vom VW-Großaktionär
und Aufsichtsratschef Ferdinand
Piëch, 76, dominiert er den Zwölf-
Marken-Konzern, der 2012 knapp
193 Milliarden Euro Umsatz und 22
Milliarden Euro Gewinn eingefah-
ren hat. VW-Aktionäre wie Vorstän-
de wurden reich in den vergange-
nen Jahren und Martin Winterkorn
selbst zum bestbezahlten Mana-
ger der Republik. Nur wer folgt
ihm nach? Wer hält den Laden zu-
sammen, wenn sein Vertrag 2016
ausläuft? Sollte ihm vorher etwas
zustoßen, stünde Finanzvorstand
Hans Dieter Pötsch bereit, das
sieht der VW-Notfallplan so vor.
Verläuft der Stabwechsel geplant,
wird wohl ein interner Kandidat,
gerne ein Techniker aus der zwei-
ten Reihe, den Platz als Vorstands-
chef einnehmen – angeleitet von
Winterkorn, der dann Piëch an der
Spitze des Aufsichtsrates ablösen
wird, um die zu erwartenden Flieh-
kräfte in dem Imperium einzubrem-
sen.  mec.

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 16,3–8,7/9,3–6,3/11,9–7,1 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 279–187 g/km; 
Energieeffizienzklasse: G–C. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs-
 zwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Abbildung enthält Sonderausstattungen. * Angebot gültig bei Kauf und Lieferung bis 31.12.2013 und nur für Neufahr zeuge. 
Angebot besteht aus vier Winter-Kompletträdern: 5-Speichen-Rad (Farbe: sterling silber) in der Dimension 225/55 R17 101V XL mit dem Premiumreifen Pirelli W 240 
SottoZero Serie II MO (Kraftstoff effi  zienzklasse: C, Nasshaftungsklasse: C, Klasse und Messwert des externen Rollgeräuschs: 2/72 dB). Das Angebot versteht sich ohne 
Montage, ohne Befestigungsmaterial, ohne Radnabenabdeckung und vorbehaltlich Verfügbarkeit. Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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Winter 2013. Sponsored by Viano.
Entdecken Sie das Viano-Winterangebot.

Mercedes-Benz unterstützt Ihre Abenteuerlust. Informieren Sie sich über das Viano-Winterangebot 
direkt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner oder unter www.mercedes-benz.de

Beim Kauf eines Viano:

Winter-Kompletträder 
geschenkt.*

Der Lamborghini Aventador, aufge-
tunt noch rassiger Foto Sebastian Cunitz

Der VW-Aufsichtsratschef Ferdinand
Piëch auf der IAA in Frankfurt

Der Porsche 918 Spyder für das Tier
im Mann Foto Getty

Der Bentley Mulsanne, ein Volkswa-
gen für Millionäre Foto Sebastian Cunitz

Der Bugatti Veron 16.4 Grand Sport
Vitesse, sehr sportlich Foto Frank Röth

VON VOLKSWAGEN

Geld und Qualität geht“

Der VW-Herrscher

FAZ-3KUMJ7O



2 8 W I R T S C H A F T   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 5 . S E P T E M B E R 2 0 1 3 , N R . 3 7

Ausgerechnet die jungen Amerika-
ner bereiten den Autobauern in
jüngster Zeit Kopfzerbrechen: Im-
mer weniger amerikanische Ju-
gendliche scheinen die große Frei-
heit auf den Highways zu suchen.
Weniger als die Hälfte aller Ame-
rikaner unter 20 besitzt einen Füh-
rerschein. Nur noch 27 Prozent al-
ler Neuwagenkäufer sind unter 35.
Deren Anteil an der Käuferschaft
sinkt seit einem Höchststand von
38 Prozent im Jahr 1985. Autonar-
ren sehen anders aus.

Bei der Pkw-Dichte sind die
Amerikaner auf Platz 25 abge-
rutscht. 423 Autos pro 1000 Ein-
wohner wurden im Jahr 2010 ge-
zählt; 2008 waren es noch 450.

Während in China die Fahr-
zeugverkäufe 2012 mit 19 Millio-
nen Stück auf Rekordhoch lagen,
sinken sie in den Vereinigten Staa-
ten: von 17,4 Millionen im Jahr
2005 auf 14,7 Millionen 2012.

Dass die Amerikaner im August
so viele Autos kauften wie seit
sechs Jahren nicht mehr, ist vor al-
lem auf japanische und deutsche
Marken zurückzuführen. Die Zei-
ten, als die einheimischen Herstel-
ler – GM, Ford und Co. – den
Weltmarkt dominierten, sind
wohl für immer vorbei. Inzwi-
schen werden in China mehr als
dreimal so viele Autos produziert
wie in den Vereinigten Staaten.

Wenn die offiziellen Daten stimmen, wächst der
Neuwagenabsatz nirgendwo so rasant wie in der
Demokratischen Republik Kongo: um rund 560
Prozent seit 2006. Allerdings auf niedrigem Ni-
veau: 2012 wurden dort laut Statistik rund 2000
Fahrzeuge verkauft, darunter lediglich 1000 Pkw.
Größere Mengen an Neuwagen werden bisher
nur in Nord- und Südafrika verkauft. Dahinter
folgen mit weitem Abstand Nigeria (30 000 ver-
kaufte Pkw 2012), Botswana (26 000), Reunion
(20 000) und Angola (13 000).

2,9 Millionen Autos deutscher
Hersteller liefen 2012 in China
vom Band. Damit wurden dort
erstmals mehr deutsche Autos ge-
fertigt als in allen EU-Ländern zu-
sammen – Deutschland ausgenom-
men, versteht sich. Peking legt
großen Wert auf lokale Fertigung.
Eine Bedingung, die VW, BMW,
Daimler und Co. angesichts gesät-
tigter westlicher Märkte immer öf-
ter akzeptieren. In der Folge ver-
harrte aber der Export 2012 bei
rund 284 000 Fahrzeugen. Ganz
anders die deutschen Zulieferer:
Sie exportierten 2012 stolze 30 Pro-
zent mehr nach China als 2011.

„Aussies“ und „Kiwis“ lieben ihre Autos. Mit der
Pkw-Dichte von Neuseeland (599 Autos pro 1000
Einwohner) und Australien (556) kann unter den
Industrieländern nur Italien (602) mithalten.
Deutschland (517) liegt deutlich dahinter. Ein wich-
tiger Grund für die großen Unterschiede dürfte
die Qualität der öffentlichen Verkehrsmittel sein:
Die gilt in beiden Ländern als dürftig.

Mit einem Treibstoff namens E10 kön-
nen Brasilianer wohl noch weniger an-
fangen als wir. Ihr Standardsprit heißt
E25, auch E100 ist beliebt. Das „E“
steht für den Anteil an Ethanol. Das ist
im Prinzip Alkohol, gewonnen etwa aus
Zuckerrohr oder Mais. Ethanol macht
rund fünf Prozent des weltweit ver-
brauchten Benzintreibstoffs aus.

Als „Erfinder des Automobils“ fei-
ert sich regelmäßig der Daimler-
Konzern. Und was soll man sa-
gen? Die Mannen (und wenigen
Frauen) um Vorstandschef Dieter
Zetsche haben in diesem Punkt
recht. Im Januar 1886 meldete
Carl Benz den dreirädrigen „Mo-
torwagen 1“ zum Patent an. Gott-
lieb Daimler und Wilhelm May-
bach hatten unabhängig davon ge-
tüftelt und konnten im Sommer
das erste vierrädrige Auto für sich
reklamieren. Die von den Pionie-
ren gegründeten Unternehmen fu-
sionierten 1926 zur Daimler Benz
AG.

3. Afrika

Wie schnell?

5. China

Wohin?

2. Brasilien

Womit?

1. Amerika

Wie lange noch?

4. Australien und Neuseeland

Wie sonst?

6. Deutschland

Woher?

VON HA N N O B E C K

Große Probleme, so glauben wir, erfor-
dern große Lösungen – doch stimmt das
wirklich immer? Vielleicht liegt die Lö-
sung großer Probleme nicht in der einma-
ligen, gewaltigen Anstrengung, sondern
in vielen kleinen Mühen. Dieser Ansatz
findet unter Ökonomen Verbreitung bei
einem der ganz großen Probleme dieser
Welt, nämlich der Armut in den Ent-
wicklungsländern: Statt den
großen, entscheidenden Wurf
zu versuchen, konzentrieren
sich Entwicklungsökonomen im-
mer häufiger darauf, mit kleinen,
scheinbar unspektakulären Maßnah-
men vorzugehen. Die Zahl der Men-
schen, die weltweit von weniger als
1,25 Dollar am Tag leben, ist laut
Weltbank von knapp zwei Milliarden
im Jahr 1990 auf heute rund 1,2 Milliar-
den gesunken, dennoch bleibt ein Ge-
fühl der Hilflosigkeit: Wie soll man denn
die Nöte von so vielen Menschen mit klei-
nen Schritten bekämpfen?

Das Forschungsprogramm der Ökono-
men Pascaline Dupas und Jonathan Ro-
binson zeigt, wie so etwas funktionieren
könnte. Das Problem, dem sie sich wid-
men, ist die schlechte medizinische Ver-
sorgung. Da schon Maßnahmen, die we-
nig Aufwand erfordern, zu einer Verbes-
serung der medizinischen Versorgung
und der Gesundheit führen können, ist
dies eine dankbare Aufgabe für Forscher.
Hier kann man in der Tat mit geringen
Mitteln Großes erreichen. Beispielhaft
dafür ist die Anschaffung von Moskito-
netzen: Wer unter einem solchen Netz
schläft, reduziert die Gefahr,
an Malaria zu erkranken, um
die Hälfte. Angesichts des ge-
ringen Preises eines solchen
Netzes eine fantastische Rendi-
te in Sachen Gesundheit.

Umso erstaunlicher, dass
ebenjene Netze deutlich weni-
ger genutzt werden, als es nach
diesen Maßstäben der Fall sein
sollte: Selbst wenn das Einkommen der
Bevölkerung eines ärmeren Landes um ei-
nen Betrag steigt, der deutlich höher ist
als die Kosten eines Moskitonetzes, steigt
die Nachfrage nach diesen Netzen nicht
im entsprechenden Ausmaß. Wie kann
man das ändern?

Der neue Gedanke, der Einzug in die
Entwicklungspolitik hält und der solche
Phänomene betrachtet, basiert auf Expe-
rimenten, die Forscher vor Ort unterneh-
men, und auf der Idee, durch kleine, fast
unscheinbare Maßnahmen das Leben
der Menschen in andere Bahnen zu len-
ken. Vorreiter dieser Bewegung sind die
Ökonomen Abhijit Banerjee und Esther
Duflo, die in ihrem Buch „Poor Econo-
mics“ viele solcher Ideen aufgegriffen ha-
ben. Auch das Programm von Dupas
und Robinson bewegt sich in diesem neu-
en theoretischen Fahrwasser, und ihre

Idee ist so einfach, dass man es kaum
glauben mag: Versorgt man die Bevölke-
rung mit Sparschweinen, so sparen die
Menschen mehr für ihre Gesundheitsvor-
sorge und medizinische Notfälle.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist
die Idee, dass Menschen nicht für ihre
Gesundheit finanziell vorsorgen, weil ih-
nen die Möglichkeiten fehlen zu sparen.
Das kann zum einen schlichtweg an der
Tatsache liegen, dass ihnen ein sicherer
Aufbewahrungsort für ihre Ersparnisse
fehlt, zum anderen an der Tatsache, dass
der Mensch eben nicht immer dafür ge-
schaffen ist, weitsichtig im Voraus für
alle Widrigkeiten im Leben zu sparen.
Wer schon einmal versucht hat, Geld
für spätere Anschaffungen zur Seite zu
legen, weiß um die Versuchungen.

Vor dem Hintergrund dieser Ideen bo-
ten Dupas und Robinson den Teilneh-

mern kenianischer Spargenossenschaften
verschiedene Sparformen an. Die ein-
fachste Maßnahme war die Safe Box,
eine Box mit einem Schlitz zum Geldein-
wurf und einem Vorhängeschloss. Die
Teilnehmer konnten in diese Box ihre Er-
sparnisse werfen, erhielten aber auch
gleichzeitig den Schlüssel zur Box und
ein Buch, in dem sie ihre Ersparnisse auf-
schreiben konnten und dokumentieren
sollten, für welche medizinische Behand-
lung sie sparen. Kurz gesagt war die Safe
Box ein Sparschwein, dessen Inhalt ei-
nem bestimmten Sparzweck zugeordnet
wurde. Etwas verschärfter war die Lock
Box, die im Prinzip auch ein Spar-
schwein war, mit dem Unterschied, dass
der Schlüssel zu diesem Sparschwein ei-
ner Vertrauensperson übergeben wurde
– wer seine Ersparnisse zugunsten der
vorher bestimmten Gesundheitsleistung

auflösen wollte, musste diese Vertrauens-
person anrufen, die Box wurde dann vor
Ort beim entsprechenden Arzt oder Ge-
sundheitsdienstleister geöffnet.

Andere Gruppen wurden dazu eingela-
den, an einer Art Spargenossenschaft teil-
zunehmen: Eine Gruppe von Sparern
schloss sich zusammen und sparte kollek-
tiv. Wenn eine genügend große Summe
zusammengekommen war, wurde ein Mit-
glied der Gruppe bestimmt, das diese

Summe nun für medizinische
Maßnahmen und Gesund-
heitsvorsorge, beispielsweise
ein Moskitonetz, ausgeben
durfte, bevor weiter gespart

wurde. Der Trick dieser Spar-
form liegt darin, dass hier sozia-

ler Druck erzeugt wird zu sparen.
Und – wie funktioniert das? Erstaun-

lich gut: Vor allem die Safe Box, das
simple Sparschwein, erwies sich als Er-
folg, es erhöhte die Ersparnisse der Teil-
nehmer für medizinische Vorsorge um
66 bis 75 Prozent. Im Fall der Spargenos-
senschaft waren es sogar 128 bis 138 Pro-
zent. Bei Interviews gaben die Nutzer
der Safe Box an, dass sie vor allem da-

von profitiert hätten, dass das
Geld einer festen Ausgabenkate-

gorie zugeordnet ist und damit
die Versuchung geringer war, es

für Luxus oder Versuchungen auszu-
geben. Auch die simple Möglichkeit,

das Geld physisch auf die Seite zu le-
gen, habe sich als hilfreich erwiesen. Be-
merkenswerterweise reichte dabei die

Safe Box aus, auf längere Frist stell-
te sich die Lock Box, also die

Maßnahme, bei der man
den Schlüssel der Box ei-
nem Vertrauensmann gab,
als weniger hilfreich her-
aus.

Bei Menschen mit beson-
derer Vorliebe dafür, Geld
heute auszugeben, statt zu
sparen, erwiesen sich weder
Safe Box noch Lock Box als
hilfreich. Die Spargenossen-

schaft erzielte hier aber recht gute Erfol-
ge. Auch auf Drei-Jahres-Frist waren die
Erfolge dieses Experiments ermutigend:
Nicht nur, dass viele Teilnehmer des Ex-
periments ihrer Sparform treu blieben, ei-
nige Kreditkooperativen, die man als Kon-
trollgruppen für das Experiment genutzt
hatte – dort wurde keine dieser Sparmaß-
nahmen eingeführt, sondern nur Gesund-
heitsaufklärung betrieben –, übernahmen
sogar die Ideen der Forscher.

Vielleicht sind die Lösungen großer
Probleme nicht immer einfach, man
muss sie einfach nur finden.
Abhijit Banerjee und Esther Duflo, Poor Econo-
mics. Barefoot Hedge-Fund-Managers, DIY
Doctors and the suprising truth about Life on less
than $1 a day, Penguin Books, 2012.

Pascaline Dupas, Jonathan Robinson, Why Don’t
the Poor Save More? Evidence from Health Sa-
vings Experiments, American Economic Review
2013, Vol. 103 (4), pp. 1138–1171.

A kademisierungwahn heißt das
neue Schimpfwort. Was damit
gemeint ist? Nicht jeder muss

zur Universität: Ein Studium soll ei-
ner kleinen Elite vorbehalten bleiben.
Die Mehrheit der jungen Menschen
gehört in die berufliche Lehre. So hat
es ausgerechnet der Vorsitzende der
SPD-Grundwertekommission, der
Münchner Philosoph Julian Nida-Rü-
melin in dieser Zeitung vor zwei Wo-
chen formuliert: „Bald laufen die Stu-
denten den Azubis den Rang ab. Das
finde ich falsch.“

Nida-Rümelin kann natürlich fin-
den, was er will. Doch der Philosoph
bekommt mehr und mehr Zuspruch
aus ganz unterschiedli-
chen Lagern. So kann
sich die Bildungsabtei-
lung der OECD vor lau-
ter Bejubeln der Lehrlin-
ge in Deutschland gar
nicht mehr einkriegen,
ausgerechnet jene Orga-
nisation, die lange Zeit
ausschließlich den Wert
des Universitätsstudiums
gelobt hat. Auch einzelne
Ökonomen (es sind die Arbeitsmarkt-
forscher, nicht die Bildungsökono-
men) schließen sich an: Von schweren
Schäden sehen sie die Ausbildungsqua-
lität bedroht, wenn noch mehr Abitu-
rienten die Hörsäle und Labore bevöl-
kern; eine akademische Ausbildung
sei nicht das Nonplusultra, warnen sie
(F.A.Z. vom 11. September). Als Beleg
muss jetzt sogar die hohe Akademiker-
arbeitslosigkeit in Spanien herhalten.
Als ob die Universitäten die Struktur-
schwäche des dortigen Arbeitsmarktes
oder die Euro-Krise zu verantworten
hätten.

Das zeigt, wie dürftig die Begrün-
dungen der Studiengegner sind. Nie-
mand muss sich den Wert des Univer-
sitätsstudiums madig machen lassen.
Besser man hält sich an die Fakten.
Nur 28 Prozent der jüngeren Deut-
schen haben einen akademischen Ab-
schluss, verglichen mit 37 Prozent im
OECD-Durchschnitt; wenn bald 50
Prozent einer Kohorte ein Studium
beginnen, heißt das bekanntlich nicht,
dass alle es auch ordentlich beenden.
Noch hält sich der Akademisierungs-
wahn also in Grenzen.

Eigentlich schade. Denn mit einem
Studium geht es den Menschen bes-
ser, da sind die Daten eindeutig: Die

Universität schützt vor Arbeitslosig-
keit; nur 2,4 Prozent der Studierten su-
chen eine Beschäftigung, verglichen
mit 5,1 Prozent unter denen, die eine
abgeschlossene Lehre haben, und fast
20 Prozent jener ohne Berufsbildungs-
abschluss. Ein Studium bringt zudem
ein höheres Einkommen: Akademiker
verdienen rund 70 Prozent mehr als
Menschen mit Lehre und etwa dop-
pelt so viel wie Leute ohne Abschluss.
Grob gesagt (so der Ifo-Forscher Lud-
ger Wößmann) bringt jedes zusätzli-
che Bildungsjahr (also auch beim
Hochschulstudium) rund sieben bis
10 Prozent mehr Einkommen. Dem
ein oder anderen bringt es sogar

mehr Welterkenntnis.
Das, wohlgemerkt,

sind Durchschnittswerte,
die wie alle Durch-
schnittswerte vom kon-
kreten Leben korrigiert
werden. Ein gelernter
Versicherungskaufmann
kann mehr verdienen als
eine Grundschullehrerin.
Ein Facharbeiter bei
Daimler erzielt ein höhe-

res Einkommen als ein Archäologe.
An der Statistik ändert das aber
nichts, es ändert auch nichts daran,
dass Akademiker im Schnitt gesünder
sind und länger leben. Bildung ist alle-
mal eine Investition, die sich lohnt:
An dieser Erkenntnis der ökonomi-
schen Theorie des Humankapitals hat
sich bis heute nichts geändert. Weni-
ger geschwollen gesagt: Eltern, die ih-
ren Kindern raten, etwas Gescheites
zu studieren, machen alles richtig –
erst recht, wenn sie akzeptieren kön-
nen, dass die Kinder den Rat ausschla-
gen, weil sie sich lieber in einem
Handwerk verwirklichen möchten.

Wenn es jetzt Mode wird, dass Aka-
demiker vor dem Akademisierungs-
wahn warnen, dann kaschiert das nur
schlecht das Ressentiment jener, die
(wahrscheinlich zu Recht) Angst vor
Statusverlust und (wahrscheinlich zu
Unrecht) Angst vor Einkommensein-
bußen haben. Wenn Handwerk und
Industrie Nachwuchsprobleme bei ih-
rem gewerblichen Personal haben,
müssen sie in Zeiten der Vollbeschäfti-
gung eben bessere Löhne zahlen. Das
ist glaubhafter und zudem wirkungs-
voller als die Drohung mit Akademi-
kerarbeitslosigkeit.

Der Sonntagsökonom

Studiert
was Richtiges!

Von Rainer Hank

Akademisierungs-
wahn heißt das
Schimpfwort, mit
dem das Studium
denunziert wird.

Ein Sparschwein wirkt Wunder
Arme Menschen legen zu wenig für ihre Gesundheit zurück. Das kann man ändern
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VON RA L P H B O L L M A N N

Es ist ein Donnerstag im Juni.
Wolfgang Schäuble hat sich aus
seinem pompösen Finanzministeri-
um herüberfahren lassen ins enge
Pressezimmer der Kabinettskolle-
gin Kristina Schröder. Er soll hel-
fen, die familienpolitische Bilanz
der Regierung schönzureden. Er
hat keine Lust, und er ist erkältet.
Solche Termine sind normalerwei-
se nicht seine Kragenweite, aber
alle vier Jahre im Wahlkampf lässt
er sich dazu herab, weil er von der
Politik nicht lassen und nach der
Wahl wieder Minister werden will.

Schäuble rettet sich in solchen
Momenten, indem er seine Unlust
so wenig wie möglich verbirgt. In
ein paar Tagen veröffentlichen
CDU und CSU ihr Wahlpro-
gramm, der Ruf nach einem Fami-
liensplitting ist eine der wenigen
konkreten Punkte. Aber Schäuble
weiß nicht, um wie viel Geld es da-
bei geht. „Ich muss passen“, sagt
er. Stattdessen rühmt er, die Koali-
tion habe die Freibeträge bei der
Einkommensteuer erhöht, auf
7000 Euro für Erwachsene, auf
6000 Euro für Kinder. Auch hier
liegt der Minister falsch. In Wahr-
heit sind die Summen jeweils tau-
send Euro höher.

Ist Schäuble ein Minister, der
die Zahlen nicht kennt? Es ist eine
der wenigen Fragen, über die er
sich wirklich aufregen kann –
selbst jetzt, kurz vor der Bundes-
tagswahl, wenn er in seinem Minis-
terbüro einen Journalisten emp-
fängt und die allerbeste Wahl-
kampflaune aufgelegt hat. „Muss
ich jede Zahl in meinem Kopf ge-
speichert haben? Muss ich nicht.
Ich habe ein ordentliches Zahlen-
gedächtnis, und ich kann ganz gut
rechnen. Aber ich darf auch mal
in einer Tabelle nachschlagen.“

Vor drei Jahren erlebte Schäub-
le wegen einer fehlenden Tabelle
einen Tiefpunkt seiner politischen
Karriere. Sein damaliger Sprecher
hatte die Haushaltszahlen nicht
rechtzeitig an die Journalisten ver-
teilt. Der Minister lief Gefahr, per-
sönlich die Summen referieren zu
müssen. „Reden Sie nicht, son-
dern sorgen Sie dafür, dass die
Zahlen jetzt verteilt werden“,
herrschte er den Untergebenen
an. Es war das Jahr, in dem er sich
mit der Kanzlerin über den Euro-
kurs stritt, viele Wochen im Kran-
kenhaus verbrachte und in der Ko-
alition um ein Sparpaket rang.

Noch nie war ein Finanzminis-
ter wegen seiner Haushaltskennt-
nisse erfolgreich. Schon Vorgän-
ger Peer Steinbrück sprach lieber
über das große Ganze. Sein be-
rühmtester Auftritt, die Garantie
der Sparguthaben, konnte nur
funktionieren, solange niemand ge-
nau nachrechnete. Der penible
Kassenwart Hans Eichel musste
hingegen erleben, dass ihn der
Kanzler bei Koalitionsverhandlun-
gen kühl abblitzen ließ: „Lass gut
sein, Hans.“ Aber selten hat ein Fi-
nanzminister seine Geringschät-
zung gegenüber dem schnöden
Geld so offen zelebriert wie
Schäuble.

Am kommenden Mittwoch
wird Schäuble 71 Jahre alt. Seit 41
Jahren ist er Abgeordneter, vor 29
Jahren wurde er zum ersten Mal
Bundesminister. Er galt erst als
möglicher Kanzler und dann als
Anwärter auf das Amt des Bundes-
präsidenten. Auch auf dem Posten
des Finanzministers sieht er sich
als Generalisten, nicht als Exper-
ten fürs Klein-Klein. Nie war das
Ressort so wichtig wie in der ver-
gangenen Wahlperiode, wegen
der Euro-Krise und weil das Au-
ßenamt unter Guido Westerwelle
an Bedeutung verlor.

Kaum etwas in der Politik geht
ohne Geld, aber für Schäuble sind
die Finanzen immer nur Mittel
zum höheren Zweck. Zum 70. Ge-
burtstag im vorigen Jahr rühmte
ihn Bundespräsident Joachim
Gauck als „Staatsfreund“. So la-
gen Schäubles Prioritäten schon,
als er 1990 den deutsch-deutschen
Einigungsvertrag aushandelte. Da-
mals warnten Ökonomen vor der
schnellen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion, aber politisch er-
schien sie alternativlos: Jeden Tag
verließen Menschen die DDR,
und in Moskau drohte sich das
Zeitfenster zu schließen. „Im Jahr
1990 war die zentrale Frage wirk-
lich nicht, wie viel es kosten wür-
de“, sagt Schäuble heute. „Die
Wiedervereinigung und das Ende
des Kalten Krieges, alles ohne ei-

nen Tropfen Blut – und dann soll-
ten wir sagen: Oh, das ist aber teu-
er, da machen wir lieber zwei Jah-
re Konföderation?“

Der Finanzminister mag die Pa-
rallele zur Einigung Europas nicht
ziehen. Aber im Kern galt ihm
auch hier das Geld als Vehikel für
höhere Zwecke. Zu Beginn der
Euro-Krise agierte er ähnlich wie
im turbulenten Jahr der Wieder-
vereinigung. Als Griechenland im
Frühjahr 2010 ins Taumeln kam,
wollte er viel früher als die Kanzle-
rin mit Garantien eingreifen, und
er wollte einen eigenen Europäi-
schen Währungsfonds statt einer
Intervention des IWF.

Damals, vor drei Jahren, rief
ihn sein amerikanischer Kollege
Timothy Geithner an: „Die Ent-
scheidung, dass wir Lehman
Brothers pleitegehen lassen, hät-
ten wir 24 Stunden später wahr-
scheinlich nicht mehr so getrof-
fen. Nicht dass es euch genauso
geht.“ Es klang in Schäubles Oh-
ren wie die Hilferufe aus Ost-Ber-
lin. Aber sein Chef hieß nicht
mehr Helmut Kohl, die Chefin
hieß Angela Merkel. Und die frü-
here DDR-Bürgerin zog andere

Schlüsse aus dem Untergang ihres
Staates als der Finanzminister aus
dem Südwesten der alten Bundes-
republik.

Von Merkel unterscheiden ihn
die Ziele, nicht die Mittel. Die tak-
tischen Spielchen haben beide bei
Kohl gelernt. Selbst einer Wespe,
die Schäubles Büro durchschwirrt,
gibt er Ratschläge wie aus dem Po-
litik-Lehrbuch: „Wenn du dich
hinsetzt, dann können wir drauf-
schlagen. Dann bist du tot.“ Das
ist Schäubles Prinzip der absichts-
vollen Verwirrung, das er nicht
nur in der Euro-Krise praktiziert.
Er kreist wie eine Wespe, damit
keiner auf ihn einschlagen kann.

Der Finanzminister liebt dieses
Spiel. Es mag es, wenn er als
schwer durchschaubar erscheint.
Bisweilen wird das zum Selbst-
zweck, manches Mal in seiner Kar-
riere hat er sich schon im eigenen
Netz verfangen. Aber zuletzt, als
er mitten im Wahlkampf über ein
weiteres Hilfspaket für Griechen-
land spekulierte, lief es in seinem
Sinn. Nach zwei, drei Tagen war
die Aufregung vorbei, und hinter-
her kann ihm niemand Unehrlich-
keit vorwerfen: „Sie werden nach

der Wahl nichts erleben, was wir
nicht vor der Wahl gesagt haben.“

Mit Merkel hat er sich zusam-
mengerauft. Voriges Jahr rühmte
die Kanzlerin auf einer Feier zu
seinem 70. Geburtstag: „Europa,
das wissen wir alle tragen Sie im
Herzen.“ Allerdings fügte sie eine
Warnung hinzu. „Sie haben ein-
mal gesagt: Ich wünsche mir ein
Europa, das sich der Realität der
Globalisierung stellt. In diesem
Geiste arbeiten wir auch gut und
hervorragend zusammen, wenn es
darum geht, dieses Europa ge-
meinsam zu erhalten.“ In diesem
Geiste: für ein global wettbewerbs-
fähiges Europa nach Merkels
Wünschen, nicht nach Schäubles
Ideen. Die Politikerin hat die Sta-
tistiken parat. Das gab es noch
nie, dass sich in einer Regierung
die Kanzlerin für die Zahlen zu-
ständig fühlt und der Finanzminis-
ter für die Visionen.

Er scheut vor Unterwerfungs-
gesten nicht zurück. Über den
Richtungsstreit mit Merkel zu Be-
ginn der Euro-Krise sagt er heute:
„Bei manchen Dingen fragt man
sich hinterher, ob es nicht besser
war, dass man sich nicht durchge-
setzt hat. Die Gegenprobe ist ja
nicht gemacht worden. Ich sage
im Nachhinein, es war wahrschein-
lich gut.“

Dagegen gab es in der klassi-
schen Haushaltspolitik kaum Kon-
flikte, vom anfänglichen Steuer-
streit mit der FDP abgesehen.
Schäuble ist der erste Finanzminis-
ter seit langem, der in seiner Amts-
zeit nie ernsthaft kürzen musste.
Im Jahr 2010 hatte sich die Koaliti-
on noch mit Mühen auf ein „Spar-
paket“ geeinigt. Von der Steuer
auf Finanzgeschäfte oder von Ein-
sparungen bei der Bundeswehr hat
man seither nicht mehr viel ge-
hört. Die Haushaltsprobleme ha-
ben sich vorerst von selbst gelöst,
dank der Euro-Krise und des deut-
schen Aufschwungs.

Schäuble hält es sich zugute,
weitere Mehrausgaben neben Ho-
telsteuer oder Betreuungsgeld ver-
hindert zu haben. „Wirtschaftlich
gute Zeiten sind für einen Finanz-
minister normalerweise schlechte
Zeiten, weil er die Ausgabenwün-
sche seiner Kollegen nicht brem-
sen kann“, sagt er. Aber es waren
keine normalen Zeiten, die Schul-
denkrise hatte die Debatte grund-
legend verändert.

Man sieht den Minister oft im
Theater, im Konzert, in der Oper.
Er sagt, am meisten habe ihn zu-
letzt die Figur des Gefängniswär-
ters Rocco in Beethovens Oper
„Fidelio“ beeindruckt – der Klein-
bürger, der den Herrschenden für
ein bisschen Geld den Erfüllungs-
gehilfen macht. „Hat man nicht
auch Gold beineben, kann man

nicht ganz glücklich sein“, zitiert
er Roccos Arie. Es ist Schäubles
Art zu sagen, dass man sich über
das Finanzielle auch mal hinweg-
setzen soll. „Ich habe nichts gegen
Spießbürger“, sagt er. „Ich bin ver-
mutlich auch einer. Der Versuch,
das Spießige zu überwinden, geht
nur über die Einsicht, dass man
solche Elemente in sich trägt.“

Nach der Wahl könnte es für
Schäuble ein Problem werden,
dass sein Ressort jetzt so wichtig
ist wie lange nicht. Früher wollten
die kleineren Koalitionspartner im-
mer das Außenamt haben, heute
schielen sie aufs Finanzressort.
Jetzt muss der Minister, der vielen
als FDP-Hasser gilt, auf eine Fort-
setzung der schwarz-gelben Koali-

tion hoffen. So will es die Ironie
des Schicksals. Von Merkels mögli-
chen Bündnispartnern wären nur
die Liberalen schwach genug, dass
ihnen die Kanzlerin das Finanzres-
sort vorenthalten könnte.

Die SPD überlegt, welcher Ge-
nosse im Fall einer großen Koaliti-
on auf Schäuble folgen soll. EZB-
Mann Jörg Asmussen wäre wohl

zu sehr Fachmann. Wahrscheinli-
cher ist es deshalb, dass die Partei
einen politischen Generalisten an
die Wilhelmstraße schickt, den jet-
zigen Fraktionschef Frank-Walter
Steinmeier oder vielleicht auch
den Parteivorsitzenden Sigmar Ga-
briel. Als ausgesprochene Finanz-
experten gelten beide nicht. Wie
Schäuble eben.

Julius Bär ist an 7 Standorten in Deutschland präsent. Von Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kiel, München, Stuttgart bis Würzburg.

Vermögensverwaltung in bester Schweizer Tradition. Seit 1890. 

www.juliusbaer.de
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Mein Traum:  Einen Jahrhundert-
Einen Jahrhundert-wein ernten

Meine Privatbank:  Julius Bär,weil sie mein Vermögenlangfristig aufbaut

„Muss ich jede Zahl im Kopf haben?“
Selten hat ein Politiker seine Geringschätzung gegenüber Geld so zelebriert wie Wolfgang Schäuble: Ausgerechnet der Finanzminister!

Am kommenden Mittwoch wird Wolfgang Schäuble 71 Jahre alt. Seit 41 Jahren ist er Abgeordneter, vor 29 Jahren wurde er zum ersten Mal Bundesminister.  Foto Matthias Lüdecke

Schäuble muss jetzt
auf die FDP hoffen.
Die SPD würde ihm das
Amt wohl nehmen.
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D
er deutschen Wirtschafts-
politik wird von nationa-
ler und internationaler
Seite vorgeworfen, sie
habe in der Vergangen-
heit zu sehr auf eine Stei-

gerung der Wettbewerbsfähigkeit deut-
scher Unternehmen gesetzt. Die modera-
te Entwicklung der Lohnstückkosten
über einen längeren Zeitraum sei mitver-
antwortlich für die Strukturschwächen
der anderen EU-Staaten. Die Löhne in
Deutschland müssten daher stärker stei-
gen als die Produktivität, um über eine
höhere Nachfrage im Inland die Proble-
me der Partnerländer in der Eurozone ab-
zumildern. Nachfragepolitik sei geboten.

Dazu passend wird eine soziale Schief-
lage moniert. Zunehmende Ungleich-
heit der Einkommens- und Vermögens-
verteilung wird als Beleg für Ungerech-
tigkeiten des Marktsystems angeführt.
Die Armutsgefährdung nehme zu, und
der Mittelstand, gemessen als Anteil der
mittleren Einkommen an den Gesamt-
einkommen, sei bedroht. Schuld daran
sind vorgeblich die Arbeitsmarktrefor-
men der Regierung Schröder und der
großen Koalition. Sie gelten als Ursache
für eine Spreizung der Löhne und Gehäl-
ter, eine zunehmende Einkommensun-
gleichheit und die behauptete Armutsge-
fährdung.

Die nächste Regierung soll nach die-
sen Vorstellungen in stärkerem Maße

Einkommen über Steuern und Sozialaus-
gaben umverteilen. Es stehen politische
Vorschläge im Raum, den Spitzensteuer-
satz der Lohn- und Einkommensteuer
anzuheben, die Vermögensteuer wieder
zu beleben oder eine rückwirkende, ein-
malige Vermögensabgabe einzuführen,
das Gesundheitswesen künftig über eine
Bürgerversicherung zu finanzieren, die
alle Einkommen erfassen soll, sowie die
Sozialleistungen auszuweiten, etwa
durch eine Anhebung des Regelsatzes
des Arbeitslosengeldes II oder durch
Maßnahmen zur Bekämpfung der Alters-
armut. Zudem sollen Reformen auf dem
Arbeitsmarkt, vor allem die Einführung
(gesetzlicher) Mindestlöhne einerseits
und Gehaltsobergrenzen für Spitzenver-

diener andererseits, zur Beseitigung vor-
geblicher sozialer Schieflagen beitragen.

Was stimmt an diesen Einschätzun-
gen? Gesamtwirtschaftlich leidet
Deutschland zurzeit nicht unter einer
Nachfrageschwäche. Das Bruttoinlands-
produkt entspricht fast genau seinem ge-
schätzten Potentialniveau. Das dieses
Jahr abflachende Wachstum ist der Ver-
unsicherung der Investoren zuzuschrei-
ben, die einerseits der Euro-Krise ge-
schuldet ist, andererseits aber den im
Wahlkampf diskutierten Steuererhöhun-
gen. Aus dieser Perspektive zeigt sich
kein Problem der gesamtwirtschaftlichen
Nachfrage, sondern eher des Angebots.

Auch die Einschätzung, Deutschland
leide unter dem Problem erheblicher so-
zialer Schieflagen, steht empirisch auf wa-
ckeligen Beinen. Hinsichtlich der Ein-
kommensungleichheit liegt Deutschland
im Mittelfeld der OECD-Länder. Die
Einkommensungleichheit hat seit den
1980er Jahren in einem engen Korridor
moderat zugenommen und ist seit der Re-
formpolitik der Regierung Schröder zu-
rückgegangen. Die Mittelschicht behaup-
tet sich entgegen anderslautenden Berich-
ten: Der Anteil der mittleren Einkommen
an den Gesamteinkommen bleibt über
die Zeit relativ stabil. Die deutsche Wirt-
schaft und der deutsche Arbeitsmarkt ste-
hen ziemlich gut da, so dass die Armutsri-
siken gesunken sind. Dieser Befund ist Be-
leg dafür, dass Beschäftigung das beste
Mittel gegen Armutsgefährdungen ist.

Die Konzentration auf vorgebliche so-
ziale Schieflagen führt zudem wirtschafts-
politisch in die Irre. Ein Zurückdrehen
der wirtschaftspolitischen Reformen der
vergangenen Jahre, sei es in der Arbeits-
markt- und Sozialpolitik oder in der Steu-
er- und Finanzpolitik, würde Deutsch-
land im globalen Wettbewerb schwä-
chen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der
EU-Partner zu verbessern. Dass Europa
besser dastünde, wenn dem schnelleren
Läufer beim Staffellauf Blei an die Füße
gebunden wird, darf bezweifelt werden.

Deutschland verfügt über einen ausge-
bauten Sozialstaat, der in erheblichem
Umfang Einkommen umverteilt. Nur in
Belgien und Österreich wird durch das
Steuer-Transfer-System mehr umverteilt
als hierzulande. Die Debatte über weite-
re Umverteilung verstellt lediglich den
Blick auf die wirklich ungelösten wirt-
schaftspolitischen Aufgaben. Angesichts
des demographischen Übergangs, der
Probleme in der Eurozone und den zu er-
wartenden Belastungen, die dies für
Deutschland mit sich bringt, muss die
Wirtschaftspolitik weiterhin die Verbesse-
rung der Angebotsbedingungen im Auge
haben. Es ist die Kostensituation der Un-
ternehmen, die für deren Nachfrage auf
dem Arbeitsmarkt, für die internationale
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte
und Dienstleistungen sowie für die Stand-
ortattraktivität Deutschlands von ent-
scheidender Bedeutung ist. Ohne eine
Stärkung der Angebotspolitik droht ein
allmähliches Zurückgleiten der deut-
schen Wirtschaft in die frühere Sklerose.
Was es heißt, als „kranker Mann Euro-
pas“ gescholten zu werden, sollte noch ge-
genwärtig sein.

In der kommenden Legislaturperiode
steht die Bundesregierung vor einer Rei-
he ungelöster Aufgaben:
� Inzwischen ist zwar eine gewisse Beru-
higung auf den Finanzmärkten eingetre-
ten. Diese Ruhe ist jedoch trügerisch.
Die politische Hängepartie in Italien,
das Gezerre um die Finanzierung Zy-
perns, Spekulationen über den weiteren
Kapitalbedarf Griechenlands oder der
Streit um die Ausgestaltung der Banken-
union haben verdeutlicht, dass die Pro-
bleme der Eurozone noch lange nicht ge-
löst sind. Die Politik der Haushaltskonso-
lidierung und der Strukturreformen
trägt in den Problemländern der Wäh-
rungsunion erste Früchte. Gleichwohl
ist lediglich ein Anfang gemacht und ein
langer Atem zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit Europas erforderlich.
Manche Mitgliedstaaten, namentlich Ita-
lien und Frankreich, begeben sich nur wi-
derwillig auf den Weg der Reformen.
Die Bundesregierung muss auf eine Fort-
setzung der Haushaltskonsolidierung
und der Strukturreformen in Europa
drängen, die EZB bei der Sicherstellung
der Preisstabilität in der Währungsuni-
on unterstützen und sowohl für Staaten
als auch für das Bankensystem Haftung
und Risiko wieder zusammenbringen.
Eine Reduzierung der Finanzierungskos-
ten einzelner Staaten gehört nicht zu
den Aufgaben der Geldpolitik.
� Die Bundesregierung steht in der
nächsten Legislaturperiode vor der Aufga-
be, die Konsolidierung der öffentlichen
Haushalte konsequent weiterzuverfolgen.
Nach einem jahrzehntelangen Trend zur
Ausdehnung der Staatsverschuldung und
dem sprunghaften Anstieg der Verschul-
dung in der Finanzkrise bietet die Schul-
denbremse der Politik eine Hilfestellung
zur allmählichen Rückführung der Schul-
denquote. Ein Ausbau des Stabilitätsrats
zu einer wirksamen Schuldenaufsicht
würde weitere Unterstützung auf diesem
Weg bringen. Die Bundesregierung ist
bei der Konsolidierung vorangekommen
und hat die Vorgaben der Schuldenbrem-
se eingehalten. Gleichwohl ist die bisheri-
ge Konsolidierung vornehmlich der gu-
ten Konjunktur- und Arbeitsmarktlage,
aber auch den geringeren Zinsausgaben,

die sich im Zuge der Euro-Krise für
Deutschland ergeben haben, geschuldet.
Diese Sonderfaktoren können Bund und
Länder nicht dauerhaft vor einer Konsoli-
dierung auf der Ausgabenseite bewahren.
Die eigentlichen Herausforderungen der
Konsolidierungspolitik stehen erst bevor.
Dies gilt insbesondere für die Länder, die
teilweise immer noch darauf zu hoffen
scheinen, dass die bundesstaatliche Ge-
meinschaft sie vor Konsolidierungsan-
strengungen auf der Ausgabenseite be-
wahrt. Die Länder sollten vielmehr ihre
Konsolidierungsfähigkeit eigenständig
unter Beweis stellen und sich zudem auf
mehr Eigenverantwortung auf der Ein-
nahmeseite im Zuge der anstehenden
Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen
einlassen.
� Steuerpolitische Reformen sind hinter
die Europapolitik und das Ziel der Kon-
solidierung des Staatshaushalts zurückge-
treten. Keines der steuerpolitischen Zie-
le dieser Bundesregierung wurde er-
reicht. Es gab keine Reform der Einkom-
mensteuer. Die Gewerbesteuer wurde
abermals nicht durchgreifend reformiert
– wie schon in den hundert Jahren zu-
vor. In der Unternehmensbesteuerung
wurde auch ansonsten nicht viel unter-
nommen. Die Verzerrungen bei der Um-
satzsteuer wurden nicht beseitigt. Die
Erbschaft- und die Grundsteuer stehen
angesichts der zu erwartenden Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts
vor einer (erneuten) Revision. In der
kommenden Legislaturperiode muss der
Reformstau in der Steuerpolitik aufge-
löst werden. Insbesondere aber gilt es,
steuerpolitischen Unfug zu vermeiden.
Ein höherer Spitzensatz der Einkom-
mensteuer ist ebenso überflüssig und
kontraproduktiv wie die Einführung ei-
ner Vermögensteuer oder -abgabe. Bei-
des führt zu einer Belastung von Haus-
halten und Unternehmen und schwächt
die Anreize, zu arbeiten, zu investieren
und Risiken zu übernehmen.

Ähnliches gilt für die Arbeitsmarkt-
und Sozialpolitik. Die Errungenschaften
der Arbeitsmarkt- und Sozialreformen
der vergangenen Jahre dürfen nicht
durch neue Regulierungen und falsche
Weichenstellungen zunichtegemacht
werden. Die Bundesregierung sollte von
jeglicher Form von Mindestlöhnen,
nicht nur einem gesetzlichen Mindest-
lohn, sondern auch von branchenspezifi-
schen Mindestlöhnen, absehen. Mindest-
löhne gefährden die Beschäftigung der
Problemgruppen am Arbeitsmarkt und
somit derjenigen Arbeitnehmer, deren Si-
tuation dadurch gerade zu verbessern be-
absichtigt ist. Angesichts der hohen Re-
gulierung des deutschen Arbeitsmarkts
sind Verschärfungen im Bereich der
Leiharbeit verfehlt. Vielmehr sollte der
Kündigungsschutz spürbar flexibilisiert
werden.
� In der Rentenpolitik werden derzeit
Maßnahmen zur Bekämpfung von Alters-
armut diskutiert. Die diskutierten Kon-

zepte, Lebensleistungsrente und Mütter-
rente, führen allerdings zu erheblichen
zusätzlichen Ausgaben. Sie gefährden die
finanzielle Stabilität der Gesetzlichen
Rentenversicherung und tragen damit
eher zum Problem künftiger Altersarmut
bei. Die Bundesregierung sollte Altersar-
mut nicht durch unsystematische Eingrif-
fe in die gesetzliche Rentenversicherung
zu bekämpfen versuchen. Stattdessen soll-
te sie in der Bildungs- und Arbeitsmarkt-
politik vorbeugend auf die Vermeidung
von Altersarmut hinwirken.
� In der Gesundheitspolitik besteht wei-
terhin erheblicher Reformbedarf. Das
Gesundheitswesen muss austariert wer-
den, um das Nebeneinander von Über-
versorgung, Unterversorgung und Fehl-
versorgung zu beseitigen. Mehr Geld
hilft hinsichtlich solcher Fehlsteuerun-
gen nicht. Einer Bürgerversicherung
muss daher eine klare Absage erteilt wer-
den. Vielmehr sollte der Gesundheits-
fonds zügig zu einem System der Gesund-
heitspauschalen weiterentwickelt werden.
� Die Energiewende ist ein sehr ambiti-
oniertes Reformprojekt dieser Bundesre-
gierung. Das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) hat zu einer erheblichen Stei-
gerung der Strompreise geführt, welche
private Haushalte und Unternehmen vor
erhebliche Probleme stellt. Das EEG
muss dringendst reformiert werden, um
die Ziele der Energiewende möglichst
kostengünstig und passgenau zu errei-
chen. Dazu müssen viel stärker als bisher
Elemente von Markt und Wettbewerb ge-
nutzt werden. Das von Monopolkommis-
sion und Sachverständigenrat vorgeschla-
gene Quotenmodell verspricht dahin-
gehend den größten Erfolg.
� Die Finanzkrise hat bei vielen das
Vertrauen in die Soziale Marktwirtschaft
erschüttert. Zentrale Anliegen der Wirt-
schaftspolitik der letzten Dekaden, näm-
lich die Liberalisierung von Märkten und
die Privatisierung öffentlicher Unterneh-
men, scheinen desavouiert. In Deutsch-
land herrschte jedoch nie die blinde Zu-
versicht, vollständig ohne Regulierung
auszukommen, und auch nicht die Inten-
tion, alle öffentlichen Unternehmen zu
privatisieren. Es ging und geht um das
richtige Ausmaß an Regulierung und Pri-
vatisierung. Hier hat die Bundesregie-
rung weiterhin erheblichen Handlungsbe-
darf. Eine Reihe von regulierten Berei-
chen und Berufen benötigt dringend eine
Liberalisierung. Die Rekommunalisie-
rung, etwa im Energiebereich, und die
Ausdehnung staatlicher Engagements
(EnBW, Hapag Lloyd) müssen zurückge-
nommen werden. Die kommende Bun-
desregierung sollte direkt nach Amtsan-
tritt eine Privatisierungskommission ein-
setzen, die ohne ideologische Scheuklap-
pen Privatisierungsmöglichkeiten für
bundeseigene Betriebe und Liegenschaf-
ten prüft und Vorschläge entwickelt, wie
der ordnungspolitische Rahmen für die
betroffenen Unternehmen geändert wer-
den sollte.

Lars P. Feld lehrt in Frei-
burg, ist Sprecher des
Kronberger Kreises und lei-
tet das Walter Eucken Insti-
tut. Er ist Mitglied im Sach-
verständigenrat.
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Volker Wieland, lehrt
in Frankfurt am House
of Finance und ist
Mitglied im Sachverstän-
digenrat.

Fünf prominente Ökono-
mieprofessoren gehören
dem „Kronberger Kreis“
an: „Mehr Mut zum
Markt“ heißt die Devise
des Thinktanks seit der
Gründung im Jahr 1982.

Justus Haucap lehrt in
Düsseldorf und ist
Mitglied der Monopolkom-
mission.

Fotos Archiv, Wolfgang Eilmes,
Michael Kretzer, Edgar Schoepal,
Marc-Steffan Unger

ANZEIGE

Berthold U. Wigger lehrt
am Karlsruher Institut für
Technologie und ist Fiscal
Expert des Internationalen
Währungsfonds.

Clemens Fuest lehrt in
Mannheim, ist Präsident
des Zentrums für Europäi-
sche Wirtschaftsforschung
und Vorsitzender des wis-
senschaftlichen Beirats
des Finanzministers.

Die Grafik zeigt: Deutschland ist ein Land, in dem es ziemlich egalitär zugeht. Das liegt daran, dass der Sozialstaat funktio-
niert. Einkommensungleichheiten, die der Markt schafft, werden durch Umverteilung mit Steuern und Sozialabgaben kor-
rigiert und komprimiert.

Die Mahner
vom Kronberger
Kreis

Einkommensungleichheit im Vergleich

Umverteilung über Steuern
und Sozialleistungen
Je höher der Wert, desto
größer ist die Umverteilung

Einkommensungleichheit
(Gini-Koeffizient)
Je höher der Wert, desto
ungleicher sind die Ein-
kommen verteilt

Der Sozialstaat schafft Gleichheit

Quelle: Kronberger Kreis/ F.A.Z.-Grafik swa./pir.
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In Deutschland geht es
sozial grob ungerecht zu.
So tönt es in diesem Wahlkampf.
Fünf führende Ökonomen
widersprechen hier: Der
Sozialstaat ist intakt. Er darf
nicht durch noch mehr
Umverteilung gefährdet werden.
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Es war noch sehr früh an jenem
Montagmorgen: Gegen fünf Uhr
hat die amerikanische Aufsicht
uns in einem Conference Call
über die Lehman-Pleite infor-
miert. Damals war ich noch nicht
bei der Bundesbank, sondern Che-
fin der Bankenaufsicht bei der Ba-
fin. Ich hatte nicht geschlafen, son-
dern die ganze Nacht in der Bafin
verbracht.

Es hatte sich bereits am Wo-
chenende davor abgezeichnet,
dass es für Lehman knapp werden
könnte. Aber ich habe bis zum
Schluss geglaubt, die Amerikaner
würden die Bank retten. Es war
für uns einfach unvorstellbar, dass
sie das Risiko eingehen würden,
eine Bank von diesem Ausmaß fal-
lenzulassen.

Einige Monate zuvor hatten die
Amerikaner Bear Stearns gerettet.
Danach hat sich die Lage zwar et-
was beruhigt, aber zugleich disku-
tierte die amerikanische Öffent-
lichkeit die Gefahr des „Moral Ha-
zard“. Und dann wurde klar, dass
Lehman Hilfe braucht.

Schon am Freitag vor der Leh-
man-Insolvenz kamen bei mir die

ersten besorgten Anrufe an, auch
von Kollegen aus internationalen
Gremien. Am Wochenende bilde-
ten wir dann ein kleines Team, das
die ganze Zeit im Büro war. Drei
Personen gehörten zum Kern:
Ein Kollege aus der Rechtsabtei-
lung und der Aufseher, der für das
Institut zuständig war, standen
mir zur Seite. Dazu kamen Bun-
desbankkollegen, die sich durch
jede Bilanzposition wühlten.

Am Wochenende stand das Te-
lefon kaum still. Ich hatte mir die
Zahlen für Lehman Deutschland
und die Telefonliste der Ansprech-
partner herausgesucht. Dazu ge-
hörten Ansprechpartner bei der
Einlagensicherung ebenso wie
beim Bundesfinanzministerium.

Am Samstag telefonierten wir
mit amerikanischen Aufsehern,
die uns immer nur sagten: „Wir
verhandeln, es gibt noch keine Ei-
nigung.“ Wenn ich nachgefragt
habe, bekam ich immer nur zur
Antwort, man könne nichts sa-
gen: „I’m so sorry.“

Sonntagabend wurde das Pro-
blem immer konkreter. In der
Nacht fragten wir uns: „Was
hat das für Auswirkungen? Wer
ist direkt betroffen? Welche deut-
schen Banken müssen jetzt enger
überwacht werden?“ Und Montag
früh hatten wir Gewissheit: Die
Amerikaner ließen Lehman fallen.
Meine erste Reaktion war:
„Die machen das wirk-
lich.“ Die direkten Aus-
wirkungen auf die
deutschen Institute
waren überschaubar,
größere Sorgen
machten wir uns
um die indirekten
Folgen. Am Mor-
gen habe ich die
deutsche Leh-

man-Tochter geschlossen, und
zwar telefonisch. Das war außerge-
wöhnlich: Normalerweise wird
das Moratorium per Post zuge-
stellt, doch bei Lehman eilte es.

Aus meiner Sicht sind viele rich-
tige Konsequenzen aus den Leh-
man-Erfahrungen gezogen wor-
den. Es ist richtig, dass Banken
mehr Kapital und Liquidität vor-
halten müssen. Die Aufseher be-
achten nun bei der Bewertung des
Marktrisikos auch Stressszenarien
stärker als früher. Das hat zur Fol-
ge, dass Banken heute ihre Markt-
risiken mit dem Zwei- bis Dreifa-
chen an Kapital unterlegen müs-
sen. Wichtig sind auch die inzwi-
schen zahlreicheren Kompeten-
zen für die Bankenaufsicht: Sie
kann jetzt sehr viel früher und be-
deutend härter eingreifen.

Josef Ackermann erfährt am Sonn-
tagabend, dass die Pleite von Leh-
man unmittelbar bevorsteht. Er
sitzt im Auto auf dem Rückweg
von Zürich, wo er das Wochenen-
de verbracht hat, nach Frankfurt
und liest Unterlagen, als sein Mo-
biltelefon klingelt. Am anderen
Ende der Leitung ist Seth Waugh,
sein Statthalter in den Vereinigten
Staaten. Der berichtet ihm, dass
alle Rettungsversuche gescheitert
seien, die Finanzgemeinde in New
York treffe bereits Vorbereitungen
für den nächsten Morgen, wenn
die Börsen wieder öffnen.

Der Deutsche-Bank-Chef kann
die Nachrichten aus den Vereinig-
ten Staaten kaum glauben. Er hat-
te bis zum Schluss darauf gesetzt,
dass Lehman aufgefangen würde.
Zu viel stand auf dem Spiel – Wahl-
kampf hin oder her. Und im Fi-
nanzministerium in Washington
hatte mit dem Ex-Goldman-Chef
Henry Paulson schließlich ein Voll-
profi das Sagen. Sein erster Gedan-
ke: „Das ist der GAU.“ Zwar war
sein Haus schon einige Zeit auf
den Worst Case bei Lehman einge-
stellt, die direkten Auswirkungen
halten sich in Grenzen, aber der
Schweizer weiß, dass die indirek-
ten Folgen über den Markt verhee-
rend sein werden. Und dass ihm
eine Horrorwoche bevorsteht.

Keine Bank würde einer ande-
ren mehr Geld leihen. Er hat jetzt
keinen Blick mehr für Akten. Es
gibt Wichtigeres zu tun. Als Ers-
ten ruft er seinen Risikochef Hugo
Bänziger an, dann Anshu Jain, den
Chef des Wertpapierhandels. Es
gilt, die Bank bestmöglich auf das
Unvermeidliche vorzubereiten und
zu retten, was zu retten ist. Wie zu
erwarten, verpufft am Montag das
ohnehin seit Monaten schwer ange-
schlagene Vertrauen an den Finanz-
märkten komplett. Panik bricht
aus. Niemand kann mehr sagen,
welche Bank jetzt noch sicher ist
und welche als nächste in den Ab-
grund stürzt. Notenbanken rund
um die Welt pumpen Hunderte

Milliarden – die EZB an zwei Ta-
gen allein 100 Milliarden Euro –
an Extra-Liquidität in die Geld-
märkte, damit das System nicht zu-
sammenbricht. Die Fed akzeptiert
erstmals Aktien als Sicherheit für
die Refinanzierung von Geschäfts-
banken.

Die Börsen erleben den schwär-
zesten Montag seit vielen Jahren.
Bankaktien verlieren besonders
stark. Der Index für europäische
Geldinstitute gibt um weitere acht
Prozent nach. Der Kurs der Deut-
schen Bank fällt um über sechs Pro-
zent. Doch das ist noch nicht das
Ende – und gar nichts im Ver-
gleich zu einem Papier, das einmal
als eines der solidesten galt, der Ak-
tie des größten Versicherungsun-
ternehmens der Welt, American In-
ternational in New York. Es bricht
am Montag zeitweise um über 70
Prozent ein. Die Investoren fürch-
ten um die Überlebensfähigkeit
des Assekuranz-Riesen, der sehr
stark im riskanten Geschäft mit
Kreditausfallversicherungen auf
CDOs engagiert ist. An dem Mon-
tag, an dem die viertgrößte Bank
der Vereinigten Staaten Konkurs
anmeldet, droht auch der Zusam-
menbruch des weltgrößten Versi-
cherers.

In diesen Tagen bekomme ich
(Stefan Baron, einstiger
Kommunikationschef
der Deutschen
Bank, (Anm.
der Redaktion)
von Josef Acker-

mann so wenig zu sehen und zu hö-
ren wie nie zuvor und nie mehr da-
nach in meinen Jahren bei der
Bank. Es ist gespenstisch: Nie wa-
ren die Tage für mich als Kommuni-
kationschef der Deutschen Bank ru-
higer als auf dem Höhepunkt der
Jahrhundertkrise. Völlig ungestört
kann ich Mittagspause machen und
den Abend bei meinem Stammgrie-
chen an der Ecke verbringen. Die
Öffentlichkeitsarbeit hat Pause. So
muss es sich im Auge eines Orkans
anfühlen: Kein Wind, keine Wol-
ken, kein Regen – und dennoch
weiß man: Nicht weit entfernt to-
ben Urgewalten und richten schlim-
me Verwüstungen an.

Aufgezeichnet vom damaligen Kommunika-
tionschef der Deutschen Bank. Stefan Ba-
ron, in seinem Buch „Späte Reue“, erschie-
nen bei Econ 2013, 24,99 Euro.

Das Wochenende vor der Leh-
man-Pleite waren wir in Nizza, in-
formelles Treffen der Finanzminis-
ter. Alle wussten, dass es eine brenz-
lige Situation ist. Minister Stein-
brück hat mit seinem amerikani-
schen Kollegen telefoniert. EZB-
Präsident Trichet hat viel telefo-
niert. Immer mit dem Ziel, die
Amerikaner zu überzeugen: Rettet
sie. Es war klar, dass die Amerika-
ner schwanken. Aber alle dachten
noch, das werde gutgehen.

Dass dem nicht so war, habe ich
erst erfahren, als ich schon wieder
in Berlin war. Tief in der Nacht
von Sonntag auf Montag wurde
ich durchs Telefon geweckt. Es war
ein Anruf meines Kollegen aus
dem amerikanischen Finanzminis-
terium, der mir mitteilte, dass Leh-
man fallen gelassen wird. Ich habe
darauf erst einmal ruhig reagiert.
Man wusste ja nicht, was passiert.
Ich bin erst einmal zu einer Konfe-
renz des Versicherungsverbands ge-
gangen und habe Solvency 2 er-
klärt. Es hat zwei Wochen gedau-
ert, bis die Schockstarre sich
durchs System gefressen hatte.

Dann war klar: Der Interbanken-
markt ist völlig zum Erliegen ge-
kommen, die Banken leihen sich
gegenseitig kein Geld mehr. Und
es war auch erst dann klar, dass es
für die HRE keine Stabilisierung

ohne den Staat geben wird. Lang-
sam wurde mir bewusst: Das ist
kein Einzelfall, wir haben ein syste-
misches Problem. Es folgten die
beiden HRE-Wochenenden und
der berühmte 5. Oktober mit der
Garantie der Spareinlagen der
Deutschen.

Die entscheidende Nacht für
mich war vom 12. auf den 13. Okto-
ber. Die Kanzlerin, Jens Weid-
mann und ich kamen aus Paris, wo
die europäischen Staatschefs ihre
Krisenstrategie koordiniert hat-
ten. Minister Steinbrück kam von
der Herbsttagung des Internatio-
nalen Währungsfonds aus Wa-
shington zurück. Wir haben uns
um zehn, halb elf im Kanzleramt
getroffen: Kanzlerin, Finanzminis-
ter, Vizekanzler, Chef des Kanzler-
amtes, dazu Jens Weidmann und
ich. Es ging um das Finanzmarkt-
stabilisierungsgesetz, den Banken-
rettungsfonds. Den Rahmen hat-
ten wir stehen, aber die großen
Punkte, das Volumen zum Bei-
spiel, fehlten. Das wurde in der
Nacht entschieden.

Gegen drei waren wir fertig und
Jens Weidmann und ich sind zu un-
seren Leuten und haben das ins Ge-
setz eingearbeitet. Um halb acht ha-
ben die beamteten Staatssekretäre
darüber beraten, um zehn tag-
te das Kabinett, danach
Bundespressekonferenz.
Nachmittags wurden
die Fraktionen unter-
richtet. Das war für
mich der entscheidende

Moment der Krise.
Angst hatte ich nie, Respekt ja.

Aber ich musste völlig neu agieren.
Die Datenreihen hatten einen
Bruch. Erst denkt man, das ist eine
Anomalie, dann merkt man: Nein,
es ist ein echter Bruch. Dann ist
jede Empirie wertlos. Jens Weid-
mann, Axel Weber und ich, wir
sind empirisch getriebene Leute,
aber das funktionierte damals nicht
mehr. Man hat also versucht, am
Telefon mit Marktteilnehmern ein
Gespür dafür
zu bekom-
men, was
los ist,
was zu
tun ist.

Als EZB-Präsident habe ich im-
mer viel gearbeitet, aber noch
mehr nach Lehman. Ich hatte kei-
ne freien Wochenenden in den ers-
ten Wochen. Und als ich wieder
mal etwas freie Zeit hatte, dann
trug ich, wenn ich etwa im Wald
spazieren ging, immer meinen
Blackberry bei mir, immer bereit,
alles zu abzubrechen. Für mich
war es wichtig, Kontakt zu halten,
nicht nur zu allen Zentralbankern,
sondern auch zu den Chefs der rea-
len Wirtschaft. Ich brauchte das,
um zu verstehen, was los war. Nor-
malerweise verlassen sich Zentral-
banken sehr stark auf Zahlen und
Analyse. Aber das war nach Leh-
man nicht möglich, weil sich alles
so schnell veränderte. Ich musste

mich verlassen auf das, was die
Menschen mir erzählten, auf ihre
persönliche Erfahrung und Bewer-
tung.

Schon vor der Lehman-Pleite
war klar, dass wir in einer gefährli-
chen Welt lebten. Aber der 15. Sep-
tember markierte den Beginn der
absolut dramatischen Episode der
Krise. Am Wochenende vor der
Lehman-Pleite war ich in Nizza
auf einem informellen Treffen der
Finanzminister und Zentralbank-
chefs. Zu dieser Zeit glaubte die
ganze Welt, dass Lehman gerettet
würde. Ich hatte das ganze Wo-
chenende lang Telefonkonferen-
zen mit Zentralbankern der gan-
zen Welt.

Zu Anfang des Wochenendes,
vielleicht am Samstag, er-

fuhr ich, dass die ame-
rikanische Regie-
rung beschlossen
hatte, kein Geld
der Steuerzahler

zu geben, und
dass sie nach

einer priva-
ten Lö-
sung such-

ten. Spät-
nachmittags

am Sonntag
hieß es dann: Es

gibt keine private
Lösung.

Ich war sofort be-
sorgt über die Fol-
gen. Nicht alle glaub-

ten, dass der Kol-
laps negative

Folgen ha-

ben würde. Und die erste öffentli-
che Nachricht der amerikanischen
Behörden am Montag war: „Das
ist gut, die Firma war nicht gut ge-
managt.“ Ich aber war von Anfang
an besorgt. Und nach ein paar hal-
ben Tagen war klar: Wir mussten
den Geisteszustand wechseln. Die
Frage war nun: Wie stoppen wir
den Finanz-Tsunami? Alle Banken
und Firmen verhielten sich gleich.
Sie dachten: Wenn Lehman zusam-
menbrechen kann, kann jeder zu-
sammenbrechen. Sie verloren alles
Vertrauen und versuchten, so liqui-
de wie möglich zu sein. Dieses
Phänomen war die Krise.

Wir trafen sofort eine Reihe
von Notfall-Entscheidungen, um
das benötigte Geld unter diesen
ungewöhnlichen Umständen zur
Verfügung zu stellen. Das Ange-
bot von Liquidität, in Dollar und
Euro, wurde dramatisch verbessert
dank der Entscheidungen, die wir
am 18., 26. und 29. September tra-
fen und am 3., 7., 8., 13. und 15. Ok-
tober. Das gibt Ihnen eine Idee
der Anspannung, die herrschte!
Am Ende boten wir so viel Liquidi-
tät an, wie die Banken zu festen
Zinssätzen haben wollten, auch in
Dollar. Und wir senkten die Zins-
sätze in einem historisch ausnahms-
losen Schritt gemeinsam mit fünf
anderen Zentralbanken.

An dem Wochenende, als Lehman
fiel, war ich nicht im Auge des
Sturms in New York, sondern in
Deutschland. Ich war damals Chef
der deutschen Tochter der Bank of
America. Die Nachricht von der
Lehman-Insolvenz erreichte mich
per E-Mail aus Amerika. Jedem war
bereits zuvor klar: Die amerikani-
schen Banken hatten große Proble-
me. Ihre Kurse fielen. Die Volatili-
tät war enorm hoch, die Preise für
Kreditausfallversicherungen stie-
gen: Es war ganz offensichtlich, dass
etwas passieren würde.

Meine Bank war damals von den
drei amerikanischen Großbanken
der wahrscheinlichste Kandidat,
Lehman zu übernehmen. Am Frei-
tag vor dem Wochenende sahen wir
massive Kapitalabflüsse bei Leh-
man. Mein Ko-Geschäftsführer
Franz Barthel und ich hatten schon
anderthalb Wochen vorher im Zah-
lungsverkehr eine Vorsichtsmaßnah-
me getroffen: Jede einzelne Über-
weisung an Lehman durfte nicht au-
tomatisch durchgehen, sondern
musste von Hand bestätigt werden.
Und zwar nicht nur, wenn der
Name korrekt geschrieben war, son-
dern auch bei Tippfehlern oder
wenn jemand den Namen anders
eingab. Deshalb erweiterten wir die-
se Vorkehrung auch für Buchungen
an „Lehmann mit Doppel-n“, an
das „Bankhaus Lehman“ oder an
„Gebrüder Lehman“. Damit bloß
keine Panne passiert.

Am Sonntag spitzte sich die Lage
dramatisch zu. Ich erhielt einen An-
ruf aus Amerika, dass meine Bank
nun wohl doch nicht Lehman, son-
dern Merill Lynch übernehmen
würde. Damit war mir zugleich klar,
dass Lehman ein Riesenproblem
hat. Die Nacht verbrachte ich da-
mit, im Internet nach Informatio-
nen zu suchen, wie eigentlich eine

internationale Bank abgewickelt
wird. Denn einen Abwicklungsfall
in der Größenordnung hatte es bis
dato nicht gegeben. Aber da gab es
so gut wie nichts: Das Internet war
auf so eine Frage nicht vorbereitet.
Ich konnte es mir zwar nicht vor-
stellen, dass die Amerikaner Leh-
man einfach pleitegehen lassen wür-
den. Aber ich wollte gerüstet sein
für die mögliche Implosion der
Wall Street.

Am Montagmorgen bin ich sehr
früh aufgestanden, habe meine
E-Mails gelesen, und da kam die
Nachricht, es werde sehr früh ame-
rikanischer Zeit eine Pressekonfe-
renz geben – noch vor Börsenöff-
nung in den Vereinigten Staaten.
Im Büro habe ich als Erstes noch
mal überprüft, dass beim Zahlungs-
verkehr nichts schiefgehen kann.
Dann riefen die ersten Kunden an

und fragten nach Informationen.
Wir konnten nur sagen: „Es gibt
eine Pressekonferenz, lassen Sie
uns in Kontakt bleiben.“ Als wir
später die Konferenz im Fernsehen
verfolgten, war bereits bekannt,
dass Lehman insolvent ist, in Lon-
don aber noch handelt. Eigentlich
erwarteten wir, dass die Börsenkur-
se abstürzen. So schlimm kam es
aber am ersten Tag dann doch
nicht. Der Dow Jones brach „nur“
um 4,4 Prozent ein, der deutsche
Aktienindex Dax um gut 2 Prozent.
Der große Einbruch kam erst eini-
ge Wochen später.

Aus dem Fall Lehman habe ich
viel gelernt. Meine wichtigsten Leh-
ren aus dem Debakel: Wir brau-
chen mehr Eigenkapital und mehr
Liquidität, aber auch mehr Transpa-
renz und einen besseren Überblick,
wie die Banken untereinander ver-

netzt sind. Das betrifft nicht zuletzt
die Geschäfte mit Derivaten. Und
wir brauchen ein internationales In-
solvenzsystem für Banken – auch
große Banken müssen scheitern
können, ohne das ganze System in
Schieflage zu bringen. Lehman
steht für mich auch für Gier und
eine zu starke Kurzfrist-Orientie-
rung der Vergütungssysteme in
Banken. Was wir brauchen, ist
ein Wertewandel und mehr
Verantwortungsbewusstsein
in Teilen der Bankenwelt.
Wir müssen das Finanzsys-
tem als Dienstleister der
Realwirtschaft begrei-
fen. Lehman hat die-
se Rolle nur sehr ein-
geschränkt erfüllt –
nicht zuletzt das
wurde der Bank zum
Verhängnis.
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Sabine Lautenschläger, damals Chefin der Bankenaufsicht

Ich bin die ganze Lehman-Nacht im Büro geblieben

Freude
muss man
teilen.

15. September 2008  Fotos Bloomberg (2), Reuters
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Andreas Dombret, damals Deutschland-Chef der Bank of America

Ich googelte „Bankinsolvenz“. Das Netz war auf die Frage nicht vorbereitet

Heute vor fünf Jahren brach die
Investmentbank Lehman Brothers
zusammen. Banker, Politiker und Aufseher
berichten, wie sie diesen Tag erlebt haben.

Aufgezeichnet von Lisa Nienhaus
und Christian Siedenbiedel
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Josef Ackermann, damals Chef der Deutschen Bank

Die Nachricht von der Lehman-Pleite kam im Auto

Jörg Asmussen, damals im Finanzministerium

Die Kollegen aus Amerika haben mich geweckt

FAZ-fB9iGst

Mein
Lehman

Jean-Claude Trichet, damals EZB-Präsident

Ich habe permanent telefoniert
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VON L E NA S CH IPPER

Es war im Juni 2009. In Iran waren
die Proteste gegen die Regierung
in vollem Gange, als in der Twit-
ter-Zentrale in San Francisco das
Telefon klingelte. Am anderen
Ende meldete sich das amerikani-
sche Außenministerium. Die Kali-
fornier sollten doch bitte ihre War-
tungsarbeiten verschieben, weil die
den Twitter-Dienst in Iran über
Stunden lahmlegen würden: „Ihr
seid das einzige Mittel zur Kommu-
nikation mit der Außenwelt, das
die Demonstranten noch haben.“

So geht eine der Geschichten,
die Start-up-Freunde gern erzäh-
len, um den Mythos des amerikani-
schen Kurznachrichtendienstes zu

befeuern. Twitter war damals eine
Büroetage in San Fran-
cisco mit ein paar
Dutzend Mitarbei-
tern, ein paar Lap-
tops und einem Um-
satz, der zu vernachläs-
sigen war. Auf einmal
galt der Dienst, der sei-
nen Nutzern anfangs
nichts bot außer der
Möglichkeit, auf 140
Zeichen Nachrichten
miteinander zu teilen,
vielen als zentrales Sym-
bol der Informationsfrei-
heit auf der ganzen Welt.

Nun hat das gerade sie-
ben Jahre alte kalifornische
Unternehmen angekündigt, dass
es vielleicht noch in diesem Jahr an
die Börse geht – ganz standesge-
mäß per Tweet, ei-
ner der 140-Zei-
chen-Nachrichten,
die Nutzer über den
Dienst miteinander teilen können.
Im Strom der Neuigkeiten auf der
Twitter-Startseite war die Mittei-
lung in eigener Sache in Sekunden-
schnelle wieder verschwunden.

Die Finanzszene erwartet den
Schritt mit ähnlich viel Spannung,
wie sie den Börsengang des Social-
Network-Konkurrenten Facebook
vor einem Jahr erwartet hatte. Ana-
lysten schätzen den Börsenwert
von Twitter auf die unglaubliche
Summe von 9 bis 15 Milliarden
Dollar (6,8 bis 11,2 Milliarden
Euro). Die Schätzungen basieren
auf den Preisen der Anteile, die
Venture-Capital-Investoren bisher
nur untereinander handeln. Wie
bei den meisten Tech-Start-ups ist
der Umsatz im Vergleich dazu ver-
schwindend gering.

Twitter selbst veröffentlicht kei-
ne Zahlen, wird aber Schätzungen
des Marktforschungsunterneh-
mens Emarketer zufolge in diesem
Jahr rund 600 Millionen Dollar

(450 Millionen Euro) einnehmen.
Dax-Unternehmen, deren Markt-
kapitalisierung ähnlich hoch ist
wie die Twitter-Schätzung, erwirt-
schaften mehr als das Dreißigfa-
che: Der Baustoffkonzern Heidel-
berg-Cement setzte 2012 zum Bei-
spiel rund 14 Milliarden Euro um.
Das Unternehmen ist weltweit der
viertgrößte Zementhersteller und
beschäftigt 52 000 Mitarbeiter (sie-
he Grafik).

Für Twitter arbeiteten nach An-
gaben von CEO Dick Costolo im
vergangenen Herbst 1300 Men-
schen. Viel mehr als 2000 dürften
es auch heute noch nicht sein, aller-
dings hat die Firma auf der Inter-
netseite Hunderte von Jobs ausge-
schrieben.

Die Geschäftsgrundlage des Un-
ternehmens sind die Nutzer, deren
Zahl weltweit bis auf 500 Millio-
nen geschätzt wird – ein riesiges

Publikum für die Werbung, mit
der die Kalifornier Geld verdie-
nen. Twitter plaziert Werbung
hauptsächlich über sogenannte
„Sponsored Tweets“, die gleichwer-
tig mit anderen Mitteilungen im
Nachrichtenstrom der Plattform
auftauchen und vorzugsweise ne-
ben thematisch ähnlichen Tweets
gezeigt werden, um die richtigen
Nutzer anzusprechen. Unterneh-
men können außerdem dafür be-
zahlen, dass bestimmte Themen
oder die Beiträge des eigenen Nut-
zerkontos häufiger im Nachrichten-
strom erscheinen.

Doch damit der Twitter-Kurs
nach dem Börsengang nicht genau-
so abstürzt wie der von Facebook,
muss das Unternehmen die Anle-
ger überzeugen, dass es auch in Zu-
kunft wachsende Einnahmen hat
und unterm Stich einen schönen
Gewinn. Bisher vermeidet Twitter
die Fehler des Konkurrenten. Für

die Planung des Börsengangs nutz-
ten die Kalifornier ein neues ameri-
kanisches Gesetz, den sogenann-
ten „Jobs Act“. Unternehmen mit
einem Umsatz von weniger als ei-
ner Milliarde Dollar dürfen nach
dieser Regel seit dem vergangenen
Jahr ihren Börsengang unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit vorberei-
ten. Das verhindert, dass Analysten
in den Wochen vor dem Börsen-
gang die Zahlen zerpflücken, was
anderen Firmen in der Vergangen-
heit zum Verhängnis geworden ist.
„Die haben aus den Fehlern von
Facebook gelernt“, sagt Marcus
Englert, General Partner bei der
Investmentfirma Atlantic Capital
Partners.

Die Nutzung des Jobs Act ist
nach Einschätzung Englerts kein
Hinweis darauf, dass Twitter etwas
zu verbergen hat. Die Firma arbei-
tet seit Monaten daran, eine glaub-
würdige Geschäftsstrategie vorzule-

gen. Im April schloss Twitter ein
600 Millionen Dollar schweres Ko-
operationsabkommen mit der Wer-
beagentur Publicis. Seit Juni arbei-
tet Twitter mit WPP, dem größten
Werbekonzern der Welt, an Mo-
dellen für Echtzeit-Werbung. Ver-
gangene Woche gaben die Kalifor-
nier die Übernahme des Handy-
Werbespezialisten MoPub be-
kannt, die helfen soll, die Umsätze
für Werbung auf mobilen Geräten
vor dem Börsengang weiter zu stei-
gern. „Gerade die MoPub-Über-
nahme gibt dem Geschäftsmodell
einen erwachsenen Anstrich“, sagt
Englert. Zudem profitiere Twitter
von einem günstigen Markt. „Das
passt in die Zeit“, sagt Englert,
„auch Facebook geht es ja mittler-
weile besser.“

Auch Werbefachleute halten die
Strategie für solide. „Twitter wird
hierzulande oft unterschätzt“, sagt
Rainer Demski, Vorstand der Ham-

burger Agentur Social Markets.
Mit gesponserten Tweets biete
Twitter Unternehmen die Möglich-
keit, einzelne Nutzer oder Grup-
pen gezielt zu erreichen. Die Ziel-
gruppenansprache sei dabei viel ge-
nauer als etwa bei Facebook. „So
direkt geht das in vergleichbaren
Netzwerken nicht, das hat ein riesi-
ges Wachstumspotential“, sagt
Demski.

Doch alle Strategien hängen dar-
an, dass die Nutzer dabeibleiben.
Anders als Facebook, das mittler-
weile wegen nerviger Werbeanzei-
gen und unübersichtlicher Privat-
sphäre-Einstellungen Nutzer ver-
liert, verschreckt Twitter die Nut-
zer noch nicht – obwohl häufiger
Werbetweets auftauchen. In dieser
Hinsicht teilt Twitter aber das Face-
book-Problem. Beide testen aus,
wie weit sie ihre Kundschaft ner-
ven dürfen mit Reklame.

QR-Code scannen 
und Film ansehen.

Verbrauchs- und Emissionswerte Range Rover Sport: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): außerorts 9,7 – 6,7, innerorts 
18,3 – 8,3, kombiniert 12,8 – 7,3; CO2-Emission 298 – 194 g/km, CO2-Effizienzklasse: G, F, C. Alle Angaben wurden 
nach dem  Messverfahren RL 80/1268/EWG ermittelt. Bitte fahren Sie verantwortungsbewusst: on- wie offroad.

DER NEUE RANGE ROVER SPORT

VON 0 AUF GRENZENLOSE 
BEGEISTERUNG.
Als dynamischster Land Rover aller Zeiten bietet der  
neue Range Rover Sport ein einzigartiges Fahrerlebnis.  
Ob auf oder abseits der Straße: Erleben Sie Fahren  
auf völlig neuem Niveau. 
Ab 20. September bei Ihrem Land Rover Partner. 

landrover.de 

Geld verdienen mit
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140 Zeichen? Twitter
will der Börse beweisen,
dass das geht. Und
dabei Facebooks Fehler
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Twitter tweetet vom Börsengang. Wer folgt?

Twitter geht an die Börse
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Das mit dem Wachsen und dem
Reifen ist bei diesen beiden so
eine Sache. Natürlich brauchen
manche Dinge so ihre Zeit, bis sie
ausgereift sind: der eigene Ge-
schmack zum Beispiel, eine Ge-
schäftsidee auch und Unterneh-
men sowieso. Doch Maximilian
Schauerte und Daniel Schönecker
kennen solche Sätze eher aus der
Theorie. Denn in der Praxis gin-
gen alle drei Dinge bei ihnen
ganz schön schnell. Die beiden
gründeten mit 28 Jahren ihre eige-
ne Destillerie, brennen seitdem
Gin mitten in Münchens Innen-
stadt, und ihr Unternehmen
wächst und wächst.

Nun war Gin nicht gerade ein
In-Getränk. „Und es dauert bei
vielen Menschen auch ziemlich
lange, bis sie den Gin für sich ent-
decken“, sagt Schauerte. Den
meisten ist der Wacholderschnaps
zu bitter und zu hochprozentig,
und als hartleibigster Fan war jah-
relang allenfalls die betagte
Queen Mum bekannt.

Die beiden Münchner Histori-
ker waren zwar schon früh auf
den Geschmack gekommen, aber
ziemlich bald fanden sie den Gin
in ihren Cocktails auch nicht
mehr gut genug, um damit den
Frust über ihre Jobs wegzuspülen.
Da hatten sie diese Schnapsidee:

Könnte man den Gin nicht ein-
fach besser machen? Sie hatten
das schon früher probiert, als sie
noch in einer WG wohnten und
mit einem Apparat Marke Eigen-
bau allerlei Brände für Partys
brauten. Eine Weile tüftelten sie
nun mit einer Miniatur-Brennanla-
ge herum, versenkten händeweise
Beeren, Orangenschalen und Ge-
würze in Neutralalkohol, bis sie
ihre Lieblingsmischung fanden.

Da fassten sie den Beschluss:
Wir gründen eine Brennerei. Da-
für kündigten beide ihre Jobs bei
einem Pharmabetrieb und einem
Fernsehsender. Das war 2007 und
es dauerte nur anderthalb Jahre,

bis die erste Flasche „The Duke“
Gin tatsächlich abgefüllt war. Ihr
folgten Tausende weitere.

Der Gin aus der Münchner
Brennerei gewinnt seitdem Gas-
tronomiepreis um Gastronomie-
preis und steht in vielen Feinkost-
läden, Gourmetabteilungen und
Szenebars im Regal. Inzwischen
laufen rund 5000 Flaschen pro
Monat vom Band. Das ist nicht
gerade viel, macht aber viel Ar-
beit, wenn man den Gin persön-
lich abfüllt wie Schönecker und
Schauerte. Bei denen ist das Bren-
nen und Abtrennen, das Anset-
zen, Abfüllen und Einpacken
nämlich noch echte Handarbeit.
Nur das Etikettieren übernimmt
die Maschine. Und wenn der Des-
tillateur mittwochs einen Brenn-
vorgang einleitet und tags darauf
ein Feiertag ist, an dem keiner
der 12 Mitarbeiter arbeitet, dann
stehen die Firmengründer auch
mal selbst am Band, um alle Fla-
schen in Kartons zu packen. „Ge-
nau das unterscheidet uns von an-
deren“, sagt Firmenchef Schauer-
te, „es ist eigentlich ein völliger
Anachronismus, alles selbst her-
zustellen. Aber wir können viel
exakter arbeiten, wenn wir die
Vorgänge per Hand erledigen,
und wir wollten wieder ein Be-
wusstsein schaffen fürs Handge-
machte.“

Ganz nebenbei haben sie ein
uraltes Handwerk wieder in die
Stadt geholt, die Brennerei hat ih-
ren Sitz nämlich in einem kleinen
Hinterhofladen in Schwabing.
Auch deshalb ist das mit dem Wei-
terwachsen gerade so eine Sache.

V
iele haben ihn bisher
einfach herunterge-
kippt. Klein und kräftig
musste das sein, was ins

Glas kam, und man trank es in ei-
nem Schluck aus. Der Mund
schnappte auf, schnappte wieder
zu und weg war er, der Schnaps –
daher hat er seinen Namen. Bei
manchen Spirituosen war das gar
nicht so verkehrt. Denn in vielen
Flaschen steckt inzwischen kaum
mehr als Industriealkohol, der
mit ein paar Aromastoffen ver-
setzt ist. Es gibt aber Sorten, die
sollte man langsamer trinken. In
ihnen stecken noch richtige
Früchte und Kräuter, Handarbeit
und Geschmack. Für die ändern
bereits einige Deutsche ihre
Trinkgewohnheiten: „Die Kun-
den sind wieder deutlich experi-
mentierfreudiger geworden“, be-
obachtet Klaus Lindemann vom
Verband Badischer Klein- und
Obstbrenner: „Sie wollen weni-
ger Alkohol und mehr Ge-
schmack.“ Man könnte sagen, sie
sind beim Schnaps auf den Ge-
schmack gekommen.

Es ist nun nicht so, als würden
wir zu einem Volk von Alkoholi-
kern, im Gegenteil. Jeder Bundes-
bürger trinkt pro Jahr im Schnitt
135 Liter Alkohol, hauptsächlich
Bier und Wein, aber auch 5,4 Li-
ter Spirituosen. Doch der Ge-
samtkonsum des Hochprozenti-
gen ist seit 2001 um sieben Pro-
zent zurückgegangen. Der
Schnapsmarkt ist gesättigt, und
er wird beherrscht von den Mar-
ken der Großbrennereien, die in
jedem Supermarkt stehen: Bacar-
di, Berentzen und Jägermeister.
Allerdings existieren noch knapp
30 000 Klein- und Kleinstbrenne-
reien, vorwiegend im süddeut-
schen Raum. Ein paar von denen
mischen den Markt jetzt ganz
schön auf.

Die kleinsten genossen bisher
so etwas wie Artenschutz, weil es
das Branntweinmonopol gab, das
Reichskanzler Bismarck erfand.
Das fördert bis heute die land-
wirtschaftlichen Minibrenner,
weil der Staat ihnen zum festen
Preis den Agraralkohol abnimmt,
den ihre Kartoffeläcker und Obst-
bäume hergeben. Den verkauft

er dann teuer an die Schnapsher-
steller weiter, die geschmacksneu-
tralen Kartoffel- oder Weizen-
brand mit allerlei Zutaten verset-
zen und daraus diverse Kräuter-
oder Weinbrände oder Eierlikör
machen. Das Monopol sicherte
beiden gutes Geld: Die Bauern
bekamen Subventionen, der Staat
Steuererträge. Doch ab 2017 ist
damit Schluss, entschied kürzlich
die Europäische Union. „Dann
stehen die vielen kleinen deut-
schen Brennereien in direkter
Konkurrenz mit den Großbren-
nern aus Griechenland und
Frankreich“, sagt Reiner Hoppe,
der lange Jahre Vorstand des Ver-
eins der Destillateurmeister war
und heute Kleinbetriebe berät:
„Die müssen sich nun beweisen:
entweder untergehen – oder das
alte Handwerk neu beleben.“ Ei-
nige haben sich da für Letzteres
entschieden.

Seit einer Weile braut sich je-
denfalls in vielen Betrieben ganz
schön was zusammen: Obstbren-
ner entdecken ausgefallene Früch-
te wie Schlehe oder Vogelbeere.
Heimische Destillateure wagen
sich an Spirituosensorten, die
man bisher nur aus dem Ausland
kannte wie Gin, Whiskey, Rum
und Wodka. Und winzige
„Waschküchenbetriebe“, wie
Hoppe sie nennt, experimentie-
ren mit Kräuter- und Gewürzmi-
schungen nach Omas Rezept.

Solche ausgefallenen Spirituo-
sen sind erfolgreich, stellt Klaus
Lindemann vom Verband der
Schnapsbrenner fest: „Regionales
und Originelles wird zurzeit von
den Kunden gesucht. Alles, was
man nicht in jedem Supermarkt-
regal findet.“

Deshalb sind auch die Edel-
Spirituosenabteilungen von Kauf-
häusern wie Karstadt oder Kauf-
haus reichlich mit heimischen
Schnapssorten bestückt. Genau
wie viele Szenebars in den Groß-
städten, die nun auf die regionale
Verbundenheit ihrer Gäste set-
zen. Selbst wenn das Hochpro-
zentige auch hochpreisig daher-
kommt, schreckt das viele Genie-
ßer kaum. Nur hinunterstürzen
tun sie so einen Schnaps dann
nicht mehr. Sondern sie trinken
ihn Schluck für Schluck.

Was können die, was wir nicht kön-
nen? Das war die Frage, die sich
Florian Stetter stellte, als er in
Schottland auf Destillerie-Reise
war. Er fand darauf keine Antwort.
Denn mit Gerste und Malz kannte
er sich als Braumeister aus. Wo
sollte also das Problem sein für je-
manden, der in Bayern einen
Whisky herstellen wollte, den
Slyrs vom Schliersee? Das größte
Problem, so musste er später fest-
stellen, waren auch nicht die Zuta-
ten oder das Wissen um die Her-
stellung – denn als Sohn der Fami-
lie Lantenhammer, die in dritter
Generation eines der größten deut-
schen Unternehmen für Edelobst-

brände besitzt, das Florians Bru-
der übernommen hatte, kannte er
sich auch mit dem Schnapsbren-
nen aus. Das größte Problem war
das Geld, gepaart mit der Tatsa-
che, dass die Bewohner rund um
den Schliersee in ihrem bierseli-
gen Lokalpatriotismus den Aufbau
einer Whiskybrennerei nicht unbe-
dingt für nötig erachteten.

Eine Million Euro für die
Brennanlage und drei Millionen
für die ganze Destillerie, „ja
spinnst denn du?“ wird sich der
Bankberater gedacht haben, den
Florian Stetter um Kredit fragte.
Also warb er Freunde und wohlha-
bende Bekannte als Kommanditis-

ten an, beteiligt ist heute unter an-
derem Holger Härter, bis 2009 Fi-
nanzvorstand von Porsche. Seinen
Bruder Anton verpflichtete Stetter
ebenfalls, ihm finanziell zu helfen.
Der war am Anfang nicht über-
zeugt. Inzwischen aber ist er stolz
auf die Firma, die er jetzt sogar
führt, weil sein Bruder nach einem
Schlaganfall aufgeben musste.
„Am Anfang haben alle über seine
Idee gelacht, aber net lang.“

Das erste Destillat kam 1999 ins
Fass, und nach drei Jahren Reifung
kam der erste bayerische Whisky
in die Läden. In die Riege der
Kleinbrenner gehört Slyrs heute
längst nicht mehr. „Wir sind we-

der eine One-Man-Show noch ein
Nischenprodukt“, sagt der Chef.
Inzwischen hat die Destillerie 60
Angestellte, sechs Destillateure
und ist Marktführer bei den ver-
kauften Single Malt Whiskys in
Deutschland. Mit 100 000 verkauf-
ten Flaschen pro Jahr hängt der
Bayernwhisky jeden Schotten ab.

Vom Geschmack her, findet
Stetter, „spielen wir mindestens
zwei Ligen höher“. Das Wasser ist
vom Schliersee, das Gerstenmalz
aus einer Bamberger Mälzerei, das
Holz für die Eichenfässer aus Mis-
souri. Diese Mischung oxidiert in
den Holzhallen am See jahrelang,
bis die Eiche dem Brand den richti-

gen Geschmack gegeben hat. Viel
Geld wirft der Betrieb deshalb
noch nicht ab, „Whiskyherstellung
ist in den ersten Jahren verdammt
teuer“, sagt Geschäftsführer Tho-
mas Flothmann. Bis es einen zwölf-
jährigen Slyrs gibt, dauert es noch
ein Jahr. Bis dahin bringt die Des-
tille ihre Dreijährigen mit oder
ohne Sherryfassgeschmack in Fass-
stärke oder Likörform an Geschäf-
te bundesweit. Einen neuen Brand
gibt es auch schon seit ein paar
Monaten: den Bavarka, einen baye-
rischen Wodka, 18fach destilliert.
Denn was können die Russen
schon, was man hier am Schliersee
nicht kann?

Es gibt kaum einen Tag, an dem
Petra Waldherr-Merk nicht mit
Freude an die Herren von der Spi-
rituosenfabrik Jägermeister denkt.
Die waren es eigentlich, die für
den reißenden Absatz ihres Kräu-
terlikörs gesorgt haben, der
manchmal so unerwartet groß ist,
dass die Firmenchefin sich für ein
paar Tage mit ihren Mitarbeitern
in Lenggries verschanzen muss.
Dann müssen sie Flaschen packen
und Etiketten kleben, was das
Zeug hält, damit sie wenigstens
wieder ein paar Paletten auf Vor-
rat haben, bevor die nächste Be-
stellung kommt und das Lager
wieder leergefegt ist – das Lager
vom Hirschkuss.

Dieser Name und das Logo
mit dem springenden Hirschen
waren es, die 2005 die Juristen von
Jägermeister auf den Plan riefen.
Die fanden nämlich, der Hirsch
sei ihr Markenzeichen und die
Verwechselbarkeit mit ihrem eige-
nen Kräuterschnaps zu groß. Also
wollten sie der Lenggrieserin ver-
bieten, den Hirschkuss weiter zu
verkaufen und begannen einen
Rechtsstreit. Der zog sich über
Jahre und ging gerade erst zu
Ende. Jägermeister hat einge-
lenkt, Petra Waldherr-Merk aber
hat in den vergangenen acht Jah-
ren unzähligen Fernsehsendern
und Zeitungen ihre Geschichte er-
zählt, weil viele Medien den
Rechtsstreit zwischen dem überre-
gionalen Brennereikonzern und
der bayrischen Kräuterköchin so
skurril fanden.

Es war die Geschichte von dem
Kräuterschnaps, den ihre Groß-

tante schon brannte, aus 38 Kräu-
tern. Irgendwann kochte die Groß-
nichte das hochprozentige Ge-
bräu „für den Hausgebrauch“
nach, um es an Kunden ihres klei-
nen Einrichtungsladens zu Weih-
nachten zu verschenken. „Ich woll-
te ihnen etwas schenken, was man
nicht kaufen kann.“ Die Abneh-
mer fragten, wo man den Kräuter-
schnaps bekäme. So verschwand
Petra Waldherr-Merk häufiger in
ihrem Keller an den Sudbottich,
und der Hirschkuss ging in Serie.
Heute sind vor allem Privatleute
und Gastronomen ihre Kunden.

„Viele Zufälle spielten dabei
eine Rolle“, sagt Waldherr-Merk,
„und ich möchte nicht wissen, was
meine Großtante dazu sagen wür-
de.“ Den Anfang hat die noch
selbst erlebt, als ihre Nichte be-
gann, das Liköransetzen zu ihrem

Hauptberuf zu machen. Dass die
Firma aber vor drei Jahren eine ei-
gene Produktionshalle gebaut hat,
weil der Platz im Keller längst
nicht mehr ausreichte und sie heu-
te das Zehnfache verarbeitet, wes-
wegen die neue Halle längst zu
klein geworden ist, das wäre für
die Großtante sicher eine hoch-
prozentige Überraschung.

Die Lenggrieserin könnte ex-
pandieren, das will sie aber nicht.
„Ganz nüchtern betrachtet, ist es
ja irrwitzig, einen Kräuterlikör zu
produzieren, wo es schon Dutzen-
de im Regal gibt.“ Und wenn sie
mit dem Produzieren nicht hinter-
herkommt, dann schickt sie eine
freundliche Mail an den Besteller,
dass es ein paar Tage länger dau-
ert, weil jede Flasche von Hand
etikettiert und verpackt wird. Bis-
her hat das den Absatz beflügelt.

Kleine Destillerien machen sich in Deutschland
breit. Sie experimentieren mit Kräutern,
kleben Etiketten von Hand – und was dabei
entsteht, schmeckt hervorragend.

Von Nadine Oberhuber

Eine Gin-Brennerei mitten in Schwabing

Hochprozentiges aus dem deutschen Süden

Anton Stetter auf seinen Whiskyfässern: Das Wasser im „Slyrs“ kommt vom Schliersee.  Fotos Jan Roeder

Maximilian Schauerte (l.) und Daniel Schönecker (r.) gründeten mit 28 Jahren ihre eigene Destillerie.

Petra Waldherr-Merk brennt den „Hirschkuss“ wie einst ihre Großtante.

Single Malt Whisky vom Schliersee

Hirschkuss statt Jägermeister
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onsequent sind die Regierungsparteien,
das muss man ihnen lassen, und zwar
konsequent gegen jegliche Verbesserung im

Tierschutz. Vor kurzem wurden vom Deutschen
Tierschutzbund – auf der Basis der sog. Wahl-
prüfsteine – die Positionen der im Bundestag ver-
tretenen Parteien zu aktuellen tierschutzpolitischen
Themen hinterfragt. Dabei stellte sich heraus, dass
die CDU/CSU und die FDP gesetzliche Regelungen
zugunsten der Tiere kategorisch ablehnen. Das hat
Methode. Bereits 1994 stimmten die Abgeordne-
ten der „christlichen“ Unionsparteien mit überwälti-
gender Mehrheit gegen die Aufnahme des Tier-
schutzes ins Grundgesetz. Wegen des massiven
Widerstandes der CDU/CSU konnte erst im Jahr
2002 der Tierschutz zum Staatsziel erklärt werden.
Doch die Staatszielbestimmung hat leider wenig
praktische Auswirkung, denn gegen andere grund-
gesetzlich verbriefte Rechte in unserer Verfassung
wie die „Freiheit von Forschung und Lehre“ unter-
liegt der Tierschutz auf breiter Front. Auch die neu-
lich mit der Regierungsmehrheit beschlossene
Novellierung des Tier„schutz“gesetzes ist nur eine
Farce, denn nach wie vor schützt dieses  Gesetz
nicht die Opfer, sondern die Täter. Seine zahlrei-
chen Ausnahmeregelungen öffnen dem Verbre-
chen an unseren Mitgeschöpfen Tür und Tor –
vor allem in der industriellen Massentierhaltung und
bei Tierversuchen. Eine grundlegende Reform des
Tier„schutz“gesetzes, das seinen Namen nicht ver-
dient, ist unter den jetzigen politischen Verhältnis-
sen völlig ausgeschlossen. Zu stark ist die Lobby
der Fleischindustrie sowie der Chemie- und
Pharma-Mafia im Deutschen Bundestag. Doch die
Industrie- und Wissenschaftshörigkeit der politi-
schen Entscheidungsträger hat nicht nur für Tiere,
sondern auch für uns Menschen fatale Folgen.

Wenn es keinen politischen Richtungswechsel in
diesem unseren Lande gibt, werden auch weiter-
hin Millionen und Abermillionen Rinder, Kälber,
Schweine, Schafe, Lämmer und Hühner nach
einem meist qualvollen Dasein zur Schlachtbank
transportiert und im Akkord getötet – ungeachtet
aller Kritik auch aus gesundheitlicher Sicht. Denn
die Chronik der Fleischskandale ist lang: Rin-
derwahnsinn BSE, Schweinepest, Gammelfleisch,
Vogelgrippe, Dioxin im Futter, Salmonellen in Eiern,
Krebs-Viren im Rindfleisch u.v.m. sind verheerende
Auswirkungen der massenhaften Fleischproduktion. 

So werden auch in Zukunft jedes Jahr Millionen
Hunde, Katzen, Kaninchen, Affen, Ratten, Mäuse
und andere Tiere für eine sinnlose und grau-
same Pseudo-Wissenschaft missbraucht. Nach
dem Willen der Regierungsparteien dürfen sogar
quälerische Versuche an Menschenaffen, unseren
nächsten Verwandten, weiterhin stattfinden. Es ist
ein Hohn, dass sich bestimmte Parteien angesichts
dieser gesetzlich sanktionierten Gräueltaten auch
noch als „christlich“ bezeichnen. Als wäre der Miss-
brauch von Lebewesen gottgewollt. Bezeich-
nend ist auch, dass CDU/CSU und FDP das schon
seit Jahren vom Tierschutz eingeforderte Ver-
bandsklagerecht abschmettern, damit sich Tier-
schutzorganisationen bloß nicht auf juristischer
Ebene für die Rechte der Tiere einsetzen können. 

ie Zahl der verbrauchten Tiere für Experi-
mente steigt – trotz anderslautender Ver-
sprechen – seit Jahren in erschreckendem

Maße. Mitverursacher ist dabei die Gentechnik. Bei
über drei Millionen liegt die offizielle Zahl inzwi-
schen, und jedes Jahr kommen mehrere Hundert-
tausende zu Tode gequälter Tiere hinzu. Wie auch
in den vergangenen Jahren haben die zuständigen
Bundesministerien Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, Ilse Aigner (CSU), sowie Bil-
dung und Forschung, Johanna Wanka (CDU),
keine Pressemitteilungen zu der dramatischen Ent-
wicklung herausgegeben. Zu groß ist offenbar die
Angst, als Heuchler entlarvt zu werden, obwohl Un-
wahrheiten in der Politik bekanntermaßen an der
Tagesordnung sind. Lügen, verschweigen, ver-
schleiern, schönreden... denn die Wahrheit
könnte den Menschen die Augen öffnen. Ver-
schwiegen werden deshalb nicht nur die tatsächli-
chen Zahlen, sondern auch die Tatsache, dass sich
proportional zum Anstieg der Tierversuche unsere

Zivilisationskrankheiten unaufhaltsam ausbrei-
ten: Ob Krebs, Herz- und Kreislaufleiden, Leber-
schäden, Diabetes, Rheuma, Gicht, Multiple
Sklerose, Parkinson, Alzheimer, Allergien... ohne
eine einzige Ausnahme ist die heutige Situation
schlechter als vor 10 oder 20 Jahren  – trotz oder
gerade wegen der millionenfachen Tierversuche.
Denn Experimente an Tieren sind nicht nur grau-
sam, sondern auch irreführend und gefährlich,
da die Ergebnisse auf die menschliche Krankheits-
situation nicht übertragbar sind. Es lässt sich im
Tierversuch nämlich keine (prospektive) Aussage
darüber treffen, ob und inwieweit der menschliche
Organismus später dieselbe Reaktion zeigt wie vor-

her der tierische. Im Klartext: Was Tiere vertragen,
kann dem Menschen schaden und umgekehrt. Weil
die meisten Erkrankungen in der Tierwelt gar nicht
vorkommen, müssen die Tiere sogar künstlich,
d.h. gewaltsam krank gemacht werden, damit man
wenigstens an den Symptomen herumexperimen-
tieren kann. Nur ein Irrer käme auf die Idee, an
einem vormals gesunden, künstlich krankgemach-
ten Kind ein Heilmittel für einen kranken Hund zu
suchen. Umgekehrt ist das jedoch genauso töricht!
Die angebliche Notwendigkeit der Tierversuche
 basiert auf Unwahrheiten, nicht auf Fakten. Der
 Mythos von Tierversuchen wird verbreitet, weil
sonst ein pseudowissenschaftliches System in sich
zusammenstürzen würde. 

ierversuche werden nicht zum Wohle des
Menschen gemacht; sie dienen nur denjeni-
gen, die daran verdienen oder dadurch sons -

tige Vorteile erlangen. In der chemisch-pharmazeu-
tischen Industrie erfüllen die Experimente vor allem
eine Alibifunktion: Sie täuschen nämlich eine Nütz-
 lichkeit und Gefahrlosig keit bestimmter Produkte
(Medika mente, Chemikalien, Kosmetika) vor, die in
Wahrheit nicht gegeben ist. Sie wiegen die Patien-
ten (und Verbraucher) in trügerischer Sicherheit,
die davon abhält, Krankheiten ursäch lich anzuge-
hen, sie zu verhüten und Verantwortung für die
eigene Gesundheit zu übernehmen. Für die
Pharma-Industrie haben Tierversuche auch deshalb
einen unschätzbaren Wert, weil sich durch sie die
Produzentenhaftung minimieren lässt. Treten näm-
lich Arzneimittelschäden auf, sind die Hersteller
durch die gesetzlich vorgeschriebenen Tierversu-
che juristisch abgesichert. So können immer mehr
Medikamente ohne jeglichen therapeutischen Nut-
zen dafür aber mit einem hohen Risiko an Neben-
wirkungen hergestellt werden.

Versuche an Tieren bieten den Experimentatoren
auch die Möglichkeit, sich beruflich zu profilieren.
Daher sind die tierexperimentellen Abteilungen der
Hochschulen und Universitäten regelrecht zu
 Legebatterien für akademische Titel entartet.
Es wird dort – ohne Sinn und Verstand – oft den ab-
surdesten Fragestellungen nachgegangen, die nicht
die geringste Relevanz für den Menschen haben.

nstatt diesem Experimentierwahn durch
gesetzliche Regelungen Einhalt zu gebieten
und dementsprechend ursachen- und pa-

tientenbezogene also tierversuchsfreie und damit
sinnvolle Forschungs- und Behandlungsmethoden

konsequent anzuwenden und zu fördern, werden –
ohne Rücksicht auf Verluste – Milliarden an Steuer-
geldern von Bund und Ländern für Tierversuche
vergeudet, und das trotz unserer enormen Staats-
verschuldung von über zwei Billionen Euro. So
stand der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, die im großen Maße Tierversuche finan-
ziert, im Jahr 2012 ein wahnwitziger Etat von über
2,5 Milliarden Euro aus der Staatskasse zur Ver fü-
gung. Der Etat der ebenfalls aus öffentlichen
 Geldern finanzierten Max-Planck-Gesellschaft,
deren zahlreiche Institute zum großen Teil Tierex-
perimente durchführen, lag im selben Jahr bei sage
und schreibe über 1,5 Milliarden Euro. Die Leidtra-
genden dieser (gesundheits)politischen Fehlent-
wicklung sind jedoch nicht nur die Patienten und
Verbraucher, sondern vor allem auch die Steuer-
zahler, die diesen ganzen  Irrsinn bezahlen müssen.
Die Verantwortungslosigkeit der Politiker
passt offensichtlich gut zu der Skrupellosigkeit
der Experimentatoren, wo immer diese auch ihr
grausames Handwerk betreiben.

eue Bunker für Tierversuche, die mit
öffentlichen Geldern ganz finanziert oder 
subventioniert werden, entstehen – unge-

achtet öffentlicher Proteste – derzeit überall in
Deutschland: München ist bereits schon jetzt eine
der allerschlimmsten Tierversuchshochburgen in
Deutschland, und Bayern belegt im Bundesländer-
vergleich einen Spitzenplatz in der Negativliste.
Dennoch setzt das CSU-regierte Land weiterhin auf
altertümliche, ethisch verwerfliche und unwissen-
schaftliche Experimente an Tieren. Unter dem Vor-
wand des medizinischen Fortschritts sollen in
München gleich zwei neue Tierversuchsbunker ent-
stehen, in denen mit dem Segen und Geld der Lan-
desregierung noch mehr Lebewesen leiden und

sterben müssen. Aber was will man von einem
Horst Seehofer, dem noch amtierenden Minister-
präsidenten des Freistaates Bayern und Vorsitzen-
den der CSU, auch anderes erwarten, wenn dieser
sogar das Schächten, d.h. das betäubungslose
Schlachten (durch Aufschneiden der Halsschlagader
und anschließendem Ausbluten) von Schafen und
Lämmern befürwortet. Doch München ist nur ein Bei-
spiel von vielen: In Frankfurt, Würzburg, Mainz,
Erlangen, Jena und Göttingen entstanden bzw. ent-
stehen ebenfalls neue Tierversuchszentren...

Am 16. August 2013 wurde auf der Ostsee-Insel
Riems (Rostock) ein neues, 300 Millionen teures,
aus Steuergeldern finanziertes Tierversuchslabor
des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) zur Erforschung
von Tierseuchen eingeweiht. Die bundesweite Ver-
einigung Ärzte gegen Tierversuche e.V. prangert
die dort hinter hermetisch verschlossenen Türen
durchgeführten Experimente mit Großtieren wie
 Rinder, Schweine und Schafe als „sinnlose Tier-
quälerei“ an. 

Tierversuche im Bereich der Tierseuchenforschung
sind ein lukratives Geschäft, lassen sich doch mit
Impfstoffen und Medikamenten gegen Seuchen
Milliardengewinne einfahren. Tiere müssen für den
Profit doppelt leiden, einerseits im Labor und an-
dererseits in der tierquälerischen Massentierhal-
tung, die oftmals die Ursache von Seuchenaus -
brüchen ist. Tatkräftig unterstützt wird dieses Ge-
schäftsgebaren von der Bundesregierung. Allen
voran Bundeskanzlerin Angela Merkel, die seit
ihrem Amtsantritt über die entsetzlichen Qualen der
Tiere hinwegsieht und daher auch keine Hemmun-
gen hatte, das gigantische Hochsicherheits-Tier-
versuchslabor auf der Insel Riems einzuweihen –
so als ginge es dabei um die Eröffnung eines neuen
Freizeitparks.

Auch in der Hauptstadt Berlin soll gebaut werden:
Das Berliner Max-Delbrück-Centrum für Molekulare
Medizin (MDC) plant, versteckt in einem Waldstück
ein riesiges neues Tierversuchslaboratorium zu  er-
richten. Dieser Bau soll Platz für 4.000 Käfige bieten.
Das bedeutet, dass hier jedes Jahr zehntausende
Lebewesen in qualvollen Experimenten getötet wer-
den sollen. Schon jetzt hat das MDC Kapazitäten
von rund 20.000 Käfigen und die Genehmigung für
Versuche mit einer halben Million Tiere.

ie TIERVERSUCHSGEGNER BRD e.V.
werden die unheilvolle Kumpanei zwi-
schen Politik und Industrie gnadenlos auf-

decken und die politisch Verantwortlichen zur
 Rechenschaft ziehen. Die Öffentlichkeit soll über
das Verbrechen an Mensch und Tier rückhaltlos
 aufgeklärt und dazu bewegt werden, denjenigen
Parteien die Stimme zu verweigern, die diese
schlimme Entwicklung besonders in den vergange-
nen Jahren zu verantworten haben. Unsere ganz-
seitige Anzeige, die momentan in zahlreichen
großen Tageszeitungen erscheint, ist der Start einer
umfangreichen Aufklärungskampagne, die zur Ab-
schaffung der Tierversuche beitragen soll.
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Verbrechen an Wehrlosen, wo immer sie auch ge-
schehen, dürfen wir nicht zulassen. Wer das tut und
die Augen davor verschließt, macht sich mitschul-
dig an einer Welt, in der nur das Faustrecht des
Stärkeren regiert. Wir fordern die künftige Regie-
rung und das neu gewählte Parlament auf, endlich
eine Kulturnation zu schaffen, für die ein sozialer
Umgang mit allen Schwächeren – mithin auch den
Tieren – eine moralische Selbstverständlichkeit ist. 

Durch Ihre Entscheidung bei der anstehenden Bun-
destagswahl sowie durch Ihr kritisches Konsumver-
halten können Sie einen wertvollen Beitrag zur
Verhinderung der industriellen Ausbeutung unserer
Mitgeschöpfe leisten. Wir müssen der rastlosen Zer-
störung von Tier, Natur und Umwelt – im eigenen
Interesse – ein Ende setzen. Nicht zuletzt deswe-
gen, weil rücksichtsloses Gewinnstreben und rein
materialistisches Denken ein Grund für die zuneh-
mende Brutalisierung in unserer Gesellschaft ist. 

Eine starke Stimme für die Tiere – machen Sie
mit! Fordern Sie Informationsmaterial an und
tragen Sie mit einer Spende dazu bei, dass
wir unseren eingeschlagenen Weg weiter-
gehen können. Gemeinsam erfolgreich... für
das gesetzliche Verbot der Tierversuche.

(

Bundesgeschäftsstelle: Internationales Handelszentrum Berlin, Friedrichstr. 95, 10117 Berlin, Tel. 030 / 2096 3670 · Fax 030 / 2096 3680
www.tierversuchsgegner.de · eMail: tierversuchsgegner@t-online.de

Spendenkonto-Nr. 29 36 92-506, Postbank (BLZ 370 100 50)
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Sie werden verbrannt, verbrüht, vergiftet, erdrosselt, ertränkt, erstickt, eingefroren und wieder aufgetaut... Affen wer-
den rauschgiftsüchtig gemacht, mit Stromstößen traktiert oder radioaktiv bestrahlt. In ihre Gehirne implantiert man
Elektroden. Jungen Katzen werden die Augenlider zugenäht und die Nervenbahnen im Rückenmark durchtrennt.
Man zwingt die "Versuchs"tiere zu schwimmen oder so lange wach zu bleiben, bis sie vor Erschöpfung sterben. An-
dere werden oft monatelang bis zur völligen Bewegungslosigkeit in stereotaktischen Bändigungsapparaten fixiert.
Man schädigt ihre Organe und zertrümmert ihre Gliedmaßen. Kaninchen verätzt man die Augen mit chemischen
Substanzen, bis sie erblinden. Hunde, Katzen, Ratten und Mäuse werden mit Chemikalien vollgepumpt, was zu
Krämpfen, Lähmungen und inneren Blutungen führt, bis der Tod sie von ihren Schmerzen und Leiden erlöst.

�

V.i.S.d.P.  Rainer Gaertner (Vorsitzender)
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Ein Frankfurter Mädchen hat heim-
lich Weltkarriere gemacht: Marti-
na Hund-Mejean ist seit 2007 Fi-
nanzvorstand des Kreditkarten-
Konzerns Mastercard Internatio-
nal. Jetzt hat sie mit ihrem Mann
Bruno Mejean eine Million Dollar

gespendet für deutsche Studenten,
die an der Darden School of Busi-
ness der University of Virginia ei-
nen Masterstudiengang in Busi-
ness Administration absolvieren
wollen. Martina Hund-Mejean ist
Alumna der Schule. Sie sagt, das
Studium habe ihre Karriere beflü-
gelt und ihre Offenheit für andere
Kulturen bestärkt. Mit 26 Jahren
hatte sie Deutschland verlassen,
um in Virginia zu studieren: „Die
Eltern haben darauf bestanden,
dass ich mich international ausrich-
te.“ Ihr Vater Helmut Hund war
35 Jahre bei der Hoechst AG. Sei-
ne Kriegserfahrungen hatten ihn
bewogen, seine Kinder zu Weltof-
fenheit zu erziehen. Tochter Marti-
na lebt mit ihrem französischen
Mann in Manhattan, ihre Kinder
wachsen dreisprachig auf: mit Eng-
lisch, Deutsch und Französisch.
Das Stipendium ist den Eltern ge-
widmet.  wvp.

Eines haben die Männer von den
Bayerischen Motorenwerken schon
erreicht: Ihr carbonummanteltes
Elektromobil – „eine Revolution“,
wie Vorstandschef Norbert Reitho-
fer nicht müde wird zu posaunen –
ist das Thema, über das die Leute
auf der IAA reden. Die Kanzlerin
kam zum Probesitzen vorbei, auch
Spitzenmanager der Konkurrenz,
die unter der Hand ätzen, dass sie
den „i3“-Hokuspokus doch arg ris-
kant finden: Zwei Milliarden Euro
Entwicklungskosten für eine Tech-
nik, die bislang einen sehr über-
schaubaren Fanclub hat. Davon las-
sen die Bayern sich nicht beirren,
zumal ihre Vertriebsleute die ersten
Bestelllisten in die Zentrale schi-
cken. „Holland ist ausverkauft“, be-
richtet ein BMW-Manager. Haken
an der Sache: Die Elektromobile
werden nicht bar bezahlt, sondern
geleast – noch mehr als sonst schon
üblich beim Autokauf. Damit blei-
ben die Carbon-Fahrzeuge mit ih-
rem Restwert in den BMW-Bü-
chern, der Konzern behält das Risi-
ko, was mit ihnen nach den Leasing-

jahren passiert: Was aber, wenn der
„i3“ bis dahin floppt? Oder von der
nächsten Welle des Fortschritts
überrollt wird? Im schlimmsten Fal-
le hieße das: Restwert null, die Fahr-
zeuge sind nicht weiter verkäuflich.
Hässliche Spuren in der Bilanz wä-
ren die Folge. Um das Abenteuer in
jedem Fall zu bestehen, muss das
konventionelle Geschäft laufen, dar-
auf wird der Aufsichtsrat diese Wo-
che den BMW-Vorstand verschärft
hinweisen. Denn so erfolgsver-
wöhnt der Konzern ist, ein schlim-
mer Makel hat sich eingeschlichen:
Die Rückrufe häufen sich, mehrere
hunderttausend BMW mussten im
ersten Halbjahr in die Werkstatt.
Das ergibt Platz eins auf den ein-
schlägigen Schlamperlisten, weit
vor Audi und Mercedes. Und das ist
das Letzte, was Norbert Reithofer
brauchen kann. Entsprechend aller-
gisch reagiert der Chef, es wird un-
gemütlich im Vorstand, so ist aus
dem Konzern zu hören: Wenn nö-
tig, sollen die Vorstände der zustän-
digen Ressorts eines auf die Finger
geklopft bekommen.  mec.

VON W INAND VON PETERSDORFF

Die Ausweitung der Kampfzone
ist offenkundig: Die zähe Auseinan-
dersetzung um den Suhrkamp-Ver-
lag wird nun auf einem weiteren
Rechtsgebiet ausgefochten. Der
Minderheitsgesellschafter des Verla-
ges, der Hamburger Unternehmer
Hans Barlach, hat am Montag die-
ser Woche Verfassungsbeschwerde
vorm Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe eingereicht.

Die Beschwerde richtet sich zum
einen gegen die neue Insolvenzord-
nung an sich und zum anderen ge-
gen das Amtsgericht Berlin-Char-
lottenburg. Das Amtsgericht hatte,
so der Vorwurf, die Insolvenz über
Suhrkamp eröffnet „trotz erkann-
ten beziehungsweise erkennbaren
Missbrauchs des neuen Gesetzes

durch die Antragsteller“, sagte der
renommierte Frankfurter Straf-
rechtler Rainer Hamm, der die Be-
schwerde für Barlach verfasst hat.
Mit Antragsteller meint er die Ge-
schäftsführung des Suhrkamp-Ver-
lags einschließlich Ulla Berkéwicz.

Immer mehr entwickelt sich die
Auseinandersetzung zum Gefecht
bedeutender Anwälte in Deutsch-
land, von denen einige ihren intel-
lektuellen Spaß an der Vertrackt-
heit der juristischen Materie kaum
verhehlen, zumal die Beschäftigung
ja auch entsprechend honoriert
wird. Hier wird Rechtsgeschichte
geschrieben, und lukrativ ist es
auch noch.

Seit Ende Mai, als die Suhr-
kamp-Geschäftsführung die Einlei-
tung des Schutzschirmverfahrens
beantragt hat, haben die streiten-

den Gesellschafter ihre juristische
Beratung dramatisch aufgerüstet.

Allein Barlach beschäftigt jetzt
für das Rechtsgebiet Insolvenzrecht
eine Sozietät (Happ Luther), fürs
Gesellschaftsrecht zwei weitere
(Leo Schmidt-Hollburg Witte &
Frank sowie Schultz-Süchting) und
seit jüngerem die Strafrechtler aus
Frankfurt (HammPartner), in des-
sen Sozietät der frühere Richter
des Bundesverfassungsgerichts,
Winfried Hassemer arbeitet. Ulla
Berkéwicz hat sich offenbar eben-

falls um Verstärkung bemüht. Seit
einigen Wochen zeigen sich Anwäl-
te der hochangesehenen Kanzlei
Hengeler Mueller öffentlich an der
Seite der Familienstiftung. Schon
länger wird die Verlegerin von dem
bekannten Berliner Anwalt Peter
Raue mit Rat versorgt.

Die Kanzlei Gleiss Lutz wieder-
um, die als Rechtsberater des ehe-
maligen Ministerpräsidenten von
Baden-Württemberg, Stefan Map-
pus, eine breitere öffentliche Wahr-
nehmung erfuhr, begleitet den
Suhrkamp-Verlag bei der Einlei-
tung des Schutzschirm-Verfahrens.

Zu Barlachs eigenem Ärger
muss er die Honorare für die Suhr-
kamp-Anwälte indirekt bezahlen
als Minderheitsgesellschafter. Das
ist für ihn umso ärgerlicher, als er
die Einleitung des Insolvenzverfah-
rens als unangebrachten und unbe-
rechtigten Versuch ansieht, seine
Rechtsposition im Verlag zu unter-
höhlen. Auch die Honorierung des
Sachwalters und des Generalbevoll-
mächtigten in diesem besonderen
Insolvenzverfahren leistet Suhr-
kamp und damit indirekt auch Bar-
lachs Partei.

Experten schätzen die kumulier-
ten Anwaltskosten aller Parteien in
der Schlacht um Suhrkamp auf
rund drei Millionen Euro allein in
der kurzen Zeitspanne seit der Be-
antragung des Schutzschirmverfah-
rens Ende Mai. Das Geld hätte
schon gereicht, den Verlag spürbar
zu entlasten. Wie viele Millionen
Euro zusammengekommen wären,
wenn man vernünftig und vertrags-
treu zusammengearbeitet hätte,
statt sich einen Siebenjährigen
Krieg zu liefern, mag man gar
nicht ausdenken.

Die Hot Shots der deutsche Ju-
ristenszene bereiten sich unterdes-
sen auf den nächsten großen
Schlacht–Termin vor. Am 25. Sep-
tember wird vor dem Frankfurter
Landgericht darüber entschieden,
ob einer der beiden Gesellschafter,
die von Hans Barlach vertretene
Medienholding Winterthur AG
(39 Prozent der Anteile) oder die
von Ulla Berkéwicz vertretene Fa-
milienstiftung (61 Prozent der An-
teile) aus dem Unternehmen ausge-
schlossen wird. Man ahnt die Bri-
sanz.

Zwei Wochen später beginnt in
Frankfurt die Buchmesse. Sie ruft
in Erinnerung, was eigentlich das
Kerngeschäft von Buchverlagen
ist: Bücher.

Martina Hund-Mejean

VON L ISA N IENHAUS

Einen Verdauungsschnaps hat sich
Eugen Münch gegönnt, nachdem
die Verträge unterzeichnet waren.
Mehr nicht. „Erfolge feiere ich
nicht. Die sind für mich der
Schritt in die nächste Runde“, sagt
er. Die jüngste Runde im Hauen
und Stechen um den Krankenhaus-
konzern Rhön Klinikum AG geht
an ihn, den Mann, der die Rhön
Kliniken groß gemacht hat und
heute 12 Prozent ihrer Anteile hält.

Heimlich hat die Rhön Klini-
kum AG einen Großteil ihrer
Krankenhäuser an den Gesund-
heitskonzern Fresenius verkauft.
Ohne die Aktionäre zu informie-
ren. Nur Vorstand und Aufsichts-
rat beschlossen den Verkauf. Die
Klinikkette des Fresenius-Kon-
zerns mit dem Namen Helios wird
damit zur Nummer eins in
Deutschland. Und Eugen Münch
ist um ein paar hundert Millionen
Euro reicher – wenn die drei Milli-
arden Euro, die Fresenius zahlt, ir-
gendwann an die Aktionäre ausge-
schüttet werden. Und danach sieht
es aus. „Die Aktionäre werden von
dem Verkauf natürlich finanziell
profitieren“, sagt Münch.

Das wäre der einsame Deal ei-
nes verdienten Unternehmers –
wenn es in dieser Geschichte nicht
noch zwei andere Haudegen gäbe,
die die Rolle der Gegenspieler in-
nehaben. Sie heißen Bernard gro-
ße Broermann und Ludwig Georg
Braun – und sie wollten es unbe-
dingt verhindern, dass die Rhön
Kliniken an Fresenius verkauft wer-
den. Broermann und Braun sind
nicht irgendwer. Sie sind wie
Münch erfolgreiche Unternehmer
im deutschen Gesundheitswesen,
sie sind alle fast gleich alt – und
kennen einander seit Jahren. Der

eine, Broermann, hat den Klinik-
konzern Asklepios gegründet; der
andere, Braun, machte die Medi-
zinbedarfsfirma B. Braun Melsun-
gen seiner Familie groß. Und bei-
de fürchteten, was passiert, wenn
auf einmal ein dominanter Klinik-
konzern entsteht.

Voriges Jahr machten sie Münch
einen Strich durch die Rechnung
bei seinem ursprünglichen Plan:
das gesamte Unternehmen an Frese-
nius zu verkaufen. So etwas zu ver-
hindern, ist nicht schwierig bei ei-

ner AG – wenn man genug Geld
hat. Und das haben die beiden. Sie
wurden Anteilseigner, erwarben ge-
meinsam mehr als zehn Prozent an
Rhön und verhinderten damit die
Übernahme – was Münch heute
noch auf die Palme bringt. „Ich
habe nie verstanden, was sie bewo-
gen hat, dermaßen in die Nachfol-
geregelung eines anderen Unterneh-
mens einzugreifen“, sagt Münch.
Und lässt dabei außer Acht, dass die
Rhön Kliniken eine Aktiengesell-
schaft sind, an der er eben nur 12

Prozent besitzt, kein Familienkon-
zern. Der Misserfolg schmerzte
und stachelte an. Münch ist 68, hat
keine Kinder, er will sein Vermächt-
nis regeln. Außerdem ist er ein rast-
loser Mensch, der um halb eins
nachts E-Mails schreibt und darauf
auch eine Antwort erwartet, am bes-
ten sofort. Und er hatte eine Vor-
stellung, wo es für Rhön hingehen
musste: „Wir waren keine politi-
sche Kraft. Und die bräuchten wir
in Deutschland, damit es endlich
eine Neuordnung der Vergütung
von Kliniken gibt.“ Im Verbund
mit Helios könne Rhön nun eine
Macht werden, hofft er.

Dass Braun und Broermann
nicht glücklich sind, tangiert ihn
wenig: „Es war nie meine Aufgabe,
die zwei Herren zu erfreuen.“ Be-
sonders Broermann kennt er lange
und gut. Zehn Jahre lang habe er
„fast jedes Jahr“ mit ihm über eine
gemeinsame Zukunft beider Unter-
nehmen, Asklepios und Rhön, ge-
sprochen. „Aber er konnte sich nie
entscheiden. Jetzt ist der Zug aus
dem Bahnhof gefahren.“

Das ging natürlich nur, weil die
beiden Großaktionäre noch nicht
so lange dabei sind, dass sie einen
Vertreter im Aufsichtsrat haben.
Die neue Wahl hätte erst 2015 ange-
standen. Vorher hatte Münch, der
Aufsichtsratsvorsitzende und Allge-
genwärtige bei Rhön, alle Chan-
cen, sie zu übergehen. Und das tat
er. Heimlich, still und leise verkauf-
te Rhön so viele der Kliniken, wie
es, rein rechtlich gesehen, irgend
geht, ohne die Aktionäre zu fragen.
So heimlich, still und leise, dass die
Gegenspieler erst kurz vor Schluss
vom Deal hörten und schnell noch
ein Gegenangebot machten.

Daraus wurde nichts mehr.
Wenn das Kartellamt alles geneh-
migt, bleiben nur noch zwei Fra-
gen: Was macht Münch mit dem
Geld, wenn es ausgeschüttet wird?
Eine Stiftung für die Wissenschaft
könnte es werden. Und: Was ge-
schieht mit dem unverkauften Rest
von Rhön? Das sind noch vier Kli-
niken mit einem Gesamtumsatz
von rund einer Milliarde Euro, dar-
unter die Uniklinik Gießen-Mar-
burg, ein Problemkind. „Dort, wo
es viel zu tun gibt, gibt es auch die
besten Chancen“, sagt Münch.

Millionen aus
Manhattan

Holländer kaufen BMW

Eugen Münch, 68 Jahre alt, Klinik-Unternehmer Foto Wolfgang Eilmes

Norbert Reithofer zeigt der Kanzlerin seine Revolution: den „i3“  Foto AFP

Der Unternehmer
Hans Barlach und die Verlegerin
Ulla Berkéwicz streiten weiter.
Fotos Lucas Wahl, ddp

Heimlich, still und leise
hat Eugen Münch
einen Großteil der
Rhön Kliniken
verkauft. Zwei
Großaktionäre hat er
dabei ausgetrickst.

Für Neubuchungen ab sofort bis 28.09.2013. Begrenztes Sitzplatzangebot. Es gelten unsere AGB. Weitere Informationen auf emirates.de, in Ihrem Reisebüro* oder telefonisch unter
069 945192000. * Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

Inklusive Zug zumFlug w 30 kg Freigepäck wBis zu 1.500Unterhaltungskanäle

Verlängern Sie den Sommer
in Dubai ab 459 Euro
Freuen Sie sich auf die inspirierende Trendmetropole.
Jetzt bis 28. September buchen.

NAMEN & NACHRICHTEN

Die Suhrkamp-Honorare
Juristen schreiben Rechtsgeschichte und verdienen bestens dabei
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Der Coup des Klinik-Königs
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„Technik
hilft, Technik
ist immer ein
Teil der
Lösung.“

VON GE O R G M E C K

Als Ort für das Treffen schlägt Natha-
lie von Siemens den Platz vor, wo der
ruhmreiche Teil ihrer Familienge-
schichte begann: Berlin, am Kupfer-
graben, damals wie heute Sitz der Phy-
sikalischen Gesellschaft. Drum her-
um spazieren die Museumsinsel-Tou-
risten. Die Kanzlerin wohnt nicht
weit von jenem Haus, in dem Werner
Siemens (damals noch ohne „von“)
erstmals dem Mechaniker Johann
Georg Halske vorgestellt wurde. Am
12. Oktober 1847 gründeten die beiden
in einem Berliner Hinterhof ihre
Werkstatt, aus der ein Weltkonzern
wurde – heute mit 78 Milliarden Euro
Umsatz und 370 000 Mitarbeitern in
190 Ländern.

Eine Garagen-Geschichte, sagt Na-
thalie von Siemens, die Ururenkelin.
Ein Heldenepos, wie es heute vorzugs-
weise in Kalifornien vorkommt: Je-
mand hat eine tolle Idee – und macht
was draus. Technische Pioniertat plus
rasche Globalisierung plus soziale Ver-
antwortung, Werner von Siemens hat
es im 19. Jahrhundert vorgeführt. „Er
ist ein Vorbild dafür, was man mit ei-
gener Hände Kraft erreichen kann“,
lobt Nathalie von Siemens, Anfang
vierzig, seit Anfang des Jahres Chefin
der Siemens-Stiftung, darüber hinaus
gefordert in einer Handvoll weiterer
Mandate: Aufsichtsrat der Messer
Group, Kuratorium der Haniel Stif-
tung, solche Sachen. Sie ist eine jun-
ge, intelligente, dynamische Frau.
„Ich bin ziemlich ausgelastet“, sagt die
promovierte Philosophin, die zwi-
schen Berlin und München pendelt.

Aufgewachsen ist sie in Bayern. Stu-
diert hat sie in München, Berlin, Pa-
ris. Ihre Doktorarbeit handelt von
Aristoteles und dessen Begriff der
Freundschaft. Im Siemens-Konzern
arbeitet sie auf diversen Posten seit
acht Jahren („für echte Siemensianer
nur eine Episode“), sie fiel dabei
schon früh angenehm auf. Mit wem es
die Kollegen zu tun bekamen, war nie
ein Geheimnis. Nathalie von Siemens
trat von Anfang an mit richtigem Na-
men auf, anders als etwa BMW-Erbin
Susanne Klatten, geborene Quandt,

die Praktika einst unter Pseudonym
absolvierte.

Der Name „Siemens“, die Marke,
hat auf der ganzen Welt einen Klang.
Ein Siemens-Chef wird im Ausland
bisweilen empfangen wie ein Staats-
chef, hat der frühere Vorstandsvorsit-
zende Heinrich von Pierer berichtet.
Und wenn Nathalie von Siemens heu-
te in einem Restaurant einen Tisch be-

stellt, gestaltet sich das gelegentlich
schwierig. „Auf welchen Namen?“,
fragt dann der Wirt. „Siemens“, sagt
sie, und ihr Gegenüber ist irritiert:
„Nein, nicht die Firma, den Namen
wollte ich wissen.“

Ursprünglich stammt die Familie
aus der Nähe von Goslar, gehobenes
Bildungsbürgertum – Mediziner, Ju-
risten, Metallurgen. Im Elternhaus
des Konzerngründers herrschte ein li-
beral-protestantischer Geist, die mate-
riellen Sorgen der kinderreichen Fa-
milie verhinderten eine ambitionierte
Ausbildung. Mit 17 Jahren verließ
Sohn Werner ohne Abschluss die
Schule. In seiner Autobiographie
schreibt er, junge Leute sollten sei-
nem Beispiel nacheifern, ihren Weg
zu gehen „ohne ererbte Mittel und
einflussreiche Gönner, ja sogar ohne
richtige Vorbildung“. Die „disponi-
blen Geldmittel“ der jungen Firma
waren knapp. Halske brachte prakti-
sche Erfahrung ein, Siemens seine Pa-
tente. Das Startkapital in Höhe von
6842 Talern stammte von Werners
Vetter, dem Justizrat Johann Georg
Siemens (1805–1879), dem Vater des
späteren Mitbegründers der Deut-
schen Bank.

Rund 150 der Siemens-Nachfahren
sind heute noch Gesellschafter des
Konzerns. Da sie ihre Anteile in einen
Topf packen, sind sie der wichtigste

Eigner. Zusammen halten sie sechs
Prozent, mehr als die beiden anderen
Großaktionäre Blackrock, der größte
Vermögensverwalter der Welt, und
die Scheichs aus Qatar. Über Genera-
tionen stellte der Clan den Konzern-
chef, das ist jetzt freilich ein paar Jahr-
zehnte her. Nur noch ein Sitz im Auf-
sichtsrat ist für die Familie reserviert,
besetzt von Gerd von Brandenstein,
dem aktuellen Oberhaupt des Clans.

„Wir haben als Familie eine enge
emotionale Bindung an das Unterneh-
men“, sagt Nathalie von Siemens. Ein-
fluss auf den Konzern übt man im Stil-
len, da sind die Regeln strikt. Als ein
Siemens-Spross in den 90er Jahren
den Vorstand für die mickrige Rendi-
te abwatschte („Dafür sperrt kein
Milchmann den Laden auf“), erschüt-
terte das die Firma. Seither ward
nichts mehr zur Strategie gehört, bun-
te Geschichten verbieten sich sowieso.

Die Familie sieht sich als „Hort der
Stabilität“ für das Unternehmen, die
allenfalls eingreift, wenn die angestell-
ten Manager es gar zu bunt treiben.
Turbulent ging es in den Chaoswo-
chen dieses Sommers zu. Der Vor-
standsvorsitzende Peter Löscher wur-
de vom Hof gejagt, an seine Stelle trat
der bisherige Finanzvorstand Joe Kae-
ser. Der Aufsichtsrat hat sich darüber
so verkracht, dass Kontrolleur Josef

Ackermann jetzt aufgeben musste.
Und der vorerst siegreiche Oberkon-
trolleur Gerhard Cromme muss jeden
Tag die Namen potentieller Nachfol-
ger für sich in der Zeitung lesen.

Sogar der Name Nathalie von Sie-
mens taucht in diesem Zusammen-
hang auf. Das ist bei aller Freude an
der Verjüngung dann doch abwegig,
da deutlich zu früh. „Kein Kommen-
tar“, sagt sie nur dazu. Natürlich
kennt Nathalie von Siemens die han-
delnden Personen. Sie verkneift es
sich aber, in die Debatte einzugreifen.
„Uns als Familie liegt daran, dass wie-
der Ruhe einkehrt“, betont sie. „Für
uns als Stiftung ändert sich durch den
Wechsel an der Konzernspitze nichts.
Herr Löscher bleibt Vorsitzender des
Stiftungsrates.“ Man hat den Österrei-
cher ausdrücklich gebeten, dieses letz-
te Siemens-Amt weiterzuführen.

Es existieren etliche Stiftungen, die
den Namen „Siemens“ tragen. Natha-
lie von Siemens leitet die einzige da-
von, die nicht auf die Initiative einer
Privatperson zurückgeht, sondern auf
den Konzern. 2008 hat die Siemens
AG einen Teil der wohltätigen Arbeit
in eine rechtlich unabhängige, gemein-
nützige Stiftung ausgegliedert und da-
für 390 Millionen Euro spendiert. Das
Kapital wird nicht angerührt, die Ar-
beit finanziert sich aus den Zinsen.

Das Vermögen ist investiert in
Staatsanleihen, Firmenanleihen, diver-
se Immobilien. 15 Millionen Euro hat
es zuletzt jährlich abgeworfen. Damit
tut Nathalie von Siemens Gutes, zu je
einem Drittel in Afrika, Lateinamerika
und Deutschland. Aufgabe der Stif-
tung ist die Förderung von Bildung
und Kultur, sozialem Unternehmer-
tum und Technikbegeisterung: „Wir
schicken keine Schecks, sondern entwi-
ckeln Projekte gemeinsam mit Part-
nern vor Ort.“

Natürlich weiß Nathalie von Sie-
mens um die Vorbehalte gegenüber
Stiftungen. Der Vorwurf lautet, Milli-
ardäre und Konzerne bestimmten jen-
seits aller politischen Kontrolle, wo
und wie Wohltaten verteilt werden.
„Wir müssen Rechenschaft ablegen
über das, was wir tun“, sagt Nathalie
von Siemens dazu. Sie findet das Be-
streben richtig, die Philanthropie
transparenter zu gestalten, bis hin zu
jedem gestifteten Euro. „Wir sind
kein Steuersparmodell, auch kein
Imageprojekt für den Konzern. Wenn
die Stiftung positiv zurückstrahlt auf
das Unternehmen, dann geschieht das
nur, wenn wir unsere Sache gut ma-
chen – und eben keine Imagepflege
betreiben.“

In ihren Bildungsprojekten geht es
nicht um die Rekrutierung von künfti-
gen Siemens-Forschern, auch nicht
um die frühe Optimierung von Le-
bensläufen. „Das fände ich ganz
schrecklich“, sagt Nathalie von Sie-
mens. Sie will den Kindern die Tech-
nikkompetenz vermitteln, die für ein
Leben als mündiger Bürger nötig ist.
Bis zum 12. Lebensjahr müsse die Lei-
denschaft für Naturwissenschaften ge-
weckt sein. „Unsere Grundüberzeu-
gung ist: Technik hilft, Technik ist im-
mer ein Teil der Lösung.“ Das hat sie
dem Ururgroßvater abgeguckt. „Wir
tragen seinen Geist weiter“, sagt sie
stolz. „Ich glaube an die Kraft unter-
nehmerischen Tuns.“

Den Zusammenhang zwischen der
Zahl an Forschern und dem Wohl-
stand eines Landes hält sie für bewie-
sen, ebenso die wohltuende Wirkung
für den Zusammenhalt einer Gesell-
schaft. „In den technischen Fächern

ist Aufstieg möglich: 57 Prozent der
Naturwissenschaftler kommen aus
Nicht-Akademiker-Familien.“ Nur
hat Deutschland, das Land der Inge-
nieure, ein Problem mit dem Nach-
wuchs. „Von 2005 bis 2010 ist der An-
teil der über 55-Jährigen um 35 Pro-
zent gestiegen.“ Mit anderen Worten:
Es wird grau in den Laboren. Junge
Leute müssen her, gerne auch Frauen.
Um sie wirbt die Industrie seit Jahren,
allmählich mit Erfolg. „Da ist etwas in
Bewegung geraten“, sagt Nathalie von
Siemens, der selbst noch der Werk-
Unterricht in der Grundschule ver-
sagt blieb. „Stattdessen musste ich
Knöpfe annähen, worin ich wirklich
schlecht war.“

Es mag noch andere Gründe ge-
ben, dass sie nicht den Weg zum
„Dipl.-Ing.“ eingeschlagen hat. Wa-
rum ihre Karriere vom Siemens-Kon-
zern zur Siemens-Stiftung führte, das
weiß sie genau. Erstens: Sie kann

akademische und nicht-akademische
Laufbahn „ideal verknüpfen“. Dann
will sie ihren Beitrag leisten für ein
„erfülltes, würdiges, selbstbestimmtes
Leben der Menschen“. Weil sie ahnt,
dass der Satz arg geschwollen klingt,
zückt sie das iPad und liest vor, was
die Lehrerin eines Internats in Chile
„an die Dame von der deutschen Stif-
tung“ schreibt.

Die Stiftung hat die Schule mit Ex-
perimentierkästen ausgerüstet, um
den kindlichen Entdeckergeist zu we-
cken, „fernab, aber nicht am Ende der
Welt“, wie die Lehrerin berichtet. „In
den Kindern steckt so viel“, schreibt
die dankbare Frau: „Gib ihnen Zu-
gang zum Wissen der Welt – und al-
les, aber auch alles ist möglich.“ Ein
Moment Stille. „Deswegen tue ich
das“, sagt Nathalie von Siemens
schließlich.

Der Erfinder Werner von Siemens
(1816 bis 1892) legte mit der Gründung
der „Telegraphen-Bauanstalt von Sie-
mens & Halske“ im Jahr 1847 die Basis
für den Siemens-Konzern, der heute mit
370 000 Mitarbeitern jährlich rund 78
Milliarden Euro Umsatz macht. 2008 hat
die Siemens AG die gemeinnützige, von
der Firma unabhängige Siemens-Stif-
tung gegründet und mit 390 Millionen
Euro Kapital ausgestattet. Die Erträge
fließen in Projekte, die Menschen in die
Lage versetzen sollen, „ihr Leben
selbstbestimmt, verantwortungsvoll
und eigenständig zu führen“. Über die
Arbeit wachen im Stiftungsrat unter an-
derem Ex-Siemens-Chef Peter Löscher
und IG Metall-Chef Berthold Huber.

Nathalie von Siemens, Jahrgang
1971, ist die Ururenkelin von Firmen-
gründer Werner von Siemens. Nach
dem Abitur studierte sie Philosophie
in München, Berlin und Paris. Sie pro-
movierte über den Begriff der Freund-
schaft in der Nikomachischen Ethik des
Aristoteles. 2005 trat sie in den Sie-
mens-Konzern ein. Zunächst betreute
sie in der Zentrale Investoren und Me-
dien, dann wurde sie nach China ent-
sandt. Bei der Rückkehr wechselte sie
in die Konzernstrategie, anschließend
kümmerte sie sich um den Führungs-
nachwuchs. Seit Anfang des Jahres lei-
tet Nathalie von Siemens im Rang der
Vorstandssprecherin die gemeinnützi-
ge Siemens-Stiftung.

Die StiftungDer Mensch

Im Porträt: Nathalie von Siemens

Frau Siemens
Ihr Ururgroßvater hat Siemens gegründet. Sie tut Gutes im Namen des Konzerns. Und hält in turbulenten Zeiten die Familienehre hoch

Nathalie von Siemens ist stolz auf den Gründer: „Wir tragen seinen Geist weiter.“  Foto Jens Gyarmaty

„Uns als Familie liegt
daran, dass wieder
Ruhe einkehrt im
Siemens-Konzern.“

„Gib den Kindern
Zugang zum Wissen,
und alles, aber auch
alles ist möglich.“
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Geld & Mehr

+ RWE
Eigentlich hätten die Aktionäre des Energieversorgers
RWE in der vergangenen Woche besorgt sein müssen:
Nach Presseberichten denkt der Vorstand um Peter Teri-
um (Foto) nämlich darüber nach, die Dividende zu sen-
ken. Stattdessen stieg der Aktienkurs aber. Anle-
ger scheinen den Gerüchten um die Dividenden-
kürzung nicht zu trauen.

+ Goldman Sachs steigt auf
Amerikas bekanntester Aktienindex, der Dow Jones,
bekommt neue Mitglieder: Neben dem Sportartikel-
hersteller Nike und dem Kreditkartenanbieter Visa
steigt auch die amerikanische Investmentbank Gold-
man Sachs in die erste Börsenliga auf. Es ist eine Art
Ritterschlag für den langjährigen Goldman Sachs-
Chef Lloyd Blankfein.

– Apples teures Billighandy
Auf diesen Tag hatten viele Apple-Anhänger lange hingefiebert: Am ver-
gangenen Mittwoch stellte Tim Cook, der Chef des Tech-
nologiekonzerns, neue iPhone-Modelle vor.
Dazu zählt beispielsweise ein iPhone mit Plas-
tikgehäuse. Der Preis dafür ist aber den-
noch hoch, an den Börsen war die Enttäu-
schung groß: Der Aktienkurs gab nach.

+ Vodafone
Der Telekom-Konzern Vodafone sorgt für reichlich Nachrichtenstoff.
Die Übernahme von Kabel Deutschland ist endgültig unter
Dach und Fach, und das Unternehmen Verizon
übernimmt das Amerika-Geschäft von Vodafone
– und finanziert den Deal mit einer Anleihe in Re-
kordhöhe von 49 Milliarden Dollar. Der Klau von
Kundendaten durch Hacker trübt aber das Bild.

+ Oldtimer gewinnen an Wert
Die vergangenen zwölf Monate mögen an den Börsen ordentlich verlau-
fen sein – richtig gut waren sie für die Besitzer von Oldtimern. Nach ei-
ner Erhebung des Vermögensberaters Knight Frank konn-
ten alte Fahrzeuge von Bugatti, Ferrari oder
Bentley ihren Wert innerhalb dieser Zeit um
satte 28 Prozent steigern. Das ist eine bessere
Wertentwicklung als an den meisten Börsen.

A sien bewegt die Welt. Auch
die europäischen Aktien-
märkte haben genau im

Blick, was dort passiert. In der ver-
gangenen Woche gaben die Ent-
wicklungen dort den Kursen hier
einen kräftigen Schub, der Dax er-
reichte fast sein Rekordhoch aus
dem Mai.

Ein Grund dafür lag in dem Eu-
ropa sehr nahen Teil Asiens, in Sy-
rien: Dort ist das Regime offenbar
bereit, seine Chemiewaffen unter
internationale Kontrolle stellen zu
lassen. Das mindert die Gefahr ei-
nes Militärschlages der Vereinig-
ten Staaten. Hinzu kommt, dass
auch der amerikanische Kongress
keineswegs sicher einem Angriff
zustimmen würde. Zuvor war
schon Großbritannien aus der Rei-
he der Befürworter ausgeschert,
nachdem das Parlament sich gegen
einen Einsatz entschieden hatte.

Die Märkte reagierten sofort:
Der Ölpreis sank fast auf das Ni-
veau vor dem Giftgasangriff am
21. August. Und besonders vom Öl-

preis abhängige Aktien wie etwa
die Papiere von Lufthansa stiegen.

Für zusätzliche Entspannung
sorgte das etwas weiter entfernte
Asien. Aus China kamen ermuti-
gende Konjunkturzahlen. Das
Wachstum in dem gerade für die
deutschen Exportfirmen so wichti-
gen Land scheint weniger stark zu-
rückzugehen als befürchtet. Diese
guten Nachrichten aus Asien paa-
ren sich mit der weiter positiven
Wirtschaftsentwicklung in den
Vereinigten Staaten und der Stabi-
lisierung in Europa, die durch im-
mer mehr Konjunkturdaten bestä-
tigt wird.

Nun aber droht Unruhe: In der
kommenden Woche tagt die ameri-
kanische Notenbank. Sie muss
dann Farbe bekennen, ob sie tat-
sächlich wie angekündigt mit dem
Ausstieg aus der ultralockeren
Geldpolitik beginnt. Das könnte
die Kurse unter Druck bringen.
Anleger, die jetzt Aktien kaufen
wollen, sollten diese Entscheidung
abwarten.

+ Facebook
Die Börsenkarriere des sozialen
Netzwerks Facebook hat einen
wunderlichen Verlauf genommen:
Gut ein Jahr lang dümpelte die Ak-
tie zeitweise deutlich unter ihrem
Ausgabepreis von 38 Dollar – nun
schwingt sie sich auf zu neuen Hö-
hen. Am vergangenen Donnerstag
erreichte das Papier mit einem
Wert von 45,62 Dollar einen neuen
Rekordwert. Das ist erstaunlich in
Zeiten, in denen das soziale Netz-
werk sich vor allem bei Jugendli-
chen starker Konkurrenz durch An-
gebote wie Whatsapp erwehren
muss. Die Börsianer aber scheinen
mittlerweile überzeugt zu sein,
dass das Geschäftsmodell auch auf
längere Sicht tragen wird.

WAS DEN MARKT BEWEGT

Sind Aktien billig? Dafür braucht man
verschiedene Kennzahlen, Seite 45
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Handygespräche im Ausland
werden günstiger, Seite 42

Die deutschen Banken drehen ih-
ren Kunden offenbar massenhaft
Aktien an, die sie selbst loswerden
wollen. Diesen Schluss legt zumin-
dest eine Studie nahe, die drei re-
nommierte Frankfurter Finanzwis-
senschaftler jetzt vorgelegt haben.

Falko Fecht, Andreas Hackethal
und Yigitcan Karabulut haben an-
hand einer Bundesbankstatistik die
Aktienbestände von 102 großen
deutschen Banken zwischen den
Jahren 2005 und 2009 untersucht,
insgesamt 9000 verschiedene Ein-
zeltitel. Ihr Ergebnis: „In dem Zeit-
raum gab es einen signifikanten Zu-
sammenhang zwischen den Verän-
derungen in den Aktienbeständen
der Banken und den Depots der
Kunden“, sagt Hackethal. Aktien,
von denen eine Bank sich trennte,
tauchten in den Depots ihrer Kun-
den auf einmal vermehrt auf. Das
Umgekehrte fanden die Wissen-
schaftler dagegen nicht: Wenn eine
Bank Aktien gekauft hat, wurden
die Bestände in den Depots der
Kunden nicht kleiner.

Der Schluss liegt nahe: Die Ban-
ken laden Aktien, die sie selbst
nicht mehr haben wollen, im De-
pot ihrer Kunden ab.

Offenkundig gingen diese Ge-
schäfte zu Lasten der Bankkun-
den. „Die Aktien, von denen die
Banken sich trennten und die in
den Depots der Kunden vermehrt
auftauchten, waren häufig die so-
genannten Underperformer – die
Titel mit einer unterdurchschnittli-
chen Wertentwicklung in den Fol-
gemonaten“, sagt Hackethal.
„Über alle Einzelfälle gerechnet,
lag ihre Rendite etwa ein Prozent

unter dem Durchschnitt.“ Das
mag nicht sehr dramatisch klingen
– es kann sich aber läppern, wenn
ein Bankkunde mit Aktien viele
Jahre beispielsweise fürs Alter vor-
sorgt.

Exakt nachweisen konnten die
Wissenschaftler nicht, wie die Ak-
tien von den Banken in die Depots
der Kunden kommen. Es gibt aber
Anhaltspunkte. „Wenn Banken ei-
nen solchen Verkauf über ihre Ver-
triebsorganisationen abwickeln, ist
das relativ umständlich, und viele
Mitarbeiter sind involviert“, sagt
Hackethal. „Wenn eine Bank hinge-
gen eine aktive Vermögensverwal-
tung betreibt, hat sie womöglich
diskretionären Spielraum, mit rela-
tiv wenig Aufwand Aktien in die
Depots der Kunden zu legen.“ Soll
heißen: Wenn eine Bank in der Ver-
mögensverwaltung frei schalten
und walten kann, welche Aktien sie
für ihre Kunden kauft oder ver-
kauft, kann sie ihnen mit Leichtig-
keit ihre eigenen Ladenhüter ins
Depot schummeln.

Für diese These spricht immer-
hin eine Feststellung der Studie:
Bei Banken, die eine solche „aktive
Vermögensverwaltung“ betreiben,
war ein stärkerer Zusammenhang
zwischen dem Abstoßen von Ak-
tien durch die Bank und dem Auf-
bau entsprechender Kundenpositio-
nen nachweisbar als bei anderen.

Ein Beispiel für den Mechanis-
mus: Bei Börsengängen kaufen
Banken, die das Unternehmen be-
gleitet haben, bisweilen einen Teil
der Aktien zunächst selbst auf,
um den Kurs zu stützen. Später
versuchen sie, diese am Markt zu
plazieren. Gelingt das nicht, sind
die Kunden in der Vermögensver-

waltung oft die bequemsten Ab-
nehmer.

Auch wenn die Banken offiziell
weit von sich weisen, dass sie sich
solcher Tricksereien bedienen
(„Wir können die Ergebnisse nicht
nachvollziehen“, war die erste Reak-
tion einer Großbank), wird hinter
vorgehaltener Hand in Frankfurt
doch seit langem gemunkelt, dass
es so etwas tatsächlich gibt.

Nach zahlreichen Anfragen die-
ser Zeitung bei Bankern ist ein In-
sider, der bei einem deutschen
Bankhaus arbeitet und namentlich
nicht genannt werden möchte, be-
reit, darüber zu reden. Früher, er-
zählt er, hätten die großen Banken
die Ladenhüter aus ihren Aktienbe-
ständen mit Vorliebe in ihren kon-
zerneigenen Fondsgesellschaften
untergebracht. „Abladen“ nannten
die Banker das. Es sei gang und
gäbe gewesen. Lief eine Aktie nicht
gut oder galt sie als strategisch
nicht mehr interessant, fand sich
immer irgendein Fonds der bankei-
genen Fondsgesellschaft, in dem
die Aktie trotz allem umgehend
Asyl fand. Das schadete dem Fonds
zwar tendenziell – fiel aber in der
Regel nicht auf.

Mitte der 90er Jahre soll das
schwieriger geworden sein. Die Per-
formance von Fonds wurde transpa-
renter, Kunden verfolgten die Ent-
wicklung auf einmal börsentäglich.
Nur noch die besten Fonds in den
„lead tables“ genannten Ranglisten
ließen sich noch vernünftig verkau-
fen. Die Folge: Banken konnten es
sich auf einmal nicht mehr leisten,
ihre schwachen Aktien auf Kosten
der Fonds zu entsorgen.

Unterstützt wurde diese Entwick-
lung offenbar durch die Politik:

Vor allem die SPD drohte damals,
den Banken ihre Fondsgesellschaf-
ten wegzunehmen. Der spätere
Kanzleramtsminister Hans Martin
Bury stellte sogar die Forderung
auf, den Banken solle die Beteili-
gung an Kapitalanlage-Gesellschaf-
ten wegen möglicher Interessenkon-
flikte generell untersagt werden.
Die Drohung zeigte Wirkung: Sie
beeinflusste vor allem das Binnen-
verhältnis von Fondsgesellschaften
und ihren Mutterkonzernen, den
Banken: Die Fonds konnten sich
nun leichter entziehen, wenn ein
Bankoberer mal wieder Aktien abla-
den wollte.

Das „Abladen“ aber ist als Phä-
nomen nicht verschwunden – es

funktioniert heute nur anders.
Weil die Wertentwicklung der
Fonds transparenter geworden ist,
laden die Banken ihre Aktien in
weniger transparenten Sparten
wie der Vermögensverwaltung ab.
Für die gibt es zwar hin und wie-
der Leistungsvergleiche in den
Medien. Der Kunde kann die Per-
formance aber nicht laufend kon-
trollieren – die Banken haben
mehr Spielraum.

Mit ihren alarmierenden Er-
kenntnissen befeuern die Frankfur-
ter Wissenschaftler jetzt auch die
Debatte um die Trennung von Ein-
lagengeschäft und Eigenhandel der
Banken, die seit einem Vorstoß des
Amerikaners Paul Volcker tobt.
Der Eigenhandel von Banken ist of-
fenbar nicht nur deshalb ein Pro-
blem, weil im Extremfall das Fi-
nanzsystem gefährdet sein kann,
wenn Banken riskant spekulieren
und sich verzocken. Der Eigenhan-

del kann offenkundig auch zu Inte-
ressenkonflikten zwischen dem Ge-
schäft auf eigene Rechnung und
dem Geschäft für Kunden führen,
die von Banken im Zweifel zu Las-
ten der Kunden gelöst werden.

Seit der Finanzkrise behaupten
viele große Banken zwar, den Ei-
genhandel mit Aktien gänzlich
oder fast vollständig eingestellt zu
haben. Finanzwissenschaftler Fecht
glaubt das jedoch nicht. „Die Ban-
ken haben weiter erhebliche Aktien-
bestände und kaufen und verkaufen
Aktien auf eigene Rechnung. Ob
man das dann Eigenhandel nennt,
ist eher ein semantisches Problem.“

Banken selbst sprechen lieber
von „Market Making“ („Marktpfle-
ge“): Dahinter steckt die Vorstel-
lung, dass eine Bank als Käufer
oder Verkäufer einer Aktie auftritt,
um Liquidität zu gewährleisten –
also um zu garantieren, dass Anle-
ger auch bei wenig gehandelten Ak-
tien ständig einen aussagekräftigen
Kauf- und Verkaufspreis vorfinden.
„Wie eine Bank das nennt, ist un-
wichtig“, sagt Fecht. Entscheidend
sei, dass die Bank auf eigene Rech-
nung handelt und Gewinn macht:
„Das ist aus meiner Sicht Eigenhan-
del – und das gibt es weiter.“

Was aber können Anleger tun?
Finanzprofessor Fecht meint, Pri-
vatanleger sollten generell vorsich-
tig sein, wenn Banken ihnen Einzel-
aktien empfehlen. Dann solle man
immer sehr genau nachfragen wie-
so und weshalb – gerade wenn es
sich um Nebenwerte und wenig li-
quide Titel handele. In der Studie
fiel nämlich auf, dass solche Aktien
besonders häufig direkt aus den
Bankbeständen ins Kundendepot
wandern, weil dabei der Verkauf
von größeren Positionen am Markt
besonders leicht starke negative
Kursbewegungen hervorruft. An-
sonsten gilt auch hier das Credo
der gesamten Geldanlage: Wer sein
Vermögen breit über verschiedene
Anlageformen streut, ist weniger
anfällig – auch für die Tricks der
Banken beim Aktienabladen.

Keiner legt das Geld so gut an
wie die Norweger, Seite 43
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BLICKWINKEL

Aktien, die Banken nicht mehr haben wollen,
laden sie bei ihren Kunden ab.
Für die ist das ein schlechtes Geschäft.

Von Christian Siedenbiedel

LICHTBLICK

Trau Deiner Bank nicht!
 Illustration Getty

Drei Forscher
haben dubiose
Aktiengeschäfte der
Banken aufgedeckt.

Bei Börsengängen
müssen Anleger
besonders auf der
Hut sein.
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D as Prinzip der Abgeltung-
steuer klingt einfach: Auf
die erzielten Kapitalerträ-

ge werden 25 Prozent zuzüglich
des Solidaritätszuschlages einbehal-
ten und an den Fiskus abgeführt.
Für den Privatanleger ist die Sache
damit in der Regel erledigt, er
muss die der Abgeltungsteuer un-
terliegenden Kapitalerträge nicht
mehr in der Einkommensteuer-
erklärung angeben. Die Angabe
kann sich dennoch lohnen, wenn
der Sparerfreibetrag (801 Euro
beziehungsweise 1602 Euro bei
Ehepartnern) über die Freistel-
lungsaufträge oder Verluste noch
nicht vollständig berücksichtigt
wurde. Ebenfalls von Vorteil ist
das Ausfüllen der Anlage „Kap“,
wenn der persönliche Einkommen-
steuersatz unter 25 Prozent liegt.
Dann wendet der Fiskus den güns-
tigeren Steuersatz auf die Kapital-
erträge an.

Bei Kapitalanlagen im Ausland
ist es mit freiwilligen Angaben aller-
dings nicht getan. Um die auch auf
ausländische Kapitalerträge grund-
sätzlich zu erhebende deutsche Ab-
geltungsteuer berechnen zu kön-
nen, verlangt der Fiskus vom Privat-
anleger die Angabe der Erträge aus
dem Auslandsdepot (wie Dividen-

den und Zinsen) in der Einkom-
mensteuererklärung. Die Angabe-
pflicht betrifft auch ursprünglich
von deutschen Kapitalgesellschaf-
ten geleistete Dividenden, auf die
bei der Auszahlung bereits eine Ka-
pitalertragsteuer in Höhe des Abgel-
tungsteuersatzes einbehalten wurde.

Kniffliger wird es bei ausländi-
schen Dividenden. Hier greift ne-
ben dem deutschen Fiskus auch
der Fiskus der ausländischen aus-
schüttenden Gesellschaft zu, der
bereits bei der Ausschüttung Steu-
ern einbehält. Um sich zumindest

einen Teil zurückzuholen, muss
der Anleger die ausländischen
Quellensteuern in die Einkommen-
steuererklärung eintragen und mit-
tels Bescheinigungen nachweisen.

Auf Zinsen, die von einem deut-
schen Kreditinstitut auf ein auslän-
disches Konto des Privatanlegers
gezahlt werden, wird – anders als
bei Dividenden – keine Kapitaler-
tragsteuer einbehalten. Für den
deutschen Anleger sind die Zinsen
dennoch steuerpflichtig, auch
wenn sie auf ein ausländisches Kon-
to fließen. Er muss sie also in sei-
ner Einkommensteuererklärung de-
klarieren. Wer nun ein Konto in
der Schweiz unterhält und dort
Zinserträge erzielt, unterliegt dem
Zinsbesteuerungsabkommen mit
der Schweiz. Liegt kein Antrag des
Anlegers auf Meldung an die deut-
schen Steuerbehörden vor, sind die
Schweizer Banken verpflichtet, ei-
nen sogenannten EU-Steuerrück-
behalt einzubehalten. Dieser be-
trägt derzeit 35 Prozent. Hier
lohnt die Angabe in der Anlage
„Kap“. Der Einbehalt wird in vol-
ler Höhe auf die deutsche Abgel-
tungsteuer angerechnet – das be-
deutet, dass der Anleger zehn Pro-
zent des EU-Steuerrückbehalts zu-
rückerhält.

Kapitalrückzahlungen dagegen
sind nicht steuerpflichtig. Als
Nachweis muss beim Fiskus eine
Bescheinigung der Kapitalgesell-
schaft vorgelegt werden. Das ist
bei inländischen Kapitalgesellschaf-
ten kein Problem. Komplizierter
wird es bei ausländischen Kapital-
gesellschaften. Hier hilft der deut-
sche Gesetzgeber zumindest bei
Anlagen innerhalb der EU. Die
ausländische Kapitalgesellschaft

muss dazu eine Feststellung des an
den Anleger zurückgezahlten Einla-
gebetrags bei den deutschen Steu-
erbehörden beantragen. Dann
kann sie dem deutschen Anleger
eine Bescheinigung ausstellen, mit
der dieser die Steuerfreiheit der
Kapitalrückzahlung nachweisen
kann. Wegen der hohen Anforde-
rungen des deutschen Fiskus ist
der Erhalt einer solchen Bescheini-
gung für Kleinanleger in der Pra-
xis jedoch schwierig.
Der Autor ist Steuerberater und
Partner bei Ernst & Young.

S chwerter zu Pflugscharen,
Banken zu Kinderkrippen:
So dachte sich offenbar ein

Immobilieninvestor aus Schwa-
bach in Mittelfranken nach der Fi-
nanzkrise. Er habe schon als Kind
davon geträumt, eine Bank zu besit-
zen, gab der Mann gegenüber der
örtlichen Presse zu Protokoll,
„mein eigenes Bankhaus mit gro-
ßem Tresorraum“. Das wurde jetzt
Wirklichkeit, er konnte ein Bank-
gebäude kaufen. Er nutzt es aber
nicht, um dort im Tresor sein
Geld zu horten und bisweilen dar-
in zu baden wie Dagobert Duck.
Nein, der Mann macht daraus eine
Einrichtung für Kleinkinder.

Und das kam so: Das Gebäude
war einst Niederlassung der Volks-
und Raiffeisenbank Fürth, wurde
von der Bank aber aufgegeben. Na-
heliegend wäre es gewesen, dass
dort eine andere Bank einzieht
oder ein Geschäft. Aber Norbert
Hammer, so heißt der Mann, um
den es geht, erzählt auf Nachfrage:
Gleich, als er das erste Mal durch
die Räume ging und sie mit küh-
lem Immobilienexperten-Blick be-
gutachtete, sei ihm durch den
Kopf geschossen: Das wäre doch
eine ideale Krippe. Schließlich wür-

den derzeit überall zusätzliche Plät-
ze für die Kinderbetreuung ge-
sucht, während die Zahl der neu
eingerichteten Bankfilialen sich in
überschaubaren Grenzen hält.

Selbst betreiben will der Inves-
tor die Krippe allerdings nicht. Als
Träger konnte er die Johanniter ge-
winnen, Unterstützung gab es von
der Stadt. Wo einst die Banker Kre-
dite vergaben und Spareinlagen ak-
quirierten, sollen künftig 48 Kin-
der in vier Gruppen spielen, sin-
gen, basteln und turnen. Aus einer
kleinen Bank wird eine der größ-
ten Kinderkrippen der Stadt.

Ein bisschen umbauen musste
der Investor das Haus für diese
„Nutzungsänderung“ allerdings
schon, wie er erzählt: Dass die Kin-
der in einer nackten Schalterhalle
turnen, im Tresorraum gewickelt
werden und in einem phantasielo-
sen Großraumbüro ihr Mittags-
schläfchen halten müssen, wollte
man ihnen dann doch nicht zumu-
ten. So seien etwa „organisch ge-
formte Schlafnester“ in Räumen
mit abgehängten Decken gebaut
worden, auch für eine ganz kindge-
rechte Turnhalle fand sich Platz.

Für Oktober ist jetzt die Eröff-
nung der Krippe geplant. Einige
Fragen ganz grundsätzlicher Natur
bleiben allerdings ungeklärt: Wer-
den womöglich künftige Genera-
tionen, die ihre frühkindliche Prä-
gung in einer Bank erfahren, spä-
ter einen anderen Umgang mit
Geld haben? Hat man etwa weni-
ger Respekt vor seinem Bankbera-
ter und dessen Empfehlungen,
wenn man schon als Baby in einer
Schalterhalle in die Windeln ge-
macht hat? Vor allem aber: Wird
das Beispiel Fürth Schule machen,
so dass man bald auch deutlich grö-
ßere Bankgebäude, wie man sie bei-
spielsweise in Frankfurt oder Lon-
don findet, endlich für unsere Klei-
nen umwidmet?

Von der breiten Öffentlichkeit un-
bemerkt haben sich konservative
und links-grüne Intellektuelle un-
ter dem Sittengemälde einer sta-
gnierenden Wirtschaft vereinigt.
Meinhard Miegel, Vorstand der
eher konservativ orientierten Stif-
tung Denkwerk Zukunft, verweist
dazu gerne auf ein Schaubild, das
die abnehmenden Wachstumsra-
ten der Länder der Europäischen
Union seit den sechziger Jahren
zeigt. Hintergrund ist die Überzeu-
gung, dass die Endlichkeit natürli-
cher Ressourcen ein Ende des
Wachstums entweder aus menschli-
cher Einsicht oder roher Naturge-
walt erzwingen wird.

Dabei gehen die Schwarzmaler
allerdings davon aus, dass sich
Wirtschaft von der Warte des im
Lehnstuhl sitzenden Intellektuel-
len objektiv durch ein Modell erklä-
ren lässt, in dem wirtschaftliche Ak-
tivität mechanisch mit dem Ver-
brauch natürlicher Ressourcen ver-
bunden ist. Dem haben jedoch die
führenden Ökonomen der österrei-
chischen Schule der Wirtschafts-
wissenschaften, Ludwig von Mises
und Friedrich von Hayek, schon
im frühen zwanzigsten Jahrhun-
dert widersprochen. Ihrer Ansicht
nach erwerben die Wirtschaftssub-
jekte praktisches wirtschaftliches
Wissen, um wirtschaftliche Ziele
zu erreichen. Im Austausch am
Markt wird dieses Wissen erwei-
tert, und es werden die Ziele ange-
passt oder verändert. Der Zuwachs
an Wissen, das durch unternehme-
rische Aktivität am Markt entsteht,
und nicht der Verbrauch natürli-
cher Ressourcen, ist die Ursache
von Wachstum. Unternehmerisch
tätig wird dabei nicht nur der Un-
ternehmer, auch der abhängig Be-
schäftigte, wenn er etwa eine Be-
schäftigung findet, die ihm mehr
Befriedigung oder einen höheren
Lohn verschafft.

Da die Erweiterung des prakti-
schen Wissens in den Köpfen ent-
steht, kann der Wissenschaftler
den Prozess nur qualitativ beschrei-
ben, aber nicht quantitativ messen
und vorhersagen. Die Aussage,
dass sich das Wachstum aufgrund
der begrenzten Verfügbarkeit na-
türlicher Ressourcen zwangsläufig
verlangsamen muss, setzt also ein
objektives Wissen über die weitere
Entwicklung des praktischen Wis-
sens durch die Wirtschaftssubjekte
voraus, das der Prognostiker un-
möglich haben kann.

Praktisches Wissen wird durch
Austausch am Markt vermehrt.
Nehmen wir an, Person A möchte
Ziel A erreichen, aber die ihr zur
Verfügung stehenden Mittel sind
dazu nicht geeignet. Person B
möchte Ziel B erreichen, hat aber
das gleiche Problem. Person C
kann nun das Wissen beider erwei-
tern und die Erreichung der Ziele
möglich machen, wenn sie heraus-
findet, dass beide ihre Ziele da-
durch erreichen, dass A und B ihre
Mittel tauschen. Indem C die Vor-
teile des Tausches erkennt und
möglich macht, handelt sie unter-

nehmerisch. Je mehr Personen ihr
praktisches Wissen am Markt aus-
tauschen, um ihre Ziele zu verfol-
gen und mit dem erweiterten Wis-
sen weiterzuentwickeln, desto
mehr nimmt die Wirtschaftsaktivi-
tät zu. Daraus folgt, dass Wachs-
tum durch die Zahl der am Markt
tätigen Menschen, nicht durch die
Natur, begrenzt ist. In seinem
Buch „Sozialismus, Wirtschafts-
rechnung und unternehmerische
Funktion“ hat dies Jesus Huerta de
Soto folgendermaßen auf den
Punkt gebracht: „Das Haupthin-
dernis für den Fortschritt ist eine
stagnierende Bevölkerung, da sie
den Prozess blockiert, bei dem das
für die ökonomische Entwicklung
notwendige praktische Wissen tie-
fer und spezialisierter wird.“

Huerta de Sotos Aussage gilt al-
lerdings nur, wenn der Austausch
praktischen Wissens in der stagnie-
renden Bevölkerung schon vollstän-
dig ist. Weiteres Wachstum ist
möglich, wenn der Austausch inten-
siviert werden kann oder wenn in
einem Land mit stagnierender Be-
völkerung der Austausch mit Län-
dern mit wachsender Bevölkerung
aufgenommen wird. Wachstum ist
also möglich, solange die Vernet-
zung der Wirtschaftssubjekte auf

dem globalen Markt – modisch
könnte man sagen „interconnected-
ness“ – weitergeht und die Weltbe-
völkerung wächst. Da ein Ende des
globalen Bevölkerungswachstums
in ferner Zukunft liegt und die Ver-
netzung nicht abgeschlossen ist,
drohen Gefahren für das Wachs-
tum nur von einer Seite: der Beein-
trächtigung des Austausches von
praktischem Wissen am Markt
durch den Staat oder mächtige In-
teressengruppen. Tatsächlich spie-
len in der Wirtschaftsgeschichte
die Möglichkeit zur besseren Ver-
netzung und die Beeinträchtigung
dieser Möglichkeiten eine entschei-
dende Rolle für den Aufstieg und
Fall von Gesellschaften. Erinnert
sei hier nur an den Abstieg Chinas,
der mit der von der Mingh-Dynas-
tie eingeleiteten Abschottung im
vierzehnten Jahrhundert begann,
und mit der von Deng Xiaoping
eingeleiteten Öffnung Anfang der
achtziger Jahre endete.

Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank. Alle
Folgen unter www.faz.net/weltwirtschaft.

Das Bier und die Deutschen
Die Deutschen trinken weniger Bier

Quelle: Deutscher Brauer-Bund, Barth-Haas Group, Bloomberg/Foto: TV-yesterday/F.A.Z.–Grafik Niebel

Pro-Kopf-Verbrauch von Bier in Litern/Jahr
Kaffee steht höher im Kurs
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Die Welt hat weiter Bierdurst
Bierausstoß in Mrd. Hektolitern

Diese Brauer sind Marktführer
Marktanteile 2012 in Prozent

Bier-Aktien schlagen sich gut 
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O’zapft wird. Am kommenden Samstag beginnt
das Oktoberfest. Doch unabhängig davon, wie
viele Maß die Besucher dort trinken werden,

steht eines jetzt schon fest: Den Spitzenplatz un-
ter den Biertrinkernationen belegen die Deut-
schen nicht mehr. 2012 betrug ihr Pro-Kopf-Ver-

brauch 105 Liter im Jahr – die Tschechen sind da
mit 143 Litern pro Kopf längst vorbeigezogen.
Den Aktien internationaler Brauereien wie An-

heuser-Busch macht dies wenig aus: Die Unter-
nehmen verkaufen immer mehr Bier in den
Schwellenländern.  dek.

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

UNTER BANKERNSTEUERTIPP

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Es ist schon paradox: Wer in Kehl
am Rhein steht, sein Handy zückt
und in Berlin anruft, muss je nach
Anbieter gerade einmal sieben
Cent für eine Minute bezahlen.
Wer über die Rheinbrücke ein
paar Kilometer nach Straßburg
fährt und von dort in Berlin an-
ruft, zahlt das Dreifache.

Das zeigt: Während auf der
Rheinbrücke die Grenzhäuschen
seit vielen Jahren abgebaut sind,
existieren sie im Mobilfunknetz
weiter. Wer hier Grenzen über-
schreitet und telefoniert, merkt das
nachher in der Monatsrechnung
an deutlich höheren Kosten.
Schlimmer noch: Selbst in Kehl
kann es passieren, dass der Kunde
deutlich mehr bezahlt als im nahen
Offenburg, denn manchmal wech-
seln die Handys schon auf deut-
scher Seite ins ausländische Netz,
weil es besseren Empfang bietet als
das deutsche.

Hintergrund für die höheren
Kosten sind die Roaming-Gebüh-
ren, die bei Gesprächen im Aus-
land anfallen. In Zeiten des gren-
zenlosen Reisens mit gemeinsamer
Währung erscheint die Unterschei-
dung in In- und Auslandstelefona-
te anachronistisch, es sieht nach Be-
nachteiligung der Kunden aus.
Denn die Unternehmen verdienen
prächtig an den Roaming-Entgel-
ten, die die Kunden zahlen müs-

sen. Bei der Deutschen Telekom
sind es Beträge im unteren dreistel-
ligen Millionenbereich.

Die EU-Kommission moniert
das seit längerem und hat daher
Preisobergrenzen für Telefonate,
SMS und mobiles Internet festge-
legt, die seit Jahren schrittweise sin-
ken, zum letzten Mal im Juli 2014
(siehe Tabelle). In der vergangenen
Woche ist sie nochmals vorge-
prescht und verlangt jetzt sogar,
dass von Juli 2016 an die Handynut-
zung im Ausland gar nicht mehr
kosten soll als im Inland.

Die Entscheidung durch EU-
Parlament und Mitgliedstaaten

steht noch aus. Aber ist der Vor-
schlag überhaupt gerechtfertigt?
„Das ist zu radikal“, sagt Telekom-
professor Torsten Gerpott von der
Universität Duisburg-Essen. „Es
ist angemessen, dass der Gebrauch
des Handys im Ausland teurer ist
als im Inland, denn es wird ein
fremdes Netz genutzt. Der Betrei-
ber möchte für die Investitionen in
dieses Netz einen Anteil, und das
sind die Roaminggebühren.“ Da-
mit werden auch Verwaltungskos-
ten für die Abrechnung zwischen
den Netzbetreibern und für die
Übergabe von Gesprächen an den
Netzgrenzen bezahlt.

Über die Höhe dieser Kosten
lässt sich aber gut streiten. „Ich hal-
te einen Aufpreis von zehn Pro-
zent auf das Niveau der Inlandsnut-
zung für angemessen“, sagt Ger-
pott. „Derzeit schlagen die Betrei-
ber aber deutlich mehr auf, sie ver-
dienen bisher gut am Roaming.“
Wenn 2014 die Preisobergrenzen
abermals sinken, dann seien nach
Meinung des Professors die Preise
für Telefonate angemessen, für die
Datennutzung aber noch zu hoch.

Roamingkosten fallen auch im
Inland an, auch wenn dies dort
nicht so heißt. Sie entstehen, wenn
ein Kunde einen Freund anruft,
der bei einem anderen Betreiber ei-
nen Vertrag hat. Deswegen sind
Gespräche ins eigene Netz auch
im Inland oft günstiger als in frem-
de nationale Netze. Darüber regt
sich freilich kaum jemand auf. Al-
lerdings sind die Preisunterschiede
dabei auch nicht so groß wie bei In-
lands- und Auslandsgesprächen.

Nun fragt sich manch ein Kun-
de, warum Roaminggebühren
auch dann anfallen, wenn die Net-
ze im In- und im Ausland dem glei-
chen Konzern gehören. Das ist
zum Beispiel bei Vodafone und der
Telekom häufiger der Fall, die
nicht nur in Deutschland Netze be-
treiben. Aber Vodafone Deutsch-
land und Vodafone Spanien oder
Vodafone Türkei „sind wirtschaft-

lich eigenständige Gesellschaften
mit unterschiedlichen Netzen. Es
entstehen zusätzliche Kosten. Da-
her zahlen die Kunden für die Aus-
landsnutzung mehr“, heißt es bei
Vodafone. Bei der Telekom ist es
genauso. Dort wird noch darauf
verwiesen, dass manche ausländi-
sche Beteiligung keine hundertpro-
zentige Tochtergesellschaft ist und
eine einheitliche Kalkulation da-
her noch unrealistischer sei.

Professor Gerpott stützt diese
Argumente. „Auch solche Konzer-
ne dürfen einen Preisaufschlag ver-
langen, er sollte aber niedriger sein
als bei fremden Anbietern, weil die
Gewinnmarge wegfallen sollte.“

Kunden haben aber schon jetzt
die Möglichkeit, die Roamingkos-
ten zu senken, indem sie sich vor
Ort in das günstigste Netz einwäh-
len. Welches das ist, verraten die
Internetseiten der Anbieter. Und
Kunden sollten deren Reisepakete
prüfen. Die Telekom bietet ihren
Kunden in den Sommerferien eine
Woche kostenloses mobiles Surfen
im EU-Ausland bis zu 150 Mega-
byte. Vodafone verlangt drei Euro
am Tag für 100 Freiminuten, 100
SMS und 100 Megabyte Surfen im
Internet. Der Wermutstropfen: Ur-
lauber im Nicht-EU-Land
Schweiz profitieren weder von den
EU-Preisvorgaben noch von vie-
len Reiseangeboten der Anbieter.

Die Handynutzung im Ausland ist deutlich
teurer als im Inland. Brüssel will das ändern.
So lange muss der Kunde nicht warten.
Von Dyrk Scherff

PREISOBERGRENZEN IN DER EU
Preise in Euro ohne Mehrwertsteuer nach Vorgaben der EU-Kommission

Jahr jeweils ab Juli/August 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ankommende Anrufe
(pro Minute) 0,49 0,46 0,43 0,39 0,35 0,29 0,24 0,19

Abgehende Anrufe
(pro Minute) 0,22 0,19 0,15 0,11 0,08 0,07 0,05 0,24

Absenden einer SMS – – 0,11 0,11 0,11 0,09 0,08 0,06
Surfen im Internet, je MB – – – – – 0,7 0,45 0,20

Quelle: EU-Kommission

Der Ärger mit den Auslandsgesprächen

VON B ERND SC HMITT

Haben Sie steuerliche Fragen?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

Weiter wachsen!
Die Vorstellung vom natürlichen
Ende des Wachstums führt in die Irre
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VON DE N N I S KREMER

Yngve Slyngstad ist auf den ersten
Blick ein furchteinflößender
Mann: Er ist groß, die Schultern
breit, die Stimme tief. Ein Lächeln
zeigt der Norweger nur selten.

Der Chefanleger des norwegi-
schen Staatsfonds entspricht so gar
nicht dem Bild, dass sich viele
Deutsche von dem Fünf-Millionen-
Einwohner-Volk im Norden Euro-
pas machen: Slyngstad strahlt näm-
lich weder Freundlichkeit noch Zu-
rückhaltung aus. Eher schon: ge-
sunde Härte.

Das muss der 51-Jährige auch.
Denn wenn er vor die Öffentlich-
keit tritt, geht es nicht darum, ein
besonders sympathisches Bild des
eigenen Landes zu zeichnen. Son-
dern es geht um Geld, viel Geld –
genauer gesagt: um 4397 Milliar-
den norwegische Kronen oder um-
gerechnet 560 Milliarden Euro.
Das ist die Summe, die Slyngstad
und seine 280 Mitarbeiter derzeit
in der ganzen Welt investieren.
Und sie wollen weder den Norwe-
gern noch den Unternehmen dort
draußen den Eindruck vermitteln,
dass sie dies leichtfertig tun.

Der Statens pensjonsfonds ut-
land, wie der Fonds offiziell heißt,
ist eine Macht – und das nicht
nur, weil er seine Einnahmen aus
den üppigen Öl- und Gasvorkom-
men des Landes gewinnt und sie
quasi als Treuhänder für alle Nor-
weger anlegt. Kein Staatsfonds
der Welt ist größer, weder die
Chinesen noch die Scheichs aus
Abu Dhabi können da mithalten.
Im Schnitt liegt ein Prozent aller
weltweit gehandelten Aktien in
Slyngstads Portfolio, allein die Be-
teiligung am Lebensmittelriesen
Nestlé hat einen Wert von fast
fünf Milliarden Euro. Kein Wun-
der, dass viele Unternehmen zit-
tern, wenn der Chefanleger alle
drei Monate seine neuen Investiti-
onsentscheidungen bekanntgibt.
Steigt der Staatsfonds nämlich
aus, kann das den Aktienkurs ei-
ner Firma schwer belasten.

Trotz dieses immensen Einflus-
ses: Warum bitte sollten sich deut-
sche Privatanleger dafür interessie-
ren, was sich in Norwegen ab-
spielt? Weil der Staatsfonds – was
auch immer man von dem Kon-
zept halten mag – nicht nur der
größte Fonds der Welt ist, sondern
auch einer der erfolgreichsten.
Und weil er anders als die Konkur-

renten aus Abu Dhabi und China
bis ins Detail offenlegt, mit wel-
cher Strategie ihm dieser Erfolg ge-
lungen ist. Für Privatanleger ist
das verlockend: So können sie
nicht nur die Anlagepolitik laufend
verfolgen (alle wichtigen Doku-
mente veröffentlicht der Fonds auf
seiner Internetseite www.nbim.no
auf Englisch). Sondern sie können
sie mit gewissen Einschränkungen
sogar selbst nachahmen (siehe Kas-
ten).

Wie aber sieht nun die Strategie
des Fonds aus? „Die Anlagepolitik
kommt dem idealtypischen Portfo-
lio sehr nahe“, sagt Thomas Furu-
seth, der in Oslo das Büro das Ana-
lysehauses Morningstar leitet.
„Die Aufteilung der Anlagegelder
ist vorbildlich.“ Was theoretisch
klingt, heißt in der Praxis: Das
Geld des Fonds legen Slyngstad
und seine Leute in der ganzen
Welt an. Zwar bleibt Norwegen au-
ßen vor, denn der Druck, sich vor
den eigenen Landsleuten für die
Höhe der Investitionen in eine hei-
mische Firma zu rechtfertigen,
wäre zu groß. Ansonsten aber lässt
der Fonds kaum eine Weltregion
aus. Amerikanische Aktien und An-
leihen spielen zwar eine wichtige
Rolle im Portfolio, dominieren es
aber nicht: So investiert der Fonds
auch in chinesische, brasilianische
oder russische Aktien. Genauso
kauft er neben amerikanischen
Staatsanleihen und Bundesanlei-
hen auch Papiere aus Mexiko oder
Südkorea, die in der jeweiligen
Landeswährung notieren.

Finanzmarktexperten nennen so
etwas Diversifikation, weniger
hochgestochen ausgedrückt bedeu-
tet dies schlicht: Wer sein Geld auf
viele Gegenden der Welt verteilt,
macht sich weniger abhängig von
möglichen Kursschwankungen in
einer einzelnen Region. Und ange-
sichts der Größe des Fonds könn-
ten sich Slyngstad und sein Team
sicher ohne Übertreibung als Welt-
meister der Diversifikation bezeich-
nen: Mehr als 10 000 Aktien und
Anleihen halten sie im Portfolio.

Beeindruckende Zahlen – doch
trotzdem sieht sich der Chefanle-
ger in diesen Wochen mancher
Kritik ausgesetzt: Denn die Investi-
tionen in Aktien und Anleihen aus
Schwellenländern wie Brasilien
und China hatte Slyngstad höchst-
selbst erst Mitte dieses Jahres kräf-
tig erhöht – sie machen mittlerwei-
le rund zehn Prozent des Portfo-
lios aus. Das Problem daran ist
nur: Seitdem haben ausgerechnet
Wertpapiere aus den Schwellenlän-
dern einen Kurssturz erlebt, wie es

ihn seit Jahren nicht gegeben hat –
in den vergangenen Wochen hat
dies die Wertentwicklung des
Staatsfonds geschmälert. Kurzfristi-
ge Verluste, die zwar ärgerlich sei-

en, sagt Morningstar-Fachmann
Furuseth. Aber: „Sie fallen langfris-
tig kaum ins Gewicht – dem Fonds
geht es um die Wohlstandsmeh-
rung für künftige Generationen,
nicht um die Resultate für wenige
Wochen.“ Tatsächlich können die
Norweger mit den Ergebnissen die-
ser langfristigen Orientierung sehr
zufrieden sein. Im vergangenen
Jahr kam Slyngstad auf einen Wert-
zuwachs von 13 Prozent, im Schnitt
der vergangenen zehn Jahre gab es
ein Plus von sechs Prozent.

Der stärkere Fokus auf die
Schwellenländer war aber nicht die
einzige Neuerung, mit der der
kahlköpfige Chefinvestor zuletzt
überrascht hat. Seit Ende des ver-
gangenen Jahres setzt er vermehrt
auf Immobilien und ging mit sei-
nem Team sogar in Deutschland
auf Einkaufstour: Der Fonds ist

seitdem Miteigentümer des Frank-
furter Bürohochhauses „Die Wel-
le“. Fünf Prozent der Anlagegel-
der, so das Ziel der Norweger, wol-
len sie insgesamt für den Kauf von
Immobilien einsetzen. Noch ist
man von einem solchen Prozent-
satz zwar deutlich entfernt, aber
die Idee ist klar: Hauspreise
schwanken weniger stark als die
Kurse an den Aktien- und Anleihe-
märkten. Das schafft Stabilität.

Zum Erfolg des Staatsfonds hat
aber vor allem ein Satz beigetra-
gen, den Slyngstad stets aufs Neue
wiederholt: „Unsere Forderungen
an Unternehmen sind zwar ambi-
tioniert, aber erfüllbar.“ Es ist ein
Kernelement der Strategie: Die
Norweger haben eine klare Vorstel-
lung davon, wie eine Firma zu füh-
ren ist. Hinter verschlossenen Tü-
ren reden sie darum bei Aktienge-

sellschaften wie Nestlé oder dem
Pharmakonzern Novartis auch mal
Klartext – bei beiden Konzernen
gehört der Staatsfonds zu den größ-
ten Anteilseignern. Noch gefürch-
teter ist allerdings etwas anderes:
die schwarze Liste. Auf der stehen
all jene Firmen, die beispielsweise
mit der Waffenherstellung oder Ta-
bakproduktion ihr Geld verdienen
– in diese investiert der Fonds
grundsätzlich nicht. Gerät ein Un-
ternehmen auch nur in den Ver-
dacht der Kinderarbeit, drohen die
Staatsfondsleute in der Regel mit
dem Verkauf der Aktien – ein star-
kes Druckmittel, das viele Firmen
zum Umdenken veranlasst. Die
Norweger mögen allgemein als
friedliches Volk gelten. In Fragen
der Geldanlage allerdings sollte
man besser nicht mit ihnen die
Klingen kreuzen.

1.Ein realistisches Renditeziel
formulieren.

Es ist eine einfache Frage, deren
Antwort für viele Anleger auf der
Hand liegt: Wie hoch soll die Ren-
dite bei der Geldanlage sein? Na-
türlich so hoch wie möglich, oder?
Doch dies lässt eine wichtige Über-
legung außer Acht: Ohne hohe Ri-
siken lässt sich ein solches Ziel nie
erreichen – wer Geld fürs Alter
anspart, sollte also besser darauf
verzichten, unter die Zocker zu ge-
hen. Norwegens Staatsfonds hält
sich daran, hat er doch das Wohl
zukünftiger Generationen im
Blick. Das Renditeziel ist ambitio-
niert, aber realistisch: Nach Abzug
der Inflation strebt der Fonds vier
Prozent Ertrag pro Jahr an.

2.Eine klare Aufteilung des
Vermögens festlegen.

Seit Jahren folgt der Staatsfonds ei-
nem auf den ersten Blick recht star-
ren Anlagekonzept: Rund 60 Pro-
zent seiner Gelder fließen in Ak-
tien und etwa 40 Prozent in Anlei-
hen. Seit neuestem kommt auch
noch ein kleiner Anteil an Immobi-
lien hinzu. Was langweilig klingt,
hat aber auf lange Sicht Erfolg:
Viele Studien zeigen, dass ein stän-
diges Umschichten zwischen Ak-
tien und Anleihen am Ende nur
Gebühren kostet, aber kaum zu-
sätzlichen Ertrag bringt. Für Pri-
vatanleger ist die Aufteilung zwi-
schen Aktien und Anleihen leicht
auf das eigene Vermögen zu über-
tragen, ein höherer Aktienanteil ist
auch für sie sinnvoll. Denn in der
aktuellen Niedrigzinsphase lassen
sich nur mit Aktien ausreichende
Erträge erzielen.

3.Ausdauer
beweisen.

Auch Norwegens Staatsfonds er-
lebt immer mal wieder ein paar
schlechte Monate. Doch nur we-

gen einer Schwächephase gleich
alle Anlagegrundsätze in Frage zu
stellen, ist der falsche Weg. Chef-
anleger Yngve Slyngstad macht es
vor: An der Grundausrichtung des
Fonds hat er nie gerüttelt und da-
mit sechs Prozent Rendite pro Jahr
erzielt. Privatanleger lernen dar-
aus: Nicht nervös machen lassen.
Kursschwankungen muss man
auch mal aushalten.

4.Weltweit
investieren.

Es gilt als vorbildlich, wie der
Staatsfonds sein Anlagegeld auf Fir-
men in aller Welt verteilt: Krisen
in einer Region gleicht er so im
Idealfall durch Zuwächse in einer
anderen Region aus. Der Fonds
hat allerdings mehr als 10 000
Wertpapiere aus aller Welt in sei-
nem Portfolio, leisten können sich
Privatanleger dies nicht. Sie kön-
nen dem Ansatz aber nahe kom-
men, indem sie kostengünstige In-
dexfonds (ETFs) kaufen, die die
Wertentwicklung wichtiger Aktien-
märkte nachzeichnen. Für die
Schwellenländer eignet sich hier
der „db x-trackers MSCI Emer-
ging Markets“, für Amerikas Börse
der „SPDR S&P 500“ und für Eu-
ropa der „iShares MSCI Europe“.

5.Regelmäßig
anlegen.

Da Norwegens Ölquellen bestän-
dig sprudeln, fließen dem Staats-
fonds wöchentlich neue Millionen
zu. Dafür kauft der Fonds stets
neue Wertpapiere, selbst wenn die
Börsen sich im Tief befinden. Die-
ser Ansatz zahlt sich aus, weil der
Fonds Aktien und Anleihen so zu
einem günstigen Kurs kauft. Privat-
anleger können sich den Effekt
ebenfalls zunutze machen – indem
sie ETF-Sparpläne abschließen,
mit denen sie regelmäßig in ein
Börsenbarometer wie den Dax in-
vestieren.  dek.

Norwegens Staatsfonds
verwaltet den
Ölreichtum des Landes:
560 Milliarden Euro.
Die Rendite kommt
auch ohne Zocken.

Glückliches Norwegen: Im vergangenen Jahr erzielte der Staatsfonds des Landes stolze 13 Prozent Rendite.   Foto Laif/Mattia Zoppellaro
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Herr Patzak, Osram kommt nun
in den M-Dax. Was bringt das?

Wir hoffen auf mehr Sichtbarkeit,
auch bei internationalen Anlegern.

Warum haben Sie sich so gewehrt,
in den Tec-Dax zu kommen?

Rund drei Viertel unseres Ge-
schäfts beruhten 2012 auf traditio-
nellen Technologien wie Halogen-
lampen oder Leuchtstoffröhren.
Das passt besser zum M-Dax.

Er ist auch der attraktivere Index.
Für Osram schon. Zudem wird er
international stark beachtet.

Die LED-Technik passt nicht so
gut zum M-Dax. Warum setzen
Sie nicht viel stärker auf diese Zu-
kunftstechnologie?

Zum einen wird das traditionelle
Geschäft noch viele Jahre weiter-
laufen und bringt weiter Innovatio-
nen hervor, das wollen wir nicht
vernachlässigen. Das gilt etwa für

Leuchtstoffröhren, die günstiger
und effizienter werden und für
Kunden wirtschaftlicher sind als
LED-Leuchten. Das traditionelle
Geschäft hilft sehr, den Übergang
ins digitale Lichtzeitalter zu finan-

zieren. Zum anderen steigt bei Os-
ram der Umsatzanteil halbleiterba-
sierter Produkte wie LED schnell
an, von 25 Prozent 2012 auf 31 Pro-
zent im vergangenen Quartal.

Wann stellen diese die Mehrheit?
Studien erwarten, dass halbleiterba-

sierte Produkte 2017 die Hälfte des
Neugeschäftes ausmachen. Wir
streben einen höheren Anteil an.

Gibt es neben LED noch andere
Technologien, die eine große Zu-
kunft versprechen?

Wir arbeiten zum Beispiel am La-
serlicht fürs Auto. Scheinwerfer
werden dadurch kleiner und die
Lichtlenkung noch präziser.

Wie lange produzieren Sie noch
Glühlampen?

Noch über 2014 hinaus, aber das
wird schrittweise reduziert. Die ge-
ringe Energieeffizienz dieser Licht-
quellen führt zu Verboten rund
um den Globus. Nach Europa be-
trifft dies ab Januar nun auch die
Vereinigten Staaten, und auch in
Schwellenländern ist das bereits in
Umsetzung oder beschlossen.

Bauen Sie nach 2014 noch Stellen
ab?

Im traditionellen Geschäft wohl
schon, aber verlangsamt. Der Aus-
bau der LED-Produktion kann das
nur zum Teil kompensieren, auch
weil die Personalintensität in der
LED-Welt geringer ist.

Wie kontern Sie die niedrigen Kos-
ten der asiatischen Konkurrenz?

Wir produzieren teilweise selbst
dort, wir arbeiten an Produktivi-
tätsfortschritten und wir forschen
viel, um innovativ zu bleiben.

Wie läuft das aktuelle Quartal?
Wir liegen gut im Plan, unsere Jah-
resziele zu erreichen, und rechnen
weiterhin mit einem Nettogewinn.
Eine Dividende planen wir aber
für 2013 weiter nicht. 2014 sollte das
Ergebnis weiter steigen. Dabei
hilft, dass die Lasten der Restruktu-
rierung 2014 auf rund 100 Millio-
nen Euro sinken, während wir bei
den Kosteneinsparungen weiter
vorankommen.  dys.

VON DY R K S CH E R F F

Glüh- oder Halogenbirnen von Os-
ram hat wohl jeder schon einmal
zu Hause in seine Lampen ge-
schraubt. Neben Philipps ist Os-
ram der bedeutendste Hersteller
dafür. Osram hätte keine Proble-
me, wenn die Glühbirne kein Aus-
laufmodell wäre, das zunehmend
weltweit verboten wird.

Doch so muss sich Börsendebü-
tant Osram auf neue Technologien
einstellen. Das ist vor allem die
LED-Technik. Hier hat Osram die
nötige Technologie und profitiert
von seiner Marktstellung bei den
Glühbirnen. Allerdings ist der
Wettbewerb durch Mitstreiter aus
Asien hart. China etwa hat LED
zur Schlüsseltechnologie auserko-
ren, die massiv staatlich subventio-
niert wird. Die Folgen für Osram
sind klar: Der Konzernumbau weg

von der Glühbirne hin zu LED
wird noch Jahre dauern. Und der
Preisdruck wird zunehmen. Wie
gut das Unternehmen damit klar-
kommt, ist ungewiss. Kurzfristig
hat die Aktie jedenfalls überzeugt.
Die Verkaufswelle nach der Abspal-
tung von Siemens blieb moderat,

die ersten Quartalszahlen über-
raschten positiv. Die Mehrheit der
Analysten ist positiv gestimmt, was
aber auch etwas verfälscht, weil
ihre Banken teilweise im Konsorti-
um für den Börsengang im Juli wa-
ren. Osram ist eine Aktie für Risi-
kobewusste.
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Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr
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ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
Focused SICAV Convert Global EUR B LU0257064047 165 15,11 3 7,84 1 8,34 24

AXA WF Global High Yield Bonds AC USDLU0184630167 545 5,35 66 7,65 2 10,24 6

Macquarie MS Convert Glbl Markets T AT0000724166 149 13,50 13 7,52 3 6,42 59

Aviva Investors Glbl Convert A€ Hdg AccLU0280566992 2051 10,77 31 7,08 4 4,72 125

Putnam Global High Yield Bond A IE0001478001 172 4,38 79 7,00 5 10,41 5

LiLux Convert LU0069514817 176 14,34 6 6,96 6 10,24 7
Zum Vergleich: Durchschnitt 829 -0,69 373 2,32 296 5,20 237

DIE GRÖSSTEN
Templeton Global Bond A MDis $ LU0029871042 34219 0,66 139 3,23 99 10,05 10

Templeton Glbl Total Return A MDis $ LU0170475585 28838 2,14 113 5,53 44 12,79 2

AB Global High Yield A USD LU0081336892 17678 0,83 136 5,45 48 10,24 8

PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc IE00B11XZ103 6628 -1,31 184 4,30 73 5,97 73

GS Glbl High Yield Base Dis LU0083912112 5312 2,84 96 6,55 20 10,03 11

PIMCO GIS Global Hi Yld Bd E USD Acc IE00B1D7YM41 4297 1,99 120 6,12 28 9,56 15
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Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
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ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
Nordea-1 European High Yield Bd HB SEKLU0390857802 1663 11,90 18 10,61 1
Legg Mason WA Glb Hi-Yld A Inc M Hg AU$ IE00B3ML7W26 683 -6,32 885 10,07 2
SEB HighYield A H-SEK LU0413134395 1858 3,18 183 9,92 3
Pioneer Fds US High Yield A EUR HND LU0182234228 1249 8,18 47 9,61 4 8,86 70
T. Rowe Price Glbl High Yld Bd Ah NOK LU0181685537 1512 1,43 269 9,40 5 9,51 43
Pictet EUR High Yield-HP CHF LU0174610443 654 9,35 32 9,24 6 14,00 1
Zum Vergleich: Durchschnitt 848 -3,07 1311 2,85 931 5,60 616

DIE GRÖSSTEN
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg IE00B11XZB05 19850 -3,47 672 1,79 589 4,62 395

PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg AccIE00B1Z6D669 10321 -1,84 547 4,91 187 7,71 133

PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg IE00B5B5L056 10317 -2,04 562 1,03 695

AB American Income A LU0044957727 9326 -5,44 811 2,36 502 7,44 155

BlueBay Invmt Grade Bd Acc R USD LU0241884856 8410 1,00 290 2,54 474 8,10 105
Pictet Em Lcl Ccy Dbt-HR EUR LU0340554327 7793 -7,67 1005 -0,26 827 4,95 360
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SemperReal Estate T AT0000615158 147 5,22 3 4,72 1 3,15 6

Aachener Grund-Fonds Nr.1 DE0009800003 1159 3,59 6 3,72 2 3,82 3

Erste Immobilienfonds A AT0000A08SG7 661 3,06 7 3,24 3 2,95 8

Grundbesitz Europa DE0009807008 4028 2,92 8 3,09 4 3,24 5

WestInvest ImmoValue DE0009801431 1354 2,15 13 2,62 5 2,92 9
Zum Vergleich: Durchschnitt 1849 -3,27 44 -1,82 42 -0,91 40

Alle Fondsdaten auf dieser Seite von Morningstar
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DIE BESTEN
iShares MDAX (DE) DE0005933923 628 32,33 5 19,07 1 12,76 8

CS EF (Lux) Small & Mid Cap Germany LU0052265898 381 37,41 1 18,73 2 13,82 3

Allianz Nebenwerte DE A EUR DE0008481763 681 33,42 3 17,12 3 13,60 5

DWS Aktien Strategie Deutschland DE0009769869 1100 28,87 13 16,99 4 10,53 17

Multiadvisor Sicav - ESPRIT LU0090303289 61 28,36 14 16,88 5 9,04 24

UBS (D) EF - Mid Caps Germany DE0009751750 81 32,69 4 16,81 6 12,51 10

Zum Vergleich: Durchschnitt 413 19,18 104 10,91 98 7,37 87
____

DIE GRÖSSTEN
DekaFonds CF DE0008474503 3620 19,66 43 9,64 70 4,87 75

DWS Deutschland DE0008490962 3307 27,01 20 15,93 8 11,19 14

iShares DAX (DE) DE0005933931 3219 16,05 71 10,74 51 6,38 50

DWS Investa DE0008474008 3099 27,28 19 12,84 28 8,88 26

UniFonds DE0008491002 2461 13,91 88 8,82 77 5,82 64

FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE0008478058 2029 16,57 64 9,17 73 6,08 55

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

* nur Fonds, die in mehr als ein Land investieren 1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre
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DIE BESTEN
Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 4627 6,50 174 12,67 1 16,60 3
iShares DJ Asia Pac Sel Div 30 (DE) DE000A0H0744 75 5,65 203 10,55 2 11,38 24
First State As Pac Sustainability A GB00B0TY6S22 313 8,53 118 10,13 3 14,92 8
Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 LU0231459958 3285 8,97 111 8,98 4 18,83 1
Fidelity Pacific A-USD LU0049112450 947 24,07 9 8,66 5 11,57 20
ING (L) Invest MENA P EUR Acc LU0396248931 66 25,97 7 8,39 6
Zum Vergleich: Durchschnitt 322 3,23 617 0,12 503 4,58 420

DIE GRÖSSTEN
Templeton Asian Growth A YDis $ LU0029875118 10709 0,82 356 1,11 184 11,74 19

Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2LU0132412106 8512 -1,26 458 3,13 122 10,91 34

First State Asia Pacific Ldrs A £ GB0033874214 7573 4,26 241 7,58 23 11,92 17

Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2LU0011963245 6812 2,29 305 3,72 103 10,10 47

First State Global Emerg Mkts Ldrs A GBPGB0033873919 4919 3,09 283 8,13 8 13,20 12

Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 4627 6,50 174 12,67 1 16,60 3
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DIE BESTEN
DWS Euro High Yield Bd MF JPY LU0512930024 1869 12,70 23 10,13 1

Dexia Bonds Euro High Yield C Acc LU0012119607 195 11,08 37 9,92 2 9,43 27

AB SICAV Euro High Yield A LU0496383703 114 13,18 16 9,67 3

Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs GB00B42R2118 961 10,95 38 9,65 4 12,14 6

DWS Hybrid Bond Fund LD DE0008490988 385 12,91 19 9,55 5 8,13 46

Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 LU0231461004 51 12,66 25 9,13 6 12,25 5

Zum Vergleich: Durchschnitt 297 2,52 866 3,02 743 4,59 615

DIE GRÖSSTEN
Carmignac Sécurité A EUR Acc FR0010149120 5879 2,38 392 2,18 495 4,24 344

UniEuroRenta DE0008491069 4344 0,81 593 2,23 490 4,60 292

UniOpti4 LU0262776809 4197 0,38 635 0,75 671 1,06 584

Invesco Euro Corporate Bond A Acc LU0243957825 3559 6,74 108 5,73 64 8,60 39

BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 3454 2,08 440 2,58 432 4,28 335

Schroder ISF Euro Corporate Bond A AccLU0113257694 3269 4,97 151 3,60 245 6,48 100
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FvS Strategie Multiple Opportunities FLU0323578574 4285 9,66 87 14,01 1 14,28 1
Templeton Global Balanced A Acc €-H1LU0316492858 602 16,80 14 9,64 2 4,63 152
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A DE000A0X7541 763 9,54 91 9,19 3
Franklin Temp Glbl Fnd Str A Acc €-H1 LU0316494987 727 14,96 22 8,97 4 6,90 40
ZukunftsPlan I DE000DK1CJ20 149 11,51 54 8,61 5
Zum Vergleich: Durchschnitt 378 2,75 975 1,72 824 2,34 675

1) 2 Monate. Quellen: Bloomberg; Thomson Reuters/ F.A.Z.-Grafik Niebel/Jaeck
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DIE BESTEN
F&C European Small Cap A LU0207432559 111 30,21 26 20,02 1 10,89 30

Waverton European B EUR IE00B1RMZ119 100 58,50 1 19,22 2 12,53 15

Comgest Growth Greater Europe Opp IE00B4ZJ4188 66 32,47 15 18,19 3

MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR LU0125944966 347 18,43 280 17,75 4 13,68 7

Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap LU0282719219 143 23,56 97 17,61 5 14,41 3

Alken Small Cap Europe R LU0300834669 76 42,94 2 17,31 6 12,45 16

Zum Vergleich: Durchschnitt 294 18,08 677 7,91 624 4,69 551

DIE GRÖSSTEN
Fidelity European Growth A-EUR LU0048578792 6895 16,42 397 7,29 349 4,22 297

iShares EURO STOXX 50 (Inc) IE0008471009 4705 14,86 494 4,78 524 1,26 477

Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR A/I FR0007054358 4367 12,05 611 3,80 556 0,78 492

Allianz Europe Equity Growth AT EUR LU0256839274 4349 14,74 506 13,54 38 13,77 6

BGF European A2 LU0011846440 4141 18,98 253 9,54 183 8,22 82

Alken European Opportunities R LU0235308482 3649 30,95 20 15,02 26 10,45 33
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Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
GS Glbl Sm Cap Core Eq Base Close LU0245329841 185 21,79 44 16,04 1 11,54 6

DB Platinum Branchen Stars R1 Acc LU0227852737 90 29,48 4 15,53 3 8,28 43

DWS Top Portfolio Offensiv DE0009848010 93 7,19 579 15,52 4 8,38 41

UniFavorit: Aktien DE0008477076 510 15,61 185 14,61 5 9,53 18

Robeco BP Global Premium Eqs D EUR LU0203975437 81 18,08 102 14,49 6 8,65 35

Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc LU0607512778 75 31,58 2 14,47 7 10,50 10

Zum Vergleich: Durchschnitt 270 12,71 672 7,18 607 4,71 532

DIE GRÖSSTEN
Templeton Growth Inc A US8801991048 9489 21,53 47 13,40 9 7,80 64

UniGlobal DE0008491051 8784 11,97 386 10,31 132 7,76 68

Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 7610 10,84 446 4,38 481 8,73 33

Templeton Growth Euro A Acc € LU0114760746 5699 20,63 53 12,48 31 6,97 118

DWS Vermögensbildungsfonds I DE0008476524 5360 11,56 414 5,75 417 3,18 394

M&G Global Basics A EUR GB0030932676 5206 4,53 629 3,54 506 3,54 370

EURO STOXX 50 (ohne deutsche Aktien)

GELD & MÄRKTE

Charttechnisch ist ein Börsenneuling schwer zu beurteilen, weil die Kurshistorie
zu kurz ist. Nach der Notierungsaufnahme im Juli stieg der Aktienkurs zu-
nächst an, pendelte dann im August in einer engen Spanne und legt seit Septem-
ber wieder zu. Er notiert jetzt nahe an seinem Höchststand von fast 33 Euro.

„Wir streichen weiter Stellen – auch nach 2014“
Börsenneuling Osram kommt in den M-Dax. Und setzt auf LED und Laser statt auf Glühbirnen

RENTENFONDS WELTWEIT

RENTENFONDS SONSTIGE REGIONEN

Klaus Patzak ist
Finanzvorstand von
Osram Licht. Der
Leuchtenhersteller
wird nächste Woche
in den M-Dax
aufgenommen.

Foto ddp

OFFENE IMMOBILIENFONDS

MISCHFONDS WELTWEIT (mindestens 30 % Aktien)

Es werde
Licht

AKTIE IM BLICK: OSRAM LICHT

AKTIENFONDS DEUTSCHLAND
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Im Internet: Mehr Kurse und Informationen auf www.fazfinance.net

Adidas NA DE000A1EWWW0 79,63 +0,12 +18,25 18,87 88,48 62,42
Allianz SE vink NA DE0008404005 112,83 +0,96 +7,88 8,81 122,11 90,40
BASF NA DE000BASF111 69,68 +4,39 –2,27 12,33 76,34 62,07
Bayer NA DE000BAY0017 83,68 +0,26 +16,46 15,16 91,01 64,30
Beiersdorf DE0005200000 66,06 +2,24 +6,83 29,10 73,30 54,66
BMW StA DE0005190003 79,75 +2,94 +9,12 11,02 80,30 56,52
Commerzbank DE000CBK1001 9,41 +7,39 –12,19 94,11 13,07 5,56
Continental DE0005439004 125,00 +3,22 +42,93 11,14 128,52 74,08
Daimler NA DE0007100000 57,22 +5,43 +38,13 13,50 57,22 35,18
Deutsche Bank NA DE0005140008 34,88 +3,20 +5,67 9,40 38,69 29,37
Deutsche Börse NA DE0005810055 54,14 –0,10 +16,98 15,04 57,50 40,63
Deutsche Post NA DE0005552004 23,35 +2,26 +40,91 15,06 23,44 14,40
Dt. Telekom NA DE0005557508 9,88 +2,17 +14,84 13,53 10,10 7,98
E.ON NA DE000ENAG999 13,72 +8,12 –2,59 10,98 19,80 11,82
Fres.Med.Care StA DE0005785802 48,61 +1,06 –6,98 17,83 59,52 46,58
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Fresenius SE&Co DE0005785604 91,18 +3,42 +4,85 15,53 99,78 81,78
Heidelb. Cement DE0006047004 54,91 +1,47 +20,38 16,90 60,84 38,51
Henkel Vz DE0006048432 73,75 +1,65 +18,74 18,53 78,70 58,00
Infineon Tech. NA DE0006231004 7,41 +4,63 +20,51 26,46 7,53 4,87
K+S NA DE000KSAG888 22,25 +18,98 –36,16 12,71 39,73 15,04
Lanxess DE0005470405 51,69 +2,85 –21,68 30,05 69,90 42,46
Linde DE0006483001 147,70 +1,37 +12,07 17,25 154,52 125,07
Lufthansa vink NA DE0008232125 13,98 +7,33 –2,07 6,65 17,26 10,48
Merck DE0006599905 111,90 +0,28 +12,41 12,70 127,66 91,70
Münchener R.v.NA DE0008430026 144,58 +7,09 +6,25 8,71 158,49 121,05
RWE StA DE0007037129 25,55 +9,98 –18,11 6,44 36,22 20,48
SAP DE0007164600 54,76 +1,70 –9,92 16,54 64,95 52,72
Siemens NA DE0007236101 87,07 +0,58 +6,74 16,94 88,15 75,07
ThyssenKrupp DE0007500001 16,83 +6,18 –5,18 210,38 19,25 13,13
Volkswagen Vz. DE0007664039 181,68 +6,08 +5,47 7,79 187,29 136,76

Aareal Bank DE0005408116 22,51 +5,25 +43,89 13,56 22,58 15,17
Aurubis DE0006766504 43,90 –2,52 –18,39 13,30 57,61 38,57
Axel Springer NA DE0005501357 38,81 +0,42 +20,35 14,65 42,53 30,99
BayWa vNA DE0005194062 36,93 +1,05 +12,61 13,48 39,45 30,10
Bilfinger DE0005909006 77,77 +3,64 +6,76 13,23 82,75 68,70
Brenntag NA DE000A1DAHH0 120,32 +2,27 +22,69 16,73 132,05 91,67
Celesio NA DE000CLS1001 17,09 +4,20 +31,21 16,43 17,92 12,41
Dt. EuroShop NA DE0007480204 30,60 –0,10 –3,36 15,15 34,69 28,72
Dt. Wohnen Inh. DE000A0HN5C6 12,98 –1,07 –7,17 17,31 15,72 12,38
Dürr DE0005565204 54,15 +4,01 +62,36 13,88 56,13 25,09
EADS NL0000235190 44,80 –0,99 +52,25 18,82 46,70 24,28
ElringKlinger NA DE0007856023 31,41 +3,75 +23,57 19,75 32,35 20,47
Fielmann DE0005772206 78,65 –0,51 +7,47 24,97 82,90 69,00
Fraport DE0005773303 51,77 +3,44 +17,98 20,22 51,82 41,58
Fuchs Petrolub Vz. DE0005790430 61,91 +1,92 +9,58 19,84 68,59 47,51
Gagfah LU0269583422 9,34 –0,24 +4,50 15,56 10,40 7,55
GEA Group DE0006602006 30,04 –0,76 +23,04 13,78 32,50 22,85
Gerresheimer DE000A0LD6E6 45,19 +1,33 +12,64 16,74 47,92 36,45
Gerry Weber Int. DE0003304101 29,32 –6,03 –19,73 16,02 39,35 28,33
Gildemeister DE0005878003 18,85 +10,49 +26,95 14,96 19,76 12,52
GSW Immobilien DE000GSW1111 31,73 –3,36 –1,28 18,23 35,30 27,97
Hann. Rückv. DE0008402215 55,19 +5,37 –6,25 8,00 65,00 49,42
HOCHTIEF DE0006070006 63,17 +12,74 +44,68 18,97 63,71 35,99
Hugo Boss NA DE000A1PHFF7 94,77 +1,98 +18,60 19,18 95,12 64,53
Kabel Deutschland DE000KD88880 91,96 +7,02 +63,66 31,49 91,96 51,48

Klöckner & Co. SE DE000KC01000 10,42 –0,51 +15,90 0 11,96 6,95
Krones DE0006335003 66,60 +1,48 +43,00 17,57 67,78 40,00
KUKA DE0006204407 32,90 +2,81 +18,35 16,87 38,48 21,55
LEG Immobilien DE000LEG1110 41,14 –1,64 – 15,24 46,30 37,84
Leoni NA DE0005408884 44,83 +4,50 +57,04 13,50 45,78 23,36
MAN SE StA DE0005937007 86,91 +0,39 +8,64 25,04 90,80 70,79
Metro StA DE0007257503 29,09 +2,77 +38,91 19,52 29,83 20,14
MTU Aero Engin. NA DE000A0D9PT0 68,30 –2,72 –1,10 16,74 79,14 60,00
Norma Group DE000A1H8BV3 33,28 +6,35 +56,74 16,00 33,45 17,44
ProSiebenSat.1 DE000PSM7770 30,29 –1,02 +42,12 15,94 36,30 19,49
Puma SE DE0006969603 218,78 +0,48 –2,49 19,82 246,33 208,00
Rational DE0007010803 228,50 +1,15 +6,28 28,92 266,70 186,99
Rheinmetall DE0007030009 40,40 +4,56 +11,82 16,56 43,72 31,40
Rhön-Klinikum StA DE0007042301 19,32 +10,63 +26,82 23,86 22,34 14,39
Salzgitter DE0006202005 31,38 +1,78 –20,33 0 41,21 24,66
SGL Carbon SE DE0007235301 26,75 +15,60 –10,94 0 34,56 20,76
Sky Deutschland NA DE000SKYD000 6,78 +3,26 +64,37 0 7,03 2,77
STADA vNA DE0007251803 36,40 +1,95 +47,86 12,73 38,25 21,93
Südzucker DE0007297004 22,00 –0,48 –29,03 8,40 34,33 20,77
Symrise DE000SYM9999 33,14 +1,30 +22,44 18,72 35,50 24,98
TAG Immobilien DE0008303504 9,09 +1,34 –3,55 14,90 9,63 7,74
Talanx DE000TLX1005 24,09 +2,28 +12,31 8,60 26,11 18,40
TUI NA DE000TUAG000 9,09 +2,69 +16,02 15,15 9,90 6,62
Wacker Chemie DE000WCH8881 73,94 –1,82 +49,03 108,74 79,00 40,50
Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 49,47 +0,77 +40,51 16,66 51,00 29,73

Adva Opt.Netw. DE0005103006 4,45 +6,30 +11,43 22,27 5,35 3,46
Aixtron SE NA DE000A0WMPJ6 13,22 +6,51 +50,06 0 13,90 8,45
BB Biotech NA CH0038389992 101,74 +3,18 +39,82 34,10 104,50 69,97
Bechtle DE0005158703 36,46 –0,71 +21,39 13,31 39,24 26,35
Cancom DE0005419105 22,10 +3,30 +66,03 17,54 26,19 10,63
Carl-Zeiss-Meditec DE0005313704 23,30 +1,22 +7,09 20,99 26,96 17,94
Dialog Semic. NA GB0059822006 14,35 –4,44 +7,48 19,25 17,67 8,55
Drägerwerk Vz DE0005550636 94,40 +2,12 +23,32 13,51 106,92 68,99
Drillisch DE0005545503 17,09 +0,72 +54,55 6,35 17,46 9,03
Euromicron DE000A1K0300 17,00 +3,31 –5,99 8,95 21,34 13,66
Evotec DE0005664809 3,28 +14,98 +25,02 109,27 3,34 2,07
freenet NA DE000A0Z2ZZ5 18,29 +0,03 +30,62 9,43 19,82 12,39
Jenoptik DE0006229107 11,06 +2,86 +49,40 18,75 11,36 5,76
Kontron DE0006053952 4,51 +7,74 +10,51 18,79 4,80 3,12
LPKF Laser&El. DE0006450000 13,00 +4,00 +64,50 20,00 15,17 6,68

Morphosys DE0006632003 56,00 +4,39 +90,45 140,01 59,94 19,27
Nordex DE000A0D6554 10,10 +13,55 +239,33 126,19 10,44 2,58
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 87,74 –1,63 –3,88 20,55 98,60 74,96
PSI  NA DE000A0Z1JH9 13,53 –1,05 –13,06 19,90 17,53 12,67
Qiagen NL0000240000 15,65 –1,26 +14,05 18,39 16,74 13,15
QSC NA DE0005137004 3,56 +1,31 +68,45 16,93 3,69 1,98
Sartorius Vz. DE0007165631 78,40 –2,22 +17,35 18,62 91,20 54,11
SMA Solar Technol. DE000A0DJ6J9 25,14 +3,23 +32,58 0 29,78 15,37
Software DE0003304002 25,30 +7,66 –21,19 12,16 35,35 22,50
Stratec Biomed DE0007289001 29,95 +3,43 –19,75 23,03 39,88 25,32
Süss MicroTec NA DE000A1K0235 7,19 +8,76 –15,21 31,26 10,32 6,52
Telefonica Deutschl. DE000A1J5RX9 5,48 +3,65 –5,88 78,24 6,45 4,90
United Internet NA DE0005089031 26,83 +1,62 +64,13 25,07 26,91 14,76
Wirecard DE0007472060 24,66 –0,34 +33,09 31,61 25,50 16,65
Xing NA DE000XNG8888 73,40 +1,94 +76,44 39,89 78,15 33,55

DAX DE0008469008 8509,42 +2,82 +11,78 12,79 8557,86 6950,53
TEC-DAX DE0007203275 1063,45 +1,85 +28,42 22,00 1066,40 788,48

M-DAX DE0008467416 14840,30 +1,73 +24,56 18,80 14911,1310950,53
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Air Liquide FR0000120073 102,06 +2,20 +7,47 19,40 105,89 89,00
Anh.-Busch Inbev BE0003793107 72,49 –0,82 +9,52 20,18 79,33 63,43
ArcelorMittal LU0323134006 10,44 +0,72 –19,42 0 13,72 8,28
ASML Hold. NL0010273215 69,89 +2,92 +44,59 31,77 70,42 44,98
Ass. Generali IT0000062072 14,80 +2,44 +7,26 10,57 15,68 11,15
AXA FR0000120628 17,77 +2,57 +33,67 8,23 18,23 11,40
Banco Santander ES0113900J37 5,76 +4,61 +4,93 13,72 6,21 4,66
BBVA ES0113211835 7,92 +4,20 +13,52 8,70 7,97 5,88
BNP Paribas FR0000131104 49,55 –0,10 +16,04 10,32 51,10 37,00
Carrefour FR0000120172 25,46 +4,90 +30,16 18,72 25,76 15,62
CRH IE0001827041 17,40 +3,42 +14,27 34,13 18,15 13,50
Danone FR0000120644 56,38 +1,29 +13,74 18,19 60,30 45,67
Enel IT0003128367 2,77 +6,14 –12,21 8,65 3,30 2,28
Eni IT0003132476 17,56 +2,15 –4,80 11,55 19,63 15,18
Essilor Internat. FR0000121667 82,40 +2,87 +7,75 27,11 89,89 67,86
GDF Suez FR0010208488 18,13 +6,67 +18,23 12,00 20,07 14,05
Iberdrola ES0144580Y14 4,23 +2,77 +2,05 9,20 4,35 3,50
Inditex ES0148396015 110,08 +4,83 +2,40 29,04 111,85 87,19
ING Groep NL0000303600 8,67 +3,56 +23,56 7,22 8,88 5,53

Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,60 +6,67 +23,55 26,67 1,64 1,10
L’Oréal FR0000120321 124,92 –0,38 +18,46 24,35 137,57 94,34
LVMH FR0000121014 142,50 +5,52 +2,69 19,41 143,30 116,85
Orange FR0000133308 8,76 +4,65 +5,62 9,84 10,77 7,04
Philips Electr. NL0000009538 25,00 +1,90 +25,29 14,28 25,41 18,05
Repsol YPF ES0173516115 18,39 +1,03 +17,32 10,82 18,60 14,48
Saint-Gobain FR0000125007 36,47 +2,82 +13,12 20,49 37,08 26,07
Sanofi S.A. FR0000120578 72,28 –1,78 +1,49 13,61 87,01 65,55
Schneider Electric FR0000121972 62,30 +2,13 +13,59 15,20 63,01 45,47
Société Générale FR0000130809 36,08 +4,31 +26,82 10,46 37,35 22,00
Telefónica de Esp. ES0178430E18 11,18 +3,51 +10,55 10,86 11,75 9,47
Total FR0000120271 42,58 +1,38 +8,96 8,43 42,89 35,25
Unibail-Rodamco FR0000124711 175,85 +4,05 –6,04 16,64 207,43 154,80
UniCredit IT0004781412 4,66 +6,59 +25,88 35,85 4,86 3,17
Unilever N.V. NL0000009355 28,80 +0,74 –0,23 18,00 33,04 27,00
VINCI FR0000125486 41,95 +3,25 +16,72 13,28 41,95 31,99
Vivendi FR0000127771 17,29 +5,23 ±0 16,16 17,50 14,00
EURO STOXX 50 EU0009658145 2867,11 +2,27 +8,77 10,90 2870,18 2427,32

Devisenkurse 
13.9.13 Euro Dollar Pfund Franken

1 Euro 1,3278 0,8368 1,2371
1 Dollar 0,7531 0,6302 0,9317
1 Pfund 1,1946 1,5865 1,4779
1 Franken 0,8082 1,0732 0,6764

Tagesgeld (ohne Mindestanlage)
Renault Bank Direkt * (www.renault-bank-direkt.de) 1,50
ING-DiBa ** (www.ing-diba.de) 1,50
MoneYou * (www.moneyou.de) 1,45
Cortal Consors ** (www.cortalconsors.de) 1,40
Volkswagen Bank ** (www.volkswagenbank.de) 1,40
Mittelwert von 80 Banken 0,72

Festgeld  (10.000 Euro) 1 Mon. 3 Mon.
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) - 1,35
DenizBank * (www.denizbank.de) - 1,30
akf bank * (www.akf24.de) 1,25 1,25
Akbank (www.akbank.de) - 1,20
Mittelwert von 75 Banken 0,36 0,50

Festgeld  (10.000 Euro) 6 Mon. 12 Mon.
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,45 1,70
MoneYou * (www.moneyou.de) 1,50 1,60
pbbdirekt (www.pbbdirekt.com) 1,25 1,50
Akbank (www.akbank.de) 1,20 1,50
Mittelwert von 75 Banken 0,67 0,84

Langfristige Anlage 2 Jahre 4 Jahre
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,85 2,30
DenizBank * (www.denizbank.de) 1,90 2,20
Renault Bank Direkt * (www.renault-bank-direkt.de)1,80 2,20
IKB Deutsche Industriebank (www.ikb.de) 1,70 2,10
Santander Consumer Bank (www.santander.de) 1,50 2,00
Mittelwert von 80 Banken 1,01 1,40

Langfristige Anlage 5 Jahre 10 Jahre
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 2,45 2,90
Renault Bank Direkt * (www.renault-bank-direkt.de) 2,40 -
Credit Europe Bank * (www.crediteurope.de) 2,40 2,90
DenizBank * (www.denizbank.de) 2,30 2,80
von Essen Bank (0201/81180) 2,10 3,25
Mittelwert von 80 Banken 1,61 2,31

Sparbuchzins/Spareckzins Basiszins 50T Euro
GEFA Bank (www.gefabank.de) 1,25 1,25
Santander Bank ** (www.santanderbank.de) 1,00 1,00
BMW Bank (www.bmwbank.de) 0,80 0,80
Postbank (www.postbank.de) 0,70 0,70
Mittelwert von 51 Banken 0,31 0,46

Bundesanleihen
Zins WKN Laufzeit Kurs Rendite

3,500 113538 Jul. 19 113,27 1,12
3,000 113540 Jul. 20 110,88 1,32
3,250 113544 Jul. 21 112,51 1,53
1,750 113547 Jul. 22 99,69 1,79

Staatsanleihen im Euro-Raum
Land WKN Laufzeit Rating Rendite

Portugal A0DY6V 15.04.2021 BB 7,135
Spanien A1HFHQ 31.01.2023 BBB- 4,441
Irland A1HHG1 20.03.2023 BBB+ 4,016
Belgien A1HEXG 22.06.2023 AA 2,875
Frankreich A1GZ7K 25.04.2022 AA+ 2,334

Gebührenfreie Girokonten Dispo Kreditkartengeb.
DAB Bank (www.dab.com) 7,50 0,00 Euro
1822direkt (www.1822direkt.com) 7,74 25,00 Euro
DKB (www.dkb.de) 7,90 0,00 Euro
netbank (www.netbank.de) 8,00 20,00 Euro
ING-DiBa (www.ing-diba.de) 8,50 0,00 Euro
Cortal Consors (www.cortalconsors.de)8,50 0,00 Euro
Mittelwert von 65 Banken 10,39

Ratenkredite 5.000 Euro (bonitätsunabh.) 36 Mon. 60 Mon.
SKG Bank (www.skgbank.de) 4,75 4,95
DKB Deutsche Kreditbank (www.dkb.de) 4,95 4,95
comdirect bank (www.comdirect.de) 5,20 5,20
netbank (www.netbank.de) 5,24 5,24
ING-DiBa (www.ing-diba.de) 5,25 5,25
Mittelwert von 45 Banken 5,57 5,78

Baudarlehen: 125.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

DTW (0800/1155600) 2,53 3,11
PSD Nürnberg *** (0800/2385544) 2,53 3,25
ACCEDO (0800/2288500) 2,53 3,13
Commerzbank (069/98660966) 2,70 3,48
Degussa Bank (069/36003880) 2,73 3,35
Mittelwert von 90 Banken 2,77 3,33

Baudarlehen: 175.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Interhyp (0800/200151515) 2,63 3,21
DTW (0800/1155600) 2,63 3,25
HypoVereinsbank (0621/8455889222) 2,63 3,25
Creditweb (0800/2220550) 2,72 3,25
Santander Bank (0800/8070510) 2,73 3,35
ING-DiBa (069/50500109) 2,73 3,35
Allianz (0711/129264630) 2,83 3,30
Mittelwert von 90 Banken 2,91 3,47

Baudarlehen: 225.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Enderlein (0521/580040) 3,04 3,45
Interhyp (0800/200151515) 3,04 3,61
ACCEDO (0800/2288500) 3,04 3,61
Dr. Klein (0800/8833880) 3,13 3,61
BBBank (0721/1410) 3,13 3,87
Allianz (0711/129264630) 3,14 3,61
Commerzbank (069/98660966) 3,17 3,95
Mittelwert von 90 Banken 3,21 3,78
* = Einlagensicherung nur 100.000 Euro
** = Neukunden; *** = gilt nur regional Stand: 13.09.2013
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Ohne diese drei Buchstaben
kommt kein Analystenbericht
aus: KGV. Die Abkürzung steht
für „Kurs-Gewinn-Verhältnis“,
und viele Börsenprofis lassen sich
von ihr elektrisieren. Normale
Menschen aber fragen sich:
Wozu sollen diese drei Buchsta-
ben bloß gut sein?

Ganz einfach: Mit ihrer Hilfe
lässt sich abschätzen, ob sich der
Kauf einer bestimmten Aktie im
Vergleich zu einer anderen lohnt
oder nicht. Keine Börsenkennzif-
fer ist unter Anlegern so beliebt
wie das KGV, und zwar vor allem
deshalb, weil es relativ leicht zu
berechnen ist. Der Gewinn eines
Unternehmens (je Aktie) wird da-
bei ins Verhältnis zum Aktien-
kurs gesetzt. Was soll das brin-
gen? Angenommen, zwei Unter-
nehmen unterscheiden sich kaum
voneinander: Sie erzielen den glei-
chen Gewinn und sie haben
gleich viele Aktien an der Börse.
Der Aktienkurs des einen Unter-
nehmens liegt aber bei zehn
Euro, der des zweiten Unterneh-
mens dagegen bei acht Euro. Das
bedeutet: Das KGV des zweiten
Unternehmens ist niedriger als
das KGV der ersten Firma. Vor
die Wahl gestellt, sollte die Ent-

scheidung damit klar sein: Anle-
ger werden sich für Aktien der
Firma mit dem niedrigeren KGV
entscheiden – weil sie sich (ge-
messen am Gewinn) günstiger
einkaufen lassen. Je höher also
das KGV, desto teurer ist eine Ak-
tie. Allerdings raten Experten wie
Martin Kolrep von der Fondsge-
sellschaft Invesco dazu, immer
nur die Kurs-Gewinn-Verhältnis-
se von Firmen aus der gleichen
Branche miteinander zu verglei-
chen. Denn nur dann sind auch
die Bedingungen ähnlich, unter
denen sie ihren Gewinn erzielen.

Das KGV hat aber auch Schwä-
chen: In der Regel wird bei seiner
Berechnung nämlich der durch-
schnittliche Gewinn zugrunde ge-
legt, den die Analysten für die
kommenden zwölf Monate erwar-
ten. Diese Zahl ist eine reine
Prognose: Stellt sie sich im Nach-
hinein als zu optimistisch heraus,
war die Aktie am Ende gar nicht
so billig.

Um dieses Problem zu umge-
hen, verwenden viele Experten
lieber den Gewinn des vergange-
nen Geschäftsjahres bei der
KGV-Berechnung. Dies ist dann
aussagekräftig, wenn die Gewin-
ne einer Firma jedes Jahr nur
leicht, aber stetig steigen – ein
Beispiel dafür sind Nahrungsmit-
telproduzenten wie Nestlé.

Auch dieser Ansatz hat aber ei-
nen Nachteil: Ändert sich mit ei-
nem Mal die Geschäftsgrundlage
völlig, sind die Gewinne des Vor-
jahres kaum noch aussagekräftig.
Ein Beispiel aus der jüngeren Ver-
gangenheit: Der Atomausstieg
2011 hat die Branche der Energie-
versorger vor völlig neue Bedin-
gungen gestellt – KGV-Berech-
nungen auf Grundlage früherer
Jahre waren da nichts mehr wert.

� Fazit: Das KGV gibt wichtige
Orientierung, ist aber nicht per-
fekt.

Es gibt Börsenkennzahlen, an de-
nen sich regelmäßig heftiger
Streit entzündet. Das Kurs-Buch-
wert-Verhältnis (KBV), zugegebe-
nermaßen ein scheußliches Wort,
ist so eine Zahl: Die einen achten
fast nur auf sie und loben, es gebe
keine bessere Kennziffer, um fest-
zustellen, ob eine Aktie den Kauf
lohnt oder nicht. Die anderen hal-
ten wenig davon und berücksichti-
gen die Zahl überhaupt nicht.

Zur Berechnung des KBV müs-
sen Anleger den Buchwert (je Ak-
tie) eines Unternehmens ins Ver-
hältnis zu dessen Aktienkurs set-
zen. Was aber verbirgt sich über-
haupt hinter dem Buchwert?
Letztlich ist dies nichts anderes
als das Eigenkapital einer Firma
– also zum Beispiel Maschinen,
Lagerhallen und Immobilien, die
ihr gehören. Man spricht auch
von der Substanz einer Firma. In-
formationen zum Eigenkapital
finden sich im Geschäftsbericht.

Fällt nun das Kurs-Buchwert-
Verhältnis unter einen Wert von
eins, bedeutet dies: An der Börse
ist das Unternehmen weniger
wert, als alle Maschinen, Lager-
hallen und Immobilien in seinem
Besitz zusammen. Für die KBV-
Fans ist das ein klares Signal zum
Einstieg. Sie können auf diese
Weise Aktien einer Firma quasi
zum Discountpreis kaufen.

Das Paradebeispiel dafür
stammt aus dem Krisenjahr 2008:
Kurz nach dem Ausbruch der Fi-
nanzkrise notierte das durch-
schnittliche KBV aller Dax-Un-
ternehmen nahe dem Wert eins.
Wer damals einstieg, kann sich
heute über ein kräftiges Kursplus
freuen.

Die Gegner aber bemängeln,
dass das KBV gravierende Schwä-
chen aufweise. Die wichtigste:
Der Buchwert lässt sich leicht ma-
nipulieren. Immobilien beispiels-
weise fließen in den Buchwert
häufig zu dem Preis mit ein, zu
dem das Unternehmen sie ge-
kauft hat. Möglicherweise aber
könnte die Firma die Häuser heu-
te nur zu einem wesentlich gerin-
geren Preis weiterverkaufen. „Sol-
che Anpassungen ihrer Bilanz zö-
gern viele Unternehmen lange
hinaus“, sagt Martin Kolrep von
der Fondsgesellschaft Invesco.

In die Irre führen kann der
Blick aufs KBV auch bei Aktien-
gesellschaften, die noch nicht lan-
ge an der Börse sind und die erst
allmählich Eigenkapital aufbauen
– die Chancen, die solche Aktien
bieten, blendet die Kennziffer
aus.

� Fazit: Trotz Schwächen – mit
Hilfe des KBV lässt sich manch
günstige Aktie finden.

Englische Bezeichnungen erfreu-
en sich in der Welt der Finanzen
großer Beliebtheit: Das Wort
„Cashflow“ ist darum auch
Deutschlands Bankern längst ein
fester Begriff. Es lässt sich als
Zahlungsstrom übersetzen, grob
vereinfacht aber ist damit Folgen-
des gemeint: Der Cashflow gibt
an, wie viel Geld ein Unterneh-
men zur sofortigen Verfügung in
der Kasse hat – die Fachleute
sprechen auch von Liquidität. Es
handelt sich also letztlich um ein
Maß, das über die Finanzstärke ei-
ner Firma Auskunft gibt.

Besonders Profianleger neh-
men den Cashflow aber auch zu
Hilfe, um festzustellen, ob sich
der Kauf einer Aktie lohnt oder
nicht. Dazu setzen sie den
Cashflow (je Aktie) ins Verhältnis
zum Aktienkurs – heraus kommt

eine Kennziffer, die auf den um-
ständlichen Namen „Kurs-
Cashflow-Verhältnis“ (KCV)
hört. Wie beim Kurs-Gewinn-
Verhältnis gilt: Je niedriger das
KCV im Vergleich zum Wert ei-
ner anderen Firma aus der glei-
chen Branche ausfällt, umso bes-
ser – denn umso günstiger ist die
Aktie. Viele professionelle Inves-
toren schauen so gerne auf den
Cashflow, weil die Buchhalter ei-
ner Firma diesen kaum durch Bi-
lanztricks verändern können.
Beim Gewinn sind ihre Einfluss-
möglichkeiten viel größer. Privat-
anleger allerdings dürften sich
schwer damit tun, das KCV aus-
findig zu machen. Selbst auf Fi-
nanzseiten im Internet wird die
Zahl meist nicht ausgewiesen.

� Fazit: Die Kennziffer hat
kaum Schwächen.

Bei der Analyse von Aktien spielt
eine Kennzahl kaum eine Rolle –
der Umsatz. Selbst Profianleger
blicken so gut wie nie darauf. Es
gibt allerdings eine Ausnahme –
dann nämlich, wenn eine Firma
Verluste schreibt. Jetzt könnte
man sagen: Dann kann es sich ja
ohnehin nicht lohnen, in das Un-
ternehmen zu investieren.

Doch immer stimmt das nicht:
Gerade Firmen, die stark vom
Auf und Ab der Konjunktur ab-
hängen, können leicht mal ein
Jahr in die Verlustzone geraten.
In solchen Fällen schauen viele

Profis auf das Kurs-Umsatz-Ver-
hältnis (KUV) – der Umsatz je
Aktie wird dabei ins Verhältnis
zum Aktienkurs gesetzt. Hierbei
gilt die Regel: Je niedriger das
KUV im Vergleich zum Wert an-
derer Unternehmen aus der Bran-
che ausfällt, umso besser – denn
umso günstiger ist dann auch die
Aktie. Jedem Investor, der unter
diesen Bedingungen eine Aktie
auswählt, muss aber klar sein:
Das Risiko der Papiere ist höher.

� Fazit: Die Kennziffer eignet
sich nur in Sondersituationen als
Entscheidungskriterium.

Die Deutschen lieben die Daim-
ler-Aktie: Sie zählt zu den Papie-
ren, die viele Aktionäre hierzulan-
de im Depot haben – nur die Ak-
tien der Deutschen Telekom so-
wie der Konzerne Siemens und
BASF sind noch verbreiteter. Das
Papier des Automobilherstellers
ist aber nicht nur populär, son-
dern taugt auch als Musterbeispiel
für eine Einführung in die Tü-
cken der Aktienanalyse. Es zeigt
nämlich: Die Frage, ob es gut ist,
eine Aktie zu kaufen, lässt sich
nicht immer so leicht lösen. Die
Daimler-Aktie verdeutlicht, dass
es darauf verschiedene Antworten
geben kann – je nachdem, welche
Kennziffer Anleger verwenden.

Zunächst ein Blick auf die be-
liebteste aller Kennzahlen, die die
Profis zur Aktienanalyse verwen-
den – das sogenannte Kurs-Ge-
winn-Verhältnis (KGV): Es setzt
den Gewinn eines Unternehmens
(je Aktie) ins Verhältnis zum Ak-
tienkurs. Eine einfache Faustregel
besagt nun: Je höher das KGV ei-
ner Aktie ausfällt, umso teurer ist
sie. Für Daimler sieht die Kalkula-
tion so aus: Legt man den Firmen-
gewinn des vergangenen Jahres zu-
grunde, beträgt das KGV des Au-
tobauers zurzeit 7,2. Mit der Zahl
allein lässt sich aber wenig anfan-
gen, man muss sie vergleichen –
beispielsweise mit dem KGV des
wichtigen Konkurrenten BMW.
Dieses beträgt zurzeit 9,4 – im
Vergleich dazu ist die Daimler-Ak-
tie also billiger. Auch im Vergleich
zu früheren Jahren scheint die
Daimler-Aktie günstig zu sein: Im

Schnitt der vergangenen Jahre lag
ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis deut-
lich über zehn. Unterm Strich ist
das ein klares Kaufsignal.

Auch eine zweite Kennziffer
macht Kauflaune: Das Kurs-Buch-
wert-Verhältnis (KBV) notiert für
die Daimler-Aktie nahe eines Wer-
tes von eins. Vereinfacht gesagt,
heißt dies: Das Unternehmen ist
an der Börse gar nicht so viel
mehr wert als alle Vermögensge-
genstände (wie zum Beispiel Ma-
schinen), die es in seinem Besitz
hat. Für viele Analysten ist dies
ebenfalls ein klares Kaufsignal.

Nun kommt aber eine dritte
Kennziffer ins Spiel – der soge-
nannte Cashflow, der grob verein-
facht angibt, wie viel Geld ein Un-
ternehmen nach Abzug aller anste-
henden Zahlungen in der Kasse
hat. Bei Daimler ergibt sich dabei
zurzeit ein negativer Wert – dem-
entsprechend ist auch das soge-
nannte Kurs-Cashflow-Verhältnis
negativ, das den Cashflow ins Ver-
hältnis zum Aktienkurs setzt. Die-

ser negative Wert wiederum signa-
lisiert nun: Es ist besser, die Aktie
nicht zu kaufen.

Was also tun? Zwei Kennziffern
sprechen für den Kauf, eine
spricht dagegen – heißt das am
Ende also kaufen? Die Mehrheit
der Analysten jedenfalls sieht dies
derzeit so. Bei ihrer Begründung
schauen sie nicht nur auf die Kenn-
ziffern, sondern natürlich auch auf
die Lage der Firma an sich. Für
den negativen Cashflow gibt es
dann eine ganz einfache Begrün-
dung: Daimler investiert derzeit
wie wild – in die Produktion der
neuen S-Klasse und des Gelände-
wagens GLA, der demnächst auf
den Markt kommt. Das stimmt die
Analysten positiv, hatte der Auto-
bauer in der Vergangenheit doch
so manchen Trend verschlafen.

� Fazit: Sowohl die Kurskennzif-
fern als auch die aktuelle Unter-
nehmenssituation ergeben kein
schlechtes Bild. Der Kauf der
Daimler-Aktie sollte sich darum
lohnen.

Erste Kennzahl

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis
Zweite Kennzahl

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis

Vierte Kennzahl

Das Kurs-Cashflow-Verhältnis

Dritte Kennzahl

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis

Daimler im Check

Jeder Anleger will nur eines wissen: Welche Aktie ist die
beste? Bei der Beurteilung helfen Kennzahlen. Wir
stellen die wichtigsten vor und spielen sie am Beispiel
der Daimler-Aktie durch.
Von Dennis Kremer

Wann ist eine
Aktie gut?

  Illustration Getty

Quelle: Acatis/F.A.Z.-Grafik swa.
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Venator&Hanstein
Buch- und Graphikauktionen

Cäcilienstraße 48 · 50667 Köln · Tel. 0221–257 54 19 · Fax 257 55 26
Kataloge online: www.venator-hanstein.de

 Herbstauktionen  27./28. September 2013
 Bücher, Autographen, Alte, Moderne und Zeitgenössische Graphik

Kunst der 80er Jahre 

Werke von Lázló Lackner, Renate
Göbel, Max Neumann und Wolfgang

Troschke von Privat. 
Info: kunst 244@me.com

Von Privat, Eicheneckschrank mit
reicher Schitzerei, Rheinland um 1750,
zu verk. Zuschriften erbeten unter
28074766 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

KAUFE ANDY WARHOL, U.A.
0172/8120255 · 0911/7872330

Philips Wouwerman Gemälde, 1650, Öl
auf Lwd., 43 x 60, v. Priv. 0172/9754308

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Jan Brueghel d.J und Jan van Balen, ‚Allegorie auf Krieg und Frieden‘, Öl/Holz, 25,5 x 40,5 cm

Jubiliäums-Auktion
27. und 28. September 2013

AUKTIONSHAUS  STAHL
Graumannsweg 54 · 22087 Hamburg
Tel. 040/ 34 34 71 ·  Fax. 040/ 3 48 04 32
E-Mail: info@auktionshaus-stahl.de

Vorbesichtigung 
21. – 26. September 2013

2 Kataloge im Versand 30 Euro
www.auktionshaus-stahl.de

Gemälde · Antiquitäten · Asiatische Kunst

Kunstauktion 
28. September ab 11 Uhr

Vorbesichtigung: 
20. 9. und 21.9. sowie
23.9. bis 27.9. von 10 bis 18 Uhr
Katalog unter www.kastern.de 

Kastern Kunstauktionen 
Baringstraße 8 · 30159 Hannover 
T. 0511-851085 · info@kastern.de

< Elemetevase “Feuer“, Meissen 1850

Vincent van Gogh: Meisterhafte Gemälde-
kopien in Öl, alle Motive in Originalgröße,
preiswert, von Privat. Tel. 0531/840001

Apotheker
Selbständiger, situierter, Apotheker
aus Norddeutschland (Mitte 40) sucht
flexible junge Partnerin. Zuschriften
erbeten unter 28075169 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Lifestylediva, 40 J., 
Cosmopolit, gebildet mit Top-
Aussehen, rothaarig, vollbusig, bekannt
aus Presse, Funk+ Fernsehen sucht
gutsituierten Bonvivant mit Hang
zum Außergewöhnlichen, Alter egal 
für gemeinsames savoir vivre und
Heirat. Zuschriften erbeten unter
28069013 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Societylady m. Rasse u. Klasse
mitte 40, Ex-Topmodel und Akademi-
kerin sucht gutsituierten, seriösen
Gentleman gerne, älter in geregelten
Verhältnissen mit ernsthaftem Inte-
resse für Leidenschaft, Heirat und ge-
meinsame Zukunft. Zuschriften erbe-
ten unter 28069016 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Aufsteigende Opernsängerin
mit gr. Stimme, jung, gutaussehend,
mit mediterranem Charme u. deutscher
Disziplin, polyglot in fünf Sprachen,
sucht Philanthropen. Zuschriften bitte
an 28074930 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

AN EEINEN HHERRN BBIS 665 JJ. 
SCHICKE JURISTIN, 51/169, die vornehmlich 
renommierte Unternehmen im Medien- u. Vertrags-
recht berät, sucht „reiferen“, u. souveränen Partner, 
der sich u. anderen Mitmenschen längst nichts mehr 
beweisen muss. Vorstellen darf man(n) sich eine 
betörend schöne Frau mit Stil, Klasse u. liebenswer-
tem Naturell. Mehr über sie auf unserer Homepage 
unter „Anzeigen“! Gebührenfrei 0800/520-
8501 auch Sa./So., Original Akademiker-
KREIS seit 31 J., Dr. Müller,

Offices: HH�H�BI�D�F�S�M�DD�B
CH: Zürich - A: Salzburg / Wien
www.Akademiker-KREIS.com www.  .com

– die Elite- und VIP-PV 
mit der gezielten Vorauswahl –
Tel. 069/710 455 554 oder Mail 

elite-fz@sympathica.com

Wir bieten Auktion, Ankauf sowie kostenfreie Schätzung. 
Weitere Informationen unter: T 0800 53 88 37 37 
oder www.kettererkunst.de/verkaufen

Klassische Moderne

Wir freuen uns 
auf Ihre Einlieferung
Unsere Experten sind in Ihrer Nähe. 

Alle Termine finden Sie unter: 

www.kettererkunst.de/expertentage

Ernst Ludwig Kirchner. Zwei mit Katzen spielende Mädchen

1907, 56 x 57 cm, Öl auf Lwd. (beidseitig bemalt)

Aufruf: € 500.000, Erlös: € 1.740.000

Auktionswoche 14. – 16. Oktober 
Alte Meister, Gemälde des 19. Jahrhunderts

Antiquitäten, Juwelen

Vorbesichtigung ausgewählter Höhepunkte:  
München 20. September, Düsseldorf 25. – 26. September  

Expertenberatung für Gemälde und Antiquitäten 
München 17., 19., 20. September, Düsseldorf 25. – 26. September

München, Galeriestraße 2, Tel. 089-244 434 73-0 
Düsseldorf, Südstraße 5, Tel. 0211-210 77-47 

Palais Dorotheum, 1010 Wien, www.dorotheum.com 

Pieter Brueghel d. J., Besuch auf der Farm, 1611, € 350.000 – 500.000, Auktion 15. Okt.

Franz Kafka Achtseitiger Brief 
an seinen Freund Max Brod

Kaupp im Herbst:
Franz Kafka 
an Max Brod   

auktionstermine 
04.10. Juwelen und Uhren

04.10. Moderne Kunst
05.10. Asiatika, Kunsthandwerk, 

Antiquitäten und Gemälde 
24.09. – 29.09. Vorbesichtigung  

kontakt und katalog
Auktionshaus Kaupp

Hauptstraße 62, 79295 Sulzburg
+49 (0)   76 34 / 50 38 0

auktionen@kaupp.de 
www.kaupp.de

ISBN ePub: 978-3-89843-237-5, ISBN PDF: 978-3-89843-238-2

Preis: 9,99 €

J.R.R. Tolkien hatte schon als Junge, lange bevor er sich als Experte für alte Sprachen in Oxford einen Namen machte, seine eigene Mythologie erschaffen: 
einen phantastischen Kosmos, in dem es vor fremdartigen Wesen wimmelte. Tolkien versah die Bevölkerung des von ihm erdachten Kontinents Mittelerde nicht 
nur mit überzeugenden Charakteren. Über Jahre stattete er sie sogar mit eigenen Sprachen und einer über Jahrtausende zurückreichenden Vorgeschichte aus.

Lesen Sie in unserem neuen eBook, auf welchen Vorbildern Tolkien aufgebaut hat, wo das konkrete Vorbild für Mittelerde liegt und warum uns heute noch 
immer die Geschichten von Bilbo Beutlin und seinem Neffen Frodo zu Herzen gehen.

Ca. 183 Seiten mit 5 Abbildungen.

eBook

Ab sofort

Hobbits, Elben, 
Zauberringe
Die Welt des J.R.R. Tolkien
Ab sofort in allen gängigen eBook-Stores und unter www.faz-archiv-shop.de

Einladung zu Einlieferungen für unsere Auktionen
Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen 15. – 19. Jh.; Möbel, 
Porzellan, Silber, Schmuck, Teppiche; Asiatische Kunst, 
Moderne und Zeitgenössische Kunst, Photographie 

    
Neumarkt 3  50667 Köln  T 0221-92 57 290  info@lempertz.com
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Kunstauktionen | www.van-ham.com

Aus bedeutender amerikanischer
Privatsammlung ein

Nolde-Blumenaquarell
zu verkaufen.

Direkt beim Künstler erworben.
Expertise von Prof. Urban.
Entstanden um 1925/30,

Japanpapier, 35,5 x 47 cm.
Zuschriften erbeten unter

28072638 • FAZ • 60267 FFM

Skulpturen in Bronze & Edelstahl

www.lamche.com

15. Messe für historische Uhren
Schloß Raesfeld - 46348 Raesfeld

28. - 29. September 2013
Sa.: 10.00-18.00 h, So.: 10.00-17.00 h
Info: 02865-6853, www.f-h-u.de

Bevor Sie ein Kunstwerk verkaufen,

oder versteigern lassen wollen kontak-
tieren Sie mich. Ständig neue Ange-
bote unter: www.kunstnach1945.com
Tel. 02151-618000

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Antike Einrichtungen, Gemälde u. Skulpturen 
Ständige Übernahme aus Auflösungen 
und Sammlungen. DAWO - Auktionen

Tel. 0681-812321, info@dawo.de

G E M Ä L D E & S K U L P T U R E N
u. a. Bloch, Erbslöh, Heckel, Purrmann, Stuck, Thoma, Ury

W W W . K U N S T H A N D E L - K R A U S Z . D E

Schmuck-Auktion
am Samstag, dem 21. September 2013

Besichtigung
am Freitag, dem 20.9.2012, 10 – 20 Uhr 

und am Samstag, dem 21.9.2012, ab 8 Uhr

Inh. Karl M. Arnold
Vereidigte und öffentlich 
bestellte Auktionatoren

Bleichstraße 40 – 42
60313 Frankfurt am Main
Telefon 0 69 - 28 27 79
Telefax 0 69 - 2 97 79 29

Auktionshaus Arnold
www.auktionshaus-arnold.de

– über 60 Jahre –

Uhrenauswahl, darunter Breguet, Lange & Söhne und Vacheron Constantin

Für christliche Akademiker/Unternehmer/-innen
� 0 21 02 / 52 84-52 · Infoband 0 21 02 / 52 84-14
erfolgreich seit 1985 · www.harmonia-institut.de

Experten- 
tage

Amiraplatz 3 · 80333 München
Telefon +49 (0)89 22 18 65  
E-Mail info@karlundfaber.de
www.karlundfaber.de

Aus unseren kommenden Auktionen 
Moderne und Zeitgenössische Kunst 
am 5. / 6. Dezember: Günther Uecker 
Nagelbaum. Mischtechnik, Holz und 
Nägel. 1991. Ca. 200 : 30 cm. 

Rheinland 16. – 19. Sept.
Nürnberg 17. – 19. Sept.
Stuttgart 17. – 18. Sept.
Hamburg 17. – 18. Sept.

Einlieferungen jetzt  
erbeten.

Rolf Wagner 
surrealistisch-abstraktes Bild, 51x71

cm, weiß gerahmt, vermutlich Anfang
50er Jahre, aus Privatbesitz zu verkau-

fen. Zuschriften erbeten unter 28076187
· F.A.Z. · 60267 Ffm.

Orig. Lithografien von Hundertwas-
ser, Beuys, Miro, Dali, Wunderlich, limi-
tiert, nummeriert, handsigniert von
privat Tel. 0162/9771175

Kunsthandel − Galerien

Private Kunstanzeigen

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
 A

.S
.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und 

Partnerschaften, für Freizeit und Hobby. Jeden Samstag und Sonntag.

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

Institute

Sie sucht Ihn

Auktionen

Er sucht Sie

Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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K
ate schmollend, verführe-
risch, dösend, relaxed,
keck, roh. Kate golden,
Kate unter Wasser, hinter

Seifenblasen, nackt auf dem Sofa.
The one and only Kate. Das wohl
am häufigsten fotografierte Model
der Welt – mit jedem neuen Bild,
jeder Fotografie, jeder Skulptur, je-
dem Gemälde unaufhaltsam in
eine unsterbliche Ikone verwan-
delt. Am 25. September veranstal-
tet Christie’s in London, der Hei-
matstadt der 1974 im Stadtteil
Croydon geborenen Kate Moss,
eine Auktion, die mit 58 Losen
ganz dieser Muse unserer Zeit ge-
widmet ist.

Die meisten Aufnahmen entstan-
den als Auftragsarbeiten für Mode-
magazine, und die darunter älteste
und wohl bekannteste stammt aus
dem Jahr 1992. Es ist eine Schwarz-
weißfotografie, an die man sich
noch im Megaformat, überschrie-
ben mit dem Wort „Obsession“,
an Hauswänden von New York bis
Frankfurt erinnert: Der Putz brö-
ckelt von der weiß getünchten
Wand, die Bodenfliesen lösen sich
auf. Ein dunkles, verranztes Sofa.
Auf dem Bauch liegend ein nack-
ter, zerbrechlicher Körper, ein un-
geschminktes Gesicht mit forschen-
dem Blick. Ambiguität – ist die Per-
son weiblich, männlich, ein Er-
wachsener, ein Teenager? Das war
der Schüssel zum Erfolg dieser
und vieler folgender Werbe-Kam-
pagnen von Calvin Klein, für ein
Männer-Parfum im Fall des Pla-
kats. Wie war es zu lesen? Mit die-
sem Parfum wird diese Frau von
dir besessen sein, nackt auf dem
Sofa auf dich warten?

Der neue Model-Typ der Neun-
ziger, den Kate Moss verkörperte,
war rough-but-gentle, knabenhaft-
androgyn, melancholisch-weltabge-
wandt, sexy. Was für Eltern oft wie
eine Aufforderung zur Anorexie
und zu generell ungesundem Le-
bensstil aussah – diese Richtung in
der Modefotografie, die sich bis
heute in mancher Nischenpublika-
tion hält, wurde dementsprechend
auch „Heroin-Chic“ getauft –, sah
für die gleichaltrigen Teenager, die
erhofften Konsumenten also, aus
wie Coolness, Leidenschaft und
Willensstärke: die insinuierte Wei-
gerung, sich richtig zu ernähren,
nachts zu schlafen, sich ordentlich
anzuziehen, die Haare zu bürsten,
einladend zu lächeln.

Kate Moss und ihre Kollegen,
die sich in zahlreichen Mode- und
Musikmagazinen vermehrten, sa-
hen aus, als hätten sie die ganze

Nacht durchgefeiert, jeden Unsinn
mitgemacht, bevor sie
nun blass, ausge-
brannt, ver-
katert,
ausgehun-
gert vor die Kamera
gedrängt wurden – nicht
ganz unähnlich dem Mythos
vom hungernden Künstler, der für
seine Kunst brennt, und dem
schwindsüchtigen weiblichen
Schönheitsideal des 19. Jahrhun-
derts. Die neuen, auch waifs (Stra-
ßenkinder) genannten Models kul-
tivierten im Gestus der Subkultur
eine widersprüchliche Persona.

Als dann Bilder einer nur in Un-
terwäsche in ihrer kaum möblier-
ten Wohnung herumlungernden
Kate Moss, aufgenommen 1993
von der Fotografin und Moss-
Freundin Corinne Day, in der briti-
schen „Vogue“ publiziert wurden,
nannte man diesen neuen Stil, der
faszinierte Bewunderung wie ent-
rüstete Ablehnung fand, auch „Dir-
ty Realism“. Corinne Day hatte
die sechzehnjährige Moss 1991 bei
der „Storm Model Agency“ ent-
deckt und sie am Strand, nur mit
Birkenstock-Sandalen an den Fü-
ßen und Indianer-Federn im Haar,
fotografiert; damit begann Moss’
Karriere. Die Grenzen zwischen
Mode-, Dokumentar- und Kunstfo-
tografie verschwammen in den neu-
en Bildern, die den Betrachter so
ganz anders berührten als alle po-
lierte Perfektion.

Der Fotograf der „Obsession“-
Kampagne ist der 1971 geborene
Mario Sorrenti. Mit ihm soll die
damals achtzehnjährige Kate Moss

eine Beziehung gehabt haben, als
er sie in dem spärlich möblier-

ten italienischen Haus,
in das sie ge-

reist waren,
fotografierte

– frisch aus der Du-
sche gekommen, so die

Saga. Sorrenti wird im Kata-
log zitiert: „Es liegt eine Zer-

brechlichkeit in ihren Augen, die
dich dazu bringt, sie lieben und auf
sie aufpassen zu wollen. Sie ist fast
perfekt, aber nicht ganz, und das
bringt dich dazu, sie umso mehr
zu lieben, weil es sie menschlich
macht.“ Der Abzug ist auf 30 000
bis 50 000 Pfund taxiert.

Die Sammlung mit Schätzprei-
sen von 4000 bis 250 000 Pfund,
die bis zu einer Million Pfund ein-
spielen soll, wurde eingeliefert und
kuratiert von dem Münchner Foto-
grafiesammler Gert Elfering, der
sein Vermögen mit Lotto-Marke-
ting und mit Immobilien machte;
er arbeitete in jungen Jahren selbst
als Fotograf. Auf der Website „Pho-
toartfair“ steht, dass Christie’s zwi-
schen 2005 und 2010 bereits fünf
Foto-Auktionen mit Teilen von El-
ferings Sammlung bespielt, die zu-
sammen etwa fünfzig Millionen
Dollar brachten – und so für den
Einlieferer eine Wertsteigerung
von 600 Prozent. Für den gewinn-
trächtigen Verkauf seiner Kate-
Moss-Kollektion mit Bildern von
Nick Knight, Bruce Weber, Sante
d’Orazio, Irving Penn, Ellen von
Unwerth, Mario Testino und ande-
ren bestellte Elfering auch einige
der Originalaufnahmen aus den
Neunzigern und dem ersten Jahr-

zehnt des 21. Jahrhunderts in neu-
en Auflagen und monumentalen
Größen.

In den letzten zehn Jahren wur-
de Kate Moss auch immer wieder
von angesehenen Künstlern porträ-
tiert. Das teuerste Werk darunter
ist ein Porträt des schwangeren
nackten Models, das Lucian Freud
2002 malte. Es wurde im Februar
2005 bei Christie’s in London für
3,9 Millionen Pfund (inklusive Auf-
geld) versteigert. Kostspielig ist
auch die fünfzig Kilogramm schwe-
re Skulptur „Siren“, die Marc
Quinn 2008 von Moss in einer
Yoga-Pose aus achtzehnkarätigem
Gold für eine Ausstellung im Bri-
tish Museum anfertigte, wo sie zwi-
schen Statuen antiker Gottheiten
stand; allein die Herstellung koste-
te 1,5 Millionen Pfund.

Die beiden teuersten Lose in El-
ferings Auktion wurden erst in die-
sem Jahr – wohl gezielt für die Auk-
tion – fertiggestellt: Es sind das Öl-
gemälde „Kate in Red“ von Allen
Jones (150 000/250 000 Pfund) – al-
lerdings weit weniger attraktiv als
die echte Frau – und seine knapp
zwei Meter hohe Skulptur „A Mo-
del Model“ (120 000/180 000).
Chris Levine hat ein Hologramm
von Kate im Leuchtkasten beige-
steuert, „She’s Light (Laser 3)“
(100 000/150 000), und Peter
Blake, den Moss zu ihren Freun-
den zählt, schuf eine Collage aus
Kate- Moss-Fotografien, die ihrer
eigenen Kollektion mit Magazin-
Ausschnitten, sogenannten tear
sheets, entstammt (30 000/40 000).
Dort finden sich auch die frühen
Aufnahmen der 2010 an Krebs ge-
storbenen Corinne Day, die in El-
ferings Sammlung fehlen.

Kate Moss’ anhaltenden Erfolg
als ein Model, das nach Beziehun-
gen mit rebellischen Musikern und
einem Kokain-Skandal nicht eine
Barbie-Puppen-Ästhetik, sondern
Individualität und Rock ’n’Roll ver-
körpert – und damit reich gewor-
den ist –, fasst Blake so zusammen:
„Ihre besondere Qualität hat mit
ihrem Gesicht zu tun. Wenn man
sie auf der Oxford Street in einer
Gruppe von Mädchen sehen wür-
de, könnte man sie übersehen;
doch da ist plötzlich dieser beson-
dere Reiz, wenn sie fotografiert
wird. She photographs extraordina-
rily well.“ Kate als Sammlerstück
und überlebensgroßer Fetisch an
der Wand? Normalsterbliche Fans
von London bis Moskau können
ihr Abbild jedenfalls weiterhin im
nächsten Zeitungskiosk erwerben.

Sie wird „The Face of Fashion“ genannt: Auf niemand trifft das Wort
Supermodel so zu wie auf die Britin Kate Moss. Seit mehr als zwanzig Jah-
ren prägt sie die Vorstellung von androgyner Attraktivität und schillernder

Identität. Jetzt werden in London Fotografien von ihr versteigert.

Von Anne Reimers

Besessen von Kate: Mario Sorrenti fotografiert Kate Moss 1992 für die Kampagne des Calvin-Klein-Parfums „Obsession“. Dieser Abzug ist 1,5 mal 1,8 Meter groß (Taxe 30 000/50 000 Pfund).  Fotos Christie’s

Zerbrechlich wirkt Kate Moss auf
dem Foto von Mario Sorrenti 1993.
Das Bild entstand ebenfalls für die
„Obsession“-Kampagne. Der große
Abzug (Auflage 30) liegt bei 8000
bis 12 000 Pfund.

Der Körper
der Mode

In einem Leuchtkasten präsentiert Chris Levine „She’s Light (Laser 3)“
von 2013. Das 3D-Großformat ist auf 100 000 bis 150 000 Pfund geschätzt.

At the cinema: 1995 nimmt Ellen
von Unwerth Kate Moss in einem
New Yorker Kino auf. Der 2,4 mal
1,6 Meter große Abzug (Auflage 3)
ist auf 20 000 bis 30 000 Pfund
geschätzt.

La belle à Paris: Für die italienische „Vogue“ fotografiert Arthur Elgort
Kate Moss 1993 in der Brasserie Lipp (Taxe 8000/12 000 Pfund).

Weißer Engel aus Nymphen-
burger Porzellan. Die 35,5

Zentimeter hohe Figur schuf
Nick Knight in diesem Jahr

(Taxe 25 000/30 000 Pfund).

Blitz: Nick Knight zitiert 2003 mit
seinem Foto das Cover von David
Bowies Album „Aladdin Sane“ –
Taxe 25 000 bis 35 000 Pfund.

Tiefgekühlt: Im Jahr 2000 foto-
grafiert Marc Quinn sein eigenes
Werk „Frozen Kate Head“ – Taxe
20 000 bis 30 000 Pfund.

„Kate in red“ malte Allen
Jones erst 2013 (Taxe

150 000/250 000 Pfund).
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E s muss mal gesagt werden:
Ich esse gerne Wurst. Aber
darf man das heutzutage

noch? Sich offen zur Fleischeslust
bekennen? Im übertragenen Sinne
schon, da haben wir uns ja an so ei-
niges gewöhnt. Doch meint man
es wortwörtlich, bringt man sich
schnell in Gefahr, ökologisch und
politisch unkorrekt zu sein.
Fleisch, das ist so etwas wie der na-
türliche Feind des aufgeklärten Ver-
brauchers. Fleisch macht krank,
dick und zu viel Cholesterin. Und
nebenbei ein schlechtes Gewissen,
denn Fleischesser töten Tiere und
die Umwelt. Will man sich also
wirklich dazu bekennen?

Als hätte das Image des Fleisch-
essers nicht schon genug gelitten,
blieb vielen jetzt endgültig der Bis-
sen im Halse stecken: Nicht nur,
dass die Fleischindustrie uns fett-
füttert, sie hat uns auch abgezockt,
jahrelang, mit einem Wurstkartell.

Anfangs empörte die Nachricht
mich: Verwurster haben sich ver-
bündet und Preise abgesprochen.
Das ist illegal. Doch andersherum:
Ist uns nicht längst teure Wurst
eher recht als billig? Und hatten
sie eine andere Chance? Bisher wa-
ren die Deutschen Wurstweltmeis-
ter, doch frisst sich die Front der
Vegetarier durch die Gesellschaft
wie ein Wurm durch den Apfel.
Die Hälfte aller Bürger begrüßt
schon die Idee vom Veggie-Day.
Wächst da nicht die Gefahr, dass
viele Wurstbuden dichtmachen
müssen und schon bald ihre vielen
eigenen Angestellten nicht mehr
ernähren können?

Der Wurstverbund ist also ein
klassisches Krisenkartell, das hat es
beim Stahl und Öl auch gegeben,
und keiner regte sich groß auf.
Was heißt das Wort schon? Im
Mittelalter definierte es die Kampf-
regeln für Ritterturniere. Adelt es
also die Fleischkönige nicht, wenn
sie sich auf Regeln im härteren
Wurstwettbewerb einigen? Sie hät-
ten das schließlich als Frühstücks-
kartell tun können, ganz informell
und heimlich. Aber sie machten es
sogar aktenkundig. Kein Wunder,
es geht um die Wurst. Und die ge-
hört nicht zum informellen Früh-
stück, sondern handfest zum
Abendbrot.

S
ein Vater war Steuereintrei-
ber im rheinischen Düren,
die Mutter eine strenggläu-
bige Katholikin. Nichts deu-

tete also darauf hin, dass der 1810
geborene Hermann Heinrich Gos-
sen einmal zum Begründer der
Lehre von der Maximierung des
Lebensgenusses werden würde.

Tatsächlich schlug er zunächst
auf Wunsch des Vaters eine Beam-
tenlaufbahn ein, die ihm aber von
Beginn an zuwider war. Auch der
Versuch, sich mit einer Versiche-
rung gegen Hagel und Großvieh-
sterblichkeit selbständig zu ma-
chen, scheiterte kläglich. Erst der
frühe Tod des Vaters und die damit
verbundene Erbschaft ermöglich-
ten es Gossen, sich ganz seiner ei-
gentlichen Passion zu widmen. Die-
se galt der ökonomischen Theorie,
insbesondere der „Entwickelung
der Gesetze des menschlichen Ver-
kehrs und der daraus fließenden
Regeln für menschliches Han-
deln“.

So lautete der Titel seines ers-
ten und einzigen Werkes, das er
1854 veröffentlichte – auf eigene
Kosten. Genauso sperrig wie der
Titel war nämlich die Art der Dar-
stellung Gossens. Er verzichtete
auf jegliche Absätze und Zwischen-

überschriften und zitierte auch
kein einziges anderes Werk. Statt-
dessen wimmelte es von mathema-
tischen Formeln, was in der damali-
gen Zeit eine in der Ökonomie völ-
lig unübliche Methode war.

So war es kein Wunder, dass das
Buch nicht nur keinen Verleger,
sondern auch kaum Leser fand.
Kurz bevor Gossen mit nur 47 Jah-
ren an Lungentuberkulose starb,
zog er es 1858 tief enttäuscht selbst
aus dem Verkehr.

Nur zufällig wurde es zwanzig
Jahre später von einem Kollegen
des englischen Ökonomen Stanley
Jevons wiederentdeckt. Jevons
stritt sich damals mit seinem fran-
zösischen Konkurrenten Leon
Walras darüber, wer von ihnen die
Prinzipien menschlichen Wahlver-

haltens zuerst in mathematischer
Form erklärt hatte. Nun mussten
beide erkennen, dass der Ruhm,
die ökonomische Spielart der Rela-
tivitätstheorie entdeckt zu haben,
in Wirklichkeit einem Dritten zu-
kam. Seitdem sind die „Gossen-
schen Gesetze“ zum zentralen Bau-
stein der gesamten ökonomischen
Theorie geworden.

Die Tragik Gossens liegt darin,
dass er diesen Erfolg selbst nicht
erlebt hat. Dabei war er sich seiner
Leistung durchaus bewusst: „Was
einem Kopernikus zur Erklärung
des Zusammenseins der Welten im
Raum zu leisten gelang, das glaube
ich für die Erklärung des Zusam-
menseins der Menschen auf der
Erdoberfläche zu leisten“, so
schrieb er im Vorwort seines Wer-
kes. Er ging sogar so weit zu be-
haupten, den von Gott gewollten
Lebenszweck der Menschen und
dessen bestmögliche Verwirkli-
chung entdeckt zu haben. Das
scheint aus heutiger Sicht sogar
nur unwesentlich übertrieben.
Denn in der Tat bildet die Kern-
idee Gossens bis heute die Grund-
lage sowohl der ökonomischen
Nutzentheorie als auch der mikro-
ökonomischen Makrotheorie.

Dabei ist ihr Grundgedanke,
wie so oft, sehr einfach. Nach dem
Ersten Gossenschen Gesetz ist der
Nutzen eines Gutes oder Genusses
keine konstante Größe, sondern re-
lativ. Er hängt zum einen von den
individuellen Präferenzen ab, und
zum anderen nimmt er mit zuneh-
mend verfügbarer Menge des be-
treffenden Gutes tendenziell ab.
Der erste Schluck Wasser ist bei-
spielsweise lebenswichtig, während
weitere Wassereinheiten für uns
immer weniger wertvoll sind und
schließlich für so profane Dinge
wie das Autowaschen verwendet
werden. Dieses Gesetz vom abneh-
menden Grenznutzen ist von bei-
nahe universeller Gültigkeit und
muss höchstens bei Suchtgütern
wie Rauschgift oder Alkohol relati-
viert werden.

Das Zweite Gossensche Gesetz
leitet daraus ab, dass wir unser be-
grenztes Einkommensbudget im
Allgemeinen auf verschiedene Gü-
ter aufteilen. Je teurer ein Gut ist,
desto geringer wird dabei sein An-
teil sein. Im Endeffekt führt das
meist zu einer einigermaßen ausge-
wogenen, wenn auch individuell

unterschiedlichen Konsumstruk-
tur. So sieht man selten einen Por-
sche vor einer billigen Mietwoh-
nung stehen, und ebenso selten fah-
ren Eigentümer von teuren Villen
billige Kleinwagen. Denn der Zu-
satznutzen einer luxuriöseren Woh-
nung oder eines schnelleren Sport-
wagens nimmt schnell ab, so dass
man sein Geld sinnvollerweise erst
einmal in andere, bisher fehlende
Dinge investiert.

Von wenigen Ausnahmen abge-
sehen, machen wir alle entspre-
chende Kompromisse bei der Ver-
ausgabung unseres Einkommens.
Gossen konnte zeigen, dass dies
auch sinnvoll ist. Denn das Ziel ist
es ja nicht, den Nutzen eines ein-
zelnen Gutes zu maximieren, son-
dern den „Lebensgenuss“ insge-
samt.

Obwohl diese Erkenntnis einem
heutigen Ökonomen beinahe trivi-

al erscheint, ist sie bei Politikern
und Juristen noch immer weitge-
hend unbekannt. Hier dominiert
vielmehr das Denken in festen
Wertehierarchien, unabhängig von
dem Umfang, in welchem die be-
treffenden Ziele bereits verwirk-
licht worden sind.

So neigen Umweltschützer
dazu, jede Beeinträchtigung der
Natur vermeiden zu wollen, auch
wenn dies noch so große Kosten
und Nutzeneinbußen an anderer
Stelle zur Folge hat. Ähnlich behar-
ren Verkehrsjuristen oft darauf,
dass die Sicherheit im Straßenver-
kehr unbedingten Vorrang vor
dem Freiheits- und Mobilitätsbe-
dürfnis der Menschen haben müs-
se. Gemäß dem Gossenschen Ge-
setz nimmt aber auch der Grenz-
nutzen zusätzlicher Sicherheit ten-
denziell ab. Es gibt also einen
Punkt, an dem den Menschen die

weitere Verminderung des Risikos,
einen Unfall zu erleiden, weniger
wert ist als die damit verbundenen
Kosten und Freiheitseinbußen.

Das Verhalten der Verkehrsteil-
nehmer im Alltag bestätigt dies. So
hat kaum jemand einen Feuerlö-
scher im Auto, obwohl dieser Le-
ben retten kann, und die meisten
Fahrradfahrer fahren ohne Helm,
sofern man sie nicht dazu zwingt.
Dazu steht übrigens nicht im Wi-
derspruch, dass man natürlich im-
mer dann für mehr Verkehrssicher-
heit ist, wenn andere die Kosten
und Freiheitseinbußen zu tragen
haben.

Die Gossenschen Gesetze kön-
nen auch erklären, warum weniger
reiche Länder wie China oder Bra-
silien laschere Arbeits- und Um-
weltschutzgesetze haben als wohl-
habende Länder wie Deutschland
oder die Vereinigten Staaten. Da

sie nämlich eine insgesamt geringe-
re Produktivität aufweisen, konsu-
mieren sie ganz im Einklang mit
dem Kompromissprinzip sowohl
weniger materiellen Wohlstand als
auch weniger Sicherheit bezie-
hungsweise Umweltqualität.

Würde man sie zur Einhaltung
unserer Standards in diesen Berei-
chen zwingen, so wären die damit
verbundenen materiellen Wohl-
standeinbußen für die Menschen
dort vermutlich höher als der ent-
sprechende Nutzen. Die Gossen-
schen Gesetze warnen uns deshalb
auch davor, unsere Wertmaßstäbe
einfach auf andere Menschen oder
Länder mit abweichenden Bedin-

gungen und Präferenzen zu über-
tragen.

Manchmal werden sie allerdings
auch missbraucht beziehungsweise
falsch angewendet. So rechtferti-
gen linke Politiker hohe Steuersät-
ze für Besserverdiener manchmal
damit, dass der Grenznutzen des
Einkommens für den Armen hö-
her sei als für den Reichen. Das
aber lässt sich aus Gossens Theo-
rie gerade nicht herauslesen. Denn
diese erklärt nur die optimale Kon-
sumwahl der Menschen bei gegebe-
nem Einkommen, nicht die richti-
ge Einkommensverteilung selbst.
Dafür müsste man nämlich den
Nutzen verschiedener Menschen
untereinander vergleichen können,
und das ist ohne massive Werturtei-
le kaum möglich.

Man mag darum aus politischen
Gründen zwar mehr Umverteilung
befürworten, darf sich dabei aber
nicht auf Gossen oder die auf sei-
nen Erkenntnissen fußende ökono-
mische Theorie berufen.

Ulrich van Suntum ist Professor für Volks-
wirtschaftslehre an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster.

22. September: Nikolai Kondra-
tieff entdeckt Konjunkturwellen.

29. September: Rogoff und Rein-
hart erforschen Staatsschulden.

6. Oktober: Friedrich von Hayek
erfreut sich am Wettbewerb.

Alle Texte der Serie unter
www.faz.net/weltverbesserer.

Es geht um
die Wurst

Wie geht es weiter?
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Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen
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Von Hermann Gossen (1810-1858) gibt es keine Porträts. Das Bild zeigt eine Gedenktafel in Düren.  Foto Edgar Schoepal/Bearbeitung F.A.S.

Folge 10

Im Norden von Europa breiten
sich die Tiefdruckgebiete weiter
nach Osten aus und sorgen hier
für viel Regen und kalte Luft. Im
Süden nimmt langsam wieder
höherer Druck Einfluß auf das
Wetter. Hier wird es dann meist
freundlich mit viel Sonnen-
schein und höheren Temperatu-
ren.
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Das Tief QUENTIN sorgt für kühle und feuchte
Luft in Deutschland 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute ist es meist dicht bewölkt. Zu-
erst bilden sich noch einige Schauer. Später
wird es dann von Westen aber verbreitet
trocken. Zeitweise zeigt sich dann auch etwas
die Sonne. Die Temperaturen steigen bei
schwachem Westwind auf 18 Grad. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Neben teils
dichten Wolken zeigt sich vor allem im Westen
immer wieder die Sonne. Ab und zu gibt es
Schauer, die sich im Laufe des Tages nach
Osten zurückziehen. Die Temperaturen liegen
bei 17 Grad. Es weht mäßiger, über den Nord-
seeinseln teils frischer Wind aus südwestlichen
Richtungen. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Meist wechseln sich einige Wolken
und etwas Sonnenschein ab. Vereinzelte
Schauer ziehen sich immer mehr in den Süden
zurück. Bei maximal 18 Grad weht schwacher
Südwestwind. 

Baden-Württemberg und Bayern: Heute ist es
meist trüb mit Regen. Im Tagesverlauf wird es
von Nordwesten langsam trockener. Die Sonne
zeigt sich aber nur sehr selten. Die Tempera-
turen steigen auf 18 Grad.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Altweibersommer: Stabile, sonnige Hoch-
druckwetterlage über Mitteleuropa, typischer-
weise von Mitte September bis Mitte Oktober.
Kennzeichen sind überwiegend östliche Winde,
die trockene und warme Luft von Ost- nach
Mitteleuropa bringen. Oft ist es neblig.

Zwei Tiefdruckgebiete über
Dänemark und nördlich von
Schottland sorgen im Nordwes-
ten von Europa für herbstliches
Wetter. Es fällt verbreitet Regen
und es werden maximal 19 Grad
erreicht. Auch Italien wird von
einer Kaltfront mit Schauern
überquert. Nur Richtung Spani-
en werden noch bis zu 31 Grad
erreicht. Hier bleibt es auch
meist trocken.

Ein Regengebiet erstreckt sich
von New Mexico bis zu den
Großen Seen. Sonst bleibt es
aber sowohl an der Westküste
als auch an der Ostküste meist
trocken und freundlich bei ma-
ximal 34 Grad.

Das Hoch breitet sich im Laufe
der Woche über Nordamerika
Richtung Ostküste aus. Auch
der Regen verlagert sich da-
durch nach Südosten. Es folgt
aber schon ein Tief mit Regen
über Washington und Oregon.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

14.9.* 15.9. 14.9.* 15.9.

Arkona 18° s 17° R
Berlin 14° w 18° R
Bremen 14° w 17° w
Cottbus 16° w 18° R
Cuxhaven 14° R 16° Rs
Dresden 16° h 18° R
Düsseldorf 16° Sr 17° w
Erfurt 15° w 17° b
Essen 15° R 17° w
Feldberg 12° R 8° R
Feldberg/Ts. 11° R 12° N
Frankfurt/M. 15° R 18° b
Freiburg 17° b 17° R
Garmisch 11° b 16° R
Greifswald 14° h 17° R
Großer Arber 6° N 10° R
Hamburg 17° w 17° Rs
Hannover 14° R 17° w
Helgoland 15° R 16° Rs
Hof 14° w 15° R

Karlsruhe 17° b 18° R
Kassel 14° w 16° b
Köln 17° R 18° w
Konstanz 15° R 17° R
Leipzig 17° s 17° R
Magdeburg 18° s 18° b
Mannheim 15° R 18° b
München 15° b 18° R
Norderney 15° R 16° Rs
Nürnberg 13° Sr 17° R
Oberstdorf 12° w 16° R
Osnabrück 16° R 17° b
Passau 14° b 18° R
Rostock 14° s 17° R
Saarbrücken 15° R 17° Sr
Schleswig 16° w 17° Rs
Stuttgart 15° b 18° R
Sylt 15° R 17° w
Trier 16° Sr 17° w
Zugspitze 0° S 2° R

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

07:01
17:13

19:39
01:59

Vorhersage
für heute,
15.9.2013

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag bleibt es herbstlich
und wechselhaft. Uns über-
quert ein Regengebiet von
Nordwest nach Südost. Später
kann es im Nordwesten und der
Mitte teils längere trockene
Phasen geben. Dabei steigen
die Temperaturen nur noch auf
12 bis 16 Grad. Der Südwest- bis
Westwind frischt verbreitet auf.

Am Dienstag ist es wechselhaft
mit Wolken und Sonne bei 15
Grad. Örtlich bilden sich Schau-
er, vor allem in Norddeutsch-
land. Bis Freitag bleibt es meist
wechselhaft und herbstlich mit
Regen bei maximal 18 Grad.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag

Nord Mitte Süd

14-
16°

9-
16°

5-
16°

13-
15°

7-
15°

1-
15°

14-
15°

7-
15°

4-
15°

14-
16°

8-
17°

5-
17°

15-
17°

10-
18°

6-
17°

Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden

H
T
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151515151515151515

DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo

232323232323232323

212121212121212121

181818181818181818
181818181818181818

NizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizza

MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt WienWienWienWienWienWienWienWienWien

MailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailand

272727272727272727

Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas

191919191919191919

242424242424242424

343434343434343434

212121212121212121
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212121212121212121

232323232323232323
252525252525252525

VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto
DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami323232323232323232

323232323232323232

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
14.9.* 15.9. 14.9.* 15.9.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 17° h 24° w
Melbourne 16° w 21° w
Sydney 18° w 19° h
Wellington 15° s 12° b

Bangkok 30° Rs 33° w
Mumbai 30° G 31° Sr
Colombo 29° G 31° w
Hongkong 31° Rs 33° w
Jakarta 31° h 32° h
Manila 28° Rs 30° G
Neu Delhi 34° w 36° h
Peking 29° h 27° h
Seoul 22° G 30° h
Schanghai 29° h 30° s
Singapur 28° G 31° w
Tokio 31° G 28° Rs

Ankara 24° s 22° s
Antalya 28° s 35° s
Dubai 35° s 38° s
Riad 38° s 40° s
Teheran 29° h 30° h
Tel Aviv 31° s 32° h

Algier 29° w 31° w
Casablanca 24° R 25° w
Dakar 28° G 30° G
Kairo 34° s 34° s
Kapstadt 14° w 16° R
Lagos 29° w 30° G
Nairobi 23° h 29° h
Tunis 28° h 33° w

Bogota 18° w 20° w
B.Aires 12° b 13° R
Caracas 26° Rs 28° G
Havanna 30° G 32° G
La Paz 12° w 16° w
Lima 18° b 19° b
Mexiko-St. 17° Sr 21° R
R.d. Janeiro 30° s 31° h
Sant.(Ch.) 10° w 11° w

Atlanta 25° w 29° w
Chicago 20° w 17° R
Denver 20° w 19° G
Houston 33° Rs 32° Rs
Los Angeles 32° s 34° s
Miami 31° G 32° G

Montreal 15° b 19° h
New York 20° w 23° w
San Fran. 21° w 24° w
Toronto 16° h 21° h
Vancouver 22° h 24° h
Washington 22° w 25° w

Amsterdam 15° R 17° b
Athen 28° h 29° h
Barcelona 24° h 25° w
Belgrad 19° R 25° h
Bordeaux 20° R 20° w
Bozen 19° w 23° R
Brüssel 15° Rs 17° w
Budapest 13° Rs 21° w
Bukarest 20° w 25° h
Dublin 13° w 16° Rs
Dubrovnik 22° h 24° h
Edinburgh 13° w 13° R
Faro 27° w 27° h
Helsinki 17° h 17° w
Innsbruck 13° w 19° w
Istanbul 23° s 26° s
Kiew 13° R 15° R
Kopenhagen 17° h 18° w
Larnaka 31° h 32° h
Las Palmas 25° h 27° h
Lissabon 27° h 28° h
Locarno 19° w 18° R
London 13° R 16° R
Madrid 23° s 30° h
Mailand 21° h 21° R
Malaga 27° h 31° h
Mallorca 26° h 27° w
Marbella 26° h 29° h
Moskau 13° R 13° R
Neapel 25° w 26° w
Nizza 23° h 23° Rs
Oslo 15° R 15° R
Ostende 14° R 17° R
Palermo 24° s 27° w
Paris 15° R 18° w
Prag 16° w 20° R
Riga 18° w 19° w
Rom 25° s 25° G
Salzburg 15° R 19° R
Sofia 19° w 24° h
Stockholm 19° h 19° R
St.Petersbg. 16° h 18° w
Venedig 20° h 24° w
Warschau 15° w 19° w
Wien 16° R 22° R
Zürich 15° R 16° R

Vorhersage
für heute,
15.9.2013

Vorhersage
für heute, 15.9.2013
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Der erste Schluck Wasser ist für Durstige
lebenswichtig – jeder weitere wird weniger
wertvoll. Daraus leitete Hermann
Heinrich Gossen eine universelle Regel ab.

Von Ulrich van Suntum

VON NAD INE OBERHUBER

Mit Gossens Gesetz
wurde später auch
Umverteilung
begründet. Zu Unrecht

Immer mehr bringt immer weniger
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Zwei Menschen aus New York
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Ein Besuch bei dem polnischen Soziologen
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zur Wahl treiben wollen, Seite 57

Wählen zu gehen, oder es eben blei-
ben zu lassen: Das ist nicht bloß ein
Problem der Macht. Es ist genauso gut
ein Problem der Kommunikation –
und wie kompliziert, wie widersprüch-
lich und wie schwer verständlich die
Botschaften sind, welche der Bürger
mit dem Bleistift auf seinen Wahlzettel
zeichnet, davon könnte keine Partei so
ausführlich berichten wie die FDP –
wenn es in der FDP ein paar mehr Leu-
te gäbe, die in der Lage wären, diese
Widersprüchlichkeiten zur Kenntnis
zu nehmen. Das Schlimmste, was die-
ser Partei je passiert ist, das war ihr sen-
sationelles Wahlergebnis vor vier Jah-
ren. Fast fünfzehn Prozent der Wähler
begriffen erst ein paar Wochen nach
der Wahl, dass sie nicht ein Programm
gewählt hatten. Sondern Niebel, Wes-
terwelle, Brüderle, die weder dem Pro-
gramm noch dem Ergebnis gewachsen
waren. Und so wandten sich die meis-
ten ab und sind seither nicht wiederge-
kommen.

Und das ist das Dumme an dem
Kreuzchen, das ich zeichne: dass ich,
ohne es zu wollen, auch das Kleinge-
druckte unterschreiben muss. Dass ich
also der Frau Göring-Eckardt oder
dem Herrn Rösler mit meiner Stimme
auch die Erlaubnis gebe, am Wahl-
abend vor die Parteifreunde und die
Kameras zu treten und so daherzure-
den, als hätte ich sie heiteren Herzens
und aus voller Überzeugung gewählt.
Und nicht etwa mit knirschenden
Zähnen und zusammengekniffenen
Hinterbacken. Als hätte ich, mit mei-
nem Kreuzchen, auch das gesamte Sys-
tem der Ortsvereine und der Kandida-
tenkür, der honoratiorenhaften Rekru-
tierungsinstanzen, der Totalverein-
fachung sämtlicher wirklich komplizier-
ter Probleme, der Nullaussagen und
der Diskursverweigerung gebilligt. Ob-
wohl ich es doch für falsch und hoff-
nungslos veraltet halte.

Wer jetzt aber, angesichts der Aus-
sicht auf zähnebleckende und falsch
interpretierende Generalsekretäre,
meint, man müsse auf all die Verweige-
rungen dieses Wahlkampfs mit Wahl-
verweigerung antworten, setzt sich na-
turgemäß dem Verdacht aus, dass er
ein intellektueller Schnösel sei. Aha, da
begutachtet also einer die Angebote
der Parteien. Und findet sie zu billig,
zu unelegant, zu schlecht geschnitten.
Beschwert sich, dass es keine Prada-
Partei gibt, kein Dior der Demokratie.

Man musste aber kein Schnösel sein,
um, nur zum Beispiel, bei der letzten
Berlin-Wahl, angesichts der Totalver-
kommenheit der örtlichen Verhältnis-
se, jede, wirklich jede der Berliner Par-
teien für unwählbar zu halten. So kam
das Ergebnis der Piraten zustande: Das
war kein Schrei nach kostenlos herun-
terladbaren Filmen. Es war der Ruf
nach einem Neustart des politischen
Diskurses, nach anderen Rekrutie-
rungsinstanzen, es war der Ausdruck
des Bedürfnisses, die grundlegenden
Fragen der politischen Willensbildung
neu und zeitgemäß zu stellen. Und die
Antwort nicht den Vereinshanseln zu
überlassen. Dass die Piraten die Ant-
wort auch nicht wussten, heißt nicht,
dass die Fragen falsch gestellt waren.

Es kommt also nicht nur darauf an,
wählen zu gehen – oder eben nicht.
Es kommt vor allem darauf an, diese
Kommunikation richtig zu interpretie-
ren.  Claudius Seidl

I
ch muss in einer schlimmen Ver-
fassung sein. Die Dame mir ge-
genüber lässt sich derart gekonnt
nichts anmerken, dass mir das
klar wird. Offenbar ist mir mein

eigener Anblick oder auch nur eine prä-
zise Beschreibung meines Aussehens,
meiner Situation nicht mehr zuzumu-
ten. Vielleicht bin ich wie beim Pilot-
film der amerikanischen Serie „Brea-
king Bad“ nur in Unterhose, Gasmaske
und einem Sack voller Drogen aufge-
griffen worden? Oder wurde ich dabei
erwischt, wie ich vor Wut die ganze
Welt in die Luft jagen wollte?

Und wenn schon. Angela Merkel
kennt das. Ihr ist nichts Menschliches
fremd. Wir sind ganz allein in diesem
Raum, der aussieht wie eine Praxis. Sie
sagt: „Wir müssen jetzt das Richtige
tun.“ Was ist das Richtige? Himmel,
eine philosophische Frage in diesen
Zeiten, in meiner Verfassung. Wer
kann sich denn auf so was noch konzen-
trieren, heutzutage, von wegen Digitali-
sierung und Globalisierung?

War es etwas mit Yoga oder doch
mehr Geld? War es die Pflege der
Landlust oder die Stadtguerrilla? Sie
hilft mir wie einem verwirrten Prüf-
ling: „Das Richtige ist, was den Men-
schen nutzt.“ Ich möchte nicht frech
antworten: dass es hier nicht um das
Wohl der Waschbären geht, das habe

ich mir schon gedacht. Ich möchte
auch nicht altklug bemerken, dass es
doch sein kann, dass manches einigen
Menschen nutzt, anderen aber gar
nicht. Nun besänftigt sie mich mit ei-
ner guten Nachricht: Offenbar wurde
„schon viel erreicht“. Das freut mich,
aber ich muss auf dem Teppich blei-
ben, denn nun kommt es nur noch dar-
auf an, „das Erreichte nicht aufs Spiel
zu setzen“. Was soll ich tun: opfern,
aufgeben? Offenbar nichts. Sie braucht
mich bloß einen Tag und auch an dem
nur für einen kurzen Moment der Un-
terstützung. Es geht um zwei Kreuze
mit einem weichen Bleistift. Der Stift
schreibt so weich und satt, wie man
sich fühlt bei diesem Wahlwerbespot,
einer Therapienotfallstunde bei der
Bundeskanzlerin.

Der Werbespot der CDU zum Bun-
destagswahlkampf 2013 wird in die Mu-
seen eingehen als das Leitfossil unserer
Tage. Nicht allein die genialische
Machart, die perfekte Komposition
von Farben und Stimmung macht ihn
zu solch einem Dokument, noch bri-
santer ist, was nicht gezeigt wird. Wir
sehen das Land nicht, über dessen Zu-
kunft am 22. September entschieden
wird. Wir erfahren nichts davon, wie es
in vier Jahren aussehen soll, wie die
Menschen sich entwickeln könnten,
wie man dann hier lebt. Kein unnützes
Wissen, keine beschwerenden Fakten,
nur der gemeinsame Moment zählt.

Dasselbe Muster auch bei dem Film,
mit dem Horst Seehofer für die CSU
wirbt: Beruhigende Worte, Nähe, eine
heimelige Kulisse. Bilder, Musik, alles
vom Feinsten. Das größte politische Irr-
licht des Landes wird wie ein Leucht-
turm inszeniert, ein reflektierter und
reflektierender Landesvater. Die wahre
Botschaft transportiert sich über das ve-
getative Nervensystem: Nicht mal mit
einer Daunenfeder werdet ihr belastet.
Wir schultern eure Last.

Dass das Land sich derart ruhebe-
dürftig fühlt, weist darauf hin, dass gro-
ße Unruhe herrscht. Es verhält sich im-
mer so: In stabilen Verhältnissen
wächst der Mut, etwas zu verändern, in
instabilen klammern sich alle an das,
was ist. In Zeiten mit echtem Wachs-
tum, einer voll und gut beschäftigten
Bevölkerung mit geregelten Arbeitszei-
ten, etwa den frühen siebziger Jahren,

war der Wunsch nach Veränderung ver-
breitet. Fortschritt war damals ein gän-
giger Begriff, Kritik war zugleich eine
Tugend und eine Praxis: Kritik am Ar-
beitsplatz, an den bestehenden Verhält-
nissen, an den gesellschaftlichen Rol-
lenverteilungen, am Geschlechterver-
hältnis. Heute ist das nicht mehr so.
Die komplette Umwälzung aller Bran-
chen durch die Digitalisierung, das Auf-
blühen von privaten Internetfirmen
und staatlichen Überwachungsdiens-
ten, das Wachstum der anderen, außer-
europäischen Gesellschaften, das alles
inspiriert nicht zu großen Veränderun-
gen, es schüchtert ein. Kritik ist völlig
aus der Mode, Nostalgie nach dem
eben vergangenen Augenblick ist die
nationale Grundstimmung. Heute gilt
als clever, wer jene gut findet, die
schon ganz oben sind.

Das von Stephan Grünewald geleite-
te Kölner Rheingold-Institut hat sich
einen Namen mit qualitativer Sozialfor-
schung gemacht. Dort führt man mit
repräsentativ ausgewählten Probanden
zweistündige Tiefeninterviews, um die
Seelenlage der Deutschen zu ergrün-
den. Die Ergebnisse der Interviews
wurden dann ihrerseits wieder demo-
skopischen Kontrollverfahren unterzo-
gen. Die Rheingold-Analysen vermit-
teln ein plastischeres Bild von der Stim-
mung im Lande als Umfragen, in de-

nen den Leuten Fragen gestellt wer-
den, die sie sich selbst nicht stellen. In
den Tiefeninterviews geht es nicht nur
um die punktuelle Abfrage von Partei-
präferenzen, sondern um ein umfassen-
deres Abbild der Weltanschauung

Nun veröffentlichte das Institut eine
Wahlstudie unter dem Titel „Das be-
drohte Paradies“. Wichtigste Erkennt-
nis: „Obwohl längst nicht alles als ge-
recht und schön empfunden wird, eint
alle politischen Lager der Wunsch nach
Stabilität und Besitzstandwahrung.“ Da-
bei dürfte das Beispiel jener Länder, in
denen die Krise voll durchgeschlagen
hat, in denen also der Staat die Schul-
den der Banken übernommen und wo
so gut wie immer auch die Regierung
gewechselt hat, ohne etwas ändern zu
können, abschreckend wirken: „Das
Schreckgespenst der Krise lauert immer
noch vor den Grenzen Deutschlands.
Der Glaube an eine bessere Zukunft,
für die die Parteien streiten können, ist
der diffusen Sehnsucht nach einer per-
manenten Gegenwart gewichen.“

Das darf nicht zu der falschen
Schlussfolgerung führen, dass die be-
fragten Personen der Meinung seien,
es gebe keine großen Probleme mehr.
Das Gegenteil ist richtig: Die Proble-
me werden als zu groß, als bedrohlich
und für Politiker unlösbar empfunden.
Die Studie fasst den Eindruck der Pro-
banden wie folgt zusammen: „Es ha-
ben sich so viele ungelöste und unfass-
bare Problem angestaut, dass jeder, der
sich in dieses Terrain wagt, zum Schei-
tern verurteilt ist.“ Also bastelt man
nur an den kleinen Problemen herum.
Hierzu passt die Strategie der Bundes-
kanzlerin, ihre eigene Macht zu relati-
vieren und zu minimieren. Das wurde
im Zusammenhang mit dem NSA-
Skandal deutlich: Wo es ging, wies
Merkel darauf hin, dass sie sich nur um
das kümmern könnte, was „auf deut-
schem Boden“ geschehe. Gegen die
Weiten des Internets, so suggerierte
sie, ist unser kleines Land ein Schreber-
garten. Dabei haben alle beteiligten Fir-
men auch deutsche Niederlassungen
und bieten auch hier ihre Dienste an.
Man könnte regulierend eingreifen;
umso leichter, wenn man sich mit euro-
päischen Partnern zusammentut. Es ist
nicht unmöglich. Politik hat die Apart-
heid und den Kalten Krieg beendet,
die Europäische Union entwickelt, den

deutschen Sozialstaat aufgebaut. Sie
vermag eine ganze Menge, wenn man
es nur angeht.

Doch jede große Reform macht
Lärm, erregt Protest und ist von unge-
wissem Ausgang. Das ertragen viele
nicht mehr. Der Burn-out ist das Syn-
drom unserer Zeit. Und das ist keine in-
dividuelle, sondern eine politische und
soziale Diagnose. Historische Lasten
wurden bewegt, aber sie waren nicht
gleich verteilt. Für die deutschen Mit-
telschichten kam in den vergangenen
Jahrzehnten einiges zusammen: Die
Kosten der Wiedervereinigung, die
Umsetzung der Arbeitsmarktreformen
durch Leichtlohnbezieher und Aufsto-
cker, die Stabilisierung der europäi-
schen Banken, dazu die Anstrengung,
am sogenannten Weltmarkt mithalten
zu müssen, mit flexiblen Arbeitszeiten
und zu niedrigen Löhnen, das wirkte
erschöpfend. Viele Deutsche, zumal
jene, die einer Arbeit nachgehen und
für Kinder oder ältere Familienmitglie-
der Verantwortung tragen, fühlen sich
am Limit. Sie träumen von Landlust,
Wanderungen, Rückzug und „Mal was
ganz anderes machen“. Das ist das Pro-
blem mit den Programmen der Opposi-
tion, von SPD und Grünen: Sie wollen
Teilhabe ermöglichen, verlangen damit
aber zugleich den Bürgern nahezu un-
endliches Engagement ab. Aus Furcht

vor einem autoritären Gestus übertra-
gen sie die unendliche Debattierlust ih-
rer aktivsten Mitglieder auf die gesam-
te Bevölkerung und stellen alles zur
Rede und Disposition. Der Wähler ist
nicht allein am Wahltag gefordert, son-
dern als teilhabender mündiger Bürger
in Kommune, Land und Bund auch un-
ter der Woche und rund um die Uhr.
Dabei ist er das auch am Arbeitsplatz,
wo immer mehr gefordert wird. Auch
die Bildungseinrichtungen der Kinder
verlangen mehr Zeit und Aufmerksam-
keit. Und dann noch abends über kom-
munale Energieversorgung, Straßenver-
kehrsführung oder ein bürgernahes In-
ternet debattieren zu müssen: das emp-
finden viele als Bedrohung. Die Furcht
vor zu hohen Steuern ist da nur ein
Symbol: Rot-Grün wird als zu anstren-
gend empfunden. Ohne garantieren zu
können, dass alles gut wird. Verhee-
rend wirken Programme und Werbe-
spots: So viel Text, so viele Zumutun-
gen. Die SPD kommt den Zuschau-
ern, die sich vielleicht die Frage stellen,
warum sie SPD wählen sollen, mit ei-
ner Gegenfrage: „Was erwarten Sie
von der Politik?“ Damit macht der
Spot das Problem der Partei zum Pro-
blem der Zuschauer.

Ob die Probleme aber weggehen,
wenn man sie sich nicht ansieht, diese
Frage weckt ungute Gewissensregun-
gen und entsprechende Verdrängungs-
mechanismen. Das kollektive Bewusst-
sein operiert wie die individuelle Psy-
che: Unübersehbare Probleme werden
dadurch bewältigt, dass man ihnen Lö-
sungen für ein ganz anders, aber leich-
ter zu lösendes Problem unterschiebt.
Wenn man sich fragt: Wie können die
in der Nachkriegszeit geschaffenen
Werte wie Fairness am Arbeitsplatz, ge-
rechte Vermögensverteilung, aber auch
die Bürgerrechte in einer zusehends
verrohenden, globalisierten und digita-
lisierten Welt behauptet werden, dann
fühlen wir uns überfordert. Und beant-
worten stattdessen die Frage: Wie
wirkt der Steinbrück auf mich? Bei
Journalisten ist das perverserweise
ganz besonders ausgeprägt. Statt zu
prüfen, welche Vorschläge der Parteien
für unseren Status in Europa besser wä-
ren, was den Geringverdienenden Ent-
lastung verschaffen und den sozialen
Frieden garantieren könnte, kümmern
sie sich um Steinbrückiana von mittle-

rer bis kleiner Relevanz. So war es
auch in der „Weinstube Bürgerspital“
zu Würzburg, wo der Kandidat Anfang
der Woche ein Abendessen für Journa-
listen gab: Mögen Sie noch Sigmar Ga-
briel? Mag er Sie noch? Mögen Sie
Frau Merkel? Mag die Sie? Wie wird
es am Wahlabend ausgehen? Aber wie
genau? Was sagen Sie dann? Freuen
Sie sich, wenn Sie gewinnen, sind Sie
traurig, wenn Sie verlieren? Und so
weiter.

Dann ging es um eine vor vierzehn
Jahren im Hause Steinbrück beschäftig-
te und von seiner verstorbenen Schwie-
germutter bezahlte Reinemachefrau.
Ein Fall, der den Vorteil hat, dass jeder
irgendetwas dazu sagen kann. Nicht
mehr gefragt wurde nach Steinbrücks
Stasiakte, noch nicht gefragt wurde
nach seiner Fingerpantomime für ein
Magazin, das kam erst später. Schon
das ganze Jahr lang hatten Journalisten
auf Steinbrück irritiert reagiert, so als
wäre eine wenig aussichtsreiche Kandi-
datur ein Ärgernis, welches überflüssi-
ge Kosten verursache. Genervt wurde
die Person beschrieben, kaum die von
ihm angesprochenen Themen. Dass
sie mit dem Gegenstand ihrer Bericht-
erstattung auch das Interesse an Politik
und letztlich sich selber schrumpfen,
schien ihnen nicht klar zu sein.

Bei aller Beschaulichkeit des Merkel-

schen Neobiedermeiers ist die Lage,
diese grimmige Stille, bedrückend. In
der Studie des Rheingold-Instituts
wird ein bedrohlicher Trend identifi-
ziert: In einer Aggressivität, die in den
letzten 25 Jahren in Rheingold-Studien
noch nicht beobachtet wurde, wird an-
geprangert, dass „das eigene Geld im
Süden versickert“; dass Zuwanderer
und soziale Randgruppen „Geld von
Vater Staat geschenkt bekommen“. Im
Fokus des Hasses sind Harzer und Sozi-
alschmarotzer, die Faulenzer im Süden,
die üblichen Verdächtigen. In der Stu-
die heißt es dazu: „Die Angst vor der ei-
genen Ohnmacht beschwört die Sehn-
sucht nach eigener Tatkraft und der
verlorenen Gewissheit, Herr im eige-
nen Haus zu sein.“

Das ist die Gefahr, welche die Kanz-
lerin heraufbeschwört, wenn sie den
Eindruck erweckt, man könne nichts
machen und müsse das ja auch gar
nicht; welche auch die Medien beför-
dern, wenn sie die Möglichkeit einer an-
deren Politik als von vorneherein chan-
cenlos und daher irrelevant karikieren;
und die jene Intellektuelle in Kauf neh-
men, die erklären, man könne ebenso
gut auch nicht zur Wahl gehen. Es gibt
in diesem Land eine manifeste Gefahr
von Rechts, die sich ermutigt fühlt, je
mehr alle anderen das Vertrauen in die
Politik verlieren. Zudem ist der Ein-
druck, dass die Wahl entschieden sei,
oder irrelevant und bloße Therapie, völ-
lig falsch. Fast meint man, jemand habe
ein Interesse daran, eine Macht, die alle
teilen, permanent klein zu reden. Es ist
aber echte und große Macht.

Der Moment, an dem die Geschicke
der drittgrößten Industrienation der
Erde in der Schwebe eines Sonntags-
nachmittags liegen, in dem bei einem
wahnsinnig knappen Wettbewerb jeder
und jede die gleiche Stimme hat, bei
dem niemand vorher das Ergebnis ken-
nen kann, jener Augenblick also, in
dem der Stift auf den Stimmzettel
trifft, das dürfte einer der ganz weni-
gen Momente reiner, unkontrollierter
Machtausübung sein, die man im
Leben erfährt. Wählen zu gehen im
Bewusstsein der Opfer, die gefordert
waren, bevor das allgemeine und glei-
che Wahlrecht Gesetz wurde, es res-
pektvoll auszuüben und sogar zu genie-
ßen, das ist das beste Mittel gegen De-
pression und herbstliche Ohnmachts-
anflüge.  NILS MINKMAR
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Zum Vorschlag, zum Internationa-
len Literaturfestival mitzukommen,
sagten mir ein paar Freunde, die,
wenn Jürgen Kuttner spricht, die
Volksbühne im Osten stürmen, als
spreche ein Gott zu ihnen: „Wer
geht denn am Wochenende nach
West-Berlin?“ So fuhr ich am Frei-
tagabend allein und skeptisch nach
Westen, vorbei am stillen Fasanen-
platz, ins Haus der Berliner Fest-
spiele. Drinnen blätterten zwei älte-
re Paare im Foyer in Programmhef-
ten, und Bardamen schauten verlo-
ren auf die Buletten vor sich auf
dem Tresen. Der lebendigste Ort
war das „Autorenzelt“, wo ein paar
Kulturjournalisten versuchten, mit
Autoren ins Gespräch zu kommen,
und ein Herr mit einem Glas Ries-
ling in der Hand eine Praktikantin
vollquatschte.

Aber dann ging es los. Kurz vor
der ersten Veranstaltung hatte sich
das Foyer gefüllt. Der ägyptische
Schriftsteller Chalid al-Chamissi,
der oft für dieses Feuilleton aus sei-
ner Heimatstadt Kairo berichtet,
stellte seinen Roman „Arche
Noah“ vor. In seinem langsamen,
schönen Arabisch sprach er von
den Tausenden von Ägyptern, die
seit Jahren vor der Korruption, Per-
spektivlosigkeit und Gewalt in ih-
rem Land fliehen, wie etwa der
Mann, der von Kairo nach Texas
zwei Monate unterwegs war und
Bizarres und Schreckliches auf
dem Weg durch Süd- und Mittel-
amerika erlebte. Über denselben
Weg, aber eines ganz anderen Rei-
senden, unterhielten sich später
der spanische Staatsanwalt Carlos

Castresana und der Journalist Ha-
rald Jung: über die südamerikani-
schen Drogen, die auf ihrer Reise
in die Vereinigten Staaten Millio-
nen von Toten hinter sich lassen
und viele Millionen Dollar einbrin-
gen. Den Höhepunkt des Abends
bescherte die kanadische Reporte-
rin Shereen El Feki, Autorin von
„Sex und die Zitadelle“, die humor-
voll und souverän den überfüllten
und erheiterten Saal in die Freihei-
ten, Tabus und Schattenseiten des
Liebeslebens des Islams einweihte.
Sie erzählte, wie sie einmal versuch-
te, arabischen Frauen zu erklären,
was zum Teufel ein Vibrator sei,
und dass das eigentliche Problem
in der arabischen Welt nicht sei,
über Sex zu reden, sondern wieder
damit aufzuhören.

Am Ende des Abends rauchte
der Kopf vor lauter Welten. So viel
zu lesen! Beim Rausgehen wimmel-
te es im Foyer von strahlenden
Menschen. An einem Tisch inmit-
ten der Menge saß ein Mädchen,
vertieft in ein Buch, als wäre es
ganz weit weg. Und einem wurde
klar, was für ein Glück dieses Lite-
raturfestival ist, das an einem stil-
len Platz im Westen Berlins Welt-
reisen verschenkt. Hernán D. Caro

Kampf um Drogen, Sex
im Islam, Ägypter auf
der Flucht. Das Berliner
Literaturfestival

Unter den bekanntesten Stücken
der deutschen Bühne sind die „Ni-
belungen“ das unbekannteste. Je-
der kennt sie, doch wenigen bleibt
Friedrich Hebbels Mythengewebe
aus Jetzt, Vorher und Vorvorher im
Gedächtnis. SMS-geschulten Hir-
nen fällt es nun vielleicht leichter:
Siegfried, stark, mutig, naiv, Besit-
zer des gierblutbesudelten Nibelun-
genhorts, befreit die Burgunder
von Feinden und freit, dank Tarn-
kappe unsichtbar, stellvertretend
für ihren König Gunther, die
mannsstarke jungfräuliche Königin
Brunhild von Isenland. Sichtbar ist
Siegfried für Gunthers Schwester
Kriemhild. Sie verlieben sich. Gun-
ther heiratet Brunhild, Siegfried
Kriemhild. Hagen, graue Eminenz
der Burgunder, will den Schatz,
aber nicht den Helden. Rangstreit
zwischen den beiden Königinnen
offenbart die erschlichene Deflora-
tion. Brunhild fordert Rache. Ha-
gen plant mit Gunther heimlichen
Mord, ersticht Siegfried. Kriem-
hild, die ihn durchschaut, schwört
ihrerseits Rache, heiratet den Hun-
nenkönig Etzel, gebiert ihm einen
Sohn, lädt die Burgunder zu sich,
schlachtet den Clan, der zuvor ih-
ren Sohn tötet, ab, stirbt selbst. Et-
zel wankt davon: „Schleppt die
Welt auf euren Schultern weiter.“

In Frankfurt eröffnet Regisseu-
rin Jorinde Dröse die Todesspirale
aus Geldgier, Machtsucht, Ehren-
und Liebeswahn mit einem brüll-
stampfenden, tanzbärigen Männer-
militärballett. Klippschule, denkt
man und sinkt, gefasst auf spritzen-

des Bühnenblut, Spuckeregen und
Schweißduschen, zusammen. Die
gottlob frühe Wende setzt ein mit
Giselher, dem jüngsten Burgunder,
der glühend von Siegfrieds Taten
erzählt. Christian Erdt gibt ihn als
Doppel aus hiphopigem Youngster,
der Computerspielmassaker wieder-
gibt, und zeitlosem Pubertätsben-
gel, der Vorbilder anschwärmt.

Fortan kann, abgesehen von eini-
gen dämlichen umgangssprachli-
chen Einsprengseln, Hebbels
Sprachgewalt ihren Sog ausüben:
Gebannt folgt man der souveränen
Constanze Becker, wenn sie als
Brunhild von Sternenwelten
träumt, nach kurzem Weibchen-
tum Rache tobt – und vereist.

Natürlich wird, insbesondere
von Sascha Nathans erst mauligem,
dann schicksalergebenem und zu-
letzt blutrasendem Gunther, viel ge-
schrien und gekeucht. Doch zwin-
gend sind ruhige Momente. Wenn
Andreas Uhse, brillant mit bürokra-
tisch viriler Körperstarre, als asch-
grauer Volker das Nibelungengold
festes Blut nennt, oder Verena Bu-
kals Kriemhild den toten Siegfried
(Lukas Rüppel meistert die heldi-
sche Blauäugigkeit so gut wie die
Zweitrolle des eifrigen Massakrier-
buchhalters) stumm betastet.

Nico Holonics’ Hagen ist, ne-
ben Verena Bukal, die bestechend
virtuos den Wandel vom ahnenden
jungen Mädchen zur schockgefrore-

nen Furie vollzieht, das Zentrum
der Aufführung. Holonics seziert
den Charakter, zeigt gelassenen
Hass, lässt im Zynismus erschre-
ckendes Mitleid aufblitzen. Und,
genial, er lässt der Figur ihr Rätsel:
Die „lebende Fleischbank“, das leib-
haftige Grauen, das schlechthin
Böse bleibt unerklärlich – und be-
drohend real. Wenn dieser Hagen,
in imaginärem Blut watend (Susan-
ne Schuboths als seelische Steinwüs-
te gestaltete Bühne verzichtet klug
auf Schlachthausbilder), mit Sieger-
grinsen stirbt, glaubt man alle Na-
poleons, Hitlers und Baschar al As-
sads dieser Welt um ihn stehen zu
sehen. Starker Beifall nach Schre-
ckensstille.  Dieter Bartetzko

Literatur

Vibrator auf Reisen

Ich kann mir nicht vorstellen, dass
der Fernsehsender Sat 1 diese Sen-
dung wirklich zwei Wochen lang je-
den Abend ausstrahlen wird. „Pro-
mi-Big-Brother“ nennt sie sich,
wird moderiert von Cindy aus Mar-
zahn und Oliver Pocher, und die
Auftaktsendung am Freitagabend
war auch für grundsätzlich an Su-
pertrash Interessierte nicht auszu-
halten. Es ist die letzte Schwund-
stufe im Leer-TV. Man kann sich
darüber nicht mehr lustig machen,
empören sowieso nicht. Beim

Schauen kommt nur eine tiefe
Traurigkeit auf. Es sind sehr trauri-
ge Menschen, die sich da in dieses
Wohnzimmer einsperren lassen.
Sehr einsame Menschen. Die meis-
ten sagten, sie zitterten wie noch
nie in ihrem Leben. Jenny Elvers
sagte, ihr Therapeut habe ihr gera-
ten, hier einzuziehen. Ihre Familie
stehe dahinter. Und es sei die beste
Entscheidung ihres Lebens, seit sie
vor einem Jahr betrunken in einer
Talkshow war. Eine holländische
Frau mit einem weißen Hund wird
in einen Schweinestall eingesperrt.
Man hat ihr nicht gesagt, warum.
Am Zaun hängt ein Schild, auf
dem steht „Bitte nicht füttern.“ Sie
muss einen Kopfhörer tragen und
auf einer Holzpritsche liegen. Für
ihren großen Auftritt hat sie sich

ein schönes, glitzerndes weißes
Kleid angezogen. Der kleine weiße
Hund schaut immer zu ihr hoch.
Ich glaube, er möchte wissen, was
er hier soll.  vw

Theater I

Schleppt die Welt auf euren Schultern

Was für ein brillanter Hagen: Nico Holonics sucht einen Ausweg.  Foto Birgit Hupfeld

Friedrich Hebbels
„Nibelungen“ im
Frankfurter
Schauspielhaus

Hinter dem Brandenburger Tor
geht die Sonne unter, davor steht
der Vorsitzende der Partei Die Par-
tei, Martin Sonneborn, und for-
dert, was die Wähler auch fordern,
weil diese Wähler, von Sonneborn
immer wieder als „die Wähler drau-
ßen im Lande“ beschworen, es ihm
gemailt haben und er es dann in
sein Megafon ruft, bei der ersten
„iDemo“ der Welt, zu der seine
Partei an diesem Freitag eingeladen
hat. Ein paar hundert Leute sind
gekommen. Und dann fordert Son-

neborn, man kann es auf hochgehal-
tenen iPads mitlesen: „Bundesliga
raus aus Afghanistan!“ „Demokra-
tie privatisieren!“ „Kleingeldverbot
für Rentner an überfüllten Kas-
sen!“, aber als einer „FC Bayern
raus!“ will, hat Sonneborn das
nicht vorgelesen, für „Nieder mit
der Meinungsfreiheit!“ ist die Par-
tei nämlich auch und für „Internet
abschalten!“, und dann rufen alle
„Weg mit dem Internet!“, genau
wie sie eben, als jemand „Ruhe bit-
te!“ gefordert hatte, „Ruhe!“ geru-
fen hatten oder „Mehr Forderun-
gen!“, und es ist gleichzeitig lustig
und gar nicht, weil in diesem Au-
genblick, draußen im Lande, Politi-
ker anderer Parteien, die sich für se-
riöser halten, genau so mit dem
Wähler reden. Blöder als die Wirk-

lichkeit. „Wir haben verstanden“,
hieß mal eine andere Parole der
Partei, weil sie auch eine Parole der
anderen Parteien draußen im Land
ist. Genau das haben sie.  tob

Das Düsseldorfer Schauspielhaus
möchte, so hat es bei der Saisonvor-
schau versprochen, heiterer wer-
den – und gleich die Eröffnungs-
premiere weist diese Richtung. Er-
leichterung allenthalben, wo Schil-
ler draufsteht, ist (nur) Picard
drin. Friedrich Schiller hat „Der
Parasit oder Die Kunst sein Glück
zu machen“ 1803 fürs Weimarer
Theater übersetzt und bearbeitet,
Nurkan Erpulat macht eine doppel-
te Mogelpackung daraus. Seine In-
szenierung verlegt die Sozial-
komödie in eine leicht angestaubte
Gegenwart: Der Emporkömmling
hat immer Konjunktur, Selicour
als cooler Phänotyp.

Am Anfang das Ende. Die Tür
springt auf, und Selicour wird, wäh-
rend man drinnen eine Party fei-
ert, ziemlich unsanft davor gesetzt.
Eine Bauchlandung. Dabei hat
sich der Subalterne, der auf den be-
gehrten Posten bei Narbonne,
dem neuen Minister, scharf ist,
auch ganz schön schwindelig ge-
spielt. Florian Jahr gibt, charmant
und schlitzohrig, wendig und win-
dig, den Aufsteiger als (Sich-)Auf-
spieler: Als Gigolo des Opportunis-
mus in Sommeranzug und rosa So-
cken bringt er die Ministermutter
zum Wallen und die Ministertoch-
ter zum Lallen, als Jongleur der In-
trige luchst er dem wackeren Beam-
ten Firmin das „Memoire“ und des-
sen Sohn Karl Firmin die Liebes-
verse ab, als mieser Erpresser
macht er sich den Kammerdiener
gefügig und hält sich die vermeint-
liche Kusine aus der Provinz vom
Leib. Am Ende fällt er dennoch
auf die große Klappe: Sein recht-
schaffener Jugendfreund La Roche
lässt ihn hochgehen. Doch, so die
biedere Düsseldorfer Moral von
der Geschicht’: „Ehrlichkeit gibt
es nur auf der Bühne.“

Im Pressholz-Bühnenbild von
Kathrin Frosch, einem hellen Vor-
zimmer der Macht, in dem das Ko-
piergerät Dampf ablässt und
mannshohe Topfpflanzen verküm-
mern, wird das frisch und flott ab-
gespult. Reibungen mit der Reali-
tät aber stellen sich, auch wenn
Moritz Führmann als pomadiger
Minister Merkels Handzeichen (zu
Steinbrücks Stinkefinger reicht es
nicht) zitiert, keine ein.

Übertreibungen statt Über-
raschungen; Karikaturen statt Cha-
raktere. Der neue Kö-Bogen wird
das Schauspielhaus näher an die
Königsallee heranholen, und das
Theater stellt sich schon mal dar-
auf ein: Boulevard.

 Andreas Rossmann

JONAS KAUFMANN
DAS VERDI ALBUM

Wenn sie spielt, geht die Sonne
auf: Sol Gabettas neue CD macht 
einfach gute Laune – hinreißend 
spielt sie mit der Cappella Gabetta 
die Italienischen Cello-Konzerte 
von Vivaldi, Platti, Zani und Chelleri.

MIT EINER WELTERSTEINSPIELUNG

SOL GABETTA  
PROGETTO VIVALDI 3

Jetzt bestellen unter www.amazon.de

Ein Höhepunkt im Verdi-Jahr:
Der als „Sänger des Jahres“
mit dem ECHO-Klassik 
ausgezeichnete Münchner
singt die besten Verdi-Arien.

LIMITIERTE LUXUS-EDITION
MIT BONUS-TRACK

Eine große Sängerin singt 
Songs des American Song-
books. Mit „Embraceable You“, 
„What A Wonderful World“, 
„The Way You Look Tonight“u.a.

GÄNSEHAUT!

GLORIA ESTEFAN  
THE STANDARDS

Top-Neuheiten bei

Carlos Castresana und Harald Jung
im Drogendiskurs  Foto Festival

Fernsehen

Kann die Kamera vielleicht ein Freund sein?

Alle Bouelvards führen
nach Weimar: Nurkan
Erpulat inszeniert „Der
Parasit“ in Düsseldorf

Die Premieren
des Wochenendes
Drogendiskussionen auf dem Literaturfest in Berlin, Hebbels „Nibelungen“
in Frankfurt, Wahlkampf am Brandenburger Tor, Schiller in
Düsseldorf, und ein Fernsehsender sperrt einige unbekannte Menschen weg

Sat 1 nennt es Promi-
Big-Brother. Oliver
Pocher hofft, dass ihn
hier niemand sieht

Martin Sonneborn
liest mit Parteifreunden
Bürgerforderungen am
Brandenburger Tor

Schaut doch jemand?  Foto Sat 1

Theater II

Schiller in
rosa Socken

Politik

Bundesliga raus aus Afghanistan!

Sonneborn für Ruhe bitte! Foto Gambarini
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D
ie Zersplitterung des
neoliberalen Selbst be-
ginnt in dem Mo-
ment, da eine handeln-
de Person erkennt,

dass sie nicht bloß Studentin oder
Angestellte ist – sondern zugleich
ein Produkt, das verkauft werden
muss; eine wandelnde Reklame; ein
Verwalter des eigenen Lebenslaufs;
und der Entrepreneur der eigenen
Möglichkeiten. Er oder sie muss da-
mit zurechtkommen, gleichzeitig
Subjekt, Objekt und Zuschauer zu
sein. Sie ist gleichzeitig das Ge-
schäft, der Rohstoff, das Produkt
und der Kunde des eigenen Le-
bens. Sie ist ein Haufen von Wer-
ten, die investiert, betreut, verwal-
tet und entwickelt werden wollen;
sie ist zugleich aber auch eine An-
sammlung von Risiken, die ausgela-
gert und minimiert werden müssen
und gegen die man wetten kann.
Sie ist beides, der Star und das ent-
zückte Publikum der eigenen Vor-
stellung. Es geht hier nicht um
Masken, die man mühelos auspro-
bieren könnte. Es geht um Rollen,
die ständig verstärkt und reglemen-
tiert werden müssen. Foucault hat
darauf hingewiesen, dass das neoli-
berale Selbst die Grenze zwischen
Produktion und Konsum ver-
wischt. Weiterhin gibt es keine vor-
gegebenen Hierarchien und festen
Handlungsmuster, es gibt für jeden
nur ein ständig wechselndes Rollen-
verzeichnis, das sich nach den Er-
fordernissen des Moments richtet.
Den größtmöglichen Nutzen er-
wirtschaftet die handelnde Person,
wenn sie sich als in jeder denkbaren
Hinsicht absolut flexibel zeigt.

Eines der am besten untersuch-
ten Beispiele dafür, wie neolibera-
les Handeln sich ausgebreitet hat,
ist das Verhalten der Menschen im
Internet. Die populären Medien
sind vernarrt in die Idee, das Web
hätte die Art, wie Informationen
verbreitet werden, auf den Kopf ge-
stellt und dabei unser Menschsein
verändert. Es grassieren Horrorge-
schichten über Leute, die sich im
Netz eine falsche Identität zulegen.

Aber man darf sich nicht mit simp-
lem Moralisieren aufhalten; dann
entdeckt man, dass das Internet
zum Testgelände geworden ist, wo
das moderne fragmentierte Selbst
das Simulieren einstudiert.

Es geht nicht nur darum, dass
im Web niemand weiß, ob man ein
Hund ist; es geht darum, dass die
meisten Menschen diese Technolo-
gie nutzen, um ein Gefühl dafür zu
entwickeln, wie es ist, einen Hund
überzeugend zu mimen. Wenn
man mit schlichten ChatSites be-
ginnt und dann weitergeht, zu Face-
book, Twitter, LinkedIn und dem
Rest, dann kann man erleben, wie
spannend und wie gefährlich es ist,
die eigene Identität ständig an die
wechselnden Anforderungen des
Augenblicks anzupassen.

Es sei hier nur auf die neolibera-
le Technologie par excellence verwie-
sen, auf Facebook. Facebook ist der
perfekte reflexive Apparat: Es ist
ein äußerst erfolgreiches Geschäft,
das denen, die mitmachen, bei-
bringt, wie man sich selbst in eine
biegsame, anpassungsfähige unter-
nehmerische Identität verwandelt.
Obwohl Facebook einen Großteil
der geposteten Informationen ver-
kauft, behauptet das Unternehmen
strikt, die Verantwortung für alles,
was mit und auf so einer Facebook-
Pinnwand passiere, liege ausschließ-
lich bei den Nutzern. Man drängt
die Teilnehmer, aus einem begrenz-
ten Repertoire relativ stereotypen
Materials ein „Profil“ zu konstruie-
ren und irgendwie „Freunde“ zu ge-
winnen, indem sie ihr Angebot so
ausrichten, dass es aus dem großen
Einerlei herausragt.

Mit subtilen Algorithmen
drängt man die Teilnehmer, ihre
Profile regelmäßig zu verändern
und anzureichern, wodurch man de-
ren „Identität“ ständig destabili-
siert; eine Echtzeitmetrik soll die
Zahl der „Freunde“ und der Zugrif-
fe auf die eigenen Seiten unablässig
kontrollieren. So wird aus unbe-
gründeten Geschmacksurteilen
und unerklärten Allianzen eine Per-
son destilliert – eine Melange, die

beständig der Pflege und des Ma-
nagements durch ein Wesen be-
darf, das zwar eine zarte Beziehung
zu der hochgeladenen Person unter-
hält, aber zugleich auch eine siche-
re Distanz zu ihr wahren muss.

Facebook-Profile wirken dann
zurück ins „reale Leben“: Arbeitge-
ber scannen Facebook-Seiten nach
angehenden Mitarbeitern, Eltern
überprüfen die Seiten ihrer Kinder,
Liebhaber durchsuchen Facebook-
Seiten nach eventuellen Flirts. Da
die Konsequenzen multipler Web-
Identitäten unbestimmter Her-
kunft sich verbreiten, besteht die
Lösung aller Facebook-Probleme
stets darin, dass man noch mehr
daran herumbastelt. Wenn Ihnen
das von Ihnen erstellte Profil nicht
gefällt, können Sie versuchen, es zu
löschen, allerdings nur mit mittel-
mäßigem Erfolg. Es ist ein verklei-
nertes Modell des neoliberalen
Selbst, und – höchst aufschluss-
reich – es sorgt für Profit.

Die Faszination für die virtuelle
Online-Welt könnte den Eindruck
befördern, die neoliberale Beschä-
digung des Selbst sei in erster Li-
nie gedanklicher oder psychologi-
scher Natur und geschehe nur im
Cyberspace. Das wäre aber ein Irr-
tum. Wenn die moderne Kultur
von etwas besessen ist, dann ist das
die Rekonfiguration und Zerle-
gung des physischen Körpers –
mehr noch als die Umgestaltung
der Seele. Das körperliche Selbst
sollte ebenso plastisch und form-
bar sein, wie es „Fertigkeiten“ und
„Einstellungen“ sind, wenn es dem
unternehmerischen Blick ausge-
setzt ist. Jedermann ist selbstver-
ständlich aufgefordert, abzuneh-
men und seine Körpermasse neu
zu verteilen; aber wenn das nicht
ausreicht, beginnen die intrusiven
Verfahren der Fettabsaugung, der
Botoxbehandlung, der Schönheits-
chirurgie und der Implantate. Das
Streben nach einem angenehmen
Äußeren mag uralt sein, und viele
Techniken der Schönheitschirurgie
wurden erstmals in der wiederher-
stellenden Chirurgie des 19. Jahr-

hunderts erprobt. Aber dass man
den Körper, auf der Suche nach ei-
nem anderen Selbst, wie Rohmate-
rial für das Schnitzmesser des Bild-
hauers behandelt, das ist relativ
neu und gründet vor allem auf den
neoliberalen Vorstellungen von
Selbstverbesserung. Der Ansporn,
mit der Umformung des eigenen
Körpers auf eine Verbesserung der
Lebensumstände zu spekulieren,
dient dazu, den Menschen die
Grundprinzipien des Neoliberalis-
mus auf physischer Ebene beizu-
bringen – Menschen, die ansons-
ten keinen Gedanken auf politi-
sche Theorie oder ökonomische
Imperative verschwenden würden.
Außerdem macht der Umbau des
Körpers nicht unter der Haut halt,
sondern reicht bis zu den Organen
und sogar den Zellen. Tim Frank
hat den Endpunkt dieser Logik aus
einem Artikel in Forbes extrahiert:
„Kannibalisiere dich selbst!“

I
n der Literatur über die Kri-
se gilt die größte Aufmerk-
samkeit dem Wandel vom
Modell des „Schöpfens und
Haltens“ von Konsumenten-

krediten (wobei der Gläubiger im
Besitz der Anleihe bleibt) zum Mo-
dell des „Schöpfens und Vertei-
lens“, das durch den Prozess der
Verbriefung erleichtert wurde.

Diesem Wandel ging ein ande-
rer, ebenso entscheidender voraus:
der Wandel vom Brauch, sich ein
Urteil über die Kreditwürdigkeit ei-
ner Person zu machen, in dem
man ein Netz aus lokalen persönli-
chen Beziehungen untersucht –
hin zu der Methode, diese Urteile
automatisch zu generieren, in Ge-
stalt einheitlicher quantitativer In-
dizes, welche von profitorientier-
ten Firmen geliefert werden. Für
Unternehmen wird diese Dienst-
leistung von den großen drei Ra-
tingagenturen bereitgestellt; für
Konsumenten wurde der sogenann-
te Fico-Score geschaffen, der mit
Hilfe von Algorithmen berechnet
wird, welche vom Finanzdienstleis-
ter Fair Isaac and Company (kurz:
Fico) entwickelt wurde.

Fair Isaac brachte den generali-
sierten Fico-Score 1987 heraus;
1995 gehörte er bereits zu den von
der Immobilienbank Freddie Mac
verwendeten Regeln für die Stan-
dardisierung der Vergabe von Hy-
pothekenkrediten in den Vereinig-
ten Staaten. Der Fico-Score ist so
konstruiert, dass die Ergebnisse
von 300 bis 850 reichen können,
wobei 60 Prozent der Scores zwi-
schen 650 und 799 liegen. Nach An-
gaben von Fair Isaac lag der Me-
dianwert 2006 bei 723.

Faszinierend daran ist, wie die-
ses, scheinbar neutrale, technokrati-
sche Maß, das anfangs nur an Ban-
ken zur Automatisierung ihres Kre-
ditkartenvertriebs verkauft wurde,
schon bald die Grenzen sprengte
und zum bevorzugten Instrument
für die Kontrolle des neoliberalen
Selbst wurde. Versicherungen über-
prüfen heute die Kreditgeschichte,
um ihre Prämien festzulegen. Un-
ternehmen nutzen Kreditberichte
als Hintergrundinformation für
ihre Einschätzung von Stellenbe-
werbern. Einzelhandelsunterneh-
men analysieren Fico-Scores, um
lukrative Standorte für neue Ge-
schäfte zu finden.

In den letzten Jahren hat Fair
Isaac weitere abseitige Modelle auf
den Markt gebracht, die Kasinobe-
treibern sagen sollen, welche Kun-
den die größten Profite verspre-
chen, und mit denen angeblich so-
gar Krankenversicherungen voraus-
sagen können, bei welchen Patien-
ten die Wahrscheinlichkeit am ge-
ringsten ist, dass sie die verschrie-
benen Medikamente nehmen. Das
neoliberale Selbst lebt in einem un-
sichtbaren Raster aus Fico-Anzei-
gen. Aber während die ganze Sa-
che immer mehr ausuferte, hatte
die Zahl auf der persönlichen Er-
folgsskala immer weniger mit dem
zu tun, wofür sie eigentlich ge-
dacht war: nämlich ein zuverlässi-
ger Indikator für die Wahrschein-
lichkeit persönlichen Scheiterns zu
sein – und das war schon so vor
der Krise.

Tatsächlich offenbarte die Krise,
dass Fico kaum etwas über irgend-

eine Zukunft aussagt, sondern nur
ein weiteres Instrument der Fir-
men zur Überwachung und Kon-
trolle der Identität des in ständi-
gem Gestaltwandel befindlichen
neoliberalen Selbst geworden war.
Statt ökonomische Entscheidun-
gen auf altmodische Vorstellungen
von „Charakter“ oder „Integrität“
zu stützen, war Fico die Hunde-
marke, welche den Menschen in
eine der, von Fair Isaac überge-
stülpten, Kategorien von Konsu-
mententypen zwang – wo er dann
die Konsequenzen aus den Risiko-
exzessen seiner Gruppe tragen
durfte. Alles Solide an der Persön-
lichkeit löste sich in Luft auf.

Martha Poon nennt das den
Wechsel von der „Kreditkontrolle
durch individuelle Prüfung“ zur
„Kreditkontrolle durch Zuord-
nung zu einer Risikoklasse“. Wir
nennen es einfach „Neoliberalis-
mus“, die jüngste Einrichtung zur
Überwachung des modularen un-
ternehmerischen Selbst. Tatsäch-
lich sind die Fico-Scores seit den
späten 1990er Jahren zum allseitig
verwendbaren quantitativen Platz-
halter für den „Wert“ eines Men-
schen geworden – einem Instru-
ment, welches dessen Schulden
mit denen von Millionen anderen
vergleichbar machte; und das man
unmittelbar einbauen konnte in
jene Modelle, mit deren Hilfe man
die Zusammensetzung jener
hypothekengestützten Wertpapie-
re rechtfertigen konnte, die dann
zu den Ursachen der Krise gehör-
ten. Ficos Panoptikum erwies sich
als notwendige Voraussetzung für
die Entstehung der Blase.

Obwohl das Panoptikum prakti-
scherweise privatisiert wurde, gal-
ten weder Fair Isaac noch die Kre-
ditbewerter als verantwortlich für
das von ihnen geschaffene und auf
ihre Kunden abgewälzte „Risiko“,
im Unterschied zum neoliberalen
Selbst, das sie weiterhin unter
strenger Überwachung hielten.
Auch das illustriert die ausgeprägte
Asymmetrie neoliberaler „Risiko“-
Konzepte. Falls die Identifizie-
rungsketten der Fico-Scores ris-

sen, zum Beispiel aufgrund von
„Identitätsdiebstahl“, „Datenfeh-
lern“ oder „Computerpannen“, tru-
gen die Firmen nicht die Verant-
wortung für die Wiederherstellung
der ganzen Person; nein, man über-
ließ es dem verzweifelten, in höchs-
ter Not befindlichen Einzelnen,
diese Abweichungen von den Impe-
rativen versicherungstechnischer
Exaktheit selbst zu „korrigieren“.

Hier sei angemerkt, dass die
Kreditbewerter eine solche Berich-
tigung nicht gerade leichtmachten.
So entstand ein ausgeklügelter Se-
kundärmarkt für Dienstleister, die
ihrerseits Geld dafür nehmen, dass
sie die Daten der Ratingagenturen
für Konsumentenkredite überwa-
chen, um Abweichungen zwischen
den Überwachungsdossiers und
der fiktiven Identität festzustellen,
die das unternehmerische Selbst
im Blick auf seine Autobiographie
unterhält.

Das illustriert sehr schön den
neoliberalen Grundsatz, wonach
alle „Probleme“, die der Neolibera-
lismus schaffen mag, sich durch
ein verstärktes Bemühen um unter-
nehmerische Innovation und weite-
re Marktaktivitäten angemessen lö-
sen lassen. Leider wurde dieser
neoliberale Grundsatz durch den
weiteren Zusammenbruch des ge-
samten Kreditratinggebäudes wäh-
rend der Krise von 2008 Lügen ge-
straft. Aber wie so oft sorgt die tie-
fe Verwurzelung der Fico-Scores
auf allen Gebieten, von der Kredit-
karte bis zur Hintergrundprüfung,
zusammen mit deren angeblicher
„Zweckdienlichkeit“ dafür, dass sie
trotz ihrer dürftigen Verbindung
zur Realität weiterleben.
Aus dem Englischen übersetzt von Michael
Bischoff.

Philip Mirowski, 1951
geboren, ist Ökonom
und Wissenschaftshisto-
riker. Unter seinen zahl-
reichen Büchern erziel-
te „Machine Dreams“
(2002) besonderes Auf-

sehen. Unser Text ist seinem neuesten
Buch entnommen: „Never Let a Serious
Crisis Go to Waste“.  Foto Archiv

Gebunden
288 Seiten
€ (D) 16,99
Verfügbar auch 
als    Book

www.kiwi-verlag.de

»Ebenso rührend wie oftmals verstörend brutal. Am Ende hat man den 
Eindruck, geohrfeigt worden zu sein – und dazu das Bedürfnis, dafür 
auch noch Danke zu sagen.« Nadine Hemgesberg, Die Welt

»›Tigermilch‹ hat von der ersten Seite an gefesselt 
und berührt und ist allen zu empfehlen, die auf das 
Heile-Welt-Getue keinen Bock haben.« Gesa Müller, 1Live

»Leben ohne Anker … ein hinreißender und 
lehrreicher Coming-of-Age-Roman« Fatma Aydemir, taz
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»Ein gewaltiges Buch über eine 
            außergewöhnliche Freundschaft« 

                          Jan Brandt, Bücher

»Stefanie de Velasco erzählt in einem so schnellen 
und toughen und weisen Tonfall … mit solch einer 
Nähe und Authentizität.« Maren Keller, Kulturspiegel

»Stefanie de Velasco schickt zwei Vierzehnjährige in gefühlsexplosive 
Sommerferien … eine weibliche Antwort auf ›Tschick‹, nur eine viel 
erbarmungslosere Variante« Verena Auff ermann, Emma

Wer glaubt, sein Ich
sei Herr im eigenen
Haus, hat den
Neoliberalismus nicht
verstanden. Längst
herrscht der Zwang,
Körper und Seele
entsprechend den
Anforderungen des
Marktes zu gestalten

Von Philip Mirowski

Das neoliberale
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I
n New York und nicht nur in
New York, sondern be-
stimmt auch in Mailand,
Athen, Paris, Los Angeles
und Berlin, gibt es Menschen

mit Beziehungsproblemen oder bes-
ser: Menschen, die gerne eine Be-
ziehung hätten, aber keine haben,
wenn auch aus unterschiedlichen
Gründen. Glaubt man dem vor
zwei Jahren erschienenen Buch der
Soziologin Eva Illouz „Warum Lie-
be weh tut“ und dem, was sich die
Leute so gegenseitig am Telefon
oder in irgendwelchen Sushi-Lä-
den erzählen, dann lässt sich über
die Gründe für das Nichtzustande-
kommen von Beziehungen Folgen-
des sagen: Frauen wollen immer
gleich etwas Ernstes, am besten
Heiraten. Und Männer wollen sich
nicht festlegen, erst mal abwarten
und gucken, was noch so kommt,
weswegen sie ganz schnell wegren-
nen, wenn eine Frau von ihnen die-
ses „Ernste“, also klare Aussagen
über den eigenen Gefühlszustand
und feste Abmachungen über ir-
gendwelche superromantischen Da-
tes in naher Zukunft verlangen.

Und das alles besprechen die
Frauen dann mit ihren Freundin-
nen, suchen die Schuld bei sich,
analysieren die Kindheit des Viel-
leicht-bald-Freundes, während die
Männer rumeiern und ein bisschen
von ihrer problematischen Kind-
heit erzählen. Es ist nicht schön,
dieses für Großstädter zwischen
zwanzig und fünfzig als typisch gel-
tende Verhalten so typisch aufzu-
schreiben. Es ist aber eben leider ty-
pisch. Und die absolut typische,
wie komponiert wirkende Bestäti-
gung jener Rollenverteilung zeigt
ein Experiment, welches sich zwei
New Yorker (sie: 26, hübsch, Desig-
nerin; er: 32, ganz hübsch, Desig-
ner) ausgedacht haben. Die beiden
sind seit vier Jahren befreundet und
erzählten einander während dieser
Freundschaft, warum und was bei
ihnen nicht klappt: Er datet meis-

tens drei Frauen gleichzeitig und
hat Angst vor Bindungen, weswe-
gen er sich dauernd verabschieden
muss. Sie ist nach eigener Aussage
eine „hoffnungslose Romantikerin“
und sucht eine feste Bindung, was
aber nicht klappt, weil die Männer
sich immer verabschieden.

Das brachte Jessica, genannt
Jess, und Timothy, genannt Tim,
auf die Idee, dass sie einander vier-
zig Tage lang sehen würden, bedeu-
tet: dass sie sich daten, also sich so
benehmen, als hätten sie fast bald
eine Beziehung. Das Experiment
begann am 20. März dieses Jahres,
und alles, was während dieser vier-
zig Tage passierte, wurde auf der
Website fourtydaysofdating.com
dokumentiert, jeden Tag beantwor-
teten die beiden einen Fragebogen
(was hast du über dich gelernt, was
hast du über den anderen gelernt),
fotografierten sich gegenseitig oder
was sie gemacht hatten und malten
Bilder dazu (was Jess und Tim wirk-
lich sehr schön und liebevoll ge-
macht haben, sie sind ja Designer,
und sie finden, das Gerede über die
Work-Life-Balance sei total overra-
ted, bei ihnen gebe es da keinen Un-
terschied). Wichtig außerdem: Es
gab fünf Regeln. 1. Sie mussten sich

jeden Tag sehen. 2. Drei Mal die
Woche mussten sie sich zu einem
richtigen offiziellen Date treffen,
also Theater, Essen gehen und so
weiter. 3. Einmal die Woche muss-
ten sie zu einem Therapeuten ge-
hen (???). 4. Während der vierzig
Tage war ein Wochenendtrip zu ab-
solvieren. 5. Keine Dates und schon
gar kein Sex mit anderen.

Der Cliffhanger, wie man sagt,
oder die große Frage bei dem Un-
ternehmen war ganz einfach: verlie-
ben sich die beiden am Ende viel-
leicht? Werden sie ihre Freund-
schaft schrotten? Natürlich fragt
man sich, was die beiden sich denn
insgesamt dabei gedacht haben,
denn einfach nur so, damit das eige-
ne Leben ein bisschen spannender
wird, macht man so etwas ja nicht.
Oder vielleicht doch, aber dazu spä-
ter.

Zunächst aber wollten Tim und
Jess einander dabei helfen, nicht in
ihre alten „Muster“ zu verfallen.
Und da will man eigentlich schrei-
end davonlaufen, denn von Leuten,
die „Muster“ erkennen wollen,
herrje, davon hat man eigentlich ge-
nug, das kann man nicht mehr hö-
ren, diesen Therapie-Talk, der für
die Leute zwischen zwanzig und
fünfzig in den großen Städten eben-
so kennzeichnend ist wie ihr Bezie-
hungsverhalten (kann man bei
Illouz noch mal ganz genau nachle-
sen). Jess und Tim sind die totalen
Therapie-Experten: Sie waren
selbst schon in Therapie, Jess
macht gerade wieder eine Therapie
(sie findet, jeder solle eine Thera-
pie machen, sogar Haustiere, weil
man da einfach sein eigenes Han-
deln ein bisschen besser versteht),
und sie haben eben als eine ihrer
fünf Regeln festgelegt: einmal die
Woche treffen sie einen Paar-Thera-
peuten.

Was interessant ist, denn sie sind
ja noch gar kein Paar, glauben aber
dennoch, auf ihrem Weg zum po-
tentiellen Paar einen Therapeuten
zu brauchen. WARUM??? Sie re-
den ja schon von ganz alleine wie
Therapeuten, und trotz therapeuti-
scher Begleitung fallen beide
schnell in ihre alten, äh ja, Muster
zurück: Sie rätselt, ob er sich auch
körperlich von ihr angezogen fühlt
und warum er sie immer zurück-
weist, wenn sie sich näher kom-
men. Er fühlt sich unter Druck ge-
setzt, weil sie die Beziehung definie-
ren will, und so geht es hin und
her, und dabei finden sie heraus,
dass Tim ein Daddy-Issue hat (vom
Vater verlassen), Jess hingegen
nicht unter einem Daddy-Issue lei-
det, dafür aber möglicherweise dar-
unter, dass sie in so einer heilen Fa-
milie aufgewachsen ist, was, so die
Therapeutin, dazu geführt haben
könnte, dass sie, Jess, sich dahinge-
hend unter Druck setze, ebenfalls
eine heile Familie zu haben. Also
kurz: Den beiden fehlt es wirklich
nicht an Beschäftigung mit sich
selbst, und so finden sie es auch iro-
nisch, dass sie sich gemeinsam ein
Theaterstück ansehen, in dem es
um die „Generation Me“ geht, der
sie sich selbst zugehörig fühlen.

Es ist leicht, sich über diese
durchpsychologisierten Superindivi-
duen lustig zu machen, aber zu-
gleich macht man sich natürlich
auch über sich selbst und alle, die
man kennt, lustig, eben, weil man
weder sich selbst noch alle, die man
kennt, hören kann und dieses
schreckliche Gerede über sich
selbst und das Selbst. (Wo ist nur
das blöde Selbst, was ist sein Scheiß-
problem?) Und dennoch kann man
nicht hinter sein Reflexionsniveau
zurück, man hat diese Denkkatego-
rien in seinem Kopf sitzen und sitzt
gewissermaßen in der Selbst-Falle.
Kluge Leute rufen aus diesem
Grund nach Äußerlichkeit und
Action, nach Gesten, Handlung
und Fiktion, was die Kunst betref-
fend eine super Idee ist, aber mir
selbst, also zu Hause, allein, hat das
bislang noch nicht so sehr geholfen.

Zurück zu Jess und Tim, die zu-
sammen Cupcakes essen und bei
Wholefoods einkaufen und dabei
über sich selbst reden. Es geht hin
und her, ja, nein, vielleicht. Am 24.
Tag haben sie dann endlich Sex
(Action!), aber danach geht es im-
mer noch hin und her. Er fühlt
sich unter Druck gesetzt, sie hält
es nicht mehr aus, beide überle-
gen, alles hinzuschmeißen. Er
denkt darüber nach, was sie den-
ken könnte, sie, was er denken
könnte und wie das zu interpretie-
ren sei. Der gesamte Konflikt
spielt sich ausschließlich in der In-
nerlichkeit ab.

Schließlich, am 38. Tag, fahren
sie gemeinsam nach Disneyland
(wohin sonst?) und entzweien sich.
Am Abend des 39. Tages erklärt er
ihr im Disney-Hotel, warum sie je-
manden verdient hat, der sie voll-
umfänglich liebt, auch ihre Schwä-
chen. Eigentlich wollen sie sich bei-
de, aber sie trennen sich, weil, weil
weil? Ja, warum eigentlich? Den
Notizen des letzten Tages ist zu ent-
nehmen, dass Tim, sich, finally, als
sie sich verabschiedet haben und
das Experiment beendet ist, dar-
über gewiss ist, dass er sich in Jess
verliebt hat, und dennoch sei die
einzige Möglichkeit die Trennung.

Dieses Hin-und-her, dieses Ich-
will-dich-nur-wenn-du-mich-
nicht-willst kennt bestimmt jeder
der genannten Stadt-Zielgruppe
auswendig und ist gelangweilt von

der Zuverlässigkeit, mit der dieser
Mechanismus eintritt.

Tim-Me aber scheint ganz zu-
frieden damit zu sein, ja beinahe
verliebt in sein Handeln. Vielleicht,
weil er es romantisch findet, viel-
leicht aber auch, weil das Experi-
ment und speziell sein Ende eine
phantastische Gelegenheit ist, um
sich und die eigene Verliebtheit in
die Verflixtheit der Liebe, wie man
sie aus dem Fernsehen kennt, zu in-
szenieren. Es könnte so einfach
sein, und möglicherweise ist es das
auch: Möglicherweise gibt es ein-
fach Menschen, die keine Bezie-
hung wollen. Denn nur, weil über-
all gesagt und gebetet wird, dass je-
der gesunde Mensch in einer Bezie-
hung zu sein hat, muss das ja nicht
richtig sein. Es wird aber gemein-
hin für das Richtige gehalten, wes-
wegen Tim glaubt, er habe viel-
leicht eine Schraube locker und
Jess ebenfalls, was aber mehr an
dem Beziehungsimperativ, dem the-
rapeutischen Wahnsinn und der all-
gemeinen Verwirrtheit der Millio-
nen Möglichkeiten liegt. Die Tatsa-
che, dass es besonders Männer
sind, die zu einer bestimmten Zeit
nichts Festes wollen, erklärt Illouz
übrigens damit, dass sie schlicht
mehr Zeit haben als Frauen, bei de-
nen irgendwann Schluss ist mit Kin-
dern. Daher das Ungleichgewicht
an Bindungswillen. Ganz einfach,
einfach kompliziert.
 ANTONIA BAUM

E uropa ist ein Problem, schon
deswegen, weil sein Symbol
der Euro ist. Eine Währung

ist kein Versprechen der Solidari-
tät, sondern die Idee eines anony-
men Wechsels: Man weiß per Defi-
nition nicht, wofür ein Geldschein
steht, deswegen kann man sich aller-
lei für ihn kaufen und deshalb vari-
iert sein Wert. Jeder will, dass sein
Schein nicht an Wert verliert, da-
mit man sich am liebsten auch
noch mehr kaufen kann. Das liegt
in der Natur der Sache, man kann
von einem Marktteilnehmer nicht
verlangen, ohne Rücksicht auf
Verluste solidarisch oder sogar mo-
ralisch korrekt zu handeln. Anderer-
seits wird immer wieder die Angst
geschürt, Europa sei von seiner
Vergangenheit bedroht, als ob der
Erste Weltkrieg nach hundert Jah-
ren noch nicht verjährt wäre. Wäh-
rung und Werte wie Frieden, Soli-
darität, europäische Gemeinschaft
oder gar Freundschaft sind nicht
identisch. Es ist nicht einmal klar,
wie sie zusammenhängen. Ja, es
geht auch um Geld und um die Fra-
ge, wie dieses sozial gerechter ver-
teilt werden kann. Aber Gerechtig-
keit wiederum ist an das Wertesys-
tem gebunden, das sich nicht in
Euros messen lässt.

Worum es uns wirklich gehen
sollte, ist der Ausgleich zweier Be-
reiche: Recht und Moral. Einer-
seits wissen wir genau, dass Solida-
rität, so wie das Menschsein, uni-

versal ist. Wir haben nicht nur
Pflichten gegenüber unseren Mit-
bürgern, sondern auch gegenüber
allen Menschen, auf die unsere
Handlungen Einfluss haben könn-
ten. Eine politische Stimme ist
eine solche Entscheidung. Wir ha-
ben Verantwortung, wenn wir auf
jemanden oder etwas Einfluss aus-
üben können, ob dies nun die Um-
welt, unsere griechischen oder por-
tugiesischen Freunde sind, auch
die, die wir noch nicht kennen.
Die Anonymität entlastet uns nicht
wirklich, sondern beruhigt nur un-
ser Gewissen. Andererseits haben
wir aber auch alle ein Recht auf
Selbsterhaltung und die Umset-
zung unserer Lebenspläne, soweit
dies andere nicht prinzipiell gefähr-
det. Kurzum: Jedem steht auch ein
gewisses Maß an egoistischen Inter-
essen zu. Wir lösen uns ja nicht im
Äther unserer universalen Mensch-
heitspflichten auf.

Moral steht mit Recht oft im
Konflikt, weil vieles legal ist, was
uns unmoralisch erscheint. Aber
das Recht stabilisiert unsere morali-
schen Eindrücke, es führt zu Insti-
tutionen, die dafür sorgen, dass
nicht jeder dauernd ein Held sein
muss, damit wir überhaupt eine ge-
rechte Ordnung haben. Dies bedeu-
tet, dass wir viel intensiver die Fra-
ge nach dem europäischen Rechts-
raum stellen müssen. Welche Wer-
te sollen dort gelten, und was kann
hier eigentlich „europäisch“ bedeu-
ten? Wie sorgen wir für mehr Frei-
zügigkeit und für mehr Toleranz ge-
genüber den Andersdenkenden?
Denn jeder von uns ist ja ein An-
dersdenkender, weil jeder anders
als die anderen denkt. Das Recht
sorgt dafür, dass uns unsere morali-
schen Ansprüche nicht tyrannisie-
ren, es entlastet, weil es auf Gerech-
tigkeit bezogen bleibt. Ein erster
wichtiger Schritt besteht nun darin,
dass wir neben der Idee eines an-
geblichen „Normaldeutschen“
auch noch die eines „Normaleuro-
päers“ überwinden, damit Europa
aus Diversität Solidarität macht.

WORUM ES
WIRKLICH GEHT

ANZEIGE

E r heißt Paradies mit Vorna-
men und trägt kurze Hosen
zum Jackett, aber so, sagt Ri-

chard Paradise, werde man ihn erst
mal nicht mehr sehen, er hat ein
Filmfestival auf einer Insel ins Le-
ben gerufen, wo im Sommer die
Leute Ferien machen, die man
sonst in diesen Filmen sieht, heute
Jake Gyllenhaal, früher mal James
Cagney, aber der Sommer ist fast
vorbei, nur heute Abend noch
nicht, auch wenn es regnet, heute
Abend feiern sie ihr Filmfestival,

im eigenen Kino, 2012 gebaut, Spon-
sorengeld und Spenden haben das
möglich gemacht, früher ist Ri-
chard Paradise mit seinem Equip-
ment im Kofferraum über die Insel
gefahren, um Filme zu zeigen, Art-
house, sagt er, und angeblich ist
Wes Craven auch da, der „Scream“
gedreht hat, aber wer könnte das
sein beim Empfang unter dem Zelt-
dach am Ufer des Lagoon Pond,
über dem jetzt ein Regenbogen auf-
geht, als wäre das hier Hollywood
und nicht Martha’s Vineyard. Sind
Sie auch Filmemacher, fragt der Re-
porter vom Lokalfernsehen, viel-
leicht, weil ich Krawatte und keine
kurzen Hosen zum Jackett trage
und ja auch ein paar Regisseure da
sein sollen, original aus Europa, für
den Kurzfilmwettbewerb, und
dann machen wir noch ein paar Fo-
tos von dem Mann, den wir für
Wes Craven halten, wie er den Re-
genbogen fotografiert, und dann
ruft uns Richard Paradise ins Kino
zum Eröffnungsfilm, und es ist
eine Komödie.  tob

Europa

FAZ-mvfUO1P

Ich kann’s nicht glauben: Der alte
Erich ist tot. Wir sind ja sehr
schnell mit den Worten von wegen
„der Fallada unserer Zeit“ und so
weiter, aber das ist doch alles Un-
sinn. Die Zahl 87 stand hinter sei-
nem Namen. Trotzdem glaube
ich’s nicht. Wie kann der Mann tot
sein. Er schien unsterblich zu sein,
bis zum Schluss. Und ich konnte es
nicht glauben, ich muss das hier
wiederholen, als ich es im Video-
text las, zu sehr später Stunde. Olle
Erich ist tot. Nein. Und nun doch.

Ich kann mich erinnern, dass ich
vor vielen Jahren seine Stimme hör-
te, „Durch die Erde ein Riss“, das
las er in Persona im Radio, 1990.
Und dann las ich dieses Buch. Was
für ein schonungsloser Bericht
über sich selbst und über die Zeit
und die Zeiten. Und dann las ich
olle Erich seine Bücher, „Nikolai-
kirche“, das war Mist. Plakativ und
schlecht geschrieben. Und dann stö-
berte ich zurück. Fand das grandio-
se „Es geht seinen Gang“, in dem
er das Gefühl, was DDR ist und
wie sich das anfühlte, zu Literatur
machte. Und las dann „Durch die
Erde ein Riss“, weil ich es als Ju-
gendlicher hörte. Mit seiner Stim-
me. Leb wohl, oh Sachsen . . . Und
las dann „Völkerschlachtdenkmal“,

diesen Roman, der mich packte.
Bei dessen Lektüre ich zu verste-
hen glaubte, wer und was wir Sach-
sen sind. Da flogen mir die Worte
und die Trümmer um die Ohren.
Ein wunderbares Buch, vielleicht
sein bestes. Und sein erstes Buch
„Jungen, die übrig blieben“ war ein
brutales Stück Literatur über seine
verlorene Generation. Da hat der
große Hans Mayer den Klappen-
text beigesteuert. Und da denke ich
wieder zurück an „Völkerschlacht-
denkmal“, wenn ich an olle Erich
denke. Weil das ein tolles Buch ist.
Und wieder denke ich an seine sie-
ben Jahre in Bautzen. Unvorstell-
bar. Damit endet sein grandioses
„Durch die Erde ein Riss“, ein tol-
ler Titel, olle Erich! Ach, war der
Mann verbittert, und wer wollte es
ihm verdenken! Da begreife ich die
Zeit, wenn ich den „Riss“ lese. Das
wird bleiben, daher kommen wir
Ostdeutschen. Da fährt mir die Gal-
le hoch, wenn ich das gerade schrei-
be. Als würde er in meinem Zim-
mer stehen. Da kotzen wir die sie-
ben Jahre Bautzen aus.

Und unterschätzt ist seine
Sprachwucht, die er im „Völker-
schlachtdenkmal“ in einen magi-
schen Realismus wandelte. Leb’
wohl, olle Erich, du warst immer
da und wirst es immer sein!

Amerika

Im Internet gibt es eine Seite,
auf welcher man zwei Freunden
dabei zusehen kann, wie sie
versuchen, ein Paar zu werden

VO N MARKUS GABR IEL

NACKTE WAHRHEITEN

Er ist
immer so
wishywashy

Heute sind wir zusammen.
Morgen getrennt. Ich weiß nicht,
ob ich dich wirklich liebe. Ja, ich liebe
dich, und deshalb muss ich dich
verlassen. Ich kann das nicht ohne
meinen Therapeuten besprechen.
Wovor hast du Angst? Bin ich
normal? Warum beschäftige ich mich
den ganzen Tag mit mir? Bin ich
anders als alle? Bin ich wie alle?
Langweile ich mich vielleicht? Ist
New York schuld? Oder das Internet?
Habe ich einfach zu viel Zeit?
Ist die Liebe eine lustige Sache?
Warum ist alles so schwer? Wo hat
Tim seine Haare gelassen? Usw.

Jessica und Timothy versuchen ein
Paar zu werden und fotografieren
sich dabei. Foto Jessica und Timothy

Woher wir kommen
Zum Tod von Erich Loest. Von Clemens Meyer



A
m Freitag erscheint ein
neues Buch von Imre
Kertész, 83, dem Über-
lebenden eines Konzen-
trationslagers und Lite-

raturnobelpreisträger, wenn man
sein Leben auf die schicksalhaftes-
ten Ereignisse reduzieren will.
Nachdem er die letzten zwölf Jah-
re mit seiner Frau Magda in Berlin
lebte, ist Kertész, der schwer an
Parkinson erkrankt ist, Ende ver-
gangenen Jahres nach Ungarn zu-
rückgekehrt, das Land, in dem er
geboren wurde, das Heimat zu nen-
nen ihm aber wohl nicht im
Traum einfallen würde.

Erst einmal natürlich die Frage,
warum Sie wieder in Budapest
wohnen. Sie waren doch so glück-
lich in Berlin . . .

Daran ist meine Krankheit schuld.
Ich kann nicht zwei Wohnungen
in zwei Ländern aufrechterhalten,
zwei Haushalte. Das geht nicht.
Ich kann auch nicht mehr reisen.
Und Magda hat Familie hier in
Budapest, Enkel.

Ihr neues Buch „Letzte Einkehr“
sind Ihre Tagebuchaufzeichnun-
gen aus den Jahren 2001 bis 2009.
Haben Sie beim Schreiben schon
daran gedacht, es eines Tages zu
veröffentlichen?

Überhaupt nicht. Es sind auch
nicht eigentlich Tagebucheinträge,
sondern was ich einfach so aufge-
schrieben habe über die Jahre, um
es nicht zu vergessen. Ideen, Ge-
danken, die ich für die Arbeit an ei-
nem Roman behalten will – und
dann vergesse ich sie natürlich
doch. Oft habe ich am Abend, in
der Nacht, eine Zeile in ein Heft
geschrieben und es dann wegge-
schoben in eine Schublade, und
dann hat mein Mitarbeiter all diese
Aufzeichnungen irgendwann gefun-
den und meinte, das sei doch inter-
essantes literarisches Material. Er
kam mit einer Seite nach der ande-
ren, am Schluss war es wirklich
eine Menge Papier. Und ich veröf-
fentliche es jetzt, weil es gut ist.

Schon Ihr letztes Buch, „Dossier
K.“ (2006), war autobiographisch.
Eine Selbstbefragung, ein Inter-
view mit sich selbst. Haben Sie das
Gefühl, Rechenschaft ablegen zu
wollen, wer Sie sind?

Was mich beim autobiographi-
schem Schreiben hauptsächlich in-
teressiert, sind meine Fiaskos. Wa-
rum etwas nicht geht. Warum sto-
cke ich hier, komme nicht voran
und so weiter und so weiter. Es ist
nicht so wie bei den Tagebüchern
von Thomas Mann. Die sind an-
ders. Ein repräsentativer Schriftstel-
ler, der es für wichtig hält, was mit
ihm passiert, wie er sich rasiert . . .
Ich habe ohne Ziel geschrieben.

Wir kamen Sie zum Schreiben?
Sie entstammen keinem literari-
schen Elternhaus, oder?

Überhaupt nicht. Meine Eltern wa-
ren Kleinbürger. Mein Vater ist
früh gestorben. Und ich hätte es
viel schwerer gehabt, wenn er am
Leben geblieben wäre. Wahr-
scheinlich wäre es sehr schwierig
geworden, Schriftsteller zu sein.
Und von der Mutter bin ich früh
geflohen. Sie hat mich nie verstan-
den. Nein, zum Schreiben hat
mich Thomas Mann gebracht.

Wie das?
Als junger Mann bekam ich einmal
eine Freikarte für die Oper. Es
muss 1949 gewesen sein, gegeben
wurde die „Walküre“, von Wagner.
Ich hatte überhaupt keine Ahnung,
um was es ging, wer all diese Figu-
ren waren – ich erlebte nur die Mu-
sik. Und dann war ich einmal zu
Besuch bei Bekannten, und da sah
ich ein kleines Büchlein, „Wälsun-
genblut“ von Thomas Mann. Auf
Ungarisch. Ich habe es sofort ge-
stohlen. Umso mehr, weil ich wuss-
te, dass das Thema den Gastgeber
gar nicht interessierte. Und dieses
Buch hat eine große Wirkung auf

mich gehabt. Das war überhaupt
mein erstes literarisches Erlebnis,
dieses Buch von Thomas Mann.

Ausgerechnet „Wälsungenblut“.
Es gilt manchen als antisemitisch.

Das habe ich überhaupt nicht so
gesehen, und ich sehe es auch heu-
te nicht so. Mich hat daran die
Sprache begeistert – dass man so
schreiben darf, dass man ganz frei
ist. Nach und nach habe ich dann
die übrigen Werke von Mann gele-
sen, zuerst die Essays, dann den
„Tod in Venedig“ . . . Davon war
ich auch sehr aufgewühlt. Sie müs-
sen sich einen jungen Mann vor-
stellen, dessen höchstes literari-
sches Ideal damals „Fern von Mos-
kau“ war. Das war ein schreckli-
cher Roman im sozialistischen-rea-
listischen Stil.

Also war Thomas Mann Ihr litera-
risches Erweckungserlebnis.

Genau. Dass es so etwas gibt. So ei-
nen Stil, so eine Kühnheit. Und Li-
teratur, das ist überhaupt nichts an-
deres als Kühnheit und Fleiß.

Und dann haben Sie angefangen
zu schreiben.

Ja. Ich habe mich durch Lesen ge-
bildet. Wissen Sie, das ging so: Ich
las ein Buch von Thomas Mann,
Thomas Mann erwähnte darin
Nietzsche. Dann fing ich an Nietz-
sche zu lesen. Das war nicht leicht,
denn Nietzsche durfte man natür-
lich nicht lesen, der war zensiert,
aber ich kannte ein altes Antiquari-
at, in dem ich Dinge finden konn-
te, und so weiter und so weiter.

Kannten Sie Schriftsteller, mit de-
nen Sie sich austauschen konnten?

Nein, ich habe das vermieden. Ein-
mal habe ich im Schwimmbad mit
einem älteren Schriftsteller gespro-
chen, und er hat mich gefragt, was
machen Sie eigentlich? Ich bin
Schriftsteller, habe ich gesagt. Ah,
ich sah immer, dass in Ihnen etwas
brennt, hat er gesagt. Nie mehr
habe ich mit ihm gesprochen. Ich
habe ihn gemieden.

Hat Ihre Mutter jemals etwas von
Ihnen gelesen?

Bestimmt hat sie den „Roman ei-
nes Schicksallosen“ gelesen. Aber
sie verstand kein einziges Wort
von mir. Meine Mutter war eine
Karrierefrau, für sie war die Welt
nach Auschwitz nicht verändert.
Sie dachte, Auschwitz ist vorbei,
sie hat überlebt, nichts ist gesche-
hen. Und das ist das Entscheiden-
de – ob man einen existentiellen
Erleuchtungsmoment hat. Oder
nicht. Ich habe selbst erst viele Jah-
re nach Auschwitz begriffen, dass
etwas Großes mit mir geschehen
ist. Für meine Mutter passierte
nichts. Nichts.

Das klingt, als ob Sie ihr das vor-
werfen?

Nein. Ich kann niemandem vor-
werfen, so zu sein, wie er oder sie
ist. Das ist nur eine Feststellung.
Ich wollte erklären, warum ich mit
meiner Mutter nicht leben konnte.
Sie lebte ein konformistisches Le-
ben, sie ging während der Revoluti-
on mit ihrem Mann nach Belgrad.
Er erhielt dort eine Stelle als Han-
delsattaché. Das war für sie die
größte Karriere, die man sich vor-
stellen kann.

Sie haben es nicht so mit Familie,
stimmt’s? In Ihrem Buch steht,
dass überhaupt jede menschliche
Beziehung Illusion sei . . .

Hab’ ich das geschrieben?
Ich zitiere: „Jede menschliche Be-
ziehung ist Illusion. Die Familie:
Erbschaft, Vermögensfragen. Die
Freundschaft: lauwarme Worte
. . .“

Genau.
„. . .Unvermögen, Untätigkeit.
Mitunter ein wenig Schadenfreu-
de. Die Liebe: verfliegt spurlos in-
nerhalb eines Augenblicks.“ Wenn
Sie sich so unverbunden fühlen –
an was glauben Sie?

Ja, das ist eine Frage, über die man
ein ganzes Leben nachdenkt. Oft
wurde ich gefragt, warum ich mich

so viel mit Gott beschäftige. Ich
habe geschrieben, wenn es Gott
gäbe, dann wäre ich ein Gläubiger.

Aber es sind immer noch Fragen,
keine Antworten?

Nur Fragen, keine Antworten, ja.
In Ihrem neuen Buch fällt auf,
wie genau und kühl Sie sich selbst
beobachten.

Das ist eigentlich nur Instinkt. So
bin ich. Das war keine besondere
Erzählhaltung, ich habe das nicht
mit einem bestimmten Ziel ge-
schrieben, eine Manier zu erfin-
den, sondern so bin ich.

Eines Ihrer Werke heißt „Ich – ein
anderer“. Ist das Ihr Grundge-
fühl?

Der Mensch ist eigentlich eine Fik-
tion, er ist nie mit sich selbst iden-
tisch, denn er weiß nicht, wer er ei-
gentlich ist. Man sieht immer ei-
nen anderen. Wenn ich Schmer-
zen habe, und mein Fuß zuckt, so
wie jetzt – bin das ich oder bin das
nicht ich? Das sind schwierige Fra-
gen, Lebensfragen, und wenn man
sich einmal mit diesen Fragen zu
beschäftigen beginnt, dann kann

man damit nicht aufhören. Wenn
ich zwanzig Jahre jünger wäre, wür-
de ich Tagebuch über meinen Par-
kinson führen, alles beschreiben,
die Symptome, die Gefühle . . .
Das sind die interessanten Fragen:
Wer ist man, wenn man Schmer-
zen hat.

Welches Gefühl haben Sie Ihrer
Krankheit gegenüber?

Schweinerei! Unfug, wie Goethe
gesagt hätte. Unfug.

Wenn Sie auf Ihr bisheriges Leben
zurückblicken – bereuen Sie eher
Dinge, die Sie nicht getan haben,
oder solche, die Sie getan haben?

Wenn ich mich von mir selbst, von
meinen Schmerzen distanziere,
dann habe ich das Gefühl, ich hat-
te ein wunderbares Leben. Ich
habe die Welt erlebt und verstan-
den, und deswegen bereue ich
überhaupt nichts. Ich meine natür-
lich, dass ich alles auf meine eigene
Weise verstanden und erlebt habe,
aber doch alles inbegriffen, die Ge-
samtheit. Was wäre ich ohne
Auschwitz? Wenn man schon von
solchen Dingen spricht. Nichts
und ein Niemand. Ein Durch-
schnittsmensch. Man durchlebt et-
was, und dann vervollständigt sich
das später, das ist eine große und
wunderbare Sache.

Die Frage klingt vielleicht ko-
misch, aber sind Sie dankbar, dass
Ihnen Auschwitz passiert ist?

Ja.
Wirklich?
Wirklich. Dort wurde ich zu

dem, was ich bin. Was hätte ich
durchleben können ohne Ausch-
witz? Alles, was die anderen auch
alle erleben. Man spricht viel von
Talent – aber was ist Talent. Es ist
eine Fertigkeit, und es gibt viele
Schriftsteller, die schreiben dau-
ernd und nicht mal schlechte Bü-
cher, aber für mich war es ein
Kampf, die Sprache zu finden. Und
der Begriff Talent sagt mir über-
haupt nichts. Nicht ich hatte Ta-
lent, sondern was mit mir geschah,
dazu musste ich Talent haben. Das
war eine Aufgabe. Ich musste das
Talent herbeizerren, um das, was
mir so Ausnahmsvolles geschehen
ist, zu formulieren.

Ihre Parkinson-Diagnose haben
Sie 2000 erhalten. 2001 schreiben
Sie: „In ca. vier Jahren möchte ich
sterben.“ Auch später in den Tage-

büchern schreiben Sie immer wie-
der, dass es genug sei.

Und jetzt bin ich immer noch da
(lacht).

Die Frage ist: Was macht es mit ei-
nem, wenn man sich so lange mit
dem Tod beschäftigt? Wenn man
ihn so lange erwartet.

Man ist immer gelangweilter vom
Leben. Ich bin an einen Stuhl ge-
bunden. Ganz selten kommen
Freunde vorbei, dann fühle ich
mich wohl. Aber sonst . . .

Sie verlassen die Wohnung nie
und nur selten Ihr Zimmer. Was
machen Sie, um nicht durchzudre-
hen?

Ich arbeite. Ich muss noch weitere
Tagebücher editieren, alles, was
noch nicht veröffentlicht ist. Mein
Mitarbeiter kommt ständig mit
neuen Papieren. Er liest mir vor,
und wir arbeiten daran.

Aber Sie schreiben nicht?
Nein. Mein Werk ist abgeschlos-
sen, aber wenn mir etwas einfällt,
dann werde ich es sehr gerne schrei-
ben. Aber etwas Neues könnte ich
nur schreiben, wenn ich das alte
fortführen kann, aber das Alte ist ei-
gentlich abgeschlossen. Eigentlich.
Aber das darf man nicht dem Ver-
lag sagen, sonst bekomme ich kei-
nen Vorschuss (lacht). Es ist schwer
vorstellbar, dass ich nach allem, was
ich bisher geschrieben habe, nun
Liebesgeschichten im Stil von
„Hänsel und Gretel“ schreiben wer-
de. Obwohl das schön wäre.

Und sonst – lesen Sie viel?
Noch mehr höre ich Musik. Ich lie-
be Musik. Ich habe eine Menge
CDs aus Berlin mitgebracht, die
nicht einmal ausgepackt sind, sehen
Sie, die ganzen Schachteln da, alles
voll . . . Aber wie lange es noch
geht, das weiß ich nicht. Ich will ei-
gentlich . . . Das ist kein Leben
mehr.

Sie waren so froh in Berlin, dass
da die Welt geatmet hat, wie Sie
fanden – und nun ist Ihre Welt
nur ein Zimmer. Ich frage mich,
wie Sie sich hier genug Welt hin-
einholen?

Es kommt herein, auch wenn ich
nicht will. Da sind Freunde, alte
Freunde . . . Mit Politik beschäftige
ich mich nicht mehr. Jemand hat
mich gefragt, wie es sein konnte,
dass ich so empfänglich fürs gute
Leben war. Ich habe mich wohl im
Leben gefühlt, ich betrachte es
nicht als Pflicht, Selbstmord zu be-
treiben, nur weil Primo Levi auch
Selbstmord begangen hat.

Sie haben mal gesagt, dass Sie auf
keinen Fall Selbstmord begehen
wollen, weil Sie nicht in der Reihe
all der Holocaust-Überlebenden
stehen wollen, die sich später das
Leben nahmen.

Nicht, weil ich nicht in diese Reihe
will, sondern weil ich einfach keine
Lust dazu hatte. Jetzt hätte ich
Lust dazu (lacht), aber jetzt kom-
me ich nicht auf das Balkonsims
hinauf, um von dort aus hinunter-
zuspringen.

Das steht auch in Ihrem neuen
Buch – dass Selbstmord keine phi-
losophische, sondern eine aus-
schließlich praktische Frage sei.

Ja, ich wohne im zweiten Stock,
aber es ist einfach zu schwer für
mich, auf das Balkongeländer zu
kommen. Es ist unmöglich.

Die „Paris Review“ brachte in ih-
rer Sommerausgabe gerade stolz
das letzte Interview, das Sie je-
mals geben würden, und auch
dem französischen Magazin hat-
ten Sie Ihr angeblich letztes Inter-
view gegeben. Können wir bitte
ausmachen, dass dieses hier ganz
offiziell nicht Ihr letztes Inter-
view war?

(Lacht und gibt mir die Hand) Ab-
gemacht.
Interview Johanna Adorján

Imre Kertész: „Letzte Einkehr: Tagebücher
2001–2009“. Aus dem Ungarischen von
Kristin Schwamm. Rowohlt, 464 Seiten,
24,95 Euro. Erscheint am Freitag.
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Bevor das Kino sie entdeckte, spielte Ju-
liane Köhler Theater. Das tut sie auch
heute noch mit Leidenschaft, doch be-
kannt wurde sie durch ihre Hauptrollen
in den Filmen „Aimée & Jaguar“ (1999)
und „Nirgendwo in Afrika“ (2001). Jetzt
spielt Juliane Köhler, 48, in Georg Maas’
Film „Zwei Leben“ eine ehemalige Stasi-
Agentin, die in Norwegen untergetaucht
ist und nach dem Mauerfall mit ihrer Ver-
gangenheit konfrontiert wird. Der Film
wurde kürzlich als deutscher Bewerber
für den Auslands-Oscar nominiert und
ist von Donnerstag an im Kino zu sehen.

Frau Köhler, was machen Sie am
2. März nächsten Jahres?

Keine Ahnung. Was ist da?

Es könnte sein, dass „Zwei Leben“ den
Oscar als bester fremdsprachiger Film er-
hält.

Falls er nominiert wird, werde ich in Los
Angeles sein. Ich war noch nie so von ei-
nem meiner Filme überzeugt. Schon die
Nachricht, dass er vorgeschlagen wird, hat
uns umgehauen. Das ist eine Genugtuung.

Als 2003 „Nirgendwo in Afrika“ mit Ih-
nen in der Hauptrolle den Oscar ge-
wann, sind Sie in Deutschland geblieben.

Das war eine andere Situation. Bush ist
drei Tage vorher in den Irak einmar-
schiert, und ich bin Pazifistin. Ich konnte

nicht in dieses Land reisen, nicht zu die-
sem Zeitpunkt. Auch wenn mir klar war,
dass meine Abwesenheit niemand bemer-
ken würde. Ich wollte nichts demonstrie-
ren, ich habe diese Entscheidung damals
nur für mich getroffen und das Ticket
zerrissen. Es war dann auch eine total al-
berne Veranstaltung. Alle Frauen trugen
Schwarz statt der üblichen Glitzerstein-
kleider, und auch ich bekam sofort nach
der Invasion einen Anruf, bei welchem
Armani-Laden ich mein neues, schlichtes
Kleid abzuholen hätte. Absurd.

Bei Preisverleihungen oder Festivals hat
man häufig den Eindruck, Sie wären lie-
ber an einem anderen Ort.

Das stimmt manchmal auch. Ich könnte
Monate durch die Pyrenäen wandern
und wäre glücklich, aber die Art, wie
man sich auf dem roten Teppich gebär-
den muss, ist nicht meine. Das geht vie-
len Schauspielern so. Aber ich mache es
ja auch, wenn ich einen Film promoten
muss. Ein gewisses Ausmaß an Verstel-
lung gehört in diesem Job dazu.

Geht Ihnen das auf der Bühne auch so?
Sie gehören ja in München zum Ensem-
ble des Residenztheaters.

Das ist eine andere Form der Verstel-
lung, da verschwimmen nicht die Gren-
zen zwischen Wollen und Müssen. Auf
der Bühne lebt man im Augenblick, wie
man eine Rolle lebt und in ihr aufgeht.
Oder man scheitert. Dieser Beruf ist
Technik, die kann man sich erarbeiten
wie die Mathematik. Oder die Psycholo-
gie. Ich suche mir für meine Figuren
die einzelnen Charakterzüge zusam-
men. Wie ein Kind, das Hausaufgaben
macht. Das betrifft nicht die eigene
Identität, das, was man eigentlich ist
und sein will.

Von der Diskrepanz zwischen Sein und
Schein handelt auch „Zwei Leben“. Eine
Stasi-Agentin wurde mit der Identität ei-
nes Lebensborn-Kindes nach Norwegen
eingeschleust, heiratet einen Marineoffi-
zier, und nach der Wiedervereinigung
muss sie um dieses Leben kämpfen.

Mich hat fasziniert, wie die Familie nach

der Wahrheit sucht und danach, was das
eigentlich ist. Es gibt im Film eine Szene,
in der diese Frau von ihrem Ehemann ge-
fragt wird, was denn wahr sei. Sie antwor-
tet: Das, was wir gelebt haben. Ein zen-
traler Moment. Sie hat gelogen, aber sie
hat mit ihm gelebt, eine Wahrheit er-
schaffen. Das berührt mich, weil es eine
Lebensweisheit formuliert.

Gibt es also doch ein richtiges Leben im
falschen?

Das ist Glaubenssache. Jedenfalls im Pri-
vaten. Wer kennt den Menschen, mit
dem man lebt? Und wer kennt sich? Was
ist die Realität? Mich beschäftigen diese
Fragen sehr. Ich habe mich anfangs bei
70 Theatern beworben und 70 Absagen
bekommen. Vor Jahren bin ich beim Auf-
räumen im Keller zufällig auf diese Brie-
fe gestoßen. Wenn ich diese Absagen da-
mals nicht ausgeblendet hätte, würde ich
jetzt wahrscheinlich etwas anderes ma-
chen.

Was ist inzwischen aus diesen Absage-
briefen geworden?

Die liegen immer noch bei mir im Kel-
ler.

Sie hätten sie wegwerfen können.
Richtig, das habe ich nicht getan. Selt-
sam, oder? Ich mache manchmal etwas,
was überhaupt keine Zukunft hat. Wie
bei „Zwei Leben“. Ich sitze bei sehr wich-
tigen Geldgebern auf dem Sofa, und alle
sagen: Lass es bleiben. Tue ich aber
nicht. Ich war ein unscheinbares Kind,
schüchtern, meine Eltern rieten mir ab,
diesen Beruf zu ergreifen. Später bin ich
an neun Schauspielschulen durch die Auf-
nahmeprüfung gerasselt, Professoren ha-
ben mir empfohlen, Kindergärtnerin zu
werden. Ich bin kein selbstbewusster
Mensch, ich glaube nicht an mich. Aber
ich glaube an die Sache.

Wie bei „Zwei Leben“? Der Film ist, ob-
wohl man es ihm nicht ansieht, eine
Low-Budget-Produktion. Sie und die an-
deren Darsteller begnügten sich mit ei-
ner geringen Aufwandsentschädigung.

Wir alle wollten ihn unbedingt machen,
und anders hätte es den Film nicht gege-
ben. Ich selbst habe mich sechs Jahre um
eine Finanzierung bemüht.

Wobei historische Stoffe derzeit sowohl
im Fernsehen wie im Kino gefragt sind.

Ich glaube, es liegt an der moralischen In-
differenz des Films. Weil er die Hauptfi-
gur nicht verurteilt, obwohl sie sich schul-
dig gemacht hat. Das war unser größtes
Ziel, und ich habe mit dem Regisseur
Georg Maas und der Kamerafrau Judith
Kaufmann lange darüber geredet. Pro-
grammdirektoren und Geldgeber haben
es aber gern eindeutig.

Kevin Spacey hat kürzlich erklärt, in
Amerika habe das Fernsehen das Kino
überholt. Ist das in Deutschland auch so?

Nein. Aber das Fernsehen ist selbst daran
schuld. In Amerika gibt es großartige Se-
rien, wir haben Rosamunde Pilcher. Drö-
ge, langweilig, schlecht. Auch wenn An-
sätze da sind, das Niveau zu heben, wird
es noch lange dauern, bis das Fernsehen
dem Kino den Rang abgelaufen hat. Und
wie anziehend das Kino und Hollywood
in Deutschland immer noch sind, zeigt
auch der Run, der nach der Oscar-Nach-
richt auf Kopien von „Zwei Leben“ ein-
setzte. Erst wollte kaum jemand den
Film haben, jetzt jeder.

Es fällt auch auf, dass sich Kino und
Fernsehen, aber auch die Literatur fast
ein Vierteljahrhundert nach dem Mauer-
fall immer mehr der DDR-Vergangen-
heit zuwenden. Haben Sie als Westdeut-
sche dafür eine Erklärung?

Wahrscheinlich fühlen wir, dass da et-
was noch nicht abgeschlossen ist. Mauer-
fall und Wiedervereinigung kamen mir
wie ein Rausch vor. Ich bin in der Nähe
von Göttingen aufgewachsen, und am
Wochenende waren wir mit unseren El-

tern immer an der Zonengrenze spazie-
ren. Wir Kinder haben die DDR-Grenz-
soldaten mit Schneebällen beworfen, die
Teilung war normal, wir wussten, es ist
schrecklich, haben das aber nicht reflek-
tiert. Wenn unsere Familie in die DDR
gefahren ist, dann über Helmstedt. Die
Warteschlangen, die Bänder, auf die
man die Pässe legen musste – das ist mei-
ne Kindheit. Als ich später vom Mauer-
fall erfahren habe, war ich gerade in
Hannover engagiert. Ich bin von dort so-
fort mit Freunden im Auto nach Helm-
stedt gefahren, über die Grenze und da-
hinter in das erste Dorf, wo die Men-
schen auf der Straße feierten. Wir,
West- und Ostdeutsche, sind uns da in
die Arme gefallen. Es gibt vielleicht die-
se verzweifelte Sehnsucht, durch die Be-
schäftigung mit der Epoche diesen Mo-
ment, dieses Gefühl erneut durchleben
zu können.

Sie spielen derzeit auch in Tel Aviv Thea-
ter, in einer Koproduktion von Residenz-
theater und Habimah. In Israel ist die
Vergangenheit ebenfalls allgegenwärtig.

Für uns Deutsche, ja. Aber nicht für die
Israelis. Wir sehen einen orthodoxen Ju-
den und bekommen sofort Schuldgefüh-
le. Die Israelis denken anders, sitzen auf
einem Pulverfass und feiern wie verrückt.
„Ihr beschäftigt euch viel mehr mit dem
Holocaust als wir“, hat meine israelische
Kollegin Evgenia Dodina, mit der ich zu-
sammen in dieser Produktion spiele und
auch befreundet bin, einmal gesagt. Und
wenn man in Tel Aviv ist, spürt man die-
sen Unterschied.

Sie waren mit „Aimée & Jaguar“ und
„Nirgendwo in Afrika“ in Filmen mit
historischem Hintergrund zu sehen, Sie
waren Eva Braun im „Untergang“,
jetzt sind Sie eine ehemalige Stasi-Agen-
tin: Ist die cineastische Vergangenheits-
aufarbeitung nicht auf Dauer langwei-
lig?

Ich bin heilfroh, dass ich nicht auf unbe-
darfte Mutti-Charaktere abonniert bin.

Meine Rollen waren alle sehr vielschich-
tig, die musste ich mir erschließen und er-
obern. Dabei erfährt man viel, auch über
sich. Ich gehöre nicht zu den Schauspie-
lern, die in diesem Beruf etwas suchen,
was ihnen das Leben vorenthalten hat.
Aber wenn man durch die Schauspielerei
etwas über sich erfahren kann, ist das ein
schöner Nebeneffekt. Das geht aber nur,
wenn man schillernde Figuren, brüchige
Charaktere aus schwierigen Zeiten ver-
körpern muss.

Wie sieht die Erarbeitung einer solchen
Rolle aus?

Man muss versuchen, einen Charakter
vor sich selbst zu rechtfertigen. Sonst
geht es nicht. Bei „Zwei Leben“ haben
wir während der Recherchen mit ehemali-
gen Stasi-Agenten gesprochen. Das ist
nicht immer leicht, aber es gefällt mir,
mich an der Schwere einer Aufgabe abzu-
arbeiten. Weil es dann eine Genugtuung
ist, wenn es gelingt.

Genugtuung – diesen Begriff haben Sie
schon eingangs verwendet.
Dieses Gefühl ist wichtig. Ich weiß,

wie schwierig dieser Beruf sein kann, wie
sehr er an die seelische Substanz geht.
Da ist es wichtig, Erfolgserlebnisse kon-
servieren zu können, das Bewusstsein, es
trotz allem doch geschafft zu haben. Das
muss man sich selbst immer wieder vor-
halten. Vielleicht liegen deshalb die 70
Absagen noch in meinem Keller.
Interview Martin Eich

Juliane Köhler über ihren langen Weg
zur Schauspielerei, Absagebriefe

im Keller, eine Fahrt nach Los Angeles
und ihre Rolle im deutschen

Oscar-Anwärterfilm „Zwei Leben“
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Ich glaube
nicht an mich

Das Meer ist ihm immer geblieben. Ge-
segelt sind wir zusammen. Einmal nur.
Vor der Atlantikküste, wo die Soldaten
liegen, hat er die Schoten dicht gezogen,
das Focksegel auf Achtern gesetzt. Er er-
zählte von seinen Törns um die Welt, da-
mals im Herbst mit alten Freunden –
Südsee und Panama –, und hat mit sei-
nen blauen Augen aufs Meer geschaut.
Am Abend hat er gelesen, „Moby Dick“,
und dazu wild geraucht. Seine Stimme
kannten Legionen, und doch war es, als
spreche sie jedes Mal nur für sich. Ich
hab’ ihn gesehen, im Kino und in der
Bar, vor allem im Theater: als Krapp vor
den Schachteln zum Beispiel, so herzzer-
trümmernd, so schmerzverliebt. Der alte
Mann und das Meer. Das Meer ist ihm
immer geblieben, auch wenn es manch-
mal verschwamm, er hat ihn nie verges-
sen, seinen „Traum von der Stunden
Dauer, Wechsel und Wiederbeginn“. Ril-
ke und Hemingway, Ringelnatz, Kleist
und alle anderen, sie blieben seine treue
Besatzung, ein Leben lang. Bis ans Ende
der Welt ist er gefahren und hat sie alle
gesehen. Wie sehr er dabei lachen konn-
te und weinen, und den rotglänzendem
Schnurrbart zwirbeln. Als „Hauptmann
von Köpenick“ hat er ins Publikum geru-
fen: „Wat haste jemacht mit dein Le-
ben?“ und den Kragen hochgestellt. Das
Meer ist ihm immer geblieben. Auch in
Bochum und Salzburg und nachts um
halb drei in Paris, oder war es in der
Bar? Nun ist er wieder zur See gefahren,
an Bord viele Freunde, viel Glück, gute
Fahrt – ans Lenkrad gelehnt steht er da,
ein Lächeln umspielt seine Lippen, ein
tiefes Seufzen, um dann den Atem zu he-
ben: Nur hier, nur hier ist das Leben! Zu-
rück kommst du nicht mehr, jetzt nicht
mehr, „wo dieses Feuer in Dir brennt“,
wie es bei Beckett heißt. Wie gern wär
ich noch mal mit dir gesegelt, weit weg,
ins Blaue hinein. Zurück bleibt deine
Stimme und das Lachen. Und eine Pla-
kette in der Bar. Dort steht nun keiner
mehr. Einmal noch hast du mir aus Hid-
densee geschrieben: „Gottes sind Wogen
und Wind, Segel aber und Steuer, daß
ihr den Hafen gewinnt, sind euer!“ Jetzt
hast du Fahrt aufgenommen, neuer Lee-
Kurs, hart am Wind. Ein Steuermann
warst du, mit langem Landaufenthalt.
Ein Berliner Engel mit Sehnsucht zur
See.  Simon Strauß

Juliane Köhler, 48  Foto Oliver Bodmer

Ich war bei Geldgebern, und
alle sagten: „Lass es
bleiben!“ Tat ich aber nicht.

Als Stasi-Agentin in Norwegen. Köhler in „Zwei Leben“  Foto Verleih

Ich könnte Monate lang
durch die Pyrenäen wan-
dern und wäre glücklich.

Südsee
und
Panama
Der Platz am Steuer ist leer:
Zum Tod von Otto Sander

Otto Sander, 1941–2013  Foto Cinetext Bildarchiv
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E
in Haus am Stadtrand
von Leeds, im Süden
liegt die Stadt, die so
schnell wächst wie seit
der industriellen Revolu-

tion nicht mehr, die Stadt, die sich
gerade neu erfindet, im Norden be-
ginnt Yorkshire, Königsland, God’s
Own Country. Das Tor steht offen,
ein kurzer Weg durch einen wilden
Garten, auch die Haustür steht of-
fen, vielleicht weil ich erwartet wer-
de, vielleicht aus Prinzip, vielleicht
auch aus Versehen. Womöglich
liegt es aber nur an den Fragen, die
mich hierhergebracht haben, an ei-
nem auf Themen wie Privatsphäre
und Überwachung kalibrierten
Blick, dass ich die Situation unmög-
lich nicht als Zeichen deuten kann.
Die unverschlüsselte Tür. Aber die
Logik des Geheimnisses ist be-
kanntlich paradox: Offenheit tut
eben oft nur so, als gäbe es in ihr
nichts zu enthüllen. Manche Er-
kenntnisse lassen sich nicht mit der
Praxis der Geheimdienste gewin-
nen, jedenfalls nicht jene, an denen
ich interessiert bin. Wobei ich mir
gar nicht so sicher bin, was ich hier
suche. Ob nur intellektuelle Neu-
gier hinter der Reise steckt oder
nicht auch die journalistische Ob-
session von Aura.

Ich klopfe an die Tür, nach einer
kurzen Weile öffnet Zygmunt Bau-
man, begrüßt mich freundlich und
führt mich in sein Wohnzimmer.
87 Jahre ist er alt, ein bisschen
schwerhörig, aber noch ganz scharf-
sichtig. Im Zimmer herrscht ein
halbwegs gebändigtes Chaos, auf
Tisch und Boden stapeln sich Bü-
cher, unter einem amtlichen Flach-
bildfernseher die angeschlossenen
Geräte. 1971 kam der polnische So-
ziologe als Professor an die Univer-
sität Leeds, seit 1990 ist er emeri-
tiert, sein Arbeitseifer ist ungebro-
chen. Wir setzen uns in einen Er-
ker, in den das Morgenlicht hinter
den Bäumen gerade noch hin-
reicht, Rosinenschnecken und fri-
sche Himbeeren mit Clotted
Cream stehen bereit. Mit ein biss-
chen Gewalt könnte das alles sicher
viel bedeuten.

Und dann fangen wir an zu re-
den, ungefähr dort, wo Baumans
letztes Buch aufgehört hat, jenes
„Gespräch über flüchtige Überwa-
chung“, das er mit seinem kanadi-
schen Kollegen David Lyon ge-
führt hat (auf Deutsch als „Daten
Drohnen, Disziplin“ in der Edition
Suhrkamp erschienen). Das Buch
hat nur einen Fehler, nämlich, dass
es, als es Ende vergangenen Jahres
beendet war, von den konkreten
Manifestationen der Dinge, von de-
nen es handelt, noch gar nichts
wusste, von dem Ausmaß der NSA-
Überwachung und der Kooperati-
on der Internetkonzerne. Was ande-
rerseits insofern nur halb so
schlimm ist, weil Baumans Bücher
schon seit Jahren sehr genau die ge-
sellschaftlichen Zustände beschrei-
ben, auf welche Phänomene wie
staatlicher Kontrollwahn und digita-
le Selbstentblößung jetzt reagieren.

Weil er schon lange die Katego-
rien hinterfragt, in denen die gegen-
wärtige Debatte so oft stecken-
bleibt, öffnet er den Blick für ein
Nachdenken über eine Welt von
morgen jenseits der Konzepte von
gestern: Jenseits von Begriffen wie
„Privatsphäre“, „Identität“ und
„Freiheit“, von denen manche glau-
ben, man könne das, was sie einmal
bedeutet haben, schon dadurch ret-
ten, dass man sie zu Slogans des
Protests macht. Was Baumans Ar-
beiten so einzigartig macht, ist ihre
seltene Mischung aus theoretischer
Übersicht und empirischer Wach-
samkeit. Er weiß, dass man die tägli-
che Selbstdarstellung der Men-
schen in den sozialen Netzwerken
nicht erklären kann, ohne sich zu

fragen, was das denn überhaupt
sein soll, dieses Selbst. Warum es,
einerseits, ständig gefunden und be-
hauptet und inszeniert werden will;
und andererseits so unbedingt in
Ruhe gelassen werden möchte.
Und dass das aber auch nicht geht,
ohne sich anzuschauen, was die
Menschen auf Facebook treiben
oder die Unternehmen mit den Da-
ten, die sie dort sammeln, das weiß
er eben auch. Bauman ist keiner,
der glaubt, dass man die soziale
Ordnung des Informationszeital-
ters allein durch den Gang in die Bi-
bliothek begreifen kann. Aber er
vergisst eben auch nicht, dass die
Popularität digitaler Freundschaf-
ten in einer ziemlich analogen Ein-

samkeit wurzelt. „Computer“,
schreibt er, „haben ihren licht-
schnellen Aufstieg der Tatsache zu
verdanken, dass sie ihren Nutzern
bessere Möglichkeiten bieten, das
zu tun, was sie schon immer tun
wollten.“

„Liquid Surveillance“ heißt das
aktuelle Buch im englischen Origi-
nal, womit Bauman das Thema
„Überwachung“ in den Kontext je-
nes Begriffs stellt, der seit Jahren
der Schlüsselbegriff in seinem
Werk ist. Seit seinem Buch über
„Flüchtige Moderne“ („Liquid Mo-
dernity“), das vor 13 Jahren er-
schien, hat er ihn immer wieder re-
cycelt: „Liquid Love“, „Liquid
Fear“, „Liquid Times“ heißen seine
Variationen des Themas. Und es ist
seltsam: Die Totalverflüssigung al-
ler Lebensbereiche, die Bauman be-
schreibt, ist längst so offensichtlich,
dass man sich kaum noch traut, sei-
nem Werk große Originalität zu be-
scheinigen. Und trotzdem hantiert
die Diskussion immer noch mit
den Begriffen und Institutionen ei-
ner stabilen Ordnung.

Der problematischste all dieser
begrifflichen Zombies ist sicher je-
ner der „Privatsphäre“. Das Pro-
blem ist nicht, dass das Beharren
auf jenes „Recht, allein gelassen zu
werden“, wie Kritiker der Überwa-
chung gerne stöhnen, irgendwie
„altmodisch“ wäre; sondern dass
sich die Grenzen zwischen den
Sphären von Öffentlichkeit und Pri-
vatheit längst aufgelöst haben: und
zwar von innen. Wer glaubt, man
müsse wehrhaft sein gegen jene
Kräfte, welche von außen in diese
Sphäre eindringen wollen, merkt
nicht, dass er schon lange die fal-
sche Seite der Tür bewacht; dass es
den individuellen Geheimnissen in

jenem Schutzraum irgendwann so
eng wurde, dass sie die Flucht antra-
ten, ins Licht der Öffentlichkeit.
„Die Menschen haben den Traum
von der Privatheit längst aufgege-
ben“, sagt Bauman. „Privatsphäre
ist kein Ideal mehr. Die Menschen
wollen heute nicht mehr allein ge-
lassen werden. Wir genießen es,
überwacht zu werden. Unsere größ-
te Angst ist es, nicht beachtet zu
werden, in unserem eigenen Saft zu
schmoren. Sogar verfolgt zu wer-
den, ,being followed‘, ist eine Aus-
zeichnung.“

Was Richard Sennett schon vor
vierzig Jahren als „Tyrannei der Inti-
mität“ beschrieben hat, ist heute
zur Bedingung von Zeitgenossen-
schaft geworden. Wer also gegen
die Bedrohung der Privatsphäre
kämpft, kämpft einen falschen,
längst gewonnenen Kampf: Das Pri-
vate herrscht schon überall. Nur lei-
der eben, so beschreibt es Bauman,
ist das ein „Pyrrhussieg“: „Die Pri-
vatsphäre drang vor, eroberte und
kolonialisierte die Öffentlichkeit –
und verlor dabei zugleich ihr Recht
auf Geheimnisse, also auf ihr be-
stimmendes Merkmal.“ Die Privat-
sphäre ist das Opfer einer Inflation,
auch einer ökonomischen: Ur-
sprünglich diente sie als Refugium
zum Einüben von Individualität, als
Homestudio zum Trainieren jener
Persönlichkeit, die nach dem Ende
der Massenproduktion zum sozia-
len Kapital werden sollte. Heute
hat der Wettbewerb auch die Pro-
duktionsstätten ergriffen, die Bil-
dung des Individuums selbst ist zur
öffentlichen Disziplin geworden,
das Casting, das Making-of. Aus
der Freiheit, sein Leben selbst zu
bestimmen, wurde eine Art „Do it
yourself“-Sklaverei. „Nicht bloß,

Ware zu werden, sondern sich selbst
zu einer zu machen ist die Heraus-
forderung und Aufgabe“, schreibt
Bauman. Solange die Verwirkli-
chung jener Persönlichkeiten mit
der nötigen Selbstdisziplin ge-
schieht, lässt sich auch die Aufgabe
der Überwachung an die Nutzer de-
legieren. Nicht einmal die Kritiker
scheinen sich dieser Dynamik ent-
ziehen zu können. Noch in den Auf-
rufen, seine E-Mails besser zu ver-
schlüsseln, hört man die Echos des
neoliberalen Rufs, sein Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen.

Nur an den Rändern dieser sich
perfekt selbst überwachenden Welt
kommt der Staat ins Spiel; als Ga-
rant sozialer Sicherheit hat er sich
längst verabschiedet, als Security-
Agent versucht er noch einmal, sei-
ne Bedeutung zu beweisen. „Der in-
ternationale Terrorismus ist ein Ge-
schenk für Regierungen auf ihrer
Suche nach Legitimität“, sagt Bau-
man. Dabei geht es eher um die Il-
lusion der Sicherheit als um die
Hoffnung auf ein effektives Kon-
trollsystem. „Die Suche nach ei-
nem spezifischen Ziel ist die altmo-

dische Vorstellung früherer Zeiten.
Heute gibt es nur noch einen Heu-
haufen an Informationen, potentiel-
les Wissen, gespeichert auf irgend-
welchen Servern. Die Agenten wis-
sen nicht einmal, wonach sie su-
chen sollen.“

Vielleicht sollte man an dieser
Stelle kurz erwähnen, dass Bauman
ganz gut weiß, wovon er spricht:
Nach dem Zweiten Weltkrieg war
er Agent des polnischen Nachrich-
tendienstes, Deckname „Semjon“.
Er spricht nicht gern darüber, man
könne alles nachlesen, er habe eben

an die Idee des Kommunismus ge-
glaubt, damals, in jenem fernen Le-
ben. Seine Arbeit als Agent hat er
einmal als „extrem langweilig“ be-
schrieben, und wenn man ihn heu-
te fragt, ob die Erfahrungen von da-
mals helfen, die Logik heutiger Ge-
heimdienste zu verstehen, sagt er
nur: „Ich habe mich oft gefragt,
was passiert wäre, wenn Hitler oder
Stalin Zugang zu Facebook gehabt
hätten. Aber es ist eine dumme Fra-
ge. Die Leute, die heute die Welt
regieren, verfügen über viel beque-
mere und günstigere Mittel der
Herrschaft, Mittel, die auf Verfüh-

rung beruhen, nicht auf Zwang.
Das ist viel einfacher, auf gewisse
Weise viel humaner. Was wäre
wenn? Wenn es diese Technolo-
gien gegeben hätte, hätte es Hitler
oder Stalin nicht gegeben.“

Wie so oft bei den Beobachtun-
gen Baumans kann man sich aus-
suchen, ob man das als Horror be-
greift oder als Hoffnung. Ob man
verzweifelt, weil man die Zustände
der flüchtigen Moderne nie in
den Griff bekommt. Oder ob dar-
in, dass es keine Macht gibt, die
sie kontrollierten kann, nicht eher
eine Chance liegt. Wer heute mit
Computern aufwächst, sei es ge-
wohnt, dass die Dinge manipulier-
bar und veränderbar sind. „Online
setzt die Standards dessen, was
angemessen ist und was nicht.“
Früher oder später, vermutet
Bauman, wird sich die Offline-
Welt nach den Mustern der On-
line-Welt richten. Warum sollte
darin nicht auch eine emanzipato-
rische Kraft liegen? Es wäre über-
trieben, würde man Bauman gro-
ße Euphorie unterstellen; aber
apokalyptisch klingt er eben auch
nie. „Machen Sie sich keine Hoff-
nungen, wenn Sie die Probleme
der Welt klären wollen“, sagt er.
„Es ist unmöglich.“ Das klingt des-
illusionierend. Erst wenn man dar-
an denkt, dass der Albtraum genau
in einer restlos aufgeklärten Welt
läge, erkennt man, was für ein un-
geheurer Trost das ist.
 HARALD STAUN
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A ch, Marilyn, mein Schatz,
gut, dass wir uns endlich tref-
fen!, würde ich gerne sagen,

aber das sagt kein Mensch zu Mari-
lyn, nicht, wenn er sie wirklich
trifft. Marilyn wohnt jetzt in einem
Haus am Strand, die Vorhänge sind
aus Zuckerwatte und sehen aus wie
ihr Haar, auf dem Herd steht im-
mer eine fertige Portion Nudeln
mit Tomatensauce, die sich von
selbst wieder auffüllt und jedes Mal
neu schmeckt. Marilyn hat nun
auch einen Mann gefunden, mit
dem sie zurechtkommt, und zwar
Erich Kästner, der endlich so viel
rauchen und trinken kann, wie er
will. Marilyn darf das auch, aber sie
ist gar nicht mehr so scharf aufs
Trinken, denn Erich ist eben ein
Mann, der komplett verstanden
hat, was für eine superbegabte Frau
sie ist, weswegen sie sich den Kopf
nicht mehr über ihre Schönheit zer-
brechen muss und also jetzt noch
viel, viel, viel schöner ist. Mindes-
tens fünfundzwanzig Mal am Tag,
also mindestens einmal pro Stunde,
schwärmt Erich in Marilyns Gegen-
wart von ihrer Weltbegabung, und
er schreibt lauter Gedichte für sie,
die er ihr leicht sächselnd vorträgt,
und dann lacht sie, wie ein Apfel
mit roter Zuckerglasur überzogen
lacht sie, sie lacht sich tot. Das
Wichtigste aber: Marilyn und
Erich haben sechs Kinder, denn
Erich ist inzwischen vollständig
von seiner Mutterproblematik ge-
heilt, alles dank Marilyn, die ihm
das betreffend den Kopf gewaschen
hat: „Pass mal auf, Erich, du darfst
nur in mein Haus am Meer mit
den Vorhängen aus Zuckerwatte
einziehen, wenn deine Mutter
höchstens viermal im Jahr zu Be-
such kommt. Alles andere ist mir
zu pathologisch!“ Erich hat damit
bislang kein Problem gehabt, weil
er so viel mit den sechs Kindern zu
tun hat und natürlich mit der An-
sicht der schönen Marilyn, die zu
Hause nur in einem weißen Bade-
mantel umherläuft. Sie kann es sich
leisten, sie ist inzwischen nämlich
auch eine berühmte Regisseurin.
Und das kam so: Marilyn hat im
Himmel endlich gesagt bekom-
men, wer ihr verdammter Vater ist:
ein unbekannter Regisseur, der es
in Hollywood nie geschafft hat.
Und dem wollte sie es dann so rich-
tig zeigen. Es kam allerdings vor,
dass sie als Regisseurin sehr gemein
zu ihren Schauspielern und den Stu-
diobossen war. Einmal zwang sie ei-
nen Studioboss, den sie aus ihrem
vorherigen Leben kannte und der
sie böse schikaniert hatte, dazu,
sich vor der versammelten Mann-
schaft in das Happy-Birthday-Mr.-
President-Kleid einnähen zu lassen
und dabei zu singen. Danach hat
sie ihm aus Rache die Schamhaare
gebleicht, und das war schon eine
Sensation. Erich hat Marilyn später
zur Seite genommen und ihr ge-
sagt, dass dieses Verhalten ganz un-
angemessen sei, was sie eingesehen
hat. Um ehrlich zu sein: Es ist gera-
de nicht die beste Zeit, Marilyn zu
besuchen. Sie schwebt durch ihr
Haus am Meer und hat nur Augen
für Erich und die Kinder.  
Katja Petrowskajas Kolumne setzt für ein
paar Wochen aus. So lange schreiben wir
hier über Künstler, die nicht mehr leben.

I ch finde es eigentlich ziemlich
süß, diesen Fighter-Mittelfin-
ger von Peer Steinbrück. Das

steht ihm gut, da merkt man, dass
er noch lebt und wirklich vorhat,
Kanzler zu werden. Andererseits ist
die Staatsmacht schon etwas, vor
dem ich mich immer gefürchtet
habe, und wenn einer, der dieser
Staatsmacht bald sagen soll, wo es
lang geht, mit seinem Mittelfinger
rummacht, und glaubt dadurch spe-
ziell crazy, frei und unverbogen zu
wirken, dann kriege ich irgendwie
noch mehr Angst. Vor der Staats-
macht, ihrer Verdorbenheit und
Einfallslosigkeit. Denn natürlich ist
das alles jahrhundertelang abgespro-
chen worden, nachdem Peer Stein-
brück mal kurz spontan seinen Mit-
telfinger gezückt hatte und das foto-

grafiert worden war. Seine Berater
so: „Voll geil, das würde Angela
Merkel nie machen! Aber wir! Das
wirkt echt, authentisch, fehlbar! Ju-
huuuuu!!!“. Und Peer: „Alright, ist
gebongt!“, weswegen null Komma
nix daran spontan ist, süß ist allen-
falls, dass Peer Steinbrück und sei-
ne Homies glauben, mit diesem
Mittelfinger könnten sie irgendwen
hinter die sogenannte Fichte lo-

cken. Grundsätzlich bin ich aber to-
tal für den Mittelfinger: auf dem
Fahrrad, im Auto, in der Ehe, am
Arbeitsplatz, raus damit! Bei uns im
Kindergarten nannte man das je-
mandem einen „Ficker“ zeigen.
Was das wohl bedeutete? Du bist
ein „Ficker“? Ich konnte es mir
nicht erklären, vermutete aber, da-
mit würde man demjenigen, dem
man den „Ficker“ zeigt, zu verste-
hen geben, dass er jemand sei, der
Sex gehabt hat, was im Kindergar-
ten eben als pervers galt. Du
Schwein, du hast Sex gehabt! Denn
die Erwachsenen waren immer völ-
lig entsetzt, wenn wir einander den
Mittelfinger zeigten, da musste also
ein Geheimnis sein. Viel mysteriö-
ser als der geheimnislose Mittelfin-
ger von Peer Steinbrück.

D as konnten die Genossen
natürlich nicht ahnen, da-
mals, als er sie nach seiner

Nominierung zum Kanzlerkandida-
ten um „Beinfreiheit“ gebeten hat-
te. Die hatten sie ihm ja gerne ge-
währt. Aber Fingerfreiheit? Davon
war eigentlich nicht die Rede gewe-
sen. Gut, aber man kann von ei-
nem vielbeschäftigten Politiker
jetzt auch nicht erwarten, dass er
sich von der Basis jedes Gliedmaß
einzeln genehmigen lässt. Ein biss-
chen kindisch ist es aber schon. Ei-
gentlich sehr kindisch. Ich kenne
zum Beispiel ein vierjähriges Mäd-
chen sehr gut, das sich von dieser
Geste, wenn ihr Bruder sie hinter
dem Rücken der Erziehungsberech-
tigten ihr präsentiert, in helle Aufre-
gung versetzen lässt und laut krä-

hend mitteilt, ihr Bruder habe ihr
soeben „Fick dich“ gezeigt, und das
sei doch nicht erlaubt, und man sol-
le jetzt bitte sofort einschreiten.

In „Finsterworld“, dem neuen
Film von Frauke Finsterwalder
und Christian Kracht, gibt es ein
freches Mädchen, das dem
christiankrachthaften, schnöseli-
gen Hauptdarsteller langsam, so
von Schraubbewegungen der rech-

ten Hand begleitet, den Mittelfin-
ger entgegentreten lässt. Ich glau-
be, der reagiert darauf mit einer
emporgezogenen Augenbraue.
Oder einem scheinerschreckten
„hoho“. Diese Schraubbewegung
hatte ich lange nicht mehr gese-
hen. Sie ist fast so gut wie das be-
rühmte Fingermischen, wenn der
andere „stopp!“ sagen muss, und
man ziemlich blöd ist, wenn man
wirklich „stopp!“ sagt, denn irgend-
wie bleibt immer der mittlere Fin-
ger stehen.

Mit anderen Worten: Wer also
Kanzler der Bundesrepublik
Deutschland werden möchte und
sich mit dieser Geste als eine Art
Cowboy der Superverruchten zu
präsentieren hofft, der hat echt Hu-
mor.

I
n der kanadischen Fernseh-
Show „Slings and Arrows“
über eine finanziell ruinierte
Theatergruppe gibt es eine
Figur namens Darren Ni-

chols, die aus Berlin wiederkommt,
sich wie neugeboren fühlt und sich
darauf freut, endlich einmal den al-
ten, ehrwürdigen Shakespeare aus-
einanderzunehmen – so wie man
das in Deutschland macht. Als er
am ersten Tag zu den Proben
kommt, hat er ein fieses, diaboli-
schen Grinsen im Gesicht. Er sagt:
„Okay, lasst uns sehen, was wir mit
der Leiche machen können.“

Bitte verstehen Sie mich nicht
falsch, liebe Leser: In Nordameri-
ka machen wir uns gerne mal über
Kulturen lustig, die wir insgeheim
bewundern. Ich bin ein Theaterkri-
tiker und schreibe für eine kanadi-
sche Zeitung. Als ich nach Berlin
kam, habe ich erwartet, auf alle
möglichen nekrophilen Schänderei-
en der Shakespeare- und Schiller-
leichen zu stoßen. Was ich dann
aber bei den ersten Saison-Premie-
ren zu sehen bekam, war noch viel
schockierender: Berliner Regisseu-
re im Broadway-Wahn!

Die Schaubühnen-Inszenierun-
gen der Stücke „Viel Lärm um
nichts“ und „Die bitteren Tränen
der Petra von Kant“ sind tatsäch-
lich original Jukebox-Musicals. So
im Stil von „Mamma Mia!“ und
„Rock of Ages“, Shows, in denen
Popsongs mehr schlecht als recht
mit einem belanglosen Plot ver-
mengt werden.

„Viel Lärm um nichts“, insze-
niert und übersetzt von Marius
von Mayenburg ist Fashion-Show
und Broadway-Musical in einem.
Bei Shakespeare gibt es ja nur am
Beginn einen Maskenball, hier das
ganze Stück über – mit Kostümen,
die an Strand-Party-Filme, B-Mo-
vies und alte Horrorfilme erinnern
(mit den Bösewichten Borachio
und Don John als King Kong und
Nosferatu).

So ähnlich ist das auch mit der
Musik: Leonato, dessen Haus im
Stück Schauplatz einer romanti-
schen Intrige ist, tritt hier als

Nightclub-MC auf. Er beginnt das
Stück mit „Everybody Knows“ von
Leonard Cohen. Später haucht
dann die als Marilyn Monroe ver-
kleidete Beatrice lasziv den schlüpf-
rigen 1959-Hit „Teach me Tiger“,
während Benedick, den sie von
Herzen hasst, im Tigerkostüm ih-
ren Oberschenkel tätschelt.

Wie in allen Jukebox-Musicals
dienen diese Songs auch hier nur
der reinen Unterhaltung – alle bis
auf einen. Als Jenny König in der
Rolle des traurig dreinschauenden
Hero – der Figur, die von allen
Männern im Stück vergewaltigt
wird – „Sometimes I Feel Like a
Motherless Child“ singt, dann
schließt sie damit eine Lücke des
Originals, ihre abwesende Mutter.

Patrick Wengenroths Inszenie-
rung von „Die bitteren Tränen der
Petra von Kant“ erzeugt eher so
eine trashige „X Factor“-Stim-
mung, mit Songs von James In-
gram, Bonnie Raitt und Beyoncé,
die mal mit mehr, mal mit weniger
Talent und Hingabe gesungen wer-
den. Wangenroth, der im Stück
selbst als Regisseur mitspielt, tritt
zu Beginn als Katze auf – eine An-
spielung auf Fassbinders Film –
und singt im Katzenjammerton
„Love Cats“ von The Cure.

Ziemlich viel von dem, was ich
in der „Schaubühne“ gesehen
habe, war von Bosheit und männli-
chem Größenwahn und Macho-
tum gekennzeichnet. Ich dachte ei-
gentlich nicht, dass sich diese bei-
den Begriffe zur Charakterisie-
rung eines Stücks über eine ange-
spannte lesbische Beziehung eig-
nen würden. Aber in diesem Fall
passen sie irgendwie.

In Fassbinders „Die bitteren Trä-
nen der Petra von Kant“ gibt es
nur Frauenfiguren. Im Stück
schnappt sich Wengenroth selbst
die beste Rolle, die stille, unterwür-
fige Sekretärin Marlene. Seine
Drag-Karaoke-Auftritte stehlen
den anderen die Show. Etwa Jule
Böwe als Petra von Kant, einer ar-
roganten, hilfsbedürftigen Mode-
designerin, die wie Winnie in Be-
cketts „Happy Days“ auftritt. Ein-

zig Lucy Wirth gelingt es noch,
Blicke auf sich zu ziehen. In der
Rolle von Petras manipulativer
Liebhaberin spuckt sie aus einiger
Entfernung Wasser in Böwes
Mund, rollt sich auf dem Boden
hin und her und begräbt sich
selbst in den Wollteppichen, mit
denen die Bühne bedeckt ist. (Auf
English gibt es einen Slang-Aus-
druck für Lesben: „carpet mun-
chers“ – soll das der Witz sein?) Al-
les in allem überkommt einen in
der Schaubühne das Gefühl, dass
die Schauspieler riesigen Spaß ha-
ben - vor allem Sebastian Schwarz
als prahlerischer Witzbold Bene-
dick.

Im Deutschen Theater ist hinge-
gen alles todernst. Ein großes Pla-
kat kündigt das große, schwere
Thema an: „Demokratie und
Krieg“. Die Schauspieler schlep-
pen sich über die Bühne, als läge
die Welt auf ihren Schultern. Der
Kicker-Tisch in der Theater-Lob-
by steht verwaist da, niemand
spielt. Es ist wie bei der Bundes-
tagswahl: Alles scheint von größter
Bedeutung, aber niemand weiß ge-
nau, warum.

Ich fand die Idee gut, „Demetri-
us“ mit „Hieron“ zu verbinden.
„Vollkommene Welt“ bringt Schil-
lers Fragment gebliebenes Stück
mit einem neuen von Mario Sala-
zar zusammen. In Kanada wäre das
undenkbar. Dort behandeln wir
die alten, fremdsprachigen Drama-
tiker wie Propheten und glauben,
dass neue Stück nichts Wichtiges
zu sagen haben. In der Praxis zeigt
Stephan Kimmigs Produktion
dann aber auch, wie riskant eine
solche unausgewogene Verbin-
dung zweier Stücke ist: „Demetri-
us“ gewinnt selbst als unvollende-
tes Stück um Längen.

In „Hieron. Vollkommene
Welt“ erfindet Salazar eine fiktio-
nale Zukunft, die so einfach ge-
strickt ist, dass sie wie eine Parodie
wirkt. Zum fetten Typen verkleidet
und auf zwei Krücken gestützt,
spielt Felix Goeser den Diktator-
Gott Hieron, der „die Produktivi-
tät“ predigt, im Namen der von

ihm versklavten Welt. Frauen und
Männer müssen immer arbeiten,
außer an Weihnachten, da dürfen
sie ihre Kinder sehen.

Ich konnte nichts von seiner
Dystopie wirklich ernst nehmen,
schon deshalb nicht, weil deutsche
Angestellte die weltweit dritthöchs-
te Anzahl von Urlaubstagen haben.
Für einen Nordamerikaner mit
ziemlich wenig Urlaub wirkt die In-
szenierung wie ein Stück über Erd-
erwärmung, das während eines
Schneesturms gezeigt wird.

„Demetrius“ ist um einiges kom-
plexer und subtiler. Das Stück ba-
siert auf der Geschichte eines Man-
nes, der 1604 für kurze Zeit russi-
scher Zar wird, nachdem er sich
für den Sohn Iwans des Schreckli-
chen ausgegeben hat. In Schillers
Version bildet sich Demetrius ein,
er wäre Iwans Sohn, genauso wie
Beatrice und Benedick glauben, in-
einander verliebt zu sein. – Er
herrscht gütig, bis er seinen Irr-
tum bemerkt.

Goeser, der im ersten Akt noch
als fetter Hieron auftritt, spielt De-
metrius mit freiem Oberkörper,
um uns zu zeigen, was er für
Bauchmuskeln hat. Das ist aber so
ziemlich das einzige Beeindrucken-
de am Stück. Kimmig wendet
noch ein paar andere Tricks an,
um Schillers Fragment auszufül-
len: verrückte Kostüme, extreme
Nahaufnahmen mit der Kamera,
Mikrofone, eine Menge Theater-
blut – doch nichts davon mit Lei-
denschaft. Es bleibt ein Bild im
Kopf: Goeser steht nackt auf der
Bühne, verdeckt mit einer Hand
sein Geschlechtsteil, wird mit Blut
übergossen und macht ein mürri-
sches, beschämtes Gesicht. Ich
glaube, es gab viele im Saal, die zu
diesem Zeitpunkt auch sehr mür-
risch aussahen.

Ähnlich leidenschaftslos war
auch Tom Kühnels und Jürgen
Kuttners neues Stück „Agonie“,
ein weiteres Werk über einen frus-
trierten Zaren. Diesmal geht es
um Nikolaus II. (Jörg Pose), der
unter den Einfluss des Mystikers
Rasputin gerät, nachdem seinem

Sohn eine Bluterkrankheit diagnos-
tiziert wird. Man kennt diese Ge-
schichte aus Geschichtsbüchern,
Filmen und Disco-Songs, weshalb
ich die ganze Zeit auf den neuen
Kick wartete, der es erlaubt, diese
Geschichte jetzt noch einmal zu er-
zählen. Aber ich wartete vergebens
– dafür gab’s reichlich künstliche
Bärte, genug, um noch ein paar
Teppiche für „Petra von Kant“ we-
ben zu können.

Um ein gutes, polemisches
Stück mit echter Leidenschaft zu
sehen, muss man raus aus der prah-
lerischen Schaubühne und vorbei
am Deutschen Theater mit seiner
vom Welt-Ernst zerfurchten Stirn.
Ich musste in die Volksbühne, di-
rekt rein in René Polleschs „Glanz
und Elend der Kurtisanen“. Eine
Hommage an die Kraft und Schön-
heit der Gesten, mit gelegentli-
chen Dance-Breaks wie bei Jean-
Luc Godards „Bande à part“.

Ich befürchte, ich habe kaum et-
was vom Stück verstanden. Aber
ich war ganz froh, als ich erfuhr,
dass es einigen deutschen Zuschau-
ern auch so ging. Aber das war voll-
kommen egal. Denn die Intensität
und Kraft, mit der Martin Wuttke,
den ich bisher nur als Hitler in Ta-
rantinos „Inglorious Basterds“
kannte, spielte, hat mich so mitge-
nommen, dass er von mir aus Man-
darin hätte sprechen können.

Als dann ein großer Heißluftbal-
lon vor einem riesigen Glitzertep-
pich landete, musste ich wieder an
den Broadway denken. Dieser Bal-
lon war aber viel gigantischer und
eindrucksvoller als der Helikopter
von „Miss Saigon“ und der zer-
schmetterte Kronleuchter aus
„Phantom der Oper“ zusammen.
Die post-dramatische Ästhetik hat
mehr mit den Musicals zu tun, als
man denkt. – Wen kümmern
schon Plot und Charaktere, wenn
man das Theater mit einem Ohr-
wurm und wunderschönen Bildern
im Kopf verlässt?
J. Kelly Nestruck ist Theaterkritiker der ka-
nadischen Tageszeitung „Globe and Mail“.
Er ist zurzeit als Arthur-F.-Burns-Stipendi-
at Gast in unserer Redaktion.

Übersetzung: Sebastian Wilde

IM HIMMEL

Der Kandidat bringt sich mit einer Geste ins Gespräch: Sollte der Mittelfinger in Zukunft eine größere Rolle spielen?

Marilyn

VON ANTON IA BAUM

Berliner
Broadway-Wahn
Ich kam aus Kanada und dachte, auf
deutschen Bühnen würden ständig
Leichen geschändet. Doch in Wahrheit
ist alles anders. Von J. Kelly Nestruck

VON VOLKER WE IDERMANN

„Die unheimliche
Bibliothek“ (Du-
Mont, 63 Seiten,
12,99 Euro) heißt
die neue kurze Er-
zählung von Haru-
ki Murakami: Ein
Junge will in einer
Bibliothek nur

zwei Bücher zurückgeben. Der alte
Bibliothekar führt ihn in den Un-
tergrund der Bücherwelt und hält
ihn dort gefangen. Was er dort er-
lebt, hat unsere Zeichnerin Kat
Menschik so unheimlich, dunkel-
magnetisch und schön gestaltet,
wie es Haruki Murakami beschrie-
ben hat.

CONTRA

Römer Dass die Varus-Schlacht
der „Urknall“ der deutschen Ge-
schichte gewesen sei, hat eh kaum
einer geglaubt. Seit den Funden
am niedersächsischen Harzhorn ist
auch sicher, dass die Römer lange
nach Varus und Limesbau tief in
germanisches Gebiet eindrangen.
Um 235 n. Chr. etwa ging Soldaten-
kaiser Maximinus Thrax auf eine
Strafexpedition, und was in der
Nähe von Bad Gandersheim pas-
sierte und übrig blieb, wurde seit
der Entdeckung 2008 zur Goldmi-
ne für die Schlachtfeldarchäologie.
Die Ergebnisse samt vieler Leihga-
ben kann man jetzt in der Ausstel-
lung „Roms vergessener Feld-
zug“ im Braunschweigischen Lan-
desmuseum besichtigen (bis zum
19. Januar), von Speerspitzen und
Maultiersandale bis zum rostigen
Metallklumpen, der mal ein römi-
sches Kettenhemd war. Der reich
bebilderte Katalog ist auch lesens-
wert (Theiss-Verlag, 39,95 Euro).
Gewonnen haben die Römer diese
Schlacht übrigens wohl auch.  pek

* * *

Reden Vor zwei Jahren hat Jan
Peter Bremer für das noch unver-
öffentlichte Manuskript seiner
meisterhaften Erzählung „Der
amerikanische Investor“ den Dö-
blin-Preis bekommen. Zwei Jahre
später, so ist das bei diesem Preis,
muss man eine Rede auf den Na-
mensgeber halten. Die kann man
jetzt in der „Neuen Rundschau“
nachlesen. „Was hätten das für
zwei schöne Jahre gewesen sein
können . . .“, so geht es los. Und
wie der tolle Lockendichter dann
langsam, aber entschlossen ins
Schimpfen hineinkommt über den
Weltversteller, Behauptungsdespo-
ten, Alleskommentierer Alfred Dö-
blin, das ist fulminant, herrlich un-
gerecht und möglicherweise wahr:
„Döblin lauscht seinen Figuren
nicht nach, sondern er rüttelt sie
durch, und nachdem er sie durch-
gerüttelt hat, rüttelt er sie wieder
durch. Der Leser rückt mit. Alles
ist dem besessenen Willen des Au-
tors unterworfen, der, wie jemand,
der glaubt, immer beweisen zu
müssen, gar nicht auf die Idee
kommt, mal tänzelnd zurückzutre-
ten und sich das Geschehen aus ei-
ner größeren Distanz zu betrach-
ten.“ Bremer ist offenbar tief hin-
eingeraten ins Döblin-Werk. Hof-
fentlich kommt er wieder raus.  vw

VON ANTON IA BAUM

PRO

Geste der
Verzweiflung

Unendlicher Spaß: Wuttke und Freunde vor Lametta in der Volksbühne Foto Marcus Lieberenz Flauschtheater: Fassbinders „Petra von Kant“ an der Schaubühne  Foto Heiko Schäfer

Karaoke mit Tiger: Mayenburgs „Viel Lärm um nichts“ an der Schaubühne  Foto Arno Declair

KLEINE MEINUNGEN

Finger der
Hoffnung

 Illustration Kat Menschik
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F ragte man Kollegen, warum
sie eigentlich bei Springer ar-
beiten, dann gab es immer

wieder solche, die sagten: wegen
Walter Mayer. Der Österreicher
war drei Jahre Chefredakteur der
„B.Z.“, wo er zum Beispiel Benja-
min von Stuckrad-Barre als Autor
holte, seit 2008 war er Chefredak-
teur der „Bild am Sonntag“. Jetzt
verlässt er das Blatt. Und auch
wenn es nicht immer einfach war,
die feinen Unterschiede zu erken-
nen, war Mayer immer jemand, der

ein etwas anderes Verständnis von
Boulevardjournalismus hatte. Die
Überschriften waren smarter, die
Themen ausgewogener, und den
Krawall überließ man wenn mög-
lich den Schreihälsen von der
„Bild“. Von dort kommt zum 1. Ok-
tober die stellvertretende Chefre-
dakteurin Marion Horn. Von ihr
wird man vermutlich eher andere
Sätze hören, als etwa jenen, den
Mayer so gerne sagte: „Müsst ihr
immer im Privatleben dieser Promi-
nenten herumschnüffeln?“

* * *
Der Verlag Gruner + Jahr hat in
dieser Woche den „Startschuss“

für seine „strategische Transforma-
tion“ gegeben, „einen Weg voller
Abenteuer“, und zwar vom „Zeit-
schriftenhaus zum Inhaltehaus“.
Was das genau bedeuten soll, lässt
sich ohne ein Wörterbuch
„Deutsch–Marketing“ nur schwer
verstehen, es geht um irgendwel-
che „Communities of Interest“, in
die sich die Leser nun eingruppie-
ren sollen, „News“, „Family“, „Wo-
men“, „Food“ und so weiter. Da-
mit die Leser nicht versehentlich
in der falschen Zielgruppe landen,
erklärt der Verlag die neue Struk-
tur auf einer eigenen Website
(www.transformation-guj.de), of-
fensichtlich gibt es auch eine Com-

munity, die sich dafür interessiert,
wofür sie sich demnächst zu inter-
essieren hat. Tatsächlich sind die
Zuordnungen nicht immer nach-
vollziehbar, das Familienmagazin
„Nido“ landete bei „News“, das
Magazin „dogs“ im Bereich „Li-
ving“, da ist es schon hilfreich,
wenn einem die Logik noch mal
genau erklärt wird: „Es gehören
die Marken zusammen, die zusam-
men gehören.“ Was die Redaktio-
nen der neu sortierten Zeitschrif-
ten „Neon“, „Nido“, „Eltern“ und
„P.M.“ betrifft, so wären sie nicht
nur gerne zusammengeblieben,
sondern auch in München. Offen-
bar hält es der Verlag aber für not-

wendig, dass die Inhalte zwar digi-
tal jede Form annehmen sollen,
aber dafür künftig alle zusammen
in Hamburg sitzen. Der Standort
München wird geschlossen, und
wenn man hört, wie die Geschäfts-
führung den Mitarbeitern die Ent-
scheidung mitteilte, bekommt man
ein ganz gutes Gefühl dafür, wie
wenig das Unternehmen schon
heute von der altmodischen Idee ei-
ner Redaktion hält; und für wie läs-
tig die Vorstellung persönlicher
Kommunikation. Als Vorstand Ste-
phan Schäfer und ein paar weitere
Manager am Montag anreisten,
schafften sie es gerade noch von
der Tiefgarage ins Untergeschoss,

wo die rund 150 Münchner Mitar-
beiter antreten sollten. Sich vorzu-
stellen hielten die Verlagschefs für
genauso überflüssig wie die Grün-
de für die Entscheidung zu erklä-
ren. Sie sei alternativlos, aber „im
Interesse des Verlags“. Bis Novem-
ber solle man sich entscheiden, ob
man in Hamburg weiterarbeiten
wolle; dem Verlag, so klang es für
viele, war das relativ egal. Die we-
nigsten Mitarbeiter werden es schaf-
fen, den Inhalten nach Hamburg
zu folgen, und wenn man sich über
die Gleichgültigkeit wundert, mit
der Gruner+Jahr seine erfolg-
reichsten Redaktionen behandelt,
dann muss man befürchten, dass sie

dort tatsächlich an ihre Floskeln
von „Quality Content“ und „Best
in Print“ glauben. Das Wissen,
dass Magazine einmal aus etwas be-
standen, was man Geschichten
nannte, aus Ideen, die eine Redak-
tion gemeinsam entwickelte, und
auch aus solchen, die sie wieder ver-
warf, aus einem besonderen Stil
und einer eigenen Haltung, all die-
ses Wissen scheint keinen Platz
mehr zu haben in Köpfen, die lie-
ber „in Zusatzgeschäften denken“.
Aber wer braucht schon Redakteu-
re, wenn er einen „Chief Digital
Officer“ hat. Der wird seinen Con-
tentarmeen schon beibringen, wie
sie die Leser erobern.

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Die Bundeszentrale für politische
Bildung ist keine Hilfe. Thomas
Krüger, ihr Präsident, lässt sich
mit den Worten zitieren, die Bun-
destagswahl sei ein „Spitzen-Event
der Demokratie“. Und fügt hinzu:
„Jede originelle Wahlberichterstat-
tung vor der ersten Hochrechnung
ist eine Chance, Wahllust zu we-
cken – und damit ein Quotenbrin-
ger für die Demokratie.“

Um Journalisten und insbeson-
dere Radioleute zum Mitmachen
zu animieren, hat Krüger ein klei-
nes Wahlwerbewerbevideo ge-
dreht, das eine Ahnung davon gibt,
was er mit „originell“ meint: Er
lässt sich ein überlebensgroßes „X“
zuwerfen und schiebt es mit den
Worten „123,6 Millionen Mal kann
ge-ix-t werden“ euphorisch in
Richtung Kamera.

Ein gutes Dutzend Videos und
über 200 Hörfunkspots hat die
Bundeszentrale mit Prominenten
produzieren lassen. „Lockrufe für
die Wahlkabine“, nennt sie Krü-
ger. In einem sieht man Heino,
wie er die Zuschauer fragt: „Wisst
ihr, was so richtig rockt? – Ein
Flashmob, mit 61,8 Millionen Ty-
pen! Hammer! Und alle machen
das Gleiche: X X, und ich bin da-
bei. Am 22. September. Flashmob
– Wahlkabine – Bundestagswahl.
Heino rockt die Wahl!“ Es hilft
nicht, dass man sieht, wie er die
Wörter irgendwo neben der Kame-
ra abliest.

Marie-Luise Marjan, die Mutter
Beimer aus der „Lindenstraße“,
schimpft, dass man am 22. Septem-
ber kein „Stubenhocker“ sein dür-
fe, „sonst wird die Mama böse“.
Marianne und Michael führen klei-
ne Wahlaufruf-Hörspiel-Schwän-
ke auf, die mit der Pointe enden,
dass das Leben ja manchmal doch
ein Wunschkonzert sei. Mario
Barth macht etwas, das man mit
viel gutem Willen als Parodie auf
sich selbst interpretieren kann
(„Kennste? Kennste Bundestags-
wahlen? Kennste!“). Und Dieter
Nuhr stellt klar, dass es zwar stim-

me, dass bei uns „jeder Idiot wäh-
len darf“, aber die „richtigen“ Idio-
ten die seien, die nicht zur Wahl
gehen.

Niemand scheint der Gedanke
gekommen zu sein, dass dieser Irr-
sinn eine abschreckende Wirkung
haben könnte. Dass es sich lohnen
könnte, schon deshalb nicht wäh-
len zu gehen, um nicht versehent-
lich für einen Teil eines Flashmobs
mit Heino oder, schlimmer, Dieter
Nuhr gehalten zu werden.

Irgendwie scheinen sich alle dar-
auf geeinigt zu haben, dass es das
Ziel aller sein muss, möglichst vie-
le Menschen in die Wahlkabine zu
treiben. Und dass das beste Mittel
dafür die Originalität ist. So macht
der vermeintlich gute Zweck aus je-
der programmlichen Schnapsidee
eine edle Tat. Pro Sieben hat in sei-
nem Magazin „Galileo“ nachge-
stellt, wie ein Tag im Leben der
Bundeskanzlerin aussieht: Wie sie

morgens um 6:30 Uhr verschlafen
in die Pantoffeln schlüpft; wie sie
sich – „so viel Zeit muss sein“ –
Brötchen schmiert und mit ihrem
Ehemann ein bisschen anzickt,
weil sie den Frühstückstisch wieder
so früh verlässt; wie sie sich vor
dem Hinausgehen schminkt, denn:
„Ein gepflegtes Äußeres ist ihr
wichtig.“

Mit einer schauspielerischen
Brillanz, die das Publikum aus
dem Nachmittagsprogramm der
Privatsender kennt, tappst eine
Merkeldarstellerin mit albernen
Haaren und herunterhängenden
Mundwinkeln durch den Tag. Er
endet auch abends um zehn noch
nicht, als sie sich müde in den Sitz
ihrer Limousine fallen lässt. Ein

Anruf! Die Kanzlerin geht ran.
„Was?!“ Sie wirft die Hand vor
den Mund. „Die Syrien-Krise wird
Angela Merkel eine schlaflose
Nacht bereiten“, sagt die Spreche-
rin aus dem Off. „Zum Kanzler-
amt“, ruft die falsche Kanzlerin ih-
rem Fahrer zu, „aber schnell!“ Sie
muss immer erreichbar sein, er-
klärt Pro Sieben seinen Zuschau-
ern, auch nachts und im Urlaub.
Und fügt pampig hinzu: „Bei ei-
nem Grundgehalt von knapp
18000 Euro im Monat kann man
das wohl auch erwarten.“

Leider hat es Pro Sieben nicht
bei der Scripted Reality belassen,
sondern sein Personal als „Task
Force Berlin“ auch auf echte Politi-
ker treffen lassen. Die Casting-
show-Jurorin Nikeata Thompson
erfuhr hier am Brandenburger Tor
von Daniel Bahr, dass es etwas
gibt, das sich „FDP“ nennt. Und
Rebecca Mir, die Zweitplatzierte
der sechsten Staffel von „Germa-
ny’s Next Topmodel“, verlor völlig
die Fassung, als ihr die Piratenpoli-
tikerin Anke Domscheit-Berg er-
klärte, dass ihre Partei wirklich da-
für ist, Cannabis zu legalisieren,
doch, echt.

Nach der Ausstrahlung war die
größere Fassungslosigkeit aller-
dings auf Seiten der Politikerin.
„Eines meiner seltsamsten Inter-
views EVER“, hatte Domscheit-
Berg schon vorher getwittert. Hin-
terher schrieb sie: „Pro Sieben
sucks“. Von einem Zwei-Stunden-
Gespräch über Transparenz, Über-
wachung, Bildungsgerechtigkeit,
Integration und Gesundheit sei
nur das Thema Drogen geblieben,
und auch das ohne alle inhaltlichen
Argumente.

Sie habe diesen „Pro-Sieben-
Müll“ überhaupt nur gemacht,
weil es eine Kooperation mit der
Bundeszentrale für politische Bil-
dung gewesen sei, fügte sie hinzu.
Klar: Die Sendung war so origi-
nell, dass sie die jungen Zuschauer
fast zwangsläufig in Scharen in die
Wahllokale treiben muss. Entspre-
chend wurde sie von der Bundesbe-

hörde unterstützt. Bei Erstwähle-
rin Rebecca Mir hat es funktio-
niert: Sie bekannte, dass sie selbst-
verständlich brav wählen gehen
werde. Warum das im Interesse
der Allgemeinheit sein sollte, war
nach ihren Auftritten unklarer
denn je.

Pro Sieben animierte seine Zu-
schauer dazu, auch selbst zur Wahl
aufzurufen. Das Ziel: Im Internet
zehn Millionen solcher Aufrufe, so-
genannter „Shouts“, zu sammeln.
Als Belohnung für das Erreichen
dieser Marke lockte die Aussicht,
dass der Komiker Joko Winter-
scheidt einmal „Newstime“, das
tägliche Nachrichtensendungsfei-
genblatt des Senders, moderieren
würde. Das ist natürlich nur der
halbe Schritt: dass man als Zu-
schauer durch Wählen Pro-Sie-
ben-Leute dazu bringt, irgendet-
was Lustiges zu veranstalten. Kon-
sequent wäre es, wenn auch Politi-
ker versprechen würden, sich zum
Affen zu machen, wenn eine be-
stimmte Zahl von Stimmen zusam-
menkommt. Wenn der Sender Pro
Sieben schlau ist, legt er bei der
nächsten Bundestagswahl seine
Geht-wählen-Kampagne mit dem
Red-Nose-Day zusammen und
sammelt so nicht nur Geld, son-
dern auch Stimmen – für den gu-
ten Zweck.

Die umgekehrte Logik hat sich
im Fernsehen schon durchgesetzt.
Sie geht: Wenn die Politiker sich
nur genug zum Affen machen, wäh-
len wir sie auch. Ununterbrochen
müssen sie in diesen Wochen in ir-
gendwelchen originellen Fernseh-
formaten mitmachen. Kein Spiel
ist zu dumm, keine Erstwählerfra-
ge zu dämlich, als dass sich ein Poli-
tiker der Demütigung verweigern
dürfte. Das ZDF ließ Spitzenpoliti-
ker, animiert von Marietta Slomka,
die Kindershow „1, 2 oder 3“ nach-
spielen. Sie hüpften von Feld zu
Feld, rieten, wie lang wohl die Su-
permarktschlangen in Portugal
sind, und durften sich für richtige
Antworten bunte Bälle nehmen.
Wenn das schon nicht der Ent-

scheidungsfindung in der Wahlka-
bine diente, dann sicher der guten
Sache, die Wahlbeteiligung zu er-
höhen, wie und warum auch im-
mer.

Bei RTL lud Peter Kloeppel zu
diesem Zweck die Kanzlerin und
ihren Herausforderer an einen gro-
ßen Tisch, der in einem Fernseh-
studio einen Wohnzimmertisch
spielte. Hier saßen die Mitglieder
des „RTL-Wählerrates“, deren ers-
te Aufgabe es war, Peer Steinbrück
Tiernamen zu geben. Kloeppel
hingegen war dafür zuständig, zwi-
schendurch demonstrativ Karaffen
mit Wasser aus dem Kühlschrank
zu holen und eine angenehm ent-
spannte Atmosphäre zu schaffen.
Das gelang ihm gut; besser als, sa-
gen wir, im Kanzlerduell wach zu
bleiben.

So wie Kloeppel zwischen den
routinierten und schnellen Frage-
rinnen von ARD und ZDF und
dem Außenseiter Stefan Raab
plötzlich betulich und überflüssig
wirkte, tut sich auch sein Sender
schwer, seine Rolle in diesem Wahl-
kampf zu finden. Dabei müsste die
alles dominierende Hauptsache-
ihr-geht-alle-wählen-Logik RTL
als dem staatstragenden deutschen
Kommerzsender eigentlich entge-
genkommen.

Aber gegen das PR-Feuerwerk,
das die wüste und von Edmund
Stoiber befeuerte Pro-Sieben-
Wahl-Kampagne auslöst, kommt
RTL kaum an. Und das, obwohl
der Sender sich wirklich Mühe
gibt, es an Irrwitz mit der Konkur-
renz aufzunehmen. Für die Sen-
dung „Wahlkampf undercover“ hat
RTL unter anderem getestet, ob
das mit der Bürgernähe, von der
die Politiker so gerne reden, wirk-
lich so weit her ist. Wie testet man
das? Indem man einen Mann, der
ein Opfer des Hochwassers in
Sachsen wurde und sich von der
Politik im Stich gelassen fühlt, mit
einer versteckten Kamera ausstat-
tet und zu einem Wahlkampfauf-
tritt von Angela Merkel fährt. Vor
Ort dann: Bilder von der fernen

Kanzlerin auf dem Podium, vergeb-
liche Versuche, an Ordnern vorbei
zur Bühne zu kommen, eine Art
Verfolgungsjagd mit dem Ziel, den
Hinterausgang zu erreichen, tolle
Wackelbilder, heftiges Schnaufen,
und am Ende doch nur ein un-
scharfes Bild vom wegfahrenden
Auto, in dem die Kanzlerin sitzen
muss. Der Mann ist enttäuscht,
aber der Beweis ist erbracht: Politi-
ker sind gar nicht bürgernah.

Peter Kloeppel besucht eine Fa-
milie, deren Haus plötzlich in der

Einflugschneise der neuen Lande-
bahn am Frankfurter Flughafen
liegt. Die Menschen hier fühlen
sich, nicht zu Unrecht, von der Po-
litik verraten. Aber die Sendung
nimmt sich keine Sekunde zu er-
zählen, wer „die Politik“ in diesem
Fall konkret ist, sondern schickt
den Familienvater stattdessen mit
versteckter Kamera zu einer Wahl-
kampfkundgebung von Christian
Lindner.

Dort stellt sich heraus, dass der
FDP-Politiker gar nicht im Detail
über das Elend der Menschen in
Flörsheim am Main informiert ist.
Nachdem der Bürger schon minu-
tenlang mit ihm über die Kenn-
zeichnungen auf Lebensmitteln,
die hohen Strompreise und alles ge-
sprochen hat, wirft Lindner end-
lich die Hände hoch und sagt:
„Gnade, ich ergebe mich.“ Der
Bürger ist entsetzt und sagt: „Ich
bin entsetzt.“ Kein Wunder, dass
die Leute nicht wählen gehen,
wenn man nicht einmal von einem
nordrhein-westfälischen Spitzenpo-
litiker, nachdem man ihn halb ins
Koma getextet hat, Antworten auf
Fragen über eine hessische Klein-

stadt in der Einflugschneise des
Frankfurter Flughafens erwarten
kann!

RTL prangert das an. Und doch
steht Peter Kloeppel am Ende der
Sendung auf der Straße und sagt
mit der ihm eigenen Knautschge-
sichtigkeit in die Kamera: „Gehen
Sie zu dieser Wahl!“ Das ist alles,
was zählt, bei diesem „Spitzen-
Event der Demokratie“.

Natürlich spült die plötzliche
Flut der Wahlsendungen auch Per-
len an: erhellende Porträts, erklä-
rende Dokumentationen, auf-
schlussreiche Momente in Talk-
shows. Aber dem Druck, originell
zu sein und politische Sendungen
auch für unpolitische Menschen zu
machen, zur Not auf Kosten des In-
haltes, scheint übermächtig. Eine
90-Minuten-Dokumentation über
die kleinen Parteien im Ersten be-
stand daraus, dass 27 Parteien im
ganzen Land abgeklappert wurden,
lustigerweise auf einer Tour mit:
Kleinwagen. Statt zu erklären, was
nun die diversen linksradikalen Par-
teien unterscheidet oder warum
sich die beiden Rentnerparteien
nicht verstehen, gab es die immer
gleichen lustigtraurigen Bilder von
Wahlkämpfern in leeren Fußgän-
gerzonen. Und als Fazit einen Blick
aufs Autokennzeichen: Saarbrü-
cken QW 13 – „QW wie Qual der
Wahl“, wie der Sprecher erklärte.

Das Übermaß an Talkshows,
Duellen, Reportagen und Doku-
mentationen und den ganzen
schrecklich originellen Wahlsen-
dungen, es wirkt, als wollte jemand
kurz vor einem Date noch vier Jah-
re Fressen und Faulenzen ausglei-
chen, indem er zwei Tage fastend
im Sportstudio verbringt. Vor al-
lem aber vermittelt es mit der Fi-
xierung auf das bloße Zurwahlge-
hen das Gefühl, dass das schon al-
les sei, was Demokratie ausmacht:
Dass alle im Abstand von vier Jah-
ren irgendwo ihr Kreuz hinma-
chen, selbst diejenigen, die – bis es
ihnen Pro Sieben erklärte – den
„Bundestag“ für einen Tag wie den
Mittwoch oder den 1. Mai gehalten
haben. STEFAN NIGGEMEIER

VO N HARALD STAUN

Wie viel Quatsch muss sein? Und warum genau?
Politiker und Fernsehsender haben sich verschworen. Ihr Ziel: Möglichst alle Menschen mit allen Mitteln an die Wahlurnen zu treiben

Das Übermaß an Talkshows, Duellen und den ganzen schrecklich originellen Wahlsendungen wirkt, als wollte jemand kurz vor einem Date noch vier Jahre Fressen und Faulenzen ausgleichen, indem er zwei Tage fastend im Sportstudio verbringt. Foto ARD

Heino: Wisst ihr, was
so richtig rockt? Ein
Flashmob mit 61,8 Mil-
lionen Typen! Hammer!

Sie hüpfen von Feld zu
Feld und dürfen sich
für richtige Antworten
bunte Bälle nehmen.
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Arte 8.25 Der Pakt 9.15 Es war
einmal . . . unsere Erde 9.45 Die Al-
pen von oben 10.35 Die Alpen von
oben 11.30 Die Alpen von oben
12.35 Das Spiel mit der Erinnerung
13.00 Philosophie 13.45 360˚ 14.40
Buddhas Reliquien 15.35 Koxinga –
General, Seeräuber, Held 16.25 Ab-
gedreht! 17.10 Diesseits von Eden
(3/3) 18.00 Das Geschäft mit der
Geige (3/3) 18.30 C. Zacharias
spielt Beethovens 4. Klavierkon-
zert 19.15 Journal 19.35 Karambo-
lage 19.45 Zu Tisch in . . . 20.15
Ariane – Liebe am Nachmittag.
Amerik. Liebeskomödie, 1957
22.20 Gilles’ Frau. Belg./franz./
luxemb./ital./schweiz. Drama,
2004 0.05 C. Zacharias spielt Beet-
hovens 1. Klavierkonzert 0.45 Kom-
missar Wallander. Ein Mord im
Herbst. Schwed./engl./dt. Krimi-
nalfilm, 2012

KIKA 9.00 Checker Can 9.25
Paula und die wilden Tiere 9.50
Zoés Zauberschrank 10.15 Kleine
Prinzessin 10.25 Tom und das Erd-
beermarmeladebrot mit Honig
10.35 Siebenstein 11.05 Löwen-
zahn 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Der Reisekamerad.
Ital./österr./franz./tschech./dt.
Märchenfilm, 1990 13.30 Schau in
meine Welt! 13.55 Kurz + Klick
14.10 Der Sattelclub 15.00 Kri-
mi.de 15.45 Trickboxx 16.00 Willi
16.25 Coco 17.35 1, 2 oder 3 18.00
Raymond 18.15 Tabaluga 18.40
Elefantastisch! 18.50 Sandmänn-
chen 19.00 Yakari 19.25 Pur + 19.50
Logo! 20.00 Occupy School 20.25
Prank Patrol 20.50 Kika live

Kabel 1 10.00 Mein Revier –
Ordnungshüter räumen auf 12.00
Motorsport. ADAC GT Masters. Das
Rennen. Live 13.20 Achtung Kon-
trolle! Einsatz für die Ordnungshü-
ter 14.50 Mein Lokal, Dein Lokal –
Wo schmeckt’s am besten? 17.00
Kabel eins News 17.10 Mein Lokal,
Dein Lokal – Wo schmeckt’s am
besten? 20.15 Überleben in . . .
22.15 Abenteuer Leben 0.10 Aben-
teuer Leben Spezial: Exklusiv –
Das Hohe Haus der BRD

RTL 2 11.10 X-Factor: Das Un-
fassbare (8) 13.00 Die Bauretter
(1) 15.05 Die Schnäppchenhäuser
16.00 Der Trödeltrupp 17.00 Der
Trödeltrupp 18.00 Grip – Das Mo-
tormagazin 19.00 Welt der Wunder
20.00 RTL II News 20.15 Kopfgeld.
Amerik. Thriller, 1996 22.35 Sud-
den Death. Amerik. Actionthriller,
1995 0.50 Das Nachrichtenjournal

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Kirchenprogramm 12.00 Dau-
erwerbesendung 15.10 Der kleine
Vampir. Dt./holländ./amerik. Gru-
selkomödie, 2000 17.00 Beastmas-
ter – Herr der Wildnis 18.00 Hercu-
les 19.00 Xena 20.00 Eye TV – Der
durchgeknallte Puppensender (7)
20.15 Die Luftschlacht um Eng-
land. Engl. Kriegsfilm, 1969 23.05

Die Galgenvögel. Amerik./engl.
Kriegsfilm, 1987 1.15 Kickbo-
xer II – Der Champ kehrt zurück.
Amerik. Actionfilm, 1991

Das Vierte 9.00 Antworten
mit Bayless Conley 9.30 Arche –
Die Fernsehkanzel 10.00 Teleshop-
ping 11.00 Die Sullivans 13.00 Tele-
shopping 15.00 Die Sullivans 18.00
Teleshopping 18.45 Making Of
19.00 Neues aus der Medizin 19.30
Teleshopping 20.15 Time Tunnel
22.35 Teleshopping 0.05 Berna-
dette von Lourdes (2/2). Ital./
franz./luxemb. religiöser Film,
2001

Super RTL 9.00 Phineas und
Ferb 9.30 Die Superschurkenliga
9.55 Go Wild! 10.25 Angelo! 10.35
Kim Possible 11.00 Zig & Sharko
11.30 Cosmo & Wanda 12.00 Aste-
rix – Operation Hinkelstein.

Franz./dt. Zeichentrickfilm, 1989
13.20 Cosmo & Wanda 13.50 Bar-
bie und der geheimnisvolle Pega-
sus. Amerik. Animationsfilm, 2005
15.15 Legenden von Chima 16.15
Outback – Jetzt wird’s richtig wild!
Südkorean./amerik. Animations-
film, 2012 17.30 Coop gegen Kat
17.45 Go Wild! 18.15 Kim Possible
18.45 Angelo! 19.15 Phineas und
Ferb 19.45 Jessie 20.15 Upps! Die
Pannenshow 22.15 Columbo. TV-
Kriminalfilm, Amerik. 1990 0.25
Shop 24 Direct Schlagernacht

NDR 9.00 Nordmagazin 9.30
Hamburg Journal 10.00 Schles-
wig-Holstein Magazin 10.30 Buten
un binnen Regionalmagazin 11.00
Hallo Niedersachsen 11.30 Die
Kreuzfahrt (3) 13.00 Die Küsten
des Nordens 14.00 Hochwürden
drückt ein Auge zu. Dt. Komödie,
1971 15.30 Sieben Tage . . . auf

dem Bauernhof 16.00 Lieb und teu-
er 16.30 Von und zu lecker 17.00
Bingo!18.00 Hanseblick – Entlang
der Moldau 18.45 DAS! 19.30 Regio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Mein
schönes Land TV 21.45 Sport-
schau 22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub 23.35 Sportclub
Stars 0.05 Ein Fall für Annika
Bengtzon – Lebenslänglich.
Schwed./dt. Kriminalfilm, 2012
1.35 Hanseblick – Entlang der Mol-
dau

RBB 9.00 Ein Herz voll Musik.
Dt. Musikfilm, 1955 10.25 Brisant
10.45 Panda, Gorilla & Co. 11.30
Seehund, Puma & Co. 12.20 Alte
Liebe rostet nicht 12.50 Von Meis-
terhand (6) 13.35 Einfach genial
14.00 Zwerg Nase. Dt. Märchen-
film, 2008 15.30 Das Weibernest.
Dt. Komödie, 2001 17.05 In aller
Freundschaft 17.50 Unser Sand-

männchen 18.00 RBB Gartenzeit
18.32 Kowalski & Schmidt 19.00 Tä-
ter – Opfer – Polizei 19.30 Abend-
schau / Brandenburg aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Kult am Kalk-
berg 2012 21.45 RBB aktuell 22.00
Sportschau 22.20 RBB Sportplatz
23.00 No Way Out – Es gibt kein Zu-
rück. Amerik. Thriller, 1987 0.50
Lindenstraße

WDR 9.05 Lindenstraße 9.35
Kölner Treff 11.00 West Art Talk
12.30 Eine Liebe in Venedig. Ital./
dt. Liebesdrama, 2004 14.00 Pra-
ger Geheimnis. Dt. Liebesdrama,
2012 15.30 Die Hüteschäferin – Un-
terwegs mit 1000 Schafen 16.00
Cosmo TV 16.30 Unverschuldet im
Gefängnis 17.00 Großstadtrevier
17.45 Ein Fall für die Anrheiner
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde 19.30 West-
pol 20.00 Tagesschau 20.15 Wun-

derschön! 21.45 Sportschau 22.15
Ein Herz und eine Seele 22.55 Jür-
gen Becker 23.40 Zeiglers wunder-
bare Welt des Fußballs 0.10 Was
zur Wahl 0.35 Rockpalast

MDR 9.20 Sport im Osten extra
11.00 Louis, das Schlitzohr.
Franz./ital. Komödie, 1965 12.45
Brisant – Die Woche 13.15 Der Win-
zerkönig (4) 14.00 Unter uns 16.05
Heute im Osten 16.30 Spur der
Schätze 17.00 Sport im Osten
17.58 MDR aktuell 18.06 In aller
Freundschaft 18.52 Sandmänn-
chen 19.00 Regional 19.30 Aktuell
19.50 Kripo live 20.15 Wie war
das?! 21.45 MDR aktuell 22.00
Sportschau 22.20 Dings vom Dach
23.05 Kinder als Arbeitssklaven.
Franz. Dokumentarfilm, 2011 0.20
Sport 1.20 Kripo live

Hessen 9.00 Singapur – Stadt
im Garten 9.45 Hauptsache Kultur
10.15 Horizonte 10.45 Norddeut-
sche Dynastien: Leysieffer – Lei-
denschaft für Schokolade 11.30
Handwerkskünste und Bräuche
rund um das Mittelmeer 12.15 So
war das alte Hessen – Kassel 13.00
Die Wasserkunst von Wilhelmshö-
he 13.45 Der große Festzug zum
Stadtjubiläum 1100 Jahre Kassel
18.00 Defacto 18.30 Hessenrepor-
ter 19.00 Familie Heinz Becker
19.30 Hessenschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Der große Festzug
zum Stadtjubiläum 1100 Jahre Kas-
sel – Die Höhepunkte 21.45 Sport-
schau 22.05 Heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz 23.00
Dings vom Dach 23.45 Straßen-
Stars 0.15 Wer weiß es?

SWR 9.00 Das Beste aus „Don
Giovanni in Stuttgart“ 10.30 Men-
schen unter uns 11.00 Kultursom-
mer 2013 – Eurovisionen 12.00
Wahl der Deutschen Weinkönigin
14.00 Immer wieder sonntags –
Best of 15.30 Tiere bis unters Dach
16.00 Der Esel 16.45 Meine Traum-
reise nach Japan 17.15 Länder –
Menschen – Abenteuer 18.00 SWR
Landesschau aktuell 18.15 Ich tra-
ge einen großen Namen 18.45
Treffpunkt 19.15 Die Fallers 19.45
Landesschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Sonntagabend: Das
schwäbische Neckartal genießen
21.45 Sportschau 22.05 Sport
23.00 Das dreckige Dutzend. Ame-
rik./engl. Kriegsfilm, 1967

Bayern 9.25 Stationen. Doku-
mentation 10.10 BR-Klassik: Klick
Klack 10.40 Mein verrücktes Jahr
in Bangkok. Dt./österr. Komödie,
2011 12.10 Unter vier Augen 12.40
So ein Flegel. Dt. Komödie, 1934
14.00 Alina (1) 15.00 Welt der Tie-
re 15.30 Traumpfade 16.15 Fern-
weh 16.45 Rundschau 17.00 Schuh-
becks 17.30 Die Entscheidung: Bay-
ern hat gewählt 18.45 Rundschau
19.00 Die Entscheidung: Bayern
hat gewählt 19.55 Wahl kompakt –
Das Wichtigste zur Wahl 20.15 BR-
Wahl: Das sagen Wähler und Politi-
ker! 21.00 Die Entscheidung: Die

Wahl in Ihrer Region 21.30 Rund-
schau-Magazin 21.45 Sportschau
22.05 Blickpunkt Sport 22.45 Die
Entscheidung: Die Wahl in Ihrer Re-
gion 0.15 Wahl kompakt – Die High-
lights der Wahlnacht 0.25 Start-
rampe Spezial

Phoenix 9.00 Brückenge-
schichten vom Rhein 10.30 Asphal-
tierter Notstand 11.15 Im Dialog
11.50 Augstein und Blome 12.00
Presseclub 12.45 Presseclub –
Nachgefragt 13.00 Diskussion
14.00 Historische Ereignisse 15.30
KGB in Deutschland 17.00 Wahl
2013 20.00 Tagesschau 20.15 Das
Adlon 21.00 Deutsche Dynastien
22.30 Sieben Sterne für Dubai
23.00 Wahl 2013 0.00 Tacheles
1.00 Das Adlon 1.45 Deutsche Dy-
nastien

n-tv 9.05 50 Jahre Porsche:
Der 911 10.05 Die verrücktesten Er-
eignisse der Welt 11.10 Die ver-
rücktesten Jobs der Welt 12.05
Auslandsreport 12.30 5th Avenue
13.05 Deluxe 14.10 Der Untergang
der Tempelritter 15.10 Top Secret
17.00 Die spektakulärsten Explo-
sionen der Welt 17.50 Wahlen
2013: Landtagswahlen Bayern
19.10 PS – Die Rallye WM 19.35
Wissen 20.05 Giganten der Moder-
ne 22.00 Wahlen 2013: Bayern hat
gewählt 22.30 Wissen 23.05 Wis-
sen 0.05 Die verrücktesten Unter-
künfte der Welt 1.00 Top Secret

N24 9.05 Sci-Fi Science 10.50
Geheimnisse des Weltalls 15.05 Jä-
ger im Paradies 15.55 Hippo vs.
Krokodil 16.50 Die Quallen-Invasi-
on 17.45 Landtagswahl in Bayern
2013 19.05 Sonnenklar.tv 20.10
Auf der Suche nach der Super-
schlange 21.10 Mythos Killer-Hai
22.15 Die wahre Geschichte 23.15
Going to Pieces: Die ultimative
Tour durch ein blutiges Genre 1.00
Auf der Suche nach der Super-
schlange

Sport1 9.00 Hattrick pur 9.30
Bundesliga pur 11.00 Doppelpass
13.00 Motorradsport. Straßen-
WM: GP von San Marino 15.15 Mo-
torradsport 15.45 Motorsport
16.15 Poker 17.15 Handball. 1. Bun-
desliga. SC Magdeburg – Füchse
Berlin 19.00 Hattrick 20.15 Bundes-
liga History 20.45 Rallye 21.45 Mit-
tendrin – Der Fußballtalk 23.00
Bundesliga – Der Spieltag 23.54
Die Rene Schwuchow Show

Eurosport 9.15 Speedway
10.00 Rallye. FIA-EM. Polen-Rallye
11.00 Superbike 11.30 Supersport.
WM 12.30 Kanu. Slalom-WM 13.00
Motorsport. Formula Renault 3.5
Series 14.00 Skispringen. Sommer
GP 15.45 WATTS Sportzapping
16.00 Radsport. Vuelta a España
17.45 Rallye 18.00 Rallye. FIA-EM.
Polen-Rallye 19.00 Radsport.
Grand Prix Cycliste 22.30 Radsport
23.15 Motorsport Weekend Maga-
zin 23.30 Superbike 0.15 Superbi-
ke 1.00 WATTS

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben VOX 3Sat

Bei „Beckmann“ versuchte der Alt-
liberale Gerhart Baum eine Bürger-
bewegung gegen Big Data auszuru-
fen. Der Informatiker Stefan Wrobel
hatte da eine Idee, die nicht alle über-
zeugte.
Baum: Das Klimaproblem moti-
viert doch auch, verdammt noch
mal. Warum motiviert dieses Pro-
blem nicht?
Wrobel: Vielleicht ist tatsächlich
die Wirtschaft ein Partner in dieser
Diskussion darüber, wie Daten-
schutz aussehen sollte. Ich glaube,
Unternehmen brauchen das (. . .).
Hans Magnus Enzensberger (fas-
sungslos): Ausgerechnet die Wirt-
schaft? Ja, ich meine, die lebt doch
davon. Der Terror der Reklame be-
gegnet uns an jeder Ecke . . . Spam
zu vermeiden, das alles wegzuma-
chen, diesen ganzen Dreck, mit
dem man uns überhäuft. Das ist
doch die Wirtschaft. Wer ist denn
der Agent? Wer ist denn der Ak-
teur? Das ist doch die Wirtschaft,
die uns terrorisiert mit ihren blö-
den Spots.

23.20 ttt – titel thesen tempera-
mente U. a.: Musiker als
Tagelöhner? – Warum
eine ganze Berufsgruppe
ins Prekariat abrutscht

23.50 Sportschau Bundesliga
0.10 Tagesschau
0.15 Weissensee (1)

Dramaserie

23.45 ZDF-History Aus heite-
rem Himmel – Als die
Natur Geschichte machte

0.30 heute
0.35 Kommissar Beck

Tödliche Bande. schwed./
norweg./finnisch./dän.
TV-Krimi, 2007

2.05 Frag den Lesch

23.35 New Moon – Biss zur
Mittagsstunde
Amerik. Fantasyfilm mit
Kristen Stewart

2.00 Exclusiv – Weekend
2.50 Betrugsfälle
3.20 Die Trovatos – Detektive

decken auf
4.20 Verdachtsfälle

23.15 Criminal Minds
Krimiserie. William Harris
wird in Sarasota vor sei-
nem Haus von der Polizei
verhaftet. Ihm wird vor-
geworfen, drei Frauen
ermordet und Missy
Dewald entführt zu haben.

0.10 Blockbuster TV

1.30 Watchmen – Die Wächter
Amerik./kanad./engl.
Science-Fiction-Film mit
Malin Akerman. Regie:
Zack Snyder, 2009

4.10 Screamers: the Hunting
Kanad./amerik. Horrorfilm
mit Gina Holden. Regie:
Sheldon Wilson, 2009

23.25 Ab in die Ruine! (4) Doku-
soap

0.25 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer
DokusSoap

2.15 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch Dokusoap

3.05 Unser Traum vom Haus
Dokusoap

23.15 Gott vergibt – Django nie!
Ital./span. Italowestern
mit Bud Spencer. Regie:
Giuseppe Colizzi, 1967

0.50 Last Minute Baby Engl./
amerik./dt. Komödie.
Regie: Eric Styles, 2008

2.30 Borderline – Kikis Story
Kanad. Drama, 2008

TELEDIALOG

A b nächsten Sonntag ist das
Politikeranstarren dann also
erst mal wieder vorbei im

deutschen Fernsehen. Und damit
auch die direkt abgefragte und auf
Wähler jenseits und diesseits der
Elbe und der Sechzig bis auf vier
Stellen hinter dem Komma aufge-
schlüsselte Hochpräzisionsanalyse
jedes noch so gesenkten Mundwin-
kels – war er staatstragend genug,
oder zu wenig, oder weiß nicht,
und wie wirkte er auf die, die schon
vorher wussten, wen sie wählen,
und vor allem auf die, die sich da
bislang nicht sicher waren, und
jetzt das Ganze noch mal mit dem
Mittelfinger – wie fanden Sie ihn,
Daumen rauf, Daumen runter?

Und als Peer Steinbrück dann
am Mittwoch die nächste Pirouette
durch die Wahlkampfarena im Ers-
ten drehte, weil ihm die nächste re-
präsentativ kuchendiagrammartig
und schnittmengenmäßig errechne-
te Zufallsfrage aus dem Publikum
an den Kopf geworfen wurde –
„ich heiße Heinz aus Warendorf,
bin Mittelständler, Diabetiker, frei-
willig privatversichert und fahre
mit meinem Audi 80 jeden Tag zur
Arbeit und hätte mal gern eine Fra-
ge zum Ehegattensplitting“ –, da
dachte ich: Was das wohl für ein
Anblick sein muss, seit Wochen im-
mer wieder in diese Fragezeichen-
gesichter der Moderatoren zu
schauen, manchmal vier auf ein-
mal, mindestens aber immer zwei.

Wochenlang schiefgelegte Köp-
fe (Nachdenklichkeit, meine Zah-
len sagen ja was anderes), hochgezo-
gene Augenbrauen (ironisch abgefe-
dertes Erstaunen, ich kenn’ die Zah-
len auch nicht so genau) und bei
leicht geöffnetem Mund vorgebeug-
te Oberkörper (interessant, was Sie
sagen, lassen Sie mich da gleich
mal nachhaken), die Standardtricks
der Souveränität also, aber so unle-
bendig und dominant vor allem,
dass Stefan Raab beim „Duell“
schon allein deshalb angenehm auf-
fiel, weil er beim Fragen ständig
mit den Armen ruderte. Muss er
sich natürlich schnell abtrainieren,
wenn er demnächst „Was nun,
King of Kotelett?“ moderieren will.

Bei amerikanischen Nachrichten-
sendern kann man diese Fernsehge-
sichtertricks praktischerweise live
vergleichen, da werden nämlich im
Splitscreen-Verfahren die zugeschal-
teten Kommentatoren dutzendfach
über den Bildschirm verteilt, und
dann guckt der eine böse, wenn der
andere was Schlimmes sagt, oder
reißt die Augen auf oder kneift sie
zu – für mehr ist auf den zehn Qua-
dratzentimetern Fernsehen, in de-
nen sie da hausen, kein Platz. Es
sieht ein bisschen aus wie eine Pup-
penstube, oben rechts wohnt der
Querulant, links unter ihm der Bes-
serwisser, irgendeiner trampelt ei-
nem immer auf dem Kopf herum,
deshalb möchte man da auch auf
keinen Fall einziehen.

Ariane – Liebe am Nachmittag, Arte 20.15 Gary Cooper war, für die Verhältnisse von 1957, natürlich viel
zu alt für die junge Audrey Hepburn, und wenn er sich als Playboy Frank Flanagan in Paris in die junge Ariane verliebt, die Tochter des Pri-
vatdetektivs, den eifersüchtige Ehemänner auf ihn ansetzen, dann ist trotzdem nie klar, wer hier der Erfahrene ist und wer die Unschuldige.
Es ist einer der unbekannteren Filme Billy Wilders; und einer der schönsten ist es auch.   Illustrationen Kat Menschik

8.35 Rennschwein Rudi Rüssel
10.00 Tagesschau 10.03 Brüder-
chen und Schwesterchen. Dt. Mär-
chenfilm, 2008 11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Tagesschau 12.03 Presse-
club: Obama zögert, Putin trium-
phiert – Sorgt der Syrien-Konflikt
für eine neue Weltordnung? 12.45
Wochenspiegel 13.15 Sportschau
live. Tourenwagen: DTM / ca.
15.00 Rudern: Kanal-Cup / ca.
15.55 Kanu: Slalom-WM, Kajak Ei-
ner Herren; Kajak Einer Damen

7.05 Die Biene Maja 7.20 Bibi
Blocksberg 7.45 Bibi und Tina
8.10 Löwenzahn 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 Peter Hahne 10.45
Zwischen Herrenhaus und Fischer-
kate 10.57 heute 11.00 ZDF-Fern-
sehgarten 13.15 Die Büffelranch
(1/8) 14.00 Mit Herz und Hammer
(1/6) 14.45 planet e. 15.10 heute
15.15 Staatsanwälte küsst man
nicht. Amerik. Komödie mit Ro-
bert Redford, 1986

7.50 Alles Atze 8.20 Alles Atze
8.50 Ritas Welt 9.20 Ritas Welt
9.50 Sekretärinnen – Überleben
von 9 bis 5 10.20 Christine. Come-
dyserie 10.50 Monk: Mr. Monk
muss zur Gruppentherapie. Krimi-
serie 11.45 Monk: Mr. Monk feiert
nicht freiwillig Geburtstag. Krimi-
serie 12.40 Wer ist Mr. Cutty?
Amerik. Komödie, 1996 14.45
Rach, der Restauranttester: „Bri-
tannia Inn“ in Bad Berleburg
15.45 Die 25 peinlichsten TV-Mo-
mente der Welt (3/6)

8.00 Weck-up. U. a.: Paragrafen-
Dschungel: Wer kennt sich da
noch aus? / Umständliche Para-
grafen: Verstehen Sie Juristen-
Deutsch? / Überfüllter Straßen-
verkehr: Sinn und Unsinn von
Schildern 9.00 So gesehen – Talk
am Sonntag 9.20 Der letzte Bulle
10.20 Der letzte Bulle 11.20 Voll-
idiot. Dt. Komödie, 2007 13.25 Big
Mamas Haus. Amerik./dt. Komö-
die, 2000 15.35 Big Mama’s Haus
– die doppelte Portion. Amerik.
Komödie, 2011

6.50 The Big Bang Theory 7.15
How I Met Your Mother 7.45 How I
Met Your Mother 8.10 Kindsköpfe.
Amerik. Komödie, 2010 10.00 Ste-
ven liebt Kino 10.35 Save the Last
Dance. Amerik. Liebesdrama,
2001 12.35 Another Cinderella
Story. Kanad./amerik. Musikkomö-
die, 2008 14.20 Lovewrecked – Lie-
be über Bord. Amerik. Abenteuer-
film, 2005 16.00 She’s the Man –
Voll mein Typ. Amerik./kanad. Ko-
mödie mit Amanda Bynes. Regie:
Andy Fickman, 2006

7.40 Der Hundeprofi 8.45 4 Hoch-
zeiten und eine Traumreise 9.40 4
Hochzeiten und eine Traumreise
10.30 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 11.25 4 Hochzeiten
und eine Traumreise. Tag 4:
Svetlana/Heidenheim. Dokusoap
12.25 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer.
Dokusoap 15.25 Auf und davon –
Mein Auslandstagebuch. Doku-
soap 16.30 Schneller als die Poli-
zei erlaubt. Dokusoap

9.00 ZIB 9.05 100(0) Meisterwer-
ke 9.15 Sternstunde Philosophie
10.15 lesenswert 10.45 Mein An-
ker 11.45 Mythos Klausen 12.45
SCIENCEsuisse: Gottes Geschich-
te 13.00 ZIB 13.05 Eingeschenkt –
Weinland Österreich 13.30 Das
blaue Sofa 14.05 Die Weltkarte
von Saint-Dié 14.45 Mercators ge-
heime Mission – Die erste Europa-
karte 15.30 hitec 16.00 Höhenflü-
ge: Im Ballon über Venezuela
16.50 Last Minute Baby. Engl./
amerik./dt. Komödie, 2008

Dreck

Gesichter
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Angezählt

Österr. Kriminalfilm mit
Harald Krassnitzer. Regie:
Sabine Derflinger, 2013.
Eine ehemalige Prostitu-
ierte wird vom zwölfjähri-
gen Ivo mit Benzin be-
sprüht. Dieses entzündet
sich, und die Frau erliegt
ihren Verbrennungen. Der
Knabe wird gefasst, doch
schweigt er bei den Befra-
gungen. Bibi Fellner profi-
tiert bei den Ermittlungen
von ihrer Milieukenntnis.

21.45 Günther Jauch Talkshow
22.50 Tagesthemen

20.15 Inga Lindström: Herz aus
Eis
Dt. Liebesgeschichte mit
Carin C. Tietze, 2013. Eva
Sellgren soll mit ihrem
Kiosk einer Hotelanlage
weichen. Als sie erfährt,
dass ihre neue Bekannt-
schaft, der Unternehmens-
berater Kristian Norden,
eine Haushälterin sucht,
überlegt sie nicht lange.

21.45 heute-journal: Wahl in
Bayern

22.15 Kommissar Beck Tödliche
Bande. Schwed./norweg./
finnisch./dän. TV-Krimi
mit Peter Haber, 2007

20.15 New Moon – Biss zur
Mittagsstunde Amerik.
Fantasyfilm mit Kristen
Stewart. Regie: Chris
Weitz, 2009. Kurz nach
kleinem, aber blutigem
Zwischenfall verlässt
Edward Bella für immer.
Tief deprimiert, findet sie
Trost bei ihrem Jugend-
freund Jake. Aber auch
er hat eine geheimnis-
volle zweite Identität.

22.50 Spiegel TV Magazin
U. a.: Leichte Beute unter
Wohnungssuchenden – Im
Jagdrevier eines Hambur-
ger Miethais

20.15 Navy CIS
Die weiße Bö. Amerik. Kri-
miserie, 2013. Auf einem
Schiff der Navy wird der
zuständige Mannschafts-
arzt tot aufgefunden.

21.15 Navy CIS: L. A.
Eine Frage der Ehre. Krimi-
serie. In Afghanistan ge-
währte Yusef Sam Schutz.
Nun ist es an Sam, sich zu
revanchieren – denn Yu-
sefs Neffe Amir ist nach
einem Autounfall wie vom
Erdboden verschluckt.

22.15 Promi Big Brother Show.
Moderation: Cindy aus
Marzahn, Oliver Pocher

20.15 Ich bin Nummer Vier
Engl. Science-Fiction-Film
mit Alex Pettyfer, 2011.
John sieht wie ein norma-
ler Teenager aus. Aller-
dings ist er ein Alien vom
Planeten Lori, das sich
mit acht anderen Kids vor
den bösartigen Mogadori
auf die Erde rettete. Dort
lebt John mit seinem
Wächter Henri, der darauf
achtet, dass der Hitzkopf
seine Superkräfte unter
Kontrolle hält.

22.30 Watchmen – Die Wächter
Amerik./kanad./engl.
Science-Fiction-Film, 2009

20.15 Das perfekte Promi-Din-
ner Zu Gast: Jenny Bach
(Theater- und Fernseh-
schauspielerin); Carlo
Degen (Theater- und Fern-
sehschauspieler); André
Dietz (Schauspieler und
Musiker); Kaja Schmidt-
Tychsen (Schauspielerin).
U. a.: Vorspeise: Antipasti
/ Hauptspeise: Selbst-
gemachte Gnocchi mit Zie-
genkäse-Ricotta-Creme,
Honig, Nüssen, italieni-
schen Kräutern und
Spargelspitzen

22.45 Prominent!
Boulevardmagazin

20.00 Tagesschau
20.15 Chiles wilder Süden (1/2)

Die Fjorde der Siedler.
Der äußerste Süden Chi-
les ist weniger unwirtlich,
als man glaubt. Die wind-
umtoste Region hat sich
ihre Ursprünglichkeit be-
wahrt. Die wilde Tier- und
Pflanzenwelt lädt den
Naturfreund ein.

21.00 Chiles wilder Süden (2/2)
Die Vulkane der Mapuche.
Zahllose Vulkane prägen
die Landschaft Chiles.

21.40 Panamericana: Die High-
lights Von Alaska nach
Feuerland

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
U. a.: Gefräßiger Einwan-
derer – der asiatische
Laubholzbockkäfer

17.30 Landtagswahl in Bayern
19.30 Berliner Runde Die Par-

teispitzen im Wahlkampf-
endspurt. Zu Gast: Her-
mann Gröhe (CDU), Ale-
xander Dobrindt (CSU),
Andrea Nahles (SPD),
Patrick Döring (FDP), Mat-
thias Höhn (Die Linke),
Steffi Lemke (Die Grünen)

17.00 heute
17.10 Sportreportage Fußball:

Bundesliga, Nachberichte
17.45 Wahl in Bayern Hochrech-

nungen und Analysen:
Theo Koll und die For-
schungsgruppe Wahlen.
Live aus dem ZDF-Wahl-
studio in München

19.00 heute Wahl: in Bayern
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Schätze aus dem

Eis

17.45 Exclusiv – Weekend
18.00 RTL News zu den Land-

tagswahlen in Bayern
18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Schwiegertochter gesucht

(3/8). Männer, die noch
bei ihren Müttern leben,
laden ihnen unbekannte
Frauen zu sich nach
Hause ein, um die Frau
fürs Leben zu finden –
und die perfekte Schwie-
gertochter für die Mama.

17.45 Die strengsten Eltern der
Welt Timmy wurde mit
neun Jahren in eine
Pflegefamilie gegeben,
weil er seine Schwester
gewürgt hat. Seit Kurzem
lebt er wieder zu Hause
und hat bereits 15 Straf-
anzeigen kassiert. Anne
klaut und sorgt regelmä-
ßig für Streitereien. Jetzt
geht es für die Teenager
nach Kap Verde.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Auf diese Lisa können sie
bauen. Zeichentrickserie

18.40 Die Simpsons Lisa stellt
fest, dass sie noch einige
außerschulische Aktivitä-
ten unternehmen muss.
Da trifft es sich gut, dass
Ned als Trainer des Jun-
gen-Baseballteams kün-
digt, und so übernimmt
Lisa seinen Job.

19.05 Galileo

17.00 Auto Mobil Wenn es um
die Schuldfrage geht,
liegen die Meinungen bei
Unfällen oft weit auseinan-
der. In Russland sind
deshalb sogenannte
Dashcams, Windschutz-
scheibenkameras, längst
gang und gäbe.

18.15 Unser Traum vom Haus
(3) U. a.: Heike Geisler /
Philipp Theinert / Familie
Matic

19.15 Ab in die Ruine! (4)

18.30 Gnadenlos genial
19.00 heute
19.25 Die Gurus der indischen

Küche Nichts ist einfach
in Indien, und Essen
schon gar nicht. Rind-
fleisch ist für viele aus
religiösen Gründen ein
Tabu. Viele Inder ernäh-
ren sich vegetarisch. In-
diens beste Küchenchefs,
die Gurus der Kochkunst,
sind so vielfältig wie die
Küche ihres Landes.
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STARKE STIMMEN
Selfmade auf Bayerisch – Besuch
im Dirndl-Nähkurs, Seite 62

E
igentlich hatte das
Schicksal Jennifer
Teege schon genug
gebeutelt. Ein nigeria-
nischer Vater, den sie
kaum kennt. Eine

Mutter, die sie mit vier Wochen
im Säuglingsheim abgab. Pflege-
eltern. Adoption. Depressionen.
Immer wieder Therapien.

Und plötzlich, mit 38 Jahren,
schlendert Teege durch die Ham-
burger Zentralbibliothek und
zieht ein Buch aus dem Regal, das
ihr Interesse weckt, zufällig, viel-
leicht weil die Auseinandersetzung
mit ihrem Lebensthema Herkunft
gerade in eine neue Runde geht.
Der Titel lautet: „Ich muss doch
meinen Vater lieben, oder?“

Auf dem Cover ist das kleine
Foto einer Frau, die ihr merkwür-
dig bekannt vorkommt. Auf dem
Rest des Umschlags, übergroß:
der KZ-Kommandant Amon
Göth, dessen Sadismus durch den
Film „Schindlers Liste“ einem Mil-
lionenpublikum vor Augen ge-
führt wurde. Ralph Fiennes in sei-
ner entsetzlichsten Rolle.

Teege fängt an zu blättern. Am
Ende des Buches stößt sie auf eine
Liste mit Daten und Fakten. Der
Name, der Geburtstag, der Ge-
burtsort – ihrer leiblichen Mutter.
Als sie kurz darauf mit dem Buch
in der Hand die Bibliothek ver-
lässt, ist sie so schwach, dass sie
sich auf eine Parkbank legt. „Es
war so unvorbereitet. Es kam kom-
plett aus dem Nichts“, sagt sie.
Die Frau mit der dunklen Haut,
der Adoptionsgeschichte und den
Depressionen, die ausgerechnet in
Israel studiert hat, ist die Enkelin
des Judenmörders Göth.

„Auf der einen Seite hab’ ich ein
ganz normales Leben“, sagt Jenni-
fer Teege. Die selbstbewusste Frau,
die sich im Hamburger Literatur-
hauscafé ein Glas Assam bestellt,
ist Werbetexterin. Sie hat einen er-
folgreichen Geschäftsmann gehei-
ratet, zwei Söhne bekommen und
eine Weile mit der Familie in Bar-
celona gelebt. Inzwischen sind die

Kinder neun und elf Jahre alt.
Selbst mit flachen Schuhen fällt
auf, wie groß sie ist, eine zugewand-
te, natürliche Dreiundvierzigjähri-
ge, die jünger aussieht, was nicht
nur an den Teenagerhüften liegt.
Sie lacht viel, auf eine ungestüme,
strahlende Art, die ansteckt. Aber
Teege sagt auch: „Es hat fünf Jahre
gedauert, an diesen Punkt zu kom-
men.“

Dann erzählt sie, wie sie drei
Tage nach dem Zufallsfund in der
Bücherei die Einschulung ihres
Sohnes feierte und mit den
Schwiegereltern essen ging, ohne
wirklich anwesend zu sein. Dass
sie immerzu schlief und sich wo-
chenlang kaum in der Lage fühlte,

einzukaufen oder das Mittagessen
zu kochen. Das Chaos in ihrem
Kopf war einfach zu groß. „Es
stand ja kein Stein mehr auf dem
anderen“, sagt Teege. Stattdessen
nur Fragen: „Wer weiß davon?
Wurde ich betrogen? Und wer bin
ich eigentlich?“

Jennifer Teege fängt an zu re-
cherchieren. Sie stößt auf Inter-
views ihrer leiblichen Mutter Mo-
nika Hertwig, die kein Jahr alt
war, als Amon Göth 1946 in Polen
als „Schlächter von Płaszów“ zum
Tod verurteilt wurde, und die erst
als Erwachsene vom Ausmaß der
väterlichen Verbrechen erfuhr.
Und sie sieht einen Dokumentar-
film, in dem das ehemalige Dienst-

mädchen ihres Großvaters als älte-
re Dame in dessen Krakauer Villa
zurückkehrt – an den Ort, wo sie
tagtäglich der Gewalt und Willkür
Göths ausgesetzt war. Teege hat
als Studentin in Israel gelebt und
sich intensiv mit dem Holocaust
beschäftigt. Jetzt berührt sie der
Schmerz dieser Frau noch einmal
neu. Sie sagt: „Es sind seine Ver-
brechen, nicht meine Verbrechen.
Aber ich bin Teil des Systems.
Was mache ich jetzt?“

Sie steht vor dem Spiegel und
forscht nach Ähnlichkeiten mit
dem Großvater: diese Linie zwi-
schen Mund und Nase. Könnte sie
auch seinen Sadismus geerbt ha-
ben? Teege bekommt Angst. Erst

mit der Zeit kann sie wieder ratio-
nal denken. Für so wichtig sie
Blutsverwandtschaft auch hält: Sie
glaubt nicht an die genetische Wei-
tergabe von Eigenschaften. Das
wäre rassistisch, sagt sie.

Dafür verzweifelt sie an ihrer
Großmutter Ruth Irene Göth, ge-
borene Kalder. Bis zu ihrer Adopti-
on im Alter von sieben Jahren war
Teege manchmal bei ihrer Groß-
mutter, wenn die Mutter sie am
Wochenende aus dem Kinder-
heim oder der Pflegefamilie holte.
Ausgerechnet diese einzige Person
aus ihrer leiblichen Familie, bei
der sie sich geborgen und sicher
fühlte, war blind für die Verbre-
chen eines Mannes, der seine Dog-

gen auf Menschen hetzte. Bis zu
ihrem Selbstmord 1983 hing sein
Bild über ihrem Bett.

„Das ist untragbar“, sagt Teege
mit einer Klarheit, die keinen
Zweifel kennt. Die warmen Gefüh-
le für die Großmutter hat sie trotz-
dem nicht begraben. Und sie
findet das heute, nach langer Aus-
einandersetzung, legitim. Von den
Kindern prominenter Nazi-Täter
weiß man, wie das Vermächtnis
der Schuld auch das Leben der
Nachgeborenen überschatten
kann. Teeges leibliche Mutter ist
dafür nur ein Beispiel. Aber Teege
selbst ist Teil der dritten Generati-
on. Und dank der Adoption er-
wischt die nationalsozialistische Fa-
milienhypothek sie zu einem Zeit-
punkt, da sie von sich sagen kann:
„Ich bin viel mehr als diese Ge-
schichte.“

Teege ist nach Krakau gefahren.
Um den Opfern ihres Großvaters
die Ehre zu erweisen, hat sie an
der Gedenkstätte für das Konzen-
trationslager Płaszów Blumen nie-
dergelegt. Aber die größere Her-
ausforderung ist der neue Blick
auf die eigene Kindheit.

Auf dem Tisch des Hamburger
Literaturhauscafés liegt ein typi-
sches Siebziger-Jahre-Foto, eine
Spur unscharf, eine Spur zu gelb.
Drei lachende Kinder sitzen auf ei-
nem Hochbett und lassen die Bei-
ne baumeln. Alle drei tragen
Schlafanzüge und Nachthemden
aus dem gleichen Stoff, unter-
schiedlich breite Streifen in Rot-
Blau-Weiß. „Da sieht man, da war
ganz viel gut“, sagt Teege.

Ihr war immer bewusst, dass die
Adoption durch ihre Pflegeeltern
ein Glücksfall war. Während die
leibliche Mutter in armseligen Ver-
hältnissen lebte und einen gewalt-
tätigen Mann geheiratet hatte,
wurde Jennifer Teege in einem gut-
bürgerlichen Vorort von München
groß. Ein Haus mit Garten, Urlau-
be und die Gewissheit einer Akade-
mikerfamilie, dass man aufs Gym-
nasium gehen und anschließend
studieren werde. Die Adoptiveltern

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Prüfen, rufen, drücken – wie rettet
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„Revolverheld“-Sänger Johannes
Strate im Gespräch, Seite 61

KRANKE HERZEN FLINKE FINGER

Ich bin mehr
Mit 38 Jahren erfährt Jennifer Teege, dass ihr Opa
KZ-Kommandant war. Ausgerechnet diese bittere Entdeckung
wird für die Frau, die als Kind adoptiert wurde und in Israel
studiert hat, zur Befreiung. Von Julia Schaaf

„Es sind seine Verbrechen, nicht meine“: Jennifer Teege beim Gespräch in Hamburg.   Foto Lucas Wahl

Fiktion: Ralph Fiennes als Göth im Film „Schindlers Liste“.   Foto Imago Real: Amon Göth auf dem Balkon seiner Villa.   Foto Rowohlt Verlag
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legten Wert darauf, die drei Kinder
gleich zu behandeln, „unsere Toch-
ter“ nannten sie Teege. Die Adopti-
on wurde darüber zum Tabu. „Bei
uns wurde versucht, dass alles so ist
wie in einer Normalfamilie. Die
Idee war, dass ich mich nicht an-
ders fühle“, sagt Teege. „Das war,
wenn man es von heute aus betrach-
tet, ein gefährlicher Weg.“

Vielleicht liegt es an ihrer Thera-
pieerfahrung, dass Teege selbst
über die emotionale Verwicklun-
gen von Adoptivkindern schlüssig
und lebensnah reden kann: Kinder,
die so früh von ihren Eltern wegge-
ben würden, verlören ihr Grundver-
trauen. Insofern habe sie lange das
Gefühl gehabt, um ihren Platz in
der Adoptivfamilie kämpfen zu
müssen. Aber auch später habe sie
sich nie getraut, den schönen
Schein der Normalität in Frage zu
stellen, weil sie niemanden verlet-
zen wollte und womöglich als un-
dankbar gegolten hätte. Dabei
reicht ein kurzer Blick auf das
Hochbett-Foto, um zu sehen, dass
hier keine leiblichen Geschwister
sitzen: Die beiden Jungs wirken
zart und blass. Die Adoptivschwes-
ter aber als Jüngste im Trio über-
ragt die anderen und hat diese
dunkle Haut.

Jennifer Teege macht nieman-
dem einen Vorwurf. Sie weiß, dass
sich die Adoptiveltern alle Mühe ga-
ben und ihr Bestes wollten. Anders
als heute sei ein transparenter Um-
gang mit dem Thema Adoption da-
mals nicht üblich gewesen. Die Ent-
deckung des Buches und damit ih-
rer Familiengeschichte führte zu-
nächst zu einer Entfremdung. Tee-
ge konnte ihre Adoptiveltern ein-
fach nicht mehr „Mama“ und
„Papa“ nennen. Sie empfindet die
Wahrheit als Befreiung.

Eines Tages schließlich fühlt sie
sich gewappnet, ihre leibliche Mut-
ter zu kontaktieren. Es kommt zu
einer ersten, durchaus herzlichen
Begegnung, bei der viel über die
Nazi-Familie und nicht über die
Adoption geredet wird, gefolgt
von einem kurzen Wiedersehen

am Grab der Großmutter. Dann
bricht der Kontakt ab.

In dem Buch, das Teege zusam-
men mit einer Journalistin über
ihre Spurensuche geschrieben hat,
gibt es Passagen, die diese Annähe-
rung und ihr Scheitern beschrei-
ben. Darin wird auf schmerzliche
Weise deutlich, wie Teeges Mutter
bis heute nur um die Vergangen-
heit und ihre eigene Belastung
kreist. Für die Gefühle und die Be-
dürfnisse ihrer Tochter, die sie so
früh weggeben hat, hat diese Frau
bis heute offenbar kein Gespür.
„Es ist jetzt so, wie es ist“, sagt Tee-
ge. Man spürt, dass sie sich zusam-
menreißt.

Nicht, dass sie sich gewünscht
hätte, im Alter von vierzig Jahren
eine Mutter wiederzufinden, „das
wäre ja wirklich albern“. Auch von
ihrer ewigen, aus frühester Kind-
heit stammenden Angst vor Ableh-
nung fühlt sie sich inzwischen so
frei, dass es nur ein paar Therapie-
stunden brauchte, um mit dieser
neuerlichen Zurückweisung ihrer
Mutter umzugehen. Und trotzdem.
Irgendeine Form der Beziehung un-
ter erwachsenen Frauen habe sie
sich doch erhofft. Teege sagt: „Mei-
ne Tür ist offen.“

Kürbissuppe. Das Gespräch im
Hamburger Literaturhauscafé dau-
ert fast vier Stunden, zwischendrin
sind in der spätklassizistischen Vil-
la mit Blick auf die Außenalster Fo-
tos entstanden. Jennifer Teege er-
zählt von ihrer besten Freundin, ei-
ner israelischen Drehbuchautorin,
die es nie wagen würde, eine so un-
wahrscheinliche Geschichte wie
die ihre zu erfinden.

Als das Magazin „Stern“ zum
ersten Mal in Erwägung zog, ihre
Reise in die Vergangenheit zu be-
gleiten, woraus später das Buchpro-
jekt entstand, musste Teege noch
ihre Geburtsurkunde mit dem Ein-
trag „Jennifer Göth“ vorlegen.
Trotzdem sagt Teege heute mit ei-
nem entspannten Lächeln: „Ich
muss mich nicht versöhnen mit
meinem Schicksal. Ich möchte
nicht tauschen.“

Sie hat verstanden, dass ihre Mut-
ter sie damals weggegeben hat, weil
sie selbst an ihrem Los zerbrach
und ihr deshalb keine Mutter sein
konnte. „Das war tröstlich.“ Die Be-
ziehung zu ihrer Adoptivfamilie ist
inzwischen wieder sehr eng. Und
die Depressionen oder das, was
nach den Therapien davon geblie-
ben war, diese chronische Niederge-
schlagenheit, Erschöpfungszustän-
de ob der Anstrengungen des Da-
seins – alles weg. „Ich wache auch
nicht jeden Tag auf, und das Leben
ist super“, sagt Teege. Aber damals,
mit dem Buch auf der Bank vor der
Bibliothek, habe sie schon geahnt,
dass sie einen Schatz in den Hän-
den hielt, der ihr den Zugang zu
den Leerstellen ihrer Biographie
bahnen würde. Heute habe sie ei-
nen inneren Halt. Identität als Navi-
gationssystem.

Die Frage „Wer bin ich?“ habe
sich ihr schon immer besonders
zwingend, manchmal quälend ge-
stellt. Eine Antwort darauf sei aber
für alle Menschen wichtig. „Ich
glaube, nur wenn man sich selbst
findet, kann man das Leben finden,
das für einen richtig ist“, sagt Tee-
ge. Es klingt erstaunlich leicht.
Jennifer Teege/Nikola Sellmair: „Amon.
Mein Großvater hätte mich erschossen“,
Rowohlt, 19,95 Euro.

Fortsetzung von Seite 55

� Der erste Griff im Auto geht
nicht mehr an den Knopf der
Klimaanlage.

� Das Ende der Bikini-Fotos bei
Instagram.

� Warmer Tee schmeckt wieder.

� Die Schönwetterradler nehmen
einem nicht mehr die Fahrrad-
parkplätze weg.

� Die Freibäder schließen.

� Selbst die Bayern und Baden-
Württemberger, die als Letzte
dran waren, sind inzwischen
aus den Schulferien zurück.

� Ende des Monats sind schon
wieder Herbstferien, in Berlin,
Brandenburg und Hamburg.

� „So schwitzt Deutschland“:
Endlich keine Wettergeschich-
ten mehr in den Zeitungen.

� Alle Freunde sind wieder im
Land.

� Der Wecker klingelt morgens
im Dunkeln.

� Draußen hört man statt
zwitschernder Vögel Sturm
und Regen.

� Und merkt, das offene Fenster
war ein Fehler.

� Sonntagabends läuft wieder ein
echter neuer „Tatort“, nicht nur
Wiederholungen oder Folgen
aus der Schweiz.

� Wo sind die Wespen hin, die
so hartnäckig den Erdbeer-
kuchen umkreist haben?

� Wo wir gerade darüber reden:
Wo ist eigentlich der Erdbeer-
kuchen hin?

� Kein Sand mehr in den
Handtüchern.

� Man muss die Kinder nicht
mehr jeden Morgen mit
Sonnencreme einschmieren.

� Man muss die Kinder jeden
Morgen mit Wind-und-Wetter-
Creme einschmieren.

� Aus den Straßen sind die
nackten braungebrannten Beine
von jungen hübschen Frauen
verschwunden – und die
weißen, weniger wohl-
geformten von Männern
mittleren Alters.

� Auf der Shopping-Meile
abgezählt: mehr Trenchcoats
als Shorts.

� Die Sonnenbrille trägt man
jetzt im Haar und nicht mehr

auf der Nase – und lässt
sie bald in der Tasche
verschwinden.

� Das Joggen im Wald wird zum
Pfützenslalom.

� Niemand sitzt mehr im
Brunnen und kühlt sich die
Füße.

� Die Leute gucken komisch,
wenn man mit Zehensandalen
durch den Supermarkt läuft.

� Das Kino ist am Wochenende
wieder völlig überfüllt.

� Selbst mittags gibt es
kaum noch Sonnenflecken im
Garten.

� Bald ist wieder Buchmesse.

� Niemand fragt mehr, wohin es
in den Urlaub geht.

� Die Frage „Wollen wir uns rein-
oder raussetzen?“ wird nicht
mehr gestellt.

� In der Kühltruhe dominiert
nicht mehr das Grillfleisch.

� Das Schälchen Himbeeren
kostet jetzt 4,50 Euro.

� Der romantische Spaziergang
in der Abenddämmerung fällt
aus, weil er gegen 17.30 Uhr
beginnen müsste.

� Auf Facebook gibt es keine
„Wer will mit zum See?“-
Aufrufe mehr.

� Man überlegt, wo eigentlich
der Regenschirm ist. Im Koffer-
raum? Und wo hat man noch
mal die Stiefel hingepackt?

� Nebel im Stadtpark.

� In den Cafés gibt es heiße
Schokolade statt Iced
Frappuccino.

� Vor den Frozen-Yogurt-Läden
stehen keine langen Schlangen
mehr.

� Wir müssen uns Gedanken
machen über das Design
der Laterne, weil St. Martin
schneller kommt, als man
denkt, und die anderen Mütter
schon in den Startlöchern
sitzen.

� Die Menschen auf der
Straße tragen die Farben
des Volkstrauertags: Pech-
schwarz, Nebelgrau,
Matschbraun.

� In den Schaufenstern hängen
plötzlich Pullover, die aussehen,
als wären sie in einen Bordeaux
Grand Cru getaucht worden –
eine Trendfarbe des Herbstes.

� Auf dem Weg zur Schule
kommt man sich vor wie in
einer Autowaschanlage: Erst
das Wasser von oben, dann von
der Seite. Danke an die Fahrer
schwarzer Range Rover.

� Überall hängt Werbung
für Oktoberfeste.

� Der Ressortleiter fragt nicht
mehr, ob noch jemand ein
schönes Sommerthema hat.

� Der Abgabetermin der
nächsten Steuererklärung ist
näher dran als der Abgabe-
termin der letzten.

� In der Gemüseabteilung liegen
Kürbisse – und wir suchen
schon verzweifelt nach dem
Rezept für Kürbissuppe.

� Ingo Zamperoni von den
„Tagesthemen“ trägt jetzt Bart.

� Und Judith Rakers in der
„Tagesschau“ trägt einen Blazer
in der Farbe eines Hokkaido-
Kürbisses.

� Der Briefkasten quillt über
mit den Herbstkatalogen von
Möbelhäusern und Kinder-
kleidungs-Online-Shops.

� Birkenstock-Schuhe werden
wieder zu Puschen.

� Deals unter Kollegen: Wer
darf an Weihnachten Urlaub
nehmen?

� Paare streiten sich, ob man
die Heizung anmachen soll; sie
findet, es muss sein, er schlägt
vor, erst mal nach dem Pullover
zu greifen.

� Im Supermarktregal stehen:
Spekulatius, Dominosteine,
Lebkuchenherzen, Lebkuchen-
sterne, Lebkuchenbrezeln,
Mürbegebäck, Mandel-, Nuss-,
Honigprinten, Vanillekipferl.

� Kinder schreiben die ersten
Wunschzettel.

� Die Autowerkstatt will wissen,
wann man einen Termin für
den Winterreifenwechsel haben
will.

� Die ersten fragen schon, was
man eigentlich Silvester macht.

� Oma fängt mit dem Stricken an.

ipp./kix/luci./sha./jöt/bpe.

Wäre es
nicht schön,
wenn am
Ende der
Karriereleiter eine
Wasserrutsche
stünde?

Jetzt auch
als App

Das Leben steckt
voller Unmöglichkeiten

Wo ist die Regenjacke? Und wo die Gummistiefel? – Zwei Kinder während eines Unwetters in Hannover.  Foto dpa

Ich bin mehr

Mit einem Mal ist alles ganz anders. War es nicht gestern noch knallheiß? Jetzt schaut man beim Aufwachen aus dem Fenster,
und es regnet! Das ist nur eines von 56 Zeichen, dass der Sommer unwiderruflich vorbei ist.

Judith Rakers trägt jetzt Kürbis

Die Großmutter: Ruth Irene Göth
kurz vor ihrem Suizid.   Foto Rowohlt Verlag

FAZ-ElaHuv2
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Ende letzten Jahres bist du Vater ge-
worden. Ist das so schön, wie man sagt?

Ja. Du wachst morgens auf, er lacht dich
an, und du denkst: Ja! Gerade für so ein
Alphatier wie mich ist es gut, sein Ego
mal hintanzustellen und einfach nur auf
die Bedürfnisse des Kindes zu reagieren.
Ich habe mir um die Geburt meines
Sohns zwei Monate freigenommen, was
ein Privileg ist, das ich an meinem Beruf
sehr zu schätzen weiß.

Du hast mit deiner Partnerin einen Ge-
burtsvorbereitungskurs besucht. Kannst
du das weiterempfehlen?

Nein. Wir saßen da mit zwölf Paaren, die
teilweise unglaublich dämliche Fragen ge-
stellt haben. Einer hat die Hebamme ge-
fragt: „Greifen Sie dann da unten so rein,
mit Ihrem Arm, und ziehen das Kind
raus?“ Sie meinte völlig entgeistert: „Nee,
sagen Sie mal, Ihre Frau ist doch keine
Kuh!“

Ist Vater werden Dein Sohn heißt Emil;
ein Name aus vergangenen Zeiten.

Ich finde klassische Namen gut und bin
kein Freund von Modenamen und Leu-
ten, die ihre Kinder schon über den Na-
men zu etwas ganz Besonderem machen
wollen.

Dein Name Johannes lässt auf eine
christlich orientierte Familie schließen.

Nein, meine Eltern fanden den Namen
einfach schön. Aus meiner Familie ist kei-
ner mehr in der Kirche.

Deine Freundin, Anna Angelina Wol-
fers, ist Schauspielerin. Wieso sind Sän-
ger häufig mit Schauspielerinnen zusam-
men?

Weil ein gegenseitiges Verständnis für
die Probleme da ist, die unsere Berufe
mit sich bringen. Wir haben unbeständi-
ge Leben, müssen flexibel sein. Da kann
es schon mal passieren, dass der Urlaub
spontan wegen eines Drehs oder eines
Auftritts abgebrochen werden muss. An-
derseits können wir beide auch im Zwei-
felsfall morgens auspennen – wenn unser
Sohn uns lässt.

Beschreibe deine Freundin mal mit drei
Adjektiven.

(Denkt nach.) Intelligent, einfühlsam,
herzlich.

Sicher keine Gründe, weshalb die Leser
von „FHM“ sie zur zweiterotischsten
Frau der Welt wählten.

Doch, da geht’s doch nur um die inneren
Werte. . .

Trotz des Erfolgs hattet ihr mit Revolver-
held bisher keinen echten Hit.

Für „Halt dich an mir fest“ haben wir
eine Goldene Schallplatte bekommen,
und der Song war, wie übrigens auch
„Spinner“, einer der meistgespielten
Songs im Radio.

Die Frage ist doch, ob ein Lied in den
Köpfen bleibt.

Also, wir sind sicher nicht die Band, die
über einen Song definiert wird. Ich weiß
aber, dass es da draußen sehr viele Men-
schen gibt, die mit unseren Songs viel
verbinden. Spätestens beim Konzert
merkt man, wie emotional und bewe-
gend ein Song sein kann.

Schon mal den Vorwurf gehört, dass
eure Musik brav sei?

Klar, aber ich sehe das anders. Wir erzäh-
len die Geschichten unserer Generation
und sind keine Punkrock-Band, die sich
im Tourbus volllaufen lässt. Es gibt
Bands, die erzählen von wilden Partys
imTourbus, zu denen sie vierzig Frauen
einladen. In der Pop- und Rockmusik ist
das eigentlich ein Klischee, bei Rappern
gibt es das aber. Es halten sich hartnä-
ckig Gerüchte, dass da zwei Mädels ein-
steigen, und da sind dann zehn Jungs im
Bus und dann. . . – nun ja.

Jetzt fragt man sich natürlich, was bei
euch im Tourbus läuft.

Bei uns gab es so was nie. Wenn wir be-
trunken waren, haben wir uns selbst aus-
gezogen. Dann haben wir uns auf die gro-
ße Ablage vor der Windschutzscheibe ge-
stellt und die Lkw-Fahrer gegrüßt: als
nackte Galionsfiguren.

In „Das kann uns keiner nehmen“ singt
ihr von einer durchzechten Nacht mit al-
ten Freunden. Was war die beste Nacht
deines Lebens?

Oje, vielleicht war die so durchzecht,
dass ich sie vergessen habe. Mir fällt je-
denfalls konkret keine ein.

Wie oft wachst du morgens auf und
denkst: Alles super bis auf unseren Band-
namen?

(Lacht.) Eigentlich nie, ich wache mor-
gens auf und denke: Ich würde gerne
zwei Stunden länger schlafen. Band-
namen sind Schall und Rauch. Man ent-
scheidet sich irgendwann dafür, und da-
mit muss man dann im Zweifelsfall drei-
ßig Jahre leben.

Wichtiger als der Bandname sind die
Texte: Ist deren Qualität allenfalls zweit-
rangig, sofern sie ein Lebensgefühl trans-
portieren?

Manchmal, ja. In unseren Anfangsjahren
wollten wir nur rumschreien und ’ne
schöne Zeit haben. Das war unser
Lebensgefühl, wir strotzten nur so vor

Energie. Mittlerweile versuche ich, in
meinen Texten minutiös die Dinge zu be-
schreiben, die mir wichtig sind.

Die beste Zeile im deutschsprachigen
Pop/Rock?

„Und ich mach mir ernsthaft Sorgen,
Sorgen um dich, um deinen Schneide-
zahn, den oben links aus Diamant.“
(Niels Frevert, „Du musst zuhause sein“)

Und die misslungenste Zeile?
„Alle Straßen sind befahr’n, in den Her-
zen kalte Bilder, keiner kann Gedanken
lesen, das Klima wird milder.“ (Cassan-
dra Steen feat. Adel Tawil, „Stadt“)

In euren Texten gibt es keine Wortspiele
oder Metaphern, die man erst nach
mehrmaligem Hören begreift. Das lässt
auf Geradlinigkeit schließen.

Absolut, wir sind damals angetreten, um
sehr direkte Aussagen zu transportieren.
Das versuchen wir, auf eine nicht stump-
fe Art und Weise zu tun.

Direkte Aussagen? Warum ist bei euch
dann fast jede Zeile politisch korrekt?

Witzigerweise haben wir gerade mit un-
serer aktuellen Single Schwierigkeiten
bekommen. Da geht’s in einer Zeile um
Kippen und Alkohol. Bei einem Schwei-
zer Radiosender hieß es dann: „Wir
machen auch Musik für Teenies, wir
spielen das nicht.“ Es wäre aber
Quatsch, da jetzt eine entschärfte Versi-
on nachzureichen.

Ist es ein Missverständnis, wenn deutsch-
sprachige Musiker englische Texte schrei-
ben?

Eigentlich kann man sich ja in der
Muttersprache am besten ausdrücken.
Jeder nach seinem Geschmack. Wer sich
im Englischen zu Hause fühlt, hat
natürlich die Berechtigung, englisch zu
texten. Es gibt einige Beispiele, bei de-
nen das gut funktioniert, oft aber auch
nicht.

Stimmt es, dass in der Hamburger Mu-
sikszene jeder jeden kennt?

Ja, und es gibt hier eigentlich kaum Kon-
kurrenzdenken. Aber Dieter Bohlen ken-
ne ich zum Beispiel nicht, obwohl er hier
um die Ecke wohnt.

Den Titel „Musikhauptstadt“ hat Ham-
burg an Berlin verloren, warum?

Weil dort viel investiert wurde. In Ham-
burg findet man als Band zum Beispiel
keinen Proberaum, das ist ganz schwach.
Gleichzeitig wird hier eine riesige Elb-
philharmonie gebaut – unglaublich. Aber

mittlerweile hat ja jede große Stadt in
Deutschland ihr Bauprojekt, das den
Bach runtergeht.

Stört es dich, dass klassische Musik mas-
siv subventioniert wird, Popmusik aber
so gut wie gar nicht?

Absolut, die Skandinavier sind da viel
weiter: Dort wird jungen Bands vom
Staat der Tourbus bezahlt, und dann kön-
nen die damit durch Europa fahren.
Eine deutsche Newcomer-Band könnte
sich das nicht leisten. Auf der anderen
Seite fliegen deutsche Jugendsinfonieor-
chester um die ganze Welt – doch das
muss unbedingt so bleiben. Nur müsste
für Pop dasselbe möglich sein und glei-
ches Recht gelten. Bands müssen es in
Deutschland wirklich aus eigener Kraft
schaffen. Staatliche Förderung von Pop-
musik, das klingt nach höherem Kultur-
etat. Ja, und dafür würde ich auch mehr
Steuern zahlen.

Bandleader sein: die Traumposition für
Alphatiere?

Damals hieß es in der Schule im Probe-
raum: „Wer will singen?“ Dann habe ich
mir eben gesagt: „Okay, ich kann’s ja mal
probieren.“ Ich war immer ein Alphatier,
hatte dabei aber stets eine soziale Ader.
In der Schule habe ich mich auch für
Schwächere eingesetzt, habe mich gern
in den Wind gestellt. Und dann war es
auch logisch, dass ich in einer Band singe
und da vorne stehe. Ich kann überzeu-
gend sein, das ist eine meiner Stärken. Al-
lerdings wurde ich auch mal ein Jahr ge-
mobbt. Deswegen kann ich die Außensei-
terrolle gut nachvollziehen.

Warum wurdest du gemobbt?
Das ist ja das Ding: Oft gibt’s dafür kei-
nen Grund: Die Leute schießen sich ein-
fach auf einen ein, und dann gibt es wahn-
sinnig viele Mitläufer, die da mitmachen.
Das ist total gefährlich.

Schon mal als Schönling bezeichnet wor-
den?

Im Abi-Jahrbuch wurde ich zum „Mister
Sexy“ des Jahrgangs gewählt. Ich weiß
nicht, ob das ein Kompliment ist. Schön-
ling heißt für mich schön und dumm,
und das will ich nicht sein. Ich bin ein
Typ, der was zu sagen hat und sich viele
Gedanken macht, über die Welt und
übers Leben, doch niemand, der mor-
gens stundenlang vorm Spiegel steht und
keine Meinung hat.

Welches Kompliment sollte man dir bes-
ser nicht machen?

Ich komm zu deinem Konzert, weil du so
süß bist.

Hast du alles, was Frauen wollen?
Nein, wer hat das schon? Es ist immer
die Konstellation: Es gibt die tollsten
Frauen der Welt, und du kommst mit ih-
nen ins Gespräch und merkst: Es passt
grad nicht. Und wenn’s nur die Gene
sind, die man nicht riechen kann.

Offenbar warst du meist auf dem Son-
nendeck des Lebens, mitunter sprichst du
aber von deiner traurigen Seite.

Manchmal frage ich mich auch, woher
die kommt. In mir ist manchmal eine ge-
wisse Einsamkeit, die ich aber gut akzep-
tieren kann.

Dir wurde kurz vor dem Durchbruch
mit „Revolverheld“ angeboten, an einem
Imax-Film über die Transsibirische Ei-
senbahn mitzuwirken. Sehen dich die
Leute als Machertyp?

Ja. Ich kann andere begeistern und mitzie-
hen, bin sehr euphorisch.

Wo liegen denn deine Schwächen?
Beim Fußball wäre ich der, der sich ab
und an mal ’ne Rote Karte abholt, weil er
überhart einsteigt. Ich bin jemand, der
manchmal über die Stränge schlägt oder
sich im Ton vergreift. Ich kann mich
aber auch gut entschuldigen und meine
Fehler eingestehen. Wenn Negatives von
außen kommt, kann ich mich davon
nicht frei machen. Kritik trifft mich. Ob-
wohl sie einem eigentlich völlig egal sein
sollte, weil man als Musiker immer polari-
siert und nicht jedem gefallen kann. Die-
se Erwartungshaltung sollte man sowieso
nicht haben.

Die Fragen stellte Jonas Hermann.

Alphatier mit Rudel: Johannes Strate (vorne) und seine Bandkollegen Kristoffer Hünecke, Jakob Sinn und Niels Grötsch in Hamburg.   Fotos Lucas Wahl

Wenn die Mutter Pianistin ist und man mit
14 die erste Band gründet, sind das Vor-
zeichen für eine Musikerkarriere. Die be-
gann für Johannes Strate mit „Privat“.
Trotz mehrjährigen Plattenvertrags veröf-
fentlichte er mit der Gruppe bloß eine Sin-
gle und widmete sich dem Studium der
Kulturwissenschaft. Die Band fürs Leben
lernte er 2002 im Popkurs Hamburg ken-
nen: Aus „Manga“ wurde „Tsunamikiller“
und schließlich „Revolverheld“. Es folg-
ten drei gemeinsame Erfolgsalben: 2005
das nach der Band benannte erste, 2007
„Chaostheorie“, 2010 „In Farbe“. Zu den
bekanntesten Songs von Revolverheld ge-
hören: „Ich werd’ die Welt verändern“,
„Halt dich an mir fest“ und „Helden
2008“, der offizielle Nationalmann-
schafts-Fan-Song zur Fußball-EM. 2011
veröffentlichte Strate seine erste Solo-
platte „Die Zeichen stehen auf Sturm“.
Der Titel war kein Abgesang auf seine
Band: Am Freitag erscheint mit „Immer in
Bewegung“ das neue Album von „Revol-
verheld“. Strate ist 33 Jahre alt, lebt mit
Schauspielerin Anna Angelina Wolfers in
Hamburg und hat einen Sohn.

„Wir erzählen die Geschichten unserer Generation“
„Revolverheld“-Sänger Johannes Strate übers Vaterwerden, das Bravsein, die beste Zeile im Deutsch-Rock und das Strippen im Tourbus

Der Held hinter dem Revolver
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H err L., Sie sehen dyna-
misch und gut gelaunt
aus. Das mag am Gegen-

wind liegen, den wir Ihnen meta-
phorisch, Gott bewahre, nun wirk-
lich nicht wünschen. Aber hier auf
dem Foto macht er sich doch
recht gut.

Eine Frage haben Sie nun aller-
dings: Sie wollen von uns wissen,
ob Sie eine Krawattenklemme tra-
gen sollten. Damit Ihnen das
Ding künftig nicht mehr um die
Ohren fliegt. Wir meinen:
Warum nicht? So eine hübsche
aus Edelstahl oder auch eine golde-
ne, vielleicht sogar mit Brillanten
drauf? Unsinn, was schreiben wir
da, das wäre protzig und würde so
gar nicht zu Ihrem Wahlpro-
gramm passen. Sie und Ihre „Al-
ternative für Deutschland“ pran-
gern ja Frau Merkels angeblich un-
verantwortlichen Umgang mit un-
serem Steuergeld an. Da sähe es
nicht gut aus, wenn Sie selbst allzu
unbescheiden wirken würden.

Eine normale Krawattenklem-
me allerdings gibt es bei eBay
schon ab 6,90 Euro, und für 9,90
Euro bekommt man sogar eine, an
die man ein Mikrofon anstecken
kann. Die wäre doch genau richtig
für Sie, oder? Dann müssten alle
im Raum immer zuhören, wenn
Sie über den Euro sprechen. Es
soll sogar möglich sein, dass man
beim Essen die Serviette noch in
die Klemme mit einhakt. Wenn
das nicht wirtschaftlich höchst ver-
nünftig ist! Das müsste Ihnen als
Professor für Makorökonomie
doch gefallen.

Wussten Sie übrigens, dass es ei-
nen Unterschied gibt zwischen
der Krawattenklemme und der
Krawattennadel? Die Krawatten-
nadel, die wir Ihnen allerdings
nicht empfehlen wollen, weil Sie
damit zu gockelhaft wirken wür-
den, wird oben in den Knoten der
Krawatte gesteckt und dient dem
Herrn heute als reiner Schmuck.
Sie kam in der Biedermeierzeit
auf und hatte damals noch eine
Funktion, denn im neunzehnten
Jahrhundert trugen die Männer
Halsbinden, deren Knoten ohne
die Nadel nicht hielten. Die heuti-
ge Krawattenklemme wirkt da
schon ein wenig moderner.

Aber, wenn wir ehrlich sein sol-
len: So richtig cool sieht damit
kaum einer aus. Können Sie sich Ih-
ren Rivalen von der Piratenpartei,
Bernd S., mit Krawattenklemme
vorstellen? Und was ist mit dem
Berliner Klaus W. von der SPD,
mit Cem Ö. von den Grünen?

Abschließend würden wir Ihnen
also raten: Klüger wäre es, wenn
Sie auch in Zukunft auf die Klem-
me verzichten. Allein schon, weil
das einen Kontrapunkt zur Merkel-
schen Frisur bildet, die niemals die
Façon zu verlieren scheint. Sie müs-
sen nur aufpassen, dass Sie nicht
windig wirken, sondern schwung-
voll, wie hier auf dem Foto. Also:
Bleiben Sie ruhig weiter volatil.
Vielleicht flattern dann ja auch
noch ein paar Wähler bei Ihnen
vorbei. Halten Sie sie gut fest, und
Sie kommen doch noch in den Bun-
destag.  Katrin Hummel

Sie sind kein Politiker und haben
wirklich eine Frage? Sie sind sich
etwa unsicher, ob man Gummistie-
fel auch bei Herbstsonne tragen
darf? Oder ob die Übergangsjacke
eine Wachsschicht haben sollte?
Wir beraten Sie an dieser Stelle
gerne. Schicken Sie uns die Frage
und das entsprechende Foto an
wie-seh-ich-aus@faz.de.

Fragen Sie ruhig!

Bernd L. aus H.

ELECTION EDITION
WIE SEH’ ICH AUS?D

as Experiment läuft
noch keine Stunde, da
bin ich mit meinen
Nerven schon am

Ende. Zittrige Finger, verkrampf-
ter Rücken, die zusammengekniffe-
nen Augen auf diese Nadel gerich-
tet, die sich im Schneckentempo
auf und ab bewegt: Stich, Stich,
Stich. Schlaufe. Mist, falsche Fa-
denspannung. Dabei will ich doch
nur zwei Bahnen meines Dirndl-
rocks mit einer geraden Naht ver-
binden, an der Nähmaschine. Die
Tücke steckt in dem kleinen Wort
gerade. Und in der Nähmaschine
– bis eben hatte ich noch nie eine
aus der Nähe betrachtet, geschwei-
ge denn bedient. Vor allem aber ar-
beite ich gerade an einem Klei-
dungsstück, das für mich so fremd
ist wie ein indischer Sari – für die
anderen Frauen im Dirndl-Näh-
kurs am Tegernsee aber zu ihrem
Bayerischsein gehört wie das Bier
in die Maß.

Ein selbstgenähtes, maßgeschnei-
dertes Dirndl, sagten mir Freundin-
nen von südlich der Weißwurst-
grenze, sei ein Traum, und ein wei-
cher Schmelz schlich sich dabei in
ihren Blick. Bis vor ein paar Jahren
noch galt als Exot, wer in Tracht
auf dem Oktoberfest auflief. Das
hat sich gründlich geändert. Nicht

einmal Japaner wagen sich heute
noch ohne Tracht auf die Wiesn.
Doch ein hochwertiges Dirndl ist
teuer, eines von der Stange zu fin-
den, das richtig sitzt, ist schwierig,
und mit der Billigware aus Satin
und Polyester, sagen die Freundin-
nen, mache man sich nur lächer-
lich. Sie müssen es wissen. Ich dage-
gen komme aus demselben Bundes-
land, in dem Rainer Brüderle lange
Minister war. Aber mit Dirndln
kenne ich mich nicht aus. Ein
Grund mehr für diese Reise in eine
fremde Kultur.

Denn genau das ist der Dirndl-
Nähkurs. Der Raum im Hotel
Bachmair Weissach stilecht baye-
risch, mit Balkendecke, Dielenbo-
den und Holzvertäfelung eingerich-
tet. Durch die Sprossenfenster geht
der Blick auf die Tegernseer Berge
in strömendem Regen – was gut
ist, denn in den kommenden zwei
Tagen werden wir diesen Raum we-
nig verlassen. Wir, das sind sechs
Frauen mit wenig oder ohne Näh-
erfahrung. Jede, sagt die Designe-
rin Blanca Popp, die uns anleitet,
soll ein komplettes Dirndl mit nach
Hause nehmen, ein handgearbeite-
tes Unikat. Dann lächelt sie auf-
munternd und zeigt hinüber zu der
Schneiderpuppe, auf die sie schon
ein Kleid drapiert hat, fix und fer-
tig mit Schürze und Zierrat.

Popp hat lange als Modellistin
für ein großes Mode-Label gear-
beitet. „Aber irgendwann kam die
Lust zurück, wieder handwerklich
zu arbeiten“, sagt sie. Die Frau
mit den rotblonden Locken eröff-
nete eine Nähschule in München.
Mit ihren Kundinnen, manchmal
auch mit Kunden, schneidert sie
Hochzeitskleider, Abendroben,
Sommerröcke – und immer mehr
Dirndl. „Tracht ist im Kommen“,
beobachtet sie. Etwas mit
den eigenen Händen zu
machen ist es sowieso.

Normalerweise brau-
chen Frauen bei ihr im Ate-
lier vier Arbeitstage, bis das
Dirndl fertig ist. Der Wochen-
end-Schnupperkurs im Hotel
kommt deshalb nicht ohne ein
paar Tricks aus. Die Stoffe
zum Beispiel sind vorge-
schnitten, passend auf
die Konfektionsgröße
der Teilnehmerinnen.
In kleinen Paketen liegt
das Dirndl in spe für jede
bereit, eine Art Selbstbaukas-
ten aus Stoffteilen, Ösen und
Bändern. Ein sogenanntes
Waschdirndl soll das Ganze
werden, so heißt die tagestaugliche
Variante aus Baumwolle ohne viel
Schischi. Die Mieder, also die Ober-
teile, in den Päckchen sehen sogar
so aus, als wären sie schon fast fer-
tig, inklusive Wiener Nähte.

Aber nur fast. Denn, erste Lekti-
on von der Expertin: „Dirndl-
Schneiderinnen schneiden nur
grob zu. Erst am Körper wird exakt
angemessen.“ Die Mieder sind also
nur vorgenäht, damit wir zum Ab-
stecken in sie hineinschlüpfen kön-
nen – und sie anschließend auftren-
nen, zurechtschneiden und neu zu-
sammensetzen. Zweite Lektion:
Ein Mieder muss eng sitzen. Des-

halb bitte schön ausatmen, wäh-
rend Popp die Nadeln setzt, denn
wird der Stoff erst einmal warm, in
einem übervollen Bierzelt zum Bei-
spiel, weitet er sich. Dafür, dass er
nicht allzu sehr nachgibt, sollen soli-
de Baumwollstoffe sorgen, dazu
Futter und Stäbchen.

Das klingt kompliziert. Gut,
dass es mit dem Rock losgeht. Vier
Stoffbahnen vernähen und oben ir-
gendwie um die Taille zurren, das
sollte doch zu schaffen sein. Wäre
da nicht der Kampf mit der Näh-
maschine. Wir lernen, dass in ihr
immer zwei Fäden laufen, einer
von unten, einer oben, und wie der
durch gefühlte hundert Windun-
gen bis durchs Nadelöhr führt. Los
geht’s. Gerader Stich, Stoffe Kante
auf Kante, Fuß aufs Pedal, erst kurz
vor und zurück, dann immer ge-
radeaus. Wobei das ein relativer Be-
griff ist.

Es wird sehr schnell sehr ruhig
unter der Balkendecke, nur die
Nähmaschinen rattern, bei den ei-
nen in schnellerem Takt, bei ande-
ren in schleppendem Schritt. Re-

gen prasselt gegen die Scheiben,
eine Bedienung stellt ein Tablett
voller Törtchen auf einen Tisch,
keine schaut auf. Eine Nadel
kann ein sehr absorbierender
Anblick sein.

Darüber, dass jede Naht auf
ihrer Innenseite zwei offene
Säume lässt, habe ich mir nie
Gedanken gemacht. Damit
sie nicht ausfransen, müssen

sie verzackelt werden,
mit einem Zickzack-
stich versäubert. Nä-
hen lernen heißt auch

eine Fremdsprache lernen.
Und so erfahre ich auch,
wie das ultimative Lob für

ein Dirndl lautet: „Süß!“
Denn das ist der Einsilber,

der immer dann fällt, wenn eine
von uns mit ihren Näherungsergeb-
nissen am Körper vor den Spiegel
tritt. Eigentlich heißt es eher
„süeß“, mit diesem angedeuteten
Bajuwarisch, das dem Wort etwas
von seiner Klebrigkeit nimmt.

Überhaupt, was ist ein Dirndl ei-
gentlich? Hoteldirektor Korbinian
Kohler, der kurz den Kopf in die
Nähstube steckt, definiert es als
„die anständigste Art, auf die eine
Frau weiblich aussehen kann“. Mit
historischen Regionaltrachten hat

das Dirndl wenig gemein. Ende des
19. Jahrhundert kam es als ländli-
ches Kleid für die Städterin in der
Sommerfrische auf. Sein Name lei-
tet sich von der Verniedlichungs-
form von Dirn ab, also Mädchen.
Im Vergleich zu den Korsett-Unge-
tümen, in die Frauen sich vor hun-
dert Jahren pressten, war das
Dirndl geradezu ein Reformkleid,
denn es umspannt nur den Brust-
korb und fällt locker über mögliche
Problemzonen.

Im Laufe der Jahrzehnte hat es
sich überdies als erstaunlich anpas-
sungsfähig erwiesen. Für Blanca

Popp sind die Dirndl-Minikleider
aus den siebziger Jahren dann aber
doch eher modische Verirrungen.
Die schönste Länge sei die klassi-
sche, bis zur Mitte der Wade. Dog-
matisch ist sie jedoch nicht. Junge
Mädchen in Lederhosen – warum
nicht? Grundsätzlich gelte aber:
„Jede Frau, egal mit welchen Kör-
performen, sieht im richtigen
Dirndl perfekt aus.“

Bis wir das beurteilen können,
werden noch viele Meter Garn
durch die Spulen laufen. Keine an
den Maschinen, die nicht irgend-
wann fluchend eine Naht wieder

auftrennt, aber auch keine, die
nicht irgendwann mit einem Seuf-
zer der Erleichterung in den Rock
steigt, der haargenau auf die eigene
Taille gefältelt ist.

Die Schürze zu nähen, die den
ehernen Dirndl-Gesetzen zufolge
niemals dieselbe Farbe haben darf
wie das Kleid, wirkt danach wie das
reinste Kinderspiel. Bis es losgeht
mit den Falten: eine Quetschfalte
in die Mitte, dann Fältchen Zwick
auf Zwick, ein in sich dreimal ver-
nähtes, umgestülptes und vorne ver-
stärktes Schürzenband, und das ist
erst der Anfang. „Diese Schürze
hat mich an den Rand des Wahn-
sinns gebracht“, sagt eine der Frau-
en. Draußen ist es dunkel, und es
regnet immer noch. Ich schicke ei-
nem Freund ein Foto von meinem
jüngsten Nähwerk. „Sieht aus wie
eine sibirische Gardine“, schreibt
er zurück. Banause.

Wer sich einmal in die Näherei
gestürzt hat und die ersten Klippen
der Verzweiflung überwunden hat,
arbeitet sich in einen regelrechten
Rausch. Die Welt schnurrt zusam-
men auf einen Tisch mit Nähma-
schine, und alles, was zählt, ist in-
zwischen das Dirndl.

Es wäre nie fertig geworden,
wenn nicht die nie um Aufmunte-
rungen und Lob verlegene Blanca
Popp bis in die Nacht hinein unse-
re Mieder zu Ende genäht hätte.
Oberstoff und Futter miteinander
verstürzen, Stäbchen und Paspeln
einnähen, das geht schon, aber es
dauert. Und so verbinden wir am
zweiten Kurstag nur noch Ober-
und Unterteile und arbeiten uns an
Säumen und Fieseleien ab. Noch
eine Stunde mit der Hand Haken
und Ösen ans Mieder nähen und
Zierhaken für die Schnürung, dann
können wir endlich unsere Werke
überstreifen.

Es sind tatsächlich richtige
Dirndl geworden. Und sie sehen
richtig gut aus. Nur ich doch ir-
gendwie – verkleidet, obwohl ich
zum ersten Mal ein Kleid trage,
dass wie angegossen passt. Zum
Glück hat eine Freundin dieselbe
Kleidergröße wie ich – und will un-
bedingt mal auf die Wiesn nach
München. Ehrfürchtig nimmt sie
mein Werk in die Hand. „Das hast
du selbst gemacht?“ Naja, fast.
Dann zieht sie es an. Passt. Auf
zum Oktoberfest.

„Wäre eine
Klemme für die

Krawatte
angebracht?“

Tracht ist Trend,
besonders vor dem
Oktoberfest. Echte Fans
des Dirndls legen selbst
Hand am Stoff an.
Ein Besuch in einem
zweitägigen Nähkurs.
Von Ursula Scheer

Maßarbeit: Blanca Popp (rechts) zeigt, wohin die Stäbchen gehören.

Vorbild: Aus den Stoffpaketen rechts wird ein Kleid wie links.

 Foto Reuters

Ein Dirndl macht noch keine Bayerin
Auf das richtige Werkzeug kommt es an: Maßband, Schere, Nadeln, Schneiderwinkel und viel Geduld. Fotos Rainer Wohlfahrt (1), Hotel Bachmair Weissach (1); eer (2)

Ja mei:
Und das ist
das Ergebnis
aus Rock und

Mieder.

Die Welt schnurrt
zusammen auf den
Tisch mit der
Nähmaschine.
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Bei so viel Pastell braucht man dann
auch mal Kontraste. Also ließ Prabal
Gurung, einer der vielversprechenden
Modemacher aus Manhattan, irgend-
wann die Fliedertöne weg und brachte
nur noch Schwarz und Weiß. Andere
nahmen den Trend auf: Ralph Lauren
mit schwarzweiß gemusterten Hosen-
anzügen, Oscar de la Renta mit
schwarzweiß karierten Röcken und
Narciso Rodriguez mit äußerst elegan-
ten großflächigen Schwarzweiß-
kontrasten. Vor allem aber denkt Vic-
toria Beckham (unser Bild), ehemalige
Sängerin und eine der vielen hoff-
nungsvollen Nicht-mehr-ganz-so-jung-
Designer, in Gegensätzen. Zur Auflo-
ckerung bringt sie ein paar Farbkleck-
se; ansonsten konzentriert sie sich auf
den markanten Gegensatz der beiden
Farben, die man so schön „unbunt“
nennt. Die monochromen Gegensätze
sind riskant, denn dann achtet man auf
die Schnitte. Victoria kann auch da
mithalten – wie man an diesem Blou-
son sieht, das den Trend zum Jäckchen
mit Bündchen beispielhaft in Szene
setzt. Schwarzmalen also nicht nötig.

Bisher verstand sich Diesel Black Gold
eher als kernige Modeergänzung zur
Jeans-Marke Diesel. Jetzt werden sanf-
tere Töne angeschlagen, wie man an
dem Bild unten erkennt. Designer An-
dreas Melbostad, der in der Vander-
bilt-Halle von Grand Central seine
zweite Kollektion für die Linie zeigte,
bringt Rosé, Bleu, Mint, Grau mit ho-
hem Weißanteil, „für den femininen
Touch“, wie er nach der Schau sagt.
Seide und Chiffon fließen mitten in
den Trend: Denn von Alexander Wang
bis Proenza Schouler, von Marc by
Marc Jacobs bis zu den Rüschenklei-
dern von Zac Posen und den reichbe-
stickten Abendkleidern von Marchesa
legen sich Pastellfarben und Pudertöne
über viele Kollektionen – schließlich
passen die sanften Verführer zum wei-
ter aktuellen Lingerie-Trend. Am letz-
ten Tag kam es dann bei Calvin Klein,
der von ihrem Gründer verlassenen
und seit zehn Jahren von Francisco
Costa gestalteten Marke, zur
kompakten Offenbarung: Weiß, Pas-
tell, Schwarz – alle Farben der Saison
in 35 Looks. Und Schluss.

Bei Porsche Design, als einzige große
deutsche Marke auf den New Yorker
Schauen für Frühjahr und Sommer
dabei, gehören die stabilen Taschen
zum Kern der Marke – deshalb sind
sie so prominent zu sehen. Aber bei
den anderen? Erst haben alle die Ta-
sche „Trapèze“ von Céline kopiert, die
mit den Flügeln aus weichem Leder.
Und jetzt scheinen die Marken mög-
lichst schnell davon wegkommen zu
wollen. Von Tory Burch (unser Bild
oben) bis Ralph Lauren: feste Taschen
aus festem Leder für den festen Halt.
„Die weichen Taschen wie bei Michael
Kors kann man zwar schön unter den
Arm klemmen, und an den hartkanti-
gen Taschen kann man sich richtig
weh tun“, meint eine Moderedakteu-
rin. „Aber in weichen Modellen habe
ich immer erfolglos nach Zigaretten
oder Handy gesucht.“ Bei Tory Burch
schauten aus den eckigen Modellen so-
gar Blumen. Die Designerin hatte sie
backstage selbst hineingesteckt – aus
Platznot und wegen des Wassers auf
der Herrentoilette. Sie scheint viel
Bedeutung in die Taschen zu legen.

Alles neu
macht

New York

Diese Schau war aus mehreren Grün-
den ein Treffer. Erstens bot Proenza
Schouler einen filmreifen Blick auf eine
Midtown-Fassade. Zweitens zeigten die
beiden Designer eine Kollektion, die in-
zwischen eher an Prada oder Marni er-
innert als an New Yorker Einerlei. Und
drittens präsentierten sie die schönsten
Hosenröcke. Ja, genau, die gibt es wie-
der, wie man auf dem Foto unten sieht.
Für die Hosen mit weitem Schlag –
hier in Sieben-Achtel-Länge – ist jetzt
offenbar die Zeit gekommen. Denn
auch bei der Marke Tibi, bei Victoria
Beckham und bei Marc Jacobs musste
man zweimal hinschauen, um die Hose
nicht mit einem Rock zu verwechseln.
Für Lange und Schmale ist das eine
schöne Abwechslung zu skinny jeans –
alle anderen sollten aufpassen. Obwohl
es da einen Vorteil der „skorts“ (aus
„shorts“ und „skirts“) gibt, also der
Miniröcke mit kurzer Hose drinnen.
„Sie sind“, meint Michael Kors, der sie
auch in die Kollektion nahm, „prak-
tisch für Celebrities, die richtig aus
dem Auto steigen wollen.“ Genau rich-
tig also für New York.

Schwarz und Weiß

Gegensätze
ziehen dich an

Sportliche Hemden, blasse
Farben, weite Hosen, feste Taschen: Sechs

Trends für Frühjahr/Sommer 2014
aus Manhattan.

Von Alfons Kaiser (Text)
und Helmut Fricke (Fotos)

Hosenröcke

Ein Look,
der Schouler macht

Pastellfarben

Zart,
aber herzlich

Die meisten „tropical prints“ sind im
Alltag kaum zu tragen und zu ertragen.
Also ist es an Michael Kors, sie für das
richtige Leben und die richtigen Läden
zu schneidern. „Wir machen den Strand
passend für die Stadt“, sagt der gutge-
launte und gutgebräunte Modemacher
zur Erklärung. So bestickt er eine Kasch-
mir-Baumwoll-Mischung mit Bast und
handgefärbte Spitze mit Blumen aus
Leinen. Und so drückt der New Yorker
Modemacher den Frauen Strandtaschen
in die Hand (unser Bild links). Mit sol-
chen Mitteln soll die Sommerstimmung
aufblühen. Ganz allein ist er damit nicht.
Vor allem die amerikanischen Designer
verstehen sich ja auf die klare Aussage:
Die dicken schwarzen Blumen bei Ralph
Lauren, die düsteren Blütenstickereien
bei Marc Jacobs, die Dauer-Hippie-Mus-
ter bei Anna Sui, die verwischten Dru-
cke bei Nanette Lepore und die stilisier-
ten Blumen bei J. Mendel entfalten sich
in aller Pracht – und könnten schnell ver-
blühen. Denn wenn wirklich die Neunzi-
ger wieder da sind, wie Mytheresa-Ein-
käufer Justin O’Shea meint, dann wird
man bald wieder auf klare Kante setzen
– und die gerade Linie dem gerundeten
Durcheinander vorziehen.

Solche Sätze darf nur Tom-
my Hilfiger ungestraft sagen:
„Wir kombinieren East
Coast prep mit West Coast
ease“ – den College-Stil der
Ost- mit der Leichtigkeit
der Westküste. Hilfiger, Mo-
demacher von Amerikas Ost-
kante, meint nach der Schau
gut gelaunt, das andere Ende
des Kontinents repräsentiere
„eine goldene Ära von Sur-
fen, Sport und Optimismus“.
Und jetzt das Allerbeste: Der
sportliche Ansatz funktio-
niert, zumindest in seiner
Kollektion. Da spielen sich
auf lederbeschichtetem Neo-
pren, spannungsreichem Jer-
sey und leichter Baumwolle
„ease and youthful attitude“
ab. Zierstreifen auf den Naht-
verläufen, Galonstreifen an
den Hosen, Patchwork-
Effekte auf den Oberteilen
werden mit den richtigen
Farben in Szene gesetzt:
Beige auf Türkis, Gelb auf
Dunkelgrün. Der Sport und
der Strand, den Hilfiger
reich in Szene setzt (unser
Bild links), bringen Farben
in die Mode. Blousons sind
auch gut und schön. An Neo-
pren und andere Funktions-
stoffe aus dem Sport muss
man sich aber noch gewöh-
nen. Und der Hang zu Bas-
ketball-Trikots führt schnell
mal zu der unheilvollen Ten-
denz, wirklich alles per Laser-
cut mit genau ausgefrästen
Löchern zu versehen. Die
PVC-Kleider bei Prabal
Gurung zum Beispiel sind,
mal ganz vom Look abgese-
hen, nicht mal bequem.

Drucke

Es blüht so grün

Taschen

Darin steckt
viel Bedeutung

Sportmode

Neopren
ist auch
ganz schön
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D ie Klosterstraße in Düssel-
dorf ist so etwas wie das
kulinarische Zentrum der

großen japanischen Kolonie rund
um die Immermannstraße. Zwi-
schen „Kikaku“ und dem berühm-
ten „Nagaya“ findet sich nun eine
sehr interessante Neueröffnung
mit dem zunächst etwas rätselhaf-
ten Namen „U. das Restaurant“.
Eröffnet wurde es im vergangenen
Jahr unter dem Namen „Kaffee
Uhlenbusch“ und in der Nachfol-
ge des alteingesessenen „Café Uh-
lenbusch“ (daher das „U“) als eine
Art Szenecafé, in dem man nicht
nur Kuchen, sondern auch Brote
und kleine Gerichte bekommt.

In diesem Jahr nun haben Lena
Hädelt und Bastian Falkenroth ei-
nen ungewöhnlichen Schritt getan.
Das „Kaffee“ bleibt erhalten, ver-
wandelt sich abends aber in ein
Gourmetrestaurant. Und weil das

„Kaffee“ mit den vielen unter-
schiedlichen Stühlen, Tischen und
Sofas eben mehr wie ein Szenetreff
aussieht, sieht natürlich auch das
Gourmetrestaurant nicht so aus,
wie man das gewohnt ist. Das hat
seinen Charme und eben eine deut-
lich andere, vor allem deutlich ent-
spanntere Atmosphäre.

Die kulinarischen Voraussetzun-
gen sind exzellent. Koch Falken-
roth hat bei einer ganzen Reihe
von kreativen Spitzenköchen gear-
beitet, zum Beispiel im „Le Mois-
sonnier“ in Köln, bei Drei-Sterne-
Koch Thomas Bühner im „La
Table“ in Dortmund und „La Vie“
in Osnabrück sowie als Sous-Chef
bei Nils Henkel im „Gourmet-
restaurant Lerbach“. Insofern ist
klar, dass der Gast hier eine kreati-
ve Küche erwarten kann. Die Idee
ist offensichtlich, so viel wie mög-
lich an kreativer Küche mit modera-

ten Preisen und einem „offenen“
Konzept zu verbinden, bei dem der
Gast den Umfang seines Menüs
vollständig selbst bestimmen kann.

Nach einem kleinen Matjes-Ta-
tar mit Rote Bete in einer Kroe-
poek-Schale beginnt das Essen mit
„Kalbstatar und geräuchertem grü-
nen Spargel“. Es handelt sich nicht
um ein rohes Tatar, sondern um
ein leicht angebratenes Tatar in ei-
nem geräucherten Spargelsud. Auf
dem Rand des Tellers finden sich
diverse Gemüsestückchen und Bän-
der vom Grünspargel, Blüten,
Kräuter und Apfelwürfel, die mit
einem Hauch von Säure von einer
leichten Marinade überzogen sind.
Das sieht modern aus und
schmeckt individuell, die Räucher-
note ist dezent, und lediglich die
Würze vom Sud wird für die Ge-
müsestückchen schnell etwas zu do-
minant.

Dass Falkenroth einmal sechs
Monate in Los Angeles zum
Sushi-Koch ausgebildet wurde,
merkt man am „Hamashi Sashimi
mit geröstetem Knoblauch und
Kaffir-Limonenöl“. Serviert wer-
den fünf identisch mit etwas Zwie-

belmarmelade und kleinen Stück-
chen von getrocknetem Knob-
lauch belegte und marinierte Stü-
cke von der Gelbflossen-Makrele.
Der Fisch hat ein sehr schönes, jo-
dig-frisches Aroma, und alle Pro-
portionen sind stimmig. Es wäre
aber eine gute Idee, nicht fünf
identische aromatisierte Stücke zu
servieren, sondern vielleicht eine
kleine Variation einzubauen. Der
dazu servierte 2011er-Riesling vom
Weingut Battenfeld-Spanier in
Rheinhessen ist eine präzise grei-
fende Empfehlung (was bei dieser
Ausgangslage nicht ganz so ein-
fach ist), wie überhaupt die offe-
nen Weine hier recht zuverlässig
funktionieren.

Ein wichtiges Kapital dieser Kü-
che ist das Wissen um sehr gute
Produkte. Bei „Rascasse, Baby-Ca-
lamari, Couscous und Paprikasud“
überzeugt außerdem ein stimmiges
Handwerk mit angenehmer Wür-
ze, ausgewogenen Proportionen
und klaren Aromen. Dass das stilis-
tisch nicht ganz so kreativ ausfällt,
fällt bei dieser Qualität nicht wirk-
lich ins Gewicht. Auch die „Bresse-
Taube mit Buchenpilzen und Ur-

brot“ überzeugt erst einmal durch
die Produktqualität. Wie alle wirk-
lich guten Produkte kann man sie
auch pur essen und bekommt wun-
derbar zartes Fleisch mit makello-
sem Aroma. Anders als bei den ers-
ten Gerichten zeigt sich hier auch
der Ansatz eines persönlichen Stils.

Als Begleitung gibt es „Urbrot“,
ein von seinem Bäcker so genann-
tes Roggenbrot nach alter Art, das
hier kräftig angeröstet wird. Es ist
mit einem Innereien-Ragout be-
legt und entwickelt im Zusammen-
hang mit den Buchenpilzen und ei-
nigen Gemüsestückchen eine Art
Mix aus Bio-Küche und Spitzenkü-
che, die überzeugt und – wenn
man das so sagen darf – auch gut
in den ganzen entspannten Rah-
men des Restaurants passt.

Auf dieser Linie liegt dann auch
ein „Dry aged rib-eye“ mit Röst-
zwiebelsud und Stampfkartoffeln,
das nur von einem unnötigen
Lauchpüree etwas gestört wird.
Und weil auch die „Kalamansi-Tar-
te mit Ayran, Kaffee und Melisse“
ein überzeugendes Niveau hat,
darf man die Entwicklung dieses
ungewöhnlichen Restaurants mit
Interesse verfolgen. Es fühlt sich
gut und anders an. Ein vielverspre-
chender Anfang.
„U. das Restaurant“. Klosterstraße 34,
Düsseldorf. Telefon 02 11/91 33 69 92.
www.u-dasrestaurant.de. Küche Dienstag
bis Samstag 19 bis 23 Uhr. 1 Gang 19 Euro,
2 Gänge 36 Euro, 3/48, 4/58. 6-Gang-Über-
raschungsmenü 69,50 Euro.

D ie „Großen Gewächse“ der
Mitglieder des Verbands
Deutscher Prädikats- und

Qualitätsweingüter, VDP, haben
sich längst als Elite des trockenen
deutschen Weins etabliert, und inte-
ressanterweise zählen dazu für die
Weinszene auch eine Reihe von Ge-
wächsen von Nicht-VDP-Mitglie-
dern, die mit sehr ähnlichen Metho-
den und Vorstellungen erzeugt wur-
den. Diese pragmatische Haltung,
die sich an Tatsachen statt Theo-
rien orientiert, ist erfrischend neu.
Man kann wohl behaupten, dass
sich die Kultur der deutschen Spit-
zenweine während der letzten zehn
Jahre neu sortiert hat.

Die stilistische Bandbreite der
Großen Gewächse wird immer grö-
ßer, und auch unter Fachleuten
wird immer intensiver diskutiert,
welche Richtung die spannendste
ist. Verkostet man die Extreme die-
ser Vielfalt direkt nebeneinander,
können sie tatsächlich widersprüch-
lich wirken. Über die wilderen
„Großen Gewächse“ wird hier
nächste Woche berichtet, heute soll
es um die Minderheit der elegan-
ten unter ihnen gehen.

Eleganz und Feinheit sind tradi-
tionell die charakteristischen Tugen-
den des deutschen Weißweins, aber
inzwischen werden Weine wie der
filigrane 2012er Juffer-Sonnenuhr
Riesling GG vom Weingut Fritz
Haag, Brauneberg/Mosel (25 Euro
von www.gute-weine.de, Telefon
04 21/70 56 66) mit seinen subtilen
Noten nach weißen Pfirsichen und
Vanille von manchen in der Wein-
szene als altmodisch abgetan. Mit
diesem Wein hat Haag ein trocke-
nes Pendant zu den hocheleganten,
feinfruchtigen und süßen Spätlesen

und Auslesen des Gutes verwirk-
licht. Auch der 2012er Himmelreich
Riesling GG vom Weingut Willi
Schaefer (19,80 Euro ab Hof, Tele-
fon 0 65 31/80 41) in Graach mit sei-
ner betont schlanken Art liegt
Lichtjahre entfernt von der GG-
Mehrheit.

Und so unvorstellbar das auch
lange war, werden heute gelegent-
lich selbst die Großen Gewächse
vom Spitzenweingut Dönnhoff in
Oberhausen/Nahe heruntergere-
det, weil sie extrem geschliffen und
klar schmecken. Der 2012er Her-
mannshöhle Riesling GG des Gu-
tes (40 Euro von www.gute-wei-
ne.de) ist an Nuancenreichtum
kaum zu übertreffen, aber er geht
auf Samtpfoten, während offensicht-
lich manche jetzt laute Weine mit
brachialer Kraft vorziehen.

Die Weine aus der Pfalz haben
von Natur aus mehr Kraft und eig-
nen sich daher besser für diese
Richtung. Deshalb ist es eine wah-
re Besonderheit, wie das Weingut
Georg Mosbacher in Forst/Pfalz
die Eleganz aus diesen Gewächsen
hervorkitzelt. Dem 2012er Ungeheu-
er Riesling GG des Hauses (31,54
Euro von www.vinokontor.de) fehlt
es keinesfalls an Kraft, aber sie ist
bewusst heruntergespielt worden,
so dass feine Pfirsich- und exoti-
sche Fruchtnoten dominieren.
Noch auffallender ist es, wie wenig
wild der 2012er Stromberg Riesling
GG vom Weingut Willi Schaefer
(38,50 Euro von www.pinard-de-pi-
card.de, Telefon 0 68 38/97 95 00)
wirkt, denn dieser bis vor kurzem
vergessenen Spitzenlage hat sich
jetzt mit Tim Fröhlich ausgerech-
net einer der großen Verfechter der
wilden Weinstilistik angenommen.
Die Grapefruitnote im Duft ist fein
und ansprechend, und der betont
mineralische Geschmack endet zart
statt hart. Kehrt die Eleganz doch
zurück?

HIER SPRICHT DER GAST

Große Gewächse
werden heute
heruntergeredet, weil
sie extrem geschliffen
und klar schmecken.

„U. das Restaurant“
VON J Ü RGEN DOLL ASE

Wie auf
Samtpfoten

REINER WEIN

D
ie Bundestagskantine
ist der wahre Ort der
deutschen Demokratie.
Hier gibt es kein Parla-

mentspräsidium, keine Regierungs-
bank, keine Fraktionstischchen
mit schwarzen Telefonen und
auch keine Hinterbänke. Hier gibt
es nur eine Schlange, in die sich
alle einzureihen haben, der Bun-
desminister ebenso wie der persön-
liche Referent, die Garderobenda-
me genauso wie der Chefredak-
teur. Man wartet geduldig –
manchmal reicht die Schlange bis
nach draußen auf den Flur im
zweiten Stock des Reichstagsge-
bäudes –, bis man vor der Metall-
theke steht und wählen kann zwi-
schen Wienerle, belegten Bröt-
chenhälften oder einfach Obst.
Sage keiner, den deutschen Volks-
vertretern mangele es an Boden-
haftung. Die Kantine verbreitet ei-
nen Duft der Egalität.

Am Dienstag vor einer Woche
kamen die Abgeordneten zu ihrer
wirklich allerletzten Sitzung in die-
ser Wahlperiode zusammen, eine
Sondersitzung zur Einbringung
des Bundeshaushaltes. Kanzlerin,
Kanzlerkandidat und die Spitzen-
kandidaten der kleineren Parteien
nutzten die Debatte zum rituellen
Schlagabtausch, dem letzten an
dem eigentlich dafür gedachten
Ort, bevor das Fernsehen bis zum
22. September das Forum der Repu-
blik wird: „Vier gute Jahre“ (Mer-
kel) gegen „vier verlorene Jahre“
(Steinbrück) – manchem knurrte
schnell der Magen.

Später in der Kantine: Da war-
tete dann Ursula von der Leyen,
die Arbeitsministerin von der

CDU, an der Theke auf ihre Be-
stellung, Cornelia Pieper von der
FDP, die Staatsministerin im Aus-
wärtigen Amt, traf in der Schlan-
ge auf Kanzleramtsminister Ro-
nald Pofalla von der CDU, und
vor ihnen überbrückten Alexan-
der Dobrindt, der Generalsekre-
tär der CSU, und Renate Künast
von den Grünen die Wartezeit
mit Plaudereien. Man machte
Witzchen, erholte sich vom Stra-
ßenwahlkampf – und verkniff sich
sogar Bemerkungen über den
„Veggie Day“.

Die Küche ist einfach. Und das
hat seinen Grund: Als der Münch-
ner Feinkostunternehmer Käfer
1997, zwei Jahre vor dem Umzug
von Parlament und Regierung
nach Berlin, vom Ältestenrat des
Bundestages den Zuschlag erhielt,
ließ man Recherchen anstellen.
Noch in Bonn wurde erkundet,
welche Speisen bei den Abgeord-
neten hoch im Kurs stehen. Ergeb-
nis: Hausmannskost. Ständig sind
sie auf Empfängen, auf denen
Lachshäppchen und Fingerfood
mit Curry-Sauce gereicht werden
– da sehnen sich die Damen und
Herren Abgeordnete nach einfa-
cher Küche: Königsberger Klop-
se, Gemüsesuppen mit Wurstbeila-
ge oder eben belegte Brötchen
mit Mett, Schinken oder Käse.

Das heißt natürlich nicht, dass
man nicht mit der Zeit geht: Sehr
hoch im Kurs steht insbesondere
bei übermüdeten jüngeren Abge-
ordneten, die Mittwochmorgens
auf dem Weg zur Ausschusssit-
zung nichts im eigenen Kühl-
schrank gefunden haben, das Bir-
cher Müsli. Wer sich nicht ganz

so bewusst ernährt, bestellt schon
mal einen Schinken-Käse-Toast,
muss sich aber vor der Mahlzeit
noch vom Herrn hinter der The-
ke belehren lassen: „Ah, Sie mei-
nen sicher ein Tramezzini.“

Die Kantine ist ein Ort der
Kommunikation: Hier werden kur-
ze Mitarbeitergespräche geführt,
Abgeordnete erörtern eine ge-
meinsame Initiative, oder Journa-
listen setzen sich zum kurzen

Schnack zu einem Minister. Um
hartnäckige Recherchegespräche
handelt es sich meistens nicht,
schließlich soll die Kartoffelsuppe
schmecken. Im Übrigen wird man
hier von anderen gesehen. So ist
die Atmosphäre insgesamt eher
entspannt und locker.

Ein gehobenes Restaurant gibt
es ebenfalls im Reichstagsgebäude
– vis-à-vis vom Eingang zum Ple-
narbereich. Doch das wird von vie-
len Abgeordneten eher gemieden.
Diejenigen, die keine Lust auf eine
Mahlzeit in der Kantinengemein-
schaft haben, fehlt hier im Restau-
rant oft die Diskretion: Trotz der
hinter der Fensterfront aufgestell-
ten Paravents kann nämlich jeder-
mann sehen, wer mit wem zusam-
mensitzt. Und diejenigen, denen
es beim Lunch genau darum geht,
nämlich um das Sehen-und-gese-
hen-Werden, die zieht es eher in ei-
nes der vier, fünf Restaurants in
Berlin-Mitte, die als angesagte
Treffpunkte des politisch-medialen
Komplexes gelten.

Dann gibt es wiederum jene Ab-
geordneten, die sich dem ganzen
Spiel entziehen und einfach ihre
Ruhe haben wollen. Sie bevorzu-
gen die „Parlamentarische Gesell-
schaft“ gegenüber vom Bundestag.
Hier sind die Politiker unter sich.
Alle anderen müssen draußenblei-
ben. Die Räumlichkeiten sind ge-
diegen; es herrscht ein wenig briti-
sche Club-Atmosphäre. Die Küche
ist gut, im Sommer kann man so-
gar draußen im Garten sitzen. Ein
Abgeordneter, der ein ständiger
Gast in der PG ist, drückt es so
aus: „Nur weil ich ein Vertreter
des deutschen Volkes bin, muss ich

ja nicht meine kulinarischen An-
sprüche verleugnen.“

Große Geschichten sind mit
den gastronomischen Orten im
Reichstagsgebäude noch nicht ver-
bunden. Womöglich ist die Berli-
ner Republik noch zu jung dafür.
In der Bonner Republik gab es
hübsche Anekdoten aus dem Bun-
destagsrestaurant: Nach dem – ge-
scheiterten – Misstrauensvotum
gegen Willy Brandt im Jahr 1972
etwa setzten sich der Kanzler und
der unterlegene Oppositionsfüh-
rer Rainer Barzel hernach demons-
trativ ins Restaurant und tranken
gemeinsam ein Bier. Es ist auch
schon vorgekommen, dass ein Ab-
geordneter bereits am Freitagmit-
tag beschloss, nun habe das Wo-
chenende anzufangen, und es
nicht bei einem Bier beließ. Er hat-
te allerdings vergessen, dass sein
Name für den Nachmittag noch
auf der Rednerliste stand. Die Ste-
nographen mussten hernach Mil-
de walten lassen.

Im Oktober, wenn der neue Bun-
destag zusammenkommt, herrscht
dann wieder diese trubelige Stim-
mung. Alle vier Jahre geht es dann
zu wie am ersten Schultag nach
den Sommerferien. Ein großes
Wiedersehen, Umarmung hier,
Glückwünsche dort. Für die Neu-
parlamentarier kommt es dann wo-
möglich zum ersten Gang in die
Kantine: „Einen Schinken-Käse-
Toast, bitte!“ „Ah“, wird es dann
heißen, „Sie meinen sicher ein Tra-
mezzini? Ja, gerne doch!“ Es dau-
ert seine Zeit, bis die Abgeordne-
ten sich zurechtfinden und mit den
Usancen des Hohen Hauses ver-
traut gemacht haben.

VON STUAR T P IGOTT

Von wegen Merkel oder Steinbrück: Die
wichtigste Entscheidung, die Deutschlands
Wähler am 22. September fällen, betrifft die
Frage, wer künftig in der Bundestagskantine
essen darf. Von Majid Sattar

So schmeckt
die Egalität

Wo der Minister auf den Abgeordneten trifft: Blick auf Theke und Teller in der Kantine; hoch im Kurs steht hier Hausmannskost und Birchermüsli.  Fotos Daniel Pilar
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P
ilze! Das klingt nach
Wald und Herbst und
wild . . . – oder nicht?
Die Wahrheit lautet:
Der allergrößte Teil der

Pilze, die wir konsumieren, sind al-
les andere als herbstwaldwild, son-
dern auf Kompost gezüchtete
Champignons. Die sind nicht zu
verachten, besonders in der brau-
nen Variante als sogenannte Stein-
champignons. In dicken Scheiben
langsam in Butter gebraten, entfal-
ten sie tatsächlich oft mehr Aroma
als manch überlagerte, ausgetrock-
nete Trüffel, die leicht das Hun-
dertfache kosten können. Wer
richtig große, bereits weit geöffne-
te Exemplare findet, der kann den
Stiel abdrehen, in die Hüte Oliven-
öl oder Butter geben und im Ofen
bei mittlerer Hitze oder auf dem
Grill einen grandiosen fleischlo-
sen Burger brutzeln.

Aber seit einigen Jahren gibt es
bei den Zuchtpilzen noch viel
mehr zu entdecken. Neben den
runden braunen Shiitakes, die uns
aus der asiatischen Küche vertraut
sind, liegen da im Gemüseregal
nun immer öfter langstielige Seit-

linge mit muschelförmig hoch-
gereckten Kappen in
allerlei Pastellfarben:
graue Austernseitlin-
ge, gelbe Limonen-

seitlinge, pink an-
gehauchte Ro-
saseitlinge . . .

Nur: Warum las-
sen sich eigent-
lich Seitlinge
und Kollegen
züchten, wäh-
rend Pfifferlin-
ge, Steinpilze,
Trüffel & Co.
weiterhin im

Wald mit uns
Verstecken spie-

len? Da hilft eine
kurze Lektion in

Mykologie. Anders als Pflan-
zen sind Pilze generell nicht in der
Lage, Lichtenergie zu nutzen. Des-
halb docken viele von ihnen an
Wurzelenden an: Sie sorgen für
Nährstoffe und schützen vor Infek-

tionen und Trockenheitsstress; im
Gegenzug liefern Pflanze oder
Baum fertig abgebaute Kohlenhy-
drate. Wilde Wäldler wie die Pfif-
ferlinge gehen also eine Symbiose
ein, und diese enge Wechselbezie-
hung lässt sich bis jetzt nicht von
menschlicher Hand nachbauen.

Andere Pilze hingegen wie die
Seitlinge sind aktiver und verfü-
gen über Enzyme, so dass sie zum
Beispiel aus Baumstämmen Zellu-
lose zu Zucker abbauen können.
Diese Situation kann der Pilzzüch-
ter durchaus in den Griff bekom-
men und den Baumstamm durch
ein Substrat ersetzen, das im Allge-
meinen aus Laubholz besteht.

Da passt es ins Bild, wenn ein
Forstwissenschaftler wie Falk Dü-
sing sich mit der Materie beschäf-
tigt. Bereits während des Studiums
haben ihn Pilze interessiert, seit
2008 ist er mit seiner Firma Fungi
Delikat auf Wochenmärkten in

Hannover und Berlin vertreten.
Auf einem alten Hof in Extertal
zwischen Bielefeld und Hannover
wachsen auf Holzgehäcksel und Sä-
gespänen neben Seitlingen und
Shiitakes Samthauben (auch roh
hervorragend), Friséepilz, Pom-
Pom blanc (beide kurz angebraten
bestens zu Salaten), Goldkäppchen
(würzig in Saucen) und Enoki (be-
sonders gut in klaren Suppen).

Beim Berliner Pilzzüchter
Chido’s Mushrooms gibt es hinge-
gen „nur“ Austern- und Rosaseitlin-
ge. Aber ganz dem urbanen Stand-
ort in Berlin-Schöneberg entspre-
chend, wachsen diese seit 2011 auf
Kaffeesatz, von Berliner Röstern
und Cafés. 300 Quadratmeter gänz-
lich unromantische Neubau-Keller-
fläche unter einem Großhandels-
und Wohnkomplex – so kann die
vielzitierte urbane Landwirtschaft
auch aussehen! Supernachhaltig:
Das Abfallprodukt Kaffeesatz wird

hier zur Basis für das Frischprodukt
Pilze, die wiederum an die lokale
Gastronomie gehen.

Die Pilze kommen in Form von
beimpften Getreidekörnern ins
Spiel, die unter den Kaffeesatz ge-
mischt werden (und wie auch bei
Düsing von Spezialfirmen geliefert
werden). Das alles wird in perforier-
te Plastikbeutel gefüllt und dann in
einem selbstentwickelten System
aufgehängt.

Das Rotlicht, das – ein Zuge-
ständnis an die menschliche Orien-
tierung – im Inkubationsraum
herrscht, macht daraus eine futu-
ristische Kunstinstallation. Hier
herrschen 60 Grad Luftfeuchtig-
keit und um die 20˚C; Feuchtig-
keit, Temperatur und Luft sind
die entscheidenden Parameter
bei der Pilzzucht. Zu wenig,
und das Myzel verdörrt; zu viel
und der ordinäre Schimmel
macht ihm den Garaus.

Stimmt jedoch alles,
dann durchdringt das
Pilzgeflecht das Sub-
strat wie ein weißer
Schimmelteppich;
wie lange das dauert,
hängt von der Sorte
ab: Shiitakes etwa brauchen
bis zu einem halben Jahr,
Kräuterseitlinge schaffen es
in sechs Wochen. Danach
geht es in den Fruchtraum,
wo die Feuchtigkeit bei etwa
90 Prozent liegt und die Luft
ein bisschen kühler ist. Das bedeu-
tet für das Myzel: Wachsen, viele
traubenförmige Fruchtkörper
(sprich: Pilze) bilden! Und der
Mensch kann ohne Suchen oder
Bücken einfach abbrechen oder
-schneiden . . .

Dann kann das Spiel von neu-
em losgehen, denn solange genug
Nahrung im Substrat ist und die
klimatischen Bedingungen stim-
men, bleibt das Myzel wuchsfreu-
dig und liefert mehrere Ernten.
Mit dem „Kleinen Pilzgarten“ von
Chido’s lässt sich das alles auch zu
Hause erleben, auf einem Kilo
beimpftem Substrat im Karton
(der per Post ins Haus kommt)
können bei richtiger Temperatur

und Feuchtigkeit bis zu ein Pfund
Pilze sprießen.

Profiköche schätzen an Zucht-
pilzen auch, dass sie ganzjährig er-
hältlich sind, während wir Priva-
ten immer noch vom herbstlichen
Sammeltrieb bestimmt sind. Hier
ein paar Vorschläge aus unserer
Testküche für die Fruchtkörper
der Moderne. Generell gilt, dass
Zuchtpilze wesentlich weniger auf-
wendig sind in der Vorbereitung

als ihre wilden Waldkollegen, de-
ren Säuberung ob all der beglei-
tenden unerwünschten Natur in
Form von Erde oder Tannenna-
deln zur Geduldsprobe geraten
kann. Gegebenenfalls den Fuß mit
anhängendem Myzel und/oder
Substrat abschneiden, vielleicht
ein paar Bürstenstriche über die
Kappe – fertig. Die Stiele sind auf
jeden Fall mitzuverwenden; wenn
nötig, der Länge nach halbieren.
Die genannten Hersteller sind unter
www.fungi-delikat.de und www.chidos.org
zu erreichen.

Besonders wenn sie nicht zu groß
gewachsen sind, ähneln Rosa-
seitlinge in Farbe und Konsistenz
dünn geschnetzelter Hühnerbrust.
Hier bilden sie einen Akzent zu
Nudeln und Knoblauchsahne – ein
Fest!

Pro Portion: Eine Knolle Knoblauch
im Ofen bei 160˚C backen, bis sie
ganz weich ist; ca. 45 Minuten. Das
Fruchtfleisch aus den Schalen drü-
cken. 100 g Nudeln (eine kurze, di-
cke Form wie Penne) in Salzwasser
kochen. Währenddessen 100 ml
Crème double erwärmen, das Knob-
lauchpüree untermischen und mit
Salz und Pfeffer kräftig abschme-
cken. Separat etwa 100 g Rosa-
seitlinge in Olivenöl oder Butter
bei mittlerer Hitze anbraten, bis
sie gerade weich werden, leicht
salzen und ein wenig Thymian zu-
geben. Die Nudeln abgießen und
mit der Knoblauchcrème mischen,
darauf die Pilze anrichten.

Perfekte kleine Häppchen
zum Aperitiv, lassen sich gut
vorbereiten.

Für 20 mittelgroße Pilze 100 g
Buchweizen mit der Hälfte eines
verquirlten Eis mischen und in ei-
ner beschichteten Pfanne etwa 5
Minuten bei mittlerer Hitze rösten,
bis die Masse körnig ist und nussig
duftet. 150 ml Hühnerbrühe zugie-
ßen und etwa 20 Minuten leise ko-

chen, bis die Flüssigkeit ver-
kocht ist und der Buchwei-

zen weich, aber noch biss-
fest. 1 Zwiebel und 50g

durchwach-
senen

Speck würfeln
und in 1 EL

Schmalz langsam gold-
gelb braten, dann 3 Dörrpflaumen
in Würfeln zugeben. Zusammen
mit dem restlichen verquirlten Ei
unter den Buchweizen mischen
und die Füllung kräftig salzen und
pfeffern. Aus den Pilzen die Stiele
entfernen (für ein anderes Gericht,
etwa eine Suppe oder Sauce ver-
wenden) und die Buchweizen-
masse in die Hüte füllen. 10 Minu-
ten dämpfen, lauwarm servieren.

Pilze asiatisch scharf? Und ob!
Das Zitronengras mit dem Messer
sehr fein zu schneiden bzw.
zu hacken verlangt ein bisschen
Geduld, lohnt sich aber wegen
des ganz besonderen, leicht
knusprigen Effekts.

Für 4 Portionen: In einer großen
Pfanne bei guter Hitze in 4 EL
Traubenkernöl 500 g vorbereitete
Austernpilze unter gelegentlichem
Wenden anbraten, bis sie an den
Rändern leicht bräunen. Die Hitze
etwas reduzieren und 1 große rote
Zwiebel in dünnen Streifen kurz
mitbraten. Dann 1 Knoblauchzehe,
2 Stangen Zitronengras und 1 thai-
ländische rote Chili (alles sehr fein
gehackt) dazugeben. Mit einem gu-
ten Schuss Reiswein oder hellem
Bier ablöschen und mischen, dann
mit 2 EL Fischsauce und einer Pri-
se Zucker abschmecken. Schließ-
lich ein Bund Frühlingszwiebeln in
dicken Ringen und 1 EL grob ge-
hackte Erdnüsse unterziehen und
kurz erwärmen. Mit Reis servieren.

Mindestens eine Woche Wartezeit
muss sein, aber dann sind diese
Pilze mit ein paar Oliven ein
schnelles Antipasto oder machen
sich gut auf einer Pizza.

Für ein 500 ml-Glas: 500 ml sehr
guten Weißweinessig mit 250 ml
trockenem Weißwein, 2 EL Salz,
4 Lorbeerblättern und einem
Zweig Rosmarin 10 Minuten
köcheln lassen. 500 g Kräuter-

seitlinge in halbzentimeter-
dicken Scheiben dazugeben

und weitere 10 Minuten
köcheln. Die Pilze auf

einem Sieb abtrop-
fen lassen (der
Sud lässt sich für
eine zweite Par-
tie Pilze verwen-

den), dann in ein
Glas einschichten

und mit Olivenöl be-
decken; dabei darauf

achten, dass sich keine
Luftblasen bilden. Gut ver-

schließen und mindestens eine
Woche im Kühlschrank marinieren
lassen.

Gedämpfte Shiitakes
mit Buchweizen,
Dörrpflaumen und Speck

Rosaseitlinge mit
Knoblauchsahne und Pasta

Austernpilze mit
Zitronengras und Chili

Welch Fruchtkörper!
Champignons, gut und schön. Aber inzwischen
ist das Angebot an Zuchtpilzen deutlich größer.
Ein kleines Kompendium – und vier Rezepte.
Von Ursula Heinzelmann

Würzig in Saucen: Goldkäppchen.
Foto StockFood

Marinierte
Kräuterseitlinge in Essig,
Weißwein und Olivenöl

Passen bestens
zu Salaten:
Pom-Pom blanc.
Foto StockFood

Wohlbekannte
Asiaten: Shiitakes.  

Foto ddp

Fruchtig und mild: Zitronenseitling.  Foto www.bildagentur-online.com

Besonders gut
in klaren Suppen:
Enoki.  

Foto picture-alliance

Angehaucht: Rosaseitlinge.  

Foto StockFood
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I rgendwann ist sie samt dem rot
umwickelten Gips am Arm ein-
fach eingeschlafen, Silvester

vor zwei Jahren nachts um halb
drei. Als sie in die Notaufnahme
gekommen war, hatte sie vor
Schmerzen geschrien, dass man es
durch zwei geschlossene Türen hö-
ren konnte. Sie war fünf oder
sechs. Zu Hause hatte sie auf dem
Wohnzimmertisch getanzt und
war runtergefallen. Der Arm war
gebrochen, nicht vollständig wie
beim Erwachsenen. Die Knochen-
haut hatte sich abgehoben, Grün-
holzfraktur, ein Biegungsbruch,
nennt sich das. Aber weh tut es ge-
nauso wie ein vollständiger Kno-
chenbruch.

Mit dem Gips war ihr die Bewe-
gung und damit auch der Großteil
der Schmerzen genommen, ein
Schmerzmittel in Saftform erledig-
te den Rest. Nachdem ich der Mut-
ter den Arztbrief in die Hand ge-
drückt und der Papa sie von der
Trage gehoben hatte, wachte sie
kurz auf, guckte mich aus ihren gro-
ßen, verheulten Kinderaugen an,
nahm die Plastikspritze, die ich ihr
zur Belohnung für ihre Tapferkeit
hinhielt, lächelte und schlief mit
diesem Lächeln auf den Lippen
gleich wieder ein. Ich hatte den gan-
zen Tag durchgearbeitet. Dieses
Kinderlächeln hat für den stressi-
gen Tag entschädigt.

Meine Lieblingspatienten müs-
sen die Trage in der Notaufnahme
erklimmen – und sind zum Glück
doch nicht meine Hauptklientel.
Richtig kranke Kinder therapie-
ren, nein, das könnte ich wahr-
scheinlich nicht. Krebskranke Kin-
der, Frühchen, die ums Überleben
kämpfen, Kinder, die tage- oder
wochenlang im Krankenhaus lie-
gen – ich bewundere meine Kolle-
gen die Kinderärzte, die mit
schwerkranken Kindern umgehen
können und den immer besorgten
Eltern. Ein Kind, das in meinen
Armen stirbt, ist mein Horrorsze-
nario.

Die Kinder, die zu mir kom-
men, sind von der Mülltonne ge-
hüpft und haben jetzt Schmerzen
im Handgelenk, sind hingefallen
und haben sich die Knie aufge-
schürft oder sind kleine Jungs, de-
ren Hoden nicht dauerhaft im Ho-
densack liegt. Die meisten gehen
gleich, am Tag der OP oder spätes-
tens nach einem Tag wieder nach
Hause. Mit 90 Prozent der Kinder,
die ich behandele, komme ich gut
zurecht, die geben mir zum Ab-
schied „Fünf“ mit der flachen
Hand. Auf das Abklatschen beste-
he ich, außer der Arm ist einge-
gipst.

Wenn ich Kinder unter 12 Jah-
ren aufrufe, stelle ich mich Ihnen
mit meinem Vornamen vor, gehe
in die Knie, gebe ihnen die Hand,
erkläre ihnen alles, was ich mache.
Meist trage ich keinen Kittel, ein-
fach weil er mich behindert. Mei-
ne Brille ist bunt gemustert. Ich
sehe nicht aus wie der Arzt, der
gleich eine Spritze oder Nadel
zückt. Ich versuche Platzwunden
mit Kleber und Klammerpflaster
zu behandeln und nicht zu nähen.
Und wenn genäht oder Blut abge-
nommen werden muss, kleben wir
vorher ein Betäubungspflaster
oder legen die kleinen Kinder
schlafen. Ein Lächeln, bunte Klei-
dung und Micky-Maus-Pflaster
nehmen ganz gehörig Ängste –
Pluto ist das Lieblingsmotiv, habe
ich festgestellt, gefolgt von Micky.

Und eine Belohnung bekommt
von mir jedes Kind. Meist ist es
eine Spritze für die heimische Ba-
dewanne. Wenn ich sie operieren
musste, eine ganz große – natür-
lich nur für die Wasserschlacht im
Garten oder Park.

Meine schönsten Patientenge-
schenke hängen an meinem Kühl-
schrank. Sebastian hat sich selbst
gemalt, in Rot und Blau, lachend,
und mich mit meiner Brille auf der
Nase mit rotem Kittel, grünen
Handschuhen, lila Hose, wie ich
ihn auf seinem Bett schiebe. Er hat
es mir stolz drei Tage nach Entlas-
sung vorbeigebracht, zwei Jahre ist
das her, in einer Klarsichtfolie, da-
mit es nicht kaputtgeht. Es hat bis-
her nicht mal einen Knick.
Unsere Kolumnistin, um die 30 Jahre alt,
arbeitet in einem mittelgroßen deutschen
Krankenhaus; sie wechselt sich hier mit un-
serem „Landarzt“ ab.

Kinderaugen

E rfolgreiche Wintersportler
werden im Sommer ge-
macht. Klar, unsere Wett-

kämpfe sind im Winter, darauf
liegt auch der Fokus der Öffentlich-
keit, aber der Grundstock für einen
erfolgreichen Winter wird in de
warmen Monaten gelegt.

Je höher die Leistungsdichte in
der Weltspitze wird, desto wichti-
ger wird das Training im Sommer.
Im Winter geht es nur noch dar-
um, die Leistung abzurufen und auf
Großereignisse hin zu timen. Der
Sommer ist die große Spielwiese,
um sich und das Material wieder ei-
nen Schritt nach vorne zu bringen
– die optimale Abstimmung aus An-
zug, Ski und Bindung macht viel
aus. Erfolge, wie ich sie in den ver-
gangenen Jahren hatte, und gute Ar-
beit im Sommer geben einem die
Bestätigung und Gewissheit, dass
man im Winter ganz vorne mit-
springen kann.

Der Sommer 2012 war für mich
allerdings der schwerste meiner
Karriere. Gesundheitlich ging es
mir schlecht. Ich musste an der
Bandscheibe operiert werden und
pausieren. Ein Eingriff am Rücken
birgt immer ein Risiko, ruft Sorgen
hervor. Doch im Nachhinein kann
ich sagen, die Operation hat mich
reifen lassen – ich weiß es in die-
sem Sommer umso mehr zu schät-
zen, wieder einen normalen Ski-
sprung-Alltag leben zu dürfen. Ich
habe gelernt: Man kann sich nie si-
cher sein; Erfolg ist immer die
Kombination aus harter Arbeit und
Glück. Nach den schwierigen Som-
mermonaten und der langen Verlet-
zungspause 2012 habe ich mich im
vergangenen Winter selbst ein biss-
chen überrascht. Ich hätte nicht er-
wartet, so schnell so weit vorne wie-
der mitzuspringen, so bald wieder
Siege zu holen.

Nun ist der Sommer bald wieder
vorbei und nach einer solchen
Überraschungssaison wie der letz-
ten ist es für mich nun wichtig, mir
nicht zu großen Druck zu machen.
Klar steigt mit guten Ergebnissen
auch der eigene Anspruch und man
neigt dazu, sich vorzustellen, was
möglich ist, wenn man noch mehr
draufpackt. Aber im Endeffekt ist
das meistens hinderlich. Man muss
darauf vertrauen, dass man irgend-
wann für die Energie, die man rein-
steckt, auch belohnt wird. Ich hatte
als Skispringer relativ spät meinen

Durchbruch. Ich war nie einer, der
aus dem Nichts ganz vorne landet.
Ich habe mich konstant verbessert.
Es waren kontinuierliche Schritte,
keine Riesensprünge. Ich bin lang-
sam gereift.

Auch als Team haben wir einige
Zeit gebraucht, um dahin zu kom-
men, wo wir heute sind. Wir sind
eine junge Mannschaft, aber mit Er-
fahrung. Wenn man schon eine
Weile im Weltcup dabei ist, sorgen
junge Springer mit ihrem Eifer und
ihrer Frische dafür, dass man auch
selbst neuen Ehrgeiz entwickelt.
Unser Team hat inzwischen einige
Erfolge gefeiert, das hat die Öffent-
lichkeit auch registriert. Aber man
hört in Äußerungen oft durch, dass
die Zeiten von Martin Schmitt und
Sven Hannawald mit Titeln in Se-
rie in den Köpfen noch sehr prä-
sent sind. Der ganz große Wurf ist
meiner Generation eben noch
nicht gelungen. Vielleicht müssen
wir auch als Team noch etwas wach-
sen. Wir können und wollen die
goldenen Zeiten nicht vergessen
machen, aber wir können eine
neue, eigene Ära einleiten. Der
nächste Winter ist im Kommen.
„Flugschreiber“ wechselt sich im Wochen-
rhythmus an dieser Stelle mit der Kolumne
„Fetter“ ab; darin berichtet der Autor über
den Kampf mit dem Übergewicht.

Über Reife

I ch nehme morgens eine gelbe
und abends eine halbe weiße
Tablette.“ Das ist eine typische

Antwort, die viele Ärzte erhalten,
wenn sie sich in der Sprechstunde
danach erkundigen, welche Medi-
kamente ihre Patienten regelmäßig
schlucken. Was sich genau hinter
den Tabletten verbirgt – welcher
Wirkstoff, welche Dosierung und
welche Zubereitung darin enthal-
ten sind –, können Patienten oft
gar nicht genau sagen. Der Arzt
stellt sein Rezept dann oft ohne
Kenntnis der anderen Verordnun-
gen aus.

Dabei kann es sehr gut sein,
dass die neue Arznei gar nicht zu
der gelben oder der weißen Tablet-
te passt und zu einer unerwünsch-
ten Wechselwirkung führt. Der
Schaden, den der Patient mögli-
cherweise davonträgt, wird viel-
leicht nie mit den Tabletten in Ver-
bindung gebracht werden, weil je-
des einzelne Präparat völlig kor-
rekt verordnet worden ist. Das Pro-
blem entsteht erst durch die Kom-
bination.

Schätzungen gehen davon aus,
dass in Deutschland fünf Prozent
der Krankenhauseinweisungen auf
unerwünschte Wechselwirkungen
zwischen Arzneimitteln zurückge-
hen. Genaue Zahlen gibt es nicht.
Nach Schätzungen stirbt alle zwan-
zig bis dreißig Minuten jemand an
einer falsch dosierten, falsch ver-
ordneten oder bedenkenlos zuge-
kauften Medizin.

Dass die Arzneimittelsicherheit
bei jeder Verordnung in den Blick
genommen werden muss, ist lange
Zeit schlichtweg ignoriert worden.
In Deutschland kam das Thema
erstmals 2005 mit einem ersten
Kongress zur Patientensicherheit
auf die politische Agenda. Daran
schloss sich ein mehrjähriger Akti-
onsplan des Bundesministeriums
für Gesundheit an, der vor weni-
gen Wochen zum dritten Mal wei-
tergeführt worden ist.

Die Aktionen sollen ein Be-
wusstsein dafür schaffen, dass die
Arzneimitteltherapie ein Hochrisi-
koprozess ist und dass man etwas
unternehmen muss, um vermeid-
bare Risiken auch tatsächlich zu
vermeiden. „Es geht nicht um
Schuldzuweisungen“, sagt der In-
ternist Daniel Grandt vom Klini-
kum Saarbrücken, „sondern um
eine bessere Sicherheitskultur und
einen strukturierten Verordnungs-
prozess.“ Grandt gehört dem Vor-
stand der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft an, die
den Prozess zur Verbesserung der
Arzneimitteltherapiesicherheit mo-
deriert.

Einen ersten Eindruck von der
Größenordnung der Aufgabe ver-
mittelt allein schon der Blick auf
das schiere Angebot. In Deutsch-
land stehen für die Behandlung
von Erkrankungen und Sympto-
men mehr als 50 000 Arzneimittel
zur Verfügung, knapp 20 000 sind
verschreibungspflichtig. Der Rest
ist frei verkäuflich, wobei dies
nicht bedeutet, dass die Produkte
frei von Risiken sind. Das ohne Re-
zept erhältliche Schmerzmittel Ibu-
profen zum Beispiel schwächt die
Wirkung des häufig bei einer koro-
naren Herzerkrankung verordne-
ten ASS ab; viele unerwünschte
Zwischenfälle gehen auf diese
Wechselwirkung zurück. Nach ei-
ner australischen Untersuchung
verschweigen die meisten Patien-
ten die Einnahme von Ibuprofen.
Nur jeder dritte Patient spreche
mit seinem Arzt darüber, heißt es
in der von Suong Ngo von der Uni-
versität Adelaide veröffentlichten
Studie.

Für Deutschland hat eine Unter-
suchung der Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände aus
dem vergangenen Jahr ergeben,
dass fast jede fünfte Selbstmedikati-
on problematisch ist. Die Men-
schen nehmen die mit den frei ver-
käuflichen Arzneimitteln verbunde-
nen Risiken offensichtlich kaum
wahr.

Im Alltag werden Kombinatio-
nen verordnet und mit zugekauf-
ten Arzneimitteln ergänzt, die in
dieser Zusammenstellung nie zu-
vor in einer klinischen Studie ge-
testet worden sind. Transparenz
über die verordnete und selbst ge-
kaufte Medizin gilt deshalb als
eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für eine sichere Arzneimittel-
therapie. Deshalb wurde mit dem
zweiten ministeriellen Aktionsplan
ein einheitlicher patientenbezoge-
ner Medikationsplan entwickelt,
dessen Nutzen jetzt geprüft wird.
In diesem Plan werden alle Arznei-
mittel, die ein Patient verordnet

bekommt und zukauft, struktu-
riert aufgelistet. Das Formblatt
soll beim Patienten verbleiben –
so wie seine Versicherungskarte.
Es wird auch einen Barcode ge-
ben, mit dem der Inhalt des Medi-
kationsplans in die Krankenakte
eingelesen werden kann. „Tech-
nisch und inhaltlich gesehen, steht
die eingelesene Information der
Gesundheitskarte nahe“, erklärt
Grandt, „ohne das beide in Kon-
kurrenz zueinander stehen.“

Dass ein strukturierter Verord-
nungsprozess nötig ist, steht für
ihn außer Frage. „Es genügt nicht,
einfach darauf zu vertrauen, dass

sich die Ärzte abstimmen werden“,
sagt der Chefarzt. „Im Straßenver-
kehr vertraut auch niemand dar-
auf, dass sich die Verkehrsteilneh-
mer abstimmen. Da gibt es klare
Verkehrsregeln.“ Für Grandt geht
es darum, das ärztliche Verschrei-
ben so zu organisieren, dass das Be-
handlungsergebnis gut ist, auch
wenn die eine oder andere Maß-
nahme nicht optimal ist. Fehler
werde es immer geben, so der In-
ternist. Das Behandlungsergebnis
müsse aber in Ordnung sein.

Walter Haefeli vom Universitäts-
klinikum Heidelberg hat errech-

net, dass mit den 1300 Wirkstoff-
klassen, die sich hinter dem Ange-
bot der Apotheken und Drogerien
verbergen, fast 900 000 Wechsel-
wirkungen möglich sind. Je mehr
Medikamente eingenommen wer-
den, desto mehr Wechselwirkun-
gen sind zu erwarten. Mit fünf Me-
dikamenten sind rein rechnerisch
gesehen zehn Interaktionen mög-
lich, mit sieben Medikamenten 21
Interaktionen und mit zehn Medi-
kamenten 45 Interaktionen. Das
Wissenschaftliche Institut der
AOK gibt an, dass jeder vierte
AOK-Versicherte fünf Medikamen-
te und mehr einnimmt.

Zu den vermeidbaren Risiken
zählt auch das Verordnen der fal-
schen Dosis. Viele Ärzte beachten
nicht, dass die Organfunktion mit
dem Alter nachlässt. Auch das Ge-
wicht der Patienten wird bei der
Festlegung der Dosis nicht immer
ausreichend berücksichtigt. Elek-
tronische Verordnungssysteme, die
den Verschreibungsprozess mit hin-
terlegten Regeln prüfen, müssen
praxistauglich sein, findet Internist
Grandt.

Das bedeutet, dass die hinterleg-
ten Regeln auch tatsächlich kli-
nisch relevant sein müssen. Der-
zeit haben Krankenhäuser und
Arztpraxen noch keinen Anreiz,
ein elektronisches Verordnungssys-
tem zu installieren. Die Software
kostet Geld, ohne dass sich damit
Geld verdienen lässt.

Theodor Dingermann, pharma-
zeutischer Biologe an der Universi-
tät Frankfurt, nennt beim Thema
Sicherheit der Arzneimittelthera-

pie noch einen ganz anderen As-
pekt: Medikamente sollen nicht
nur in der vorgesehenen Weise
wirken; sie werden vom Körper
auch transportiert, zurechtge-
stutzt und wieder ausgeschieden.
Wie gut jemand dazu in der Lage
ist, hängt von seinem angebore-
nen Verwertungssystem ab. Man-
che Menschen scheiden bestimm-
te Wirkstoffe sehr schnell wieder
aus, so dass die Substanzen gar kei-
ne Wirkung entfalten. Bei ande-
ren ist die genetische Ausstattung
so angelegt, dass sich die Ausschei-
dung verzögert, was zu einer unbe-
absichtigten Überdosierung füh-
ren kann.

„Selbst Fachleute vergessen im-
mer wieder“, so Dingermann,
„dass Arzneimittel nicht nur an
die gewünschten Zielstrukturen
andocken, sondern auch an Ei-
weiße, die für ihre Verteilung und
Ausscheidung zuständig sind. Ich
glaube, dass viele der beobach-
teten Wechselwirkungen mit der
genetischen Ausstattung zu tun
haben.“

Dingermann verweist dabei auf
eine kürzlich erteilte Warnung im
Umgang mit codeinhaltigen
Schmerzmitteln bei Kindern.
Codein ist eine Substanz, die im
Körper in Morphin umgewandelt
wird. Schmerzlindernd wirkt erst
das Morphin. Im Frühjahr wurde
bekannt, dass in den Vereinigten
Staaten seit 1969 zehn Kinder
nach der Entfernung ihrer Gau-
men- oder Rachenmandeln an ei-
ner Morphinvergiftung gestorben
waren. Drei weitere Kinder entwi-
ckelten eine schwere Atemläh-
mung, überlebten aber.

Bei der Aufarbeitung der Ereig-
nisse zeigte sich, dass die geneti-
sche Ausstattung der Kinder aus
dem an sich altersgerecht dosierten
Codein blitzschnell Morphin ge-
macht hatte, was dann in der hohen
Konzentration zu der tödlichen
oder lebensbedrohlichen Atemläh-
mung geführt hatte. Das Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte hat daraufhin Vorgehens-
weisen formuliert, die das Risiko
im Umgang mit Codein bei Kin-
dern senken sollen.

Wie gut bestimmte Arzneimittel
verwertet werden können, lässt sich
mit einem Gentest feststellen. Das
Ergebnis ist lebenslang gültig, weil
die dafür nötige genetische Ausstat-
tung so unabänderlich ist wie der
Fingerabdruck oder die Blutgrup-
pe. Den größten Nutzen von der
Kenntnis des persönlichen Profils
sieht Dingermann beim Einsatz
der Psychopharmaka. Die meisten
werden über ein Eiweiß umgesetzt,
dessen Aktivität je nach genetischer
Ausstattung sehr stark variiert.

Wie aber soll aus einem Gentest
die korrekte Dosis abgeleitet wer-
den? „Am besten durch kontrollier-
te Studien“, sagt Dingermann.
Weil diese aber nicht so ohne wei-
teres zu erwarten sind, plädiert er
für eine pragmatische Vorgehens-
weise: „Wenn man durch den Gen-
test weiß, dass mit einer Überdosie-
rung zu rechnen ist, kann man ent-
weder auf einen anderen Wirkstoff
ausweichen, falls das möglich ist,
oder man kann zunächst nur einen
Bruchteil der üblichen Dosis ver-
ordnen und diese erst erhöhen,
wenn alles darauf hindeutet, dass
dies sicher möglich ist. Im Mo-
ment verordnen die Ärzte ohne
jede Kenntnis der genetischen Aus-
stattung.“

Dingermann möchte gerne,
dass die Gentests einen festen
Platz in der Medizin haben. Ob
dies bald geschieht, hänge davon
ab, ob die Hersteller Tests entwi-
ckeln, die sich nur auf die für die
Sicherheit der Verschreibungspra-
xis relevanten Veränderungen kon-
zentrieren: „Je mehr zusätzlich ge-
netische Information mitbestimmt
wird, die nichts mit der Sicherheit
der Arzneimitteltherapie zu tun
hat, desto mehr kritische Fragen
werden an den Test gestellt wer-
den“, sagt er.

Dass solche Tests durchaus mög-
lich sind, zeigt sich bei Blutspen-
den. „Vor einer Bluttransfusion“,
so der pharmazeutische Biologe,
„wird auch nur die Blutgruppe be-
stimmt und nicht noch ein paar
Dutzend andere Werte, die damit
gar nichts zu tun haben.“

AUF STATION

VO N SEV ER IN FR EUND

FLUGSCHREIBER

Eine erschreckende Zahl von Deutschen stirbt an falsch dosierter, falsch
verordneter oder bedenkenlos zugekaufter Medizin. Selbst manche Ärzte
übersehen das Risiko von Wechselwirkungen. Die Mithilfe von Patienten
und Gentests könnten Therapien sicherer machen. Von Hildegard Kaulen

Man muss darauf
vertrauen, dass man
für die reingesteckte
Energie belohnt wird.

Dienstag

Mittwoch

1. Führen Sie eine Liste aller
Arzneimittel, die Sie derzeit

einnehmen beziehungsweise an-
wenden.

2.Legen Sie die Liste bei jedem
Arztbesuch vor.

3. Führen Sie die Liste Ihrer Arz-
neimittel auch mit, wenn Sie in

der Apotheke Ihr Rezept einlösen
oder ein Arzneimittel ohne Rezept
kaufen.

4.Beachten Sie alle gegebenen
Hinweise zur Einnahme bezie-

hungsweise Anwendung Ihrer Arz-
neimittel.

5.Achten Sie darauf, ob neue Be-
schwerden auftreten.

6.Haben Sie eine akute Erkran-
kungen, berichten Sie Ihrem

Arzt über bestehende Therapien.

7.Beachten Sie auch: Arzt und
Apotheker sind in vielen

Fällen gesetzlich verpflichtet,
Ihnen bei gleichem Wirkstoff ein
preisgünstiges Arzneimittel zu
verordnen beziehungsweise abzu-
geben.

8.Vergewissern Sie sich, dass
Sie alle Informationen richtig

verstanden haben.

Diese acht Empfehlungen stam-
men vom „Aktionsplan zur Arznei-
mitteltherapiesicherheit“. Ein aus-
führlicheres Merkblatt ist unter
www.ap-amts.de zu finden.

Mein Leben für Olympia Wenn Arzneimittel zur Gefahr werden

Montag

Donnerstag  Fotos F1Online

FÜR PATIENTEN

Mit der Einnahme von
sieben verschiedenen
Medikamenten sind 21
Interaktionen möglich.

Ein Schmerzmittel
kann die Wirkung eines
Herzmedikaments
abschwächen.

Tipps für eine sichere
Arzneimitteltherapie
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Herr Böttiger, nach offiziellen
Zahlen leisten Deutsche im euro-
päischen Vergleich ausgesprochen
selten Erste Hilfe. Woran liegt die-
se Zurückhaltung?

Ich weiß es nicht genau, vermute
aber, dass die meisten einfach
Angst davor haben, etwas falsch zu
machen. Viele, die in eine solche
Situation kommen, entwickeln den
Reflex: „Ach, das soll lieber je-
mand anderes machen. Ich kann
das nicht.“ Dabei kann man gar
nichts falsch machen, man kann
nur Gutes tun.

Das ist für jemanden, der damit
beruflich nichts zu tun hat,
schwer zu glauben. Stimmt das
wirklich?

Ja, das stimmt. Man muss nur drei
Dinge hintereinander tun bezie-
hungsweise sich drei Handlungen
merken: Prüfen, Rufen, Drücken.
Dann kann nichts schiefgehen.

Was steckt hinter diesen drei Be-
griffen?

Findet man einen regungslosen
Menschen, muss man erst prüfen,
ob er wirklich bewusstlos ist.
Dazu beugt man sich am besten
über ihn, zwickt ihn, rüttelt ihn
und spricht ihn an. Kommt keine
Reaktion, also weder eine verbale
Antwort noch eine Bewegung,
muss man schauen, ob die Person
normal atmet: möglichst nahe das
Ohr über die Nase halten, um ei-
nen Atemzug spüren und hören zu
können; die Hand auf den Brust-
korb des Bewusstlosen legen, um
das Heben und Senken des Tho-
rax festzustellen. Atmet die Person
nicht normal, kommt der nächste
Schritt.

Das Rufen also . . .
Genau, bevor man mit den Wie-
derbelebungsmaßnahmen beginnt,
muss man professionelle Hilfe ho-
len. Das meint, den Notruf 112 wäh-
len, kurz die Situation schildern
und den Ort nennen, an dem man
sich befindet. Wenn man zu zweit
ist, sollte derjenige, der nicht tele-
foniert, natürlich schon mit dem
Drücken beginnen.

Mit Drücken meinen Sie die Herz-
druckmassage?

Die Herzdruckmassage ist bei der
Wiederbelebung durch Laien die
allerwichtigste Handlung. In der
Mitte des Oberkörpers die Hand-
flächen auflegen und drücken, min-
destens hundertmal in der Minute.
Damit man ein Gefühl für die Fre-
quenz hat, kann man sich im Kopf
an dem Lied „Stayin’ Alive“ von
den „Bee Gees“ orientieren. Das
hat genau hundert Beats pro Minu-
te. Das Wichtigste ist, möglichst
keine Pause machen, bis der Not-
arzt da ist. Das kann unheimlich
anstrengend werden. Sind mehrere
Personen anwesend, sollte man
sich deshalb abwechseln, da einem
schneller, als man denkt, die Kräf-
te verlorengehen.

Wie kräftig darf man denn drü-
cken?

Man soll den Brustkorb eines Er-
wachsenen zwischen fünf und
sechs Zentimeter eindrücken. Aber
schätzen Sie in einer solchen Situa-
tion mal fünf bis sechs Zentimeter
ab, das ist schwierig. Deshalb gilt
für jeden, der sich nicht professio-
nell damit auskennt: So kräftig wie
möglich etwa ein Drittel des Brust-

korbes eindrücken, selbst wenn da-
bei ein paar Rippen brechen.

Und was ist mit der Beatmung?
In den neusten Leitlinien für die
Reanimation durch Laien ist die
Beatmung in den Hintergrund ge-
treten. Man hat in internationalen
Studien festgestellt, dass eine kon-
tinuierliche Herzdruckmassage
wichtiger ist. Sehen Sie, bei einem
Kreislaufstillstand schlägt das
Herz nicht mehr. Es wird also
kein Blut mehr durch den Körper
transportiert. Bekommt das Ge-
hirn keinen Sauerstoff mehr, ist
man nach etwa 15 Sekunden be-
wusstlos. Oft befindet sich aber in
den Armen und Beinen noch viel
sauerstoffreiches Blut, das nur
nicht mehr zum Gehirn gelangen
kann, deshalb ist das Drücken so
wichtig. Nur so kann der Sauer-
stoff noch durch den Körper ge-
pumpt werden. Ist jemand in Ers-
ter Hilfe geschult, kann und soll
er natürlich zusätzlich beatmen;
das verbessert weiter das Überle-
ben. Dann gilt: Dreißigmal drü-
cken, zweimal Atem spenden. Für
alle anderen Ersthelfer aber gilt:
Hauptsache, heftige Herzdruck-
massage.

Jeder kennt aus dem Erste-Hilfe-
Kurs vor der Führerscheinprü-
fung noch die stabile Seitenlage.
Wann wende ich diese an?

Auch die kann man als Laie hier
vergessen. Sie wird nur bei Perso-
nen angewendet, die bewusstlos
sind und normal atmen. Es gibt
selbst dabei aber keine Daten, die
belegen, dass die stabile Seiten-
lage die Überlebensrate steigert.
Deshalb wendet auch Rettungsper-

sonal die stabile Seitenlage nur
noch sehr selten an. Ich selbst
habe sie seit vielen Jahren bei kei-
nem Patienten mehr durchge-
führt. Wenn man in eine Notfallsi-
tuation kommt, Dinge zwar im
Kopf hat, aber nicht mehr genau
weiß, wie man sich verhalten soll,
kann man sich auch per Telefon
von einer Rettungsstelle unterstüt-
zen lassen.

Das heißt, man wählt die 112, und
der Fachmann am anderen Ende
der Leitung erklärt einem, bis
der Notarzt kommt, was man ma-
chen soll?

Ja, im optimalen Fall soll das so
funktionieren. Wir nennen das Te-
lefonreanimation. Immer mehr

Mitarbeiter von den Leitstellen
werden extra dafür ausgebildet,
am Telefon die richtige Anwei-
sung zu geben und Unterstützung
zu leisten. In Studien hat man
nämlich festgestellt, dass eine sol-
che Telefonreanimation sehr effek-
tiv ist und die Überlebensrate stei-
gern kann. Der Ersthelfer ge-
winnt dadurch Sicherheit, und die
Hilfe ist effizienter.

Und wenn das Rettungsteam
dann da ist, was macht es zusätz-
lich zum Drücken?

Erst einmal machen sie gar nicht
so viel anderes. Rettungskräfte
sind im Drücken natürlich perfekt
geschult. Sie werden den Bewusst-
losen zusätzlich beatmen, erst mit
einem sogenannten Beutel und spä-
ter durch Intubation. Sie werden
mit einem EKG-Gerät die Herz-
frequenz messen, das kann ihnen ei-
nen Hinweis auf die Ursache des
Kreislaufstillstandes geben, eventu-
ell werden sie danach defibrillieren,
sie versuchen mit Hilfe von Strom-
stößen, die Herzrhythmusstörung
zu beheben.

Wie lange versucht ein Notarzt ei-
nen Menschen wiederzubeleben,
bevor er aufgibt?

Früher hat man dabei von einer
Zeitspanne zwischen 15 und 20 Mi-
nuten gesprochen. Heute weiß
man, dass das definitiv zu kurz ist.
Ich kenne Fälle, da haben Ret-
tungsteams zwei Stunden und län-
ger einen Menschen reanimiert
und sein Leben damit retten kön-
nen. Wann man aufhört, liegt vor
allem im Ermessen des Notarztes.
Er entscheidet, wann es keine
Chance mehr gibt.

Was sind Kriterien für die Ent-
scheidung: „Es gibt keine Chance
mehr“?

Zu dieser Frage gibt es leider kein
klares Statement. Ein Kriterium ist
sicherlich eine längere Zeit ohne
eine einzige Herzaktion im EKG.
Ansonsten kann ich leider nur
noch mal wiederholen: Die bisheri-
gen 20 Minuten entsprechen defini-
tiv nicht mehr dem Standard.

Immer häufiger gibt es an öffentli-
chen Orten wie Flughäfen oder
Einkaufszentren auch Defibrilla-

toren, die von jedermann ange-
wendet werden können. Empfeh-
len Sie, diese zu nutzen?

Diese Defibrillatoren sind wichtig.
Sie sind so konstruiert, dass man
auch hier nichts falsch machen
kann. Das Gerät misst den Herz-
rhythmus, leitet an und entschei-
det, ob eine Defibrillation indiziert
ist oder nicht. Der Helfer muss nur
noch einen Knopf drücken. Diese
Geräte können eine große Unter-
stützung sein. Aber auch in diesem
Fall gilt wieder, wenn man dafür
die Herzdruckmassage auch nur
kurz unterbrechen muss, weil man
das Gerät erst holen muss, zögert,
es anzulegen oder Ähnliches, lieber
regelmäßig kräftig drücken, das ist
deutlich effektiver für die Überle-
benschancen des Betroffenen.

Sind Sie der Meinung, dass Ers-
te-Hilfe-Kurse in Deutschland re-
gelmäßig zur Pflicht werden soll-
ten, damit die Deutschen die Hem-
mung vor Wiederbelebungsmaß-
nahmen verlieren?

Ich würde nicht gleich so weit ge-
hen, Erste-Hilfe-Kurse gesetzlich
zu regeln. Man sollte einfach frü-
her damit anfangen, am besten
schon in der Schule. Wir wissen,
dass Kinder ab dem 12. Lebensjahr
die Wiederbelebung gut erlernen
können. Zwei Stunden pro Schul-
jahr würden ausreichen. Man könn-
te eine Stunde Sport und eine Stun-
de Biologie im Jahr einsparen und
diese für einen Reanimationskurs
nutzen. So würden schon Kinder
die Scheu vor den lebensrettenden
Maßnahmen verlieren. Für solche
Kurse müsste man nicht einmal Ex-
perten in die Schulen schicken,

auch Lehrer können nach einer ent-
sprechenden Ausbildung die Kin-
der in Wiederbelebung schulen.

Haben Sie eigentlich noch Herz-
klopfen, wenn Sie, als Notarzt mit
so viel Erfahrung, zu einem be-
wusstlosen Menschen gerufen wer-
den?

Von Aufregung würde ich nicht un-
bedingt sprechen, aber von ange-
messenem Respekt vor dieser Situa-
tion. Der ist auch wichtig, um in ei-
nem solchen Einsatz aufmerksam
zu bleiben. Was für mich aber
über die Jahre nichts an seiner Fas-
zination verloren hat, ist der Mo-
ment, wenn ich jemandem, dem
ich das Leben gerettet habe, einige
Tage später begegne oder wenn
ich dabei sein darf, wenn sich ein
Ersthelfer und derjenige, dem er
das Leben gerettet hat, nach dem
Ereignis wiedersehen. Da kom-
men intensive Gefühle hoch.

Aber nicht immer geht es gut aus.
Was geht in Ihnen vor, wenn Sie
es nicht geschafft haben, jeman-
den zu reanimieren?

Wenn ich weiß, dass ich alles gege-
ben und alles richtig gemacht
habe, dann sind das zwar sehr trau-
rige Momente meiner Arbeit, aber
ich habe gelernt, damit umzuge-
hen, auch wenn es immer auf ein
Neues schwer ist. Aber wissen Sie,
es gibt noch etwas zwischen Him-
mel und Erde, was man nicht in
der Hand hat.
Am morgigen Montag beginnt „die Woche
der Wiederbelebung“, mit zahlreichen Ver-
anstaltungen in ganz Deutschland.

Informationen gibt es im Internet unter
www.100-pro-reanimation.de oder unter
www.einlebenretten.de.

Die Fragen stellte Lucia Schmidt.

Bei der Herzdruckmassage sollte man beim
Erwachsenen 100 Mal pro Minute in der Mit-
te des Brustkorbes feste drücken – möglichst
ohne Unterbrechung, bis ein Arzt übernimmt.

Mund-zu-Mund-Beatmung gilt nach
neuesten Erkenntnissen in der Laien-
hilfe nicht mehr als entscheidende
Maßnahme. Wer in Mund-zu-Mund-
Beatmung jedoch ausgebildet ist, der
soll sie natürlich anwenden. Dann gilt:
Dreißigmal drücken, zweimal beatmen.

Die Tiefe, mit der man den Brust-
korb bei einem Erwachsenen bei
der Wiederbelebung eindrücken
soll, beträgt 5 bis 6 Zentimeter.
Experten wissen, es ist schwierig,
die Tiefe abzuschätzen, deshalb gilt
allgemein der Satz: „Hauptsache,
heftige Herzdruckmassage“.

Bis der Rettungs-
dienst eintrifft,
vergehen im Schnitt
zwischen 8 und 12
Minuten. Auf dem
Land oder in
dünnbesiedelten
Gebieten kann es
deutlich länger
dauern.

Wird das Gehirn
länger als drei bis
vier Minuten
nicht mit Sauer-
stoff versorgt,
treten am Gehirn
irreparable
Schäden auf.

Nach Schätzungen sterben etwa
64 000 Betroffene pro Jahr an ei-
nem plötzlichen Kreislaufstillstand,
obwohl Wiederbelebungsmaßnah-
men durch den Rettungsdienst
durchgeführt wurden.

Beginnen Ersthelfer
schon mit der Wieder-
belebung, bevor der
Notarzt kommt, verbes-
sert das die Überlebens-
rate um das Dreifache.

Erleidet jemand einen Kreislaufstillstand, beginnen nur in 15
bis 18 Prozent der Fälle Deutsche mit Wiederbelebungs-
maßnahmen.

Nur 33 Prozent der
Deutschen würden bei
den Symptomen eines
Schlaganfalles sofort
einen Krankenwagen
holen. Rund 30
Prozent würden dem
Betroffenen eher ra-
ten, ein Schluck Was-
ser zu trinken oder
sich ins Bett zu legen
und abzuwarten.

Bekommt das
Gehirn keinen
Sauerstoff, tritt
nach zehn bis 15
Sekunden Bewusst-
losigkeit ein.

Studien zufolge werden 16
Prozent aller Rettungseinsätze
bei Verkehrsunfällen durch
Schaulustige beeinträchtigt.
Andere Quellen berichten,
dass bei jedem fünften Einsatz
„Gaffer“ die lebensrettende Hilfe
behindern.

Bei einer Studie der
Universität Lübeck gaben
90 Prozent der Befragten
zwischen 20 und 80 Jahren
zwar an, einen
Ersten-Hilfe-Kurs gemacht
zu haben – im Durch-
schnitt lag dieser aber
schon über 16 Jahre zurück.

Laut einer aktuellen
Studie des Max-Planck-
Institutes ist „Brust-
schmerz“ das einzige
Herzinfarktsymptom,
das mehr als der Hälfte
der Europäer geläufig
ist. Acht Prozent ken-
nen kein einziges Symp-
tom des Herzinfarkts.

Nur etwa 10 Prozent der
Menschen, die außerhalb
des Krankenhauses einen
Kreislaufstillstand bekom-
men, überleben diesen.

Bernd Böttiger ist
Direktor der Klinik
für Anästhesiologie
der Uniklinik Köln
und Vorsitzender
des German Resus-
citation Council.

  Foto Uniklinik Köln

70 Prozent der
Kreislaufstillstände
passieren zu Hause,
in Anwesenheit ver-
trauter Menschen.

Anders als bei uns
liegt in Holland und
Skandinavien die
Ersthelferrate bei
über 60 Prozent.

101 Beats pro Minute hat
das Lied „Dancing
Queen“ von der Gruppe
„Abba“. Orientiert man
sich an diesem
Rhythmus, erreicht man
die nötige Frequenz für
eine Herzdruckmassage.

„Die Herzmassage ist wichtiger als das Beatmen“
Ein Anästhesist über Erste Hilfe, Reanimation per Telefon, die stabile Seitenlage und die Frage, wann es keine Chance mehr gibt

Rund alle neunzig
Sekunden stirbt in
Europa ein Mensch
an einem Kreislauf-
stillstand, weil nie-
mand hilft. Das sind
etwa tausend Men-
schen pro Tag – so
viele wie in zwei voll-
besetzten Jumbojets
Platz haben.

Stayin’ alive!
Abgezählt: Fakten rund um die Wiederbelebung

In ganz Europa kann
man unter der Nummer
112 professionelle Hilfe
rufen.

Zwischen 5000 und 10 000 Menschen sterben jährlich in
Deutschland, weil Anwesende nicht helfen. Ihre Leben könnten
durch schnelle Wiederbelebungsmaßnahmen durch Laien
gerettet werden.
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W ir beginnen diese Woche
mit einer Berichtigung,
einer Berichtigung aus

der Bunten. Die hatte ja Veronica
Ferres mit den Worten zitiert, dass
ihr Exfreund Helmut Dietl „ein
großartiger Regisseur war“ – wobei
wir den Gebrauch der Vergangen-
heitsform als süffisanten K0mmen-
tar zu Dietls Spätwerk werteten.
Das aber, teilt Bunte nun mit, sei
eine „missverständliche Formulie-
rung“ gewesen: „Natürlich ist sie
der Meinung, dass Helmut Dietl
ein großartiger Regisseur ist (nicht
war).“ Bleibt die Frage, ob all die
Kritiker, die Dietls jüngste Filme
verrissen haben, ebenfalls nur miss-
verständlich formuliert haben.

Doch beim Sprachgebrauch lau-
ern halt immer wieder Tücken.
Das weiß auch Frau im Spiegel, der-
zufolge Karl Lagerfeld auf das Lob
einer Bewunderin („Sie sind mein
Gott“) mit den Worten reagierte:
„Ich hoffe, Sie sind (sic) Athesis-
tin.“ Verflixte Fremdwörter! Natür-
lich muss es heißen: Anästhesistin.
Oder Assistentin? Artistin?

Ganz große Formulierungskunst
demonstriert diese Woche Das gol-
dene Blatt mit seiner Titelstory
„Helene & Florian – Hurra! Es ist
so weit“. So weit ist bei Fischer und
Silbereisen ja angeblich immer was,
die Hochzeit oder ein Kind, dies-
mal aber ist dem Goldenen Blatt et-
was ganz Besonderes aufgefallen:
„Und jetzt ist es so weit! Wären die
Schlagersängerin und der Entertai-
ner nämlich verheiratet, würden sie
bereits ihre hölzerne Hochzeit fei-
ern.“ Ah ja, und dann? „Und da die
beiden sehr traditionsbewusst sind,
wäre der hölzerne Hochzeitstag si-
cher auch ein Anlass für eine ro-
mantische Feier.“ Und weiter:
„Würden sie hölzerne Hochzeit fei-
ern, wäre ihre Haustür vielleicht
auch mit Blumen geschmückt.“ So
viele Konjunktive dürfte Das golde-
ne Blatt noch nie verwendet haben.
Konsequenterweise hätte aber auch
die Überschrift anders lauten müs-
sen: „Helene & Florian – Hurra!
Es wäre so weit“.

Wirklich so weit ist Boris Be-
cker, und zwar mit einem weiteren
Teil seiner Autobiographie. „Der
Tennis-Star schrieb ein Enthül-
lungs-Buch, das schon jetzt für Rie-
sen-Aufregung sorgt“, schreibt Bun-
te, obwohl sie bislang nur den Klap-
pentext kennt. „Wo sieht er sich in
zehn Jahren?“, steht dort unter an-
derem. „Und was sagen seine Söh-
ne und seine jetzige Ehefrau Lilly?“
Apart finden wir den Hinweis, dass
es sich bei Lilly um die „jetzige“
Gattin handelt: Wer wüsste besser
als Boris Becker, dass alles im Le-
ben vergänglich ist? Und gespannt
sind wir schon, was Boris’ Sohn
Amadeus (3) zu sagen hat.

Und noch mehr Enthüllungen:
„Jetzt kommt die ganze Wahrheit
ans Licht – Stefanie Hertel – Die
dunkle Vergangenheit ihres Gelieb-
ten“, raunt die Neue Post. Über Ste-
fanies Freund Lanny hat sie Folgen-
des in Erfahrung gebracht: In Ame-
rika spielte er einst „in angesagten
Rock-Clubs“, „genoss jeden Tag“,
trug „Cowboystiefel und Hut“ und
war „Pferde-Trailguide (deutsch:
Reiseführer“ in einem Park. Was
von alledem mag für die Neue Post
wohl die dunkle Seite sein? Wir tip-
pen mal auf die Cowboystiefel.

Dank Intouch kommt derweil die
ganze Wahrheit ans Licht darüber,
was Nina Kristin mit Klaus Brun-
mayr, dem Freund von Micaela
Schäfer, getan hat. Die kennen Sie
alle nicht? Ist nicht weiter von Be-
lang. Bemerkenswert aber, was

Nina über ihr Treffen mit Klaus zu
sagen hat: „Zuerst haben wir nur
harmlos gefummelt – und dann hat
er mich einfach geküsst!“ Schon
seltsam, das alles: Als unsereins
jung war, da galt noch das Küssen
als harmlos, nicht die Fummelei.

Als ziemlich prüde erweist sich
der seinerseits nicht eben harmlose
Bushido: „Ich habe neulich meine
Frau gefragt, was wir machen wür-
den, wenn wir einen Sohn bekom-
men und der würde schwul wer-
den. Das wäre uns beiden höchst
unangenehm, und auch meine Frau
hat Angst davor“, zitiert Bild aus
Bushidos neuem Buch. „Er wäre
dann immer noch mein Sohn, den
ich lieben würde – aber es wäre Ab-
sturz!“ Der arme Kerl. Anderer-
seits: Wenn wir nun dieser Sohn
wären, ob schwul oder nicht
schwul, und unser Vater wäre Bushi-
do: Mann, das wäre uns noch viel
unangenehmer. Absturz!

Wie, schon fast am Ende und
noch keine Zeile über die van der
Vaarts? Das lässt sich ändern.
Denn solange Rafael und seine
Neue Sabia nicht endlich eine Bret-
terwand vor die Terrasse ihres Hau-
ses setzen, werden wir weiter jeden
Tag Paparazzi-Bilder sehen wie
diesmal bei OK („Das müssen Sie
sehen!“), das einen vermeintlichen
Streit von einer „Körpersprache-
Expertin“ analysieren lässt: „Er
zieht deutlich seine Augenbrauen
nach unten.“ In wiederum speku-
liert, dass Sabia doch schon schwan-
ger sein könnte: „Es wäre ein Pau-
kenschlag, der Sylvie mitten ins
Herz treffen würde.“ Oder auch
ein ohrenbetäubender Nadelstich.

Zum Schluss noch was Erfreuli-
ches: Die große Christiane Hörbi-
ger wird bald 75. Bunte berichtet:
„ARD-Programmdirektor Volker
Herres, 56, gratulierte ihr bei ei-
nem Essen im Hamburger Über-
see-Club und kündigte zahlreiche
Sondersendungen an.“ Sondersen-
dungen? Da werden wir uns offen-
sichtlich auf gleich mehrere „Brenn-
punkte“ und ausgiebige Live-Über-
tragungen freuen dürfen.
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VON JÖRG THOMANN

Nur harmlos
gefummelt

I
m ersten Stock von Gebäude
40 des Googleplex, der Zentra-
le des Internetkonzerns in Palo
Alto südlich von San Francis-

co, sitzen Owen Wilson und Vince
Vaughn auf einer knallroten Couch
und geben Interviews zu ihrem
Film „Prakti.com“, über zwei ar-
beitslose Vertreter, die ein Prakti-
kum bei Google machen.

Buddies sind die beiden Schau-
spieler, die schon in mancher
buddy comedy zu sehen waren, dar-
unter gemeinsam in „Die Hoch-
zeits-Crasher“, auch jenseits des
Kinos; sie verbindet zudem, dass
man sie vor allem aus komödianti-
schen Rollen kennt – und dass sie
beide im Film was mit Jennifer
Aniston hatten, Vaughn in „Tren-
nung mit Hindernissen“, Wilson
in „Marley & Ich“. (Vaughn hatte
sogar im echten Leben was mit
ihr, 2005/2006.) Zu Vaughns größ-
ten Erfolgen gehören „Dickste
Freunde“ und „All Inclusive“; Wil-
son, dessen Markenzeichen der
blonde Haarschopf und die schie-
fe, mehrfach gebrochene Nase
sind, hatte seinen Durchbruch in
„Armageddon“ und spielte etwa in
den „Meine Braut, ihr Vater und
ich“-Filmen und in Woody Allens
„Midnight in Paris“ mit.

Jetzt auf der Couch ist Vaughn,
43, im dunklen Anzug mit leger
aufgeknöpftem grauen Hemd und
übereinandergeschlagenen Beinen
ganz der elegante Filmemacher;
Wilson, 44, lümmelt im karierten
Holzfällerhemd und verblichenen
Cargohosen neben ihm wie bei ei-
nem gemütlichen Sonntag auf
dem heimischen Sofa. Neben
Vaughn liegt auf der Couch sein
iPhone, auf dem alle paar Minu-
ten klimpernd eine Nachricht an-
kommt. Wilson hat einen Bild-
band auf dem Schoß, als wir uns
begrüßen.

Mr. Vaughn, Mr. Wilson, wenn
man Ihnen so gegenübersitzt,
könnten Sie kaum gegensätzlicher
wirken. Wie würden Sie sich ge-
genseitig beschreiben?

Vaughn: Owen ist sehr authen-
tisch. Er ist ziemlich clever und hat
einen großen Sinn für Humor.
Wilson: Ich würde Vince als einen
überaus sensiblen Menschen be-
schreiben. Was man übrigens auch
haben muss, wenn man komisch
sein möchte – eine Empfindlich-
keit für menschliche Energien und
Dynamiken. Vince hat einen sehr
feinen Sinn dafür.

Dies ist Ihre dritte gemeinsame
Buddy-Komödie. Können Sie uns
Ihre Beziehung außerhalb der
Filmwelt näher beschreiben?

Wilson: Wir sind ein bisschen wie
Brüder, und wir hängen auch außer-
halb der Arbeit viel zusammen
rum. Wir sind beide ziemlich ehr-
geizig, wir spielen gern Tischtennis
oder Backgammon gegeneinander.

Sie sind beide Anfang 40. Zeigen
sich schon Anzeichen einer Midlife-
Crisis?

Wilson: Vielleicht mache ich mir
ja was vor, aber ich fühle mich ehr-
lich gesagt heute kaum anders als
zu College-Zeiten. Vielleicht klingt
man irgendwann wie seine eigenen
Eltern, aber ich habe diese Illusion,
dass ich mich nicht verändere. Viel-
leicht hat das mit meinem Beruf zu
tun. Ich meine: Gucken Sie doch
mal, was ich anhabe! Nein, das Äl-
terwerden fällt mir nur bei anderen
auf. Neulich war ich bei einer
Hochzeit in meinem Elternhaus in
Texas, und da habe ich diese gan-
zen Kids getroffen, die ich das letz-
te Mal gesehen habe, als sie in der
siebten Klasse nach der Schule von
einer der Mütter abgesetzt wurden.
Sehr seltsam!
Vaughn: Ich fühle mich, als wenn
ich immer noch 18 bin. Wahr-
scheinlich liegt das wirklich daran,
dass wir unser Leben damit ver-
bringen, Filme zu drehen.

Sie gehören beide zu der letzten
Generation, die noch in einem
analogen Zeitalter aufwuchs . . .

Wilson: Mag sein, aber was man
sich im Leben wünscht, ist doch
dasselbe geblieben – Liebe,
Freundschaft, Erfüllung.
Vaughn: Jetzt schließ mal nicht
von dir auf andere. (kichert)
Wilson: (weist kichernd auf
Vaughn) Dieser alte Junge hier steht
mehr auf gewisse andere Dinge . . .
Vaughn: Im Ernst: Ich glaube,
dass unsere Bedürfnisse dieselben
bleiben; allein die Art, wie wir Din-
ge tun, werden durch Technolo-
gien verändert. Die Leute multi-
tasken heute mehr.

Sie meinen, dass man seine Ge-
sprächspartner hin und wieder er-
mahnen muss, nicht in ihre Telefo-
ne oder Computer zu starren?

Vaughn: Genau. Präsent sein zählt.

Mr. Wilson, sind Sie noch prä-
sent?

Wilson: (ist jetzt völlig in dem Bild-
band auf seinem Schoß versunken)
Wie bitte?
Vaughn: Au verdammt, Owen. Ab
und zu kommt einer vorbei und
spricht die Wahrheit.
Wilson: Oh, boy. Ich weiß, das
wirkte jetzt sehr unhöflich, aber ich
habe meinen Kopf deswegen ge-
senkt, weil mir die Tränen aufstie-
gen vom . . . öhm . . . Multitasking!

Sind Sie eigentlich Technik-Fans,
oder fürchten Sie eher, dass die
Technologie zur Bedrohung wird?

Vaughn: Neue Technologien lösen
oft erst mal Ängste aus. Als die Ka-
mera erfunden wurde, machte das
viele Leute nervös – und Sie spre-
chen hier mit jemandem, der es
überhaupt nicht leiden kann, von
Paparazzi fotografiert zu werden.

Deswegen finde ich aber nicht,
dass die Fotografie eingeschränkt
werden sollte. Ich bin ein großer
Verfechter individueller Freihei-
ten. Die Gratwanderung zwischen
technologischem Fortschritt und
dem Missbrauch der Technik ist
schwierig. Ich selbst bin immer ein
bisschen hinterher, was die neues-
ten Technologien betrifft.

Wilson: Mein iPad ist der erste
Computer, den ich je besessen
habe. Ich bin jemand, der diese
ganzen Spielereien total toll findet
und sie unbedingt haben will –
und sie dann nie benutzt. Ich habe
zum Beispiel echte Schwierigkei-
ten, Bücher auf einem Bildschirm
zu lesen. Aber ich simse viel auf
meinem Telefon.

Sie gehören zu den beliebtesten Ko-
mikern in Hollywood. Es wird be-
hauptet, dass große Komik oft von
einer tiefen Wut angetrieben
wird. Stimmen Sie zu?

Wilson: Kann sein. Es geht halt
darum, verborgene Facetten im
zwischenmenschlichen Miteinan-
der aufzudecken, und die können
viel interessanter sein als jede Auto-

verfolgungsjagd oder Superhelden-
geschichte.

Mr. Vaughn, Sie haben angedeu-
tet, dass Ihnen Hollywoods Hang
zu Superheldenverfilmungen auf
die Nerven geht. . .

Vaughn: Ich finde, es gibt Platz
für alles, und Superheldengeschich-
ten können auch Spaß machen. Ich
glaube aber, dass wir einen Punkt
erreicht haben, wo es einfach ein
Übermaß von Adaptionen und
Fortsetzungen gibt. Es ist schön,
ab und zu mal wieder eine originel-
le Idee zu sehen.
Wilson: Mit der Zeit ändert sich
aber auch der Geschmack. Ich weiß
noch, wie ich als Kind „Star Wars“
gesehen habe und es grandios fand,
aber inzwischen sind es andere Din-
ge, für die ich mich interessiere.
Deswegen sollten Filme, die mich
heute weniger reizen, ja nicht auf-
hören zu existieren – viele andere
Leute können vielleicht nicht er-
warten, diese Filme zu sehen.

Wenn Sie morgen Ihren Job verlie-
ren würden, wohin würden Sie
sich wenden?

Vaughn: Ich würde ein Praktikum
als Erotik-Tänzer machen. Ich
habe diese scharfe Energie lange
genug vor euch Frauen verborgen
gehalten, aber ich sage Ihnen, in
mir schlummert eine Magie . . .
Ich habe da echt was beizutragen!
Wenn ich mir übrigens Owen in ei-
nem Praktikum wünschen dürfte,
wäre das als Sous-Chef.
Wilson: Also, ich mag Essen,
auch wenn du derjenige bist, der
sich immer als Foodie bezeichnet.
Und ich habe nicht viel Ahnung
vom Kochen. Aber ich spiele gern
Fußball, ich würde gern bei einem
Fußballteam in die Lehre gehen,
vielleicht aus Anlass der WM in
Brasilien im kommenden Jahr.
Vaughn: Wobei man bedenken
muss, dass du dich leicht für Dinge
begeisterst, um sie dann aber ziem-
lich schnell aufzugeben, wenn es
um Arbeit und Einsatz geht. Ich
weiß, dass du das Surfen mal toll
fandest, und jetzt bist du eher bei
den Büchern übers Surfen . . .
Wilson: Du hast dich wohl mit
meinem Vater unterhalten, was?
Dieser Kerl hier hat ganz offen-
sichtlich das Gutachten über mich
gelesen: „Owen war plötzlich stark
am Rudern interessiert – bis er
zwei Wochen später feststellte,
dass man dazu früh aufstehen muss
und dass Rudern überhaupt ein
Sport ist, der ins Kreuz geht“
(lacht).

Die Fragen stellte Nina Rehfeld.

„Prakti.com“ startet am 26. September in
den deutschen Kinos.

„Ich fühle mich wie mit 18“
Owen Wilson und Vince Vaughn, im Kino oft als buddies zu sehen, sind auch
jenseits der Leinwand Kumpels. Ein Gespräch über die Midlife-Crisis, Multi-
tasking, Wut, Superhelden-Filme – und ein Praktikum als Erotik-Tänzer.

WAAGERECHT:
1 Was Protestparteien eben so sind,
haben ihr poolhaftes Wahlloslos der
Erstfindung (12) 13 Für Sternbild-
jäger besterspähtes Winterhimmels-
glück (5) 14 Langsam dämmert’s als
Bewahrheit: Sind besser totholzig als
IT-vergänglich! (7) 15 Erst Mitsou,
dann Chéri und noch Gigi – und nu
Sie, also sie! (7) 16 Voll jener, der
Froschbeinselige und Plumpudding-
linge trennt, haben Sattseier ohne-
hin voll… (5) 17 Altershals verkragt,
Altersfinger überringt, Althaupthaar
verschwanzt – nur das isser! (Init.; 2)
18 Wie, wenn nicht mit? Verrät in
Wohneigentumsfragen das Besitzlos-
los! (4) 19 Sinnet spiegelig, was sich
dann ergibt als Sport für rackernde
Racketeers (6) 22 Gut für Anisnutz
für Gurkeneinlegerei oder pikante
Marinade (8) 25 Wetten, dass auch
Nichtsportler damit an Punkteprä-
mien kommen? (4) 27 Wenig appe-
titliche Titelbeilage für’n Spaghetti-
western, rein pflastertechnisch… (7)
28 Wo der Äquator auf dem Land-
weg Afrika verlässt? Ebendorten, im
exportugiesischen sogetauften See-
nebelland! (5) 30 Jeder Zoll ein Zoll,
kann man sagen, can’t we? (4) 31 Ein
Nullbocker, trägt Stinkstiefel und
Saubeutel, angenehm geht anders (8)
34 Hat für Japaner was Weinliches,
wär’ Chinesen eine Schnapsidee in
Kuriosakennerkreisen… (4) 36 Erster
Prophet in babylonischer Gefangen-
schaft – ob er’s wohl hat kommen
sehen? (8) 40 Commune française
als reinste Pferdezuchtwucht, sahnt
man gern die Crème de la Crème
mit ab (9) 43 Pinocchios Langnase-
weisheit auch an Schotten: Dont’t do
it! (3) 44 Fünfzigfache Grauschatten-
existenz macht lustvoll was – äh, wie
bitte? (6) 46 Zwillingslinguistisch die
reinste Sternbildlichkeit (6) 47 Für

Danebendenker des Weges Anfang,
für Sinnsucher vorsetzlich zum Ver-
zweifeln (3) 48 Zur Nähertretung
an ihn passt gewendeter Talar bes-
tens gerade (5) 50 Babywitz Nr. 737:

Ist Wasser, weil es vergaß, sich abzu-
trocknen (4) 51 Repetierter Satzan-
fang, betont das weit offen stehende
Rhetortor zum Konstrukt der Bedeu-
tungserhöhung (7) 52 Trieb Baum
seitlich, tat Reh mündlich, lässt lang-
sam Familienzweige entstammen (5)

SENKRECHT:
1 Grundlagen für Selbstüberhöher,
haben manche Verstoßung über sich
ergehen lassen (6) 2 Schlossendlich
Bad mit humanitärem Suchdienst
seit 1946, neuerdings gar UNESCO-
gewürdigt (7) 3 Und die Venus von
dorten gilt uns hinternrücks als klas-
sischst kalipygisch (4) 4 Haddunich
oder haddudoch, biddu Opfer von
Häschenwitz! (9) 5 Was sich Amts-
personen herausklauben und womit
Inhaber an Betriebsmitteln mal was
abzweigen (8) 6 Britischen Installa-
teuren schon eingebaut, immer nur
so zu kommen, alte sehen ja schon
danach aus… (engl.; 4) 7 Küstenstolz
darauf, dass seine Vorfahren Men-
hirhünen und Austernesser waren (7)

8 Woran Koblenztouris rundheraus
ihre rheinste Moselfreude haben (3)
9 Anlacht uns doch mal andererseits
die diskriminierte Jacqueline-Alter-
native mit dem eigenen Ismus… (7)
10 Denkerstütze, hat man eher im
Alter dann doppelt und dreifach (4)
11 War doch ihr erster Rippenstoß
ganz besonders wundschmerzlich (3)
12 Emma durfte ihn mit My Hero
Horatio anno dunnemals admiral-
admirieren (6) 20 Im weiteren Sinne
unbreit und knapp, ganz deutlich in
Zwischengeschossen… (3) 21 Es ist
das, was kurzerhand auch für eine
Merkel Neuland wäre, selbst in der
Literatur darüber (2) 23 Ganz kleine
Menge? Wohl eher’ne Meise, was?
Stimmt beides! (4) 24 Wer so ist,
lässt auch Igel in der Tasche verhun-
gern (6) 26 Gewisser Baumarkt hat
leider nicht, was gewissen Kimono
ziert (3) 29 Was die Rütlischwurge-
sellen nie wieder sein wollten, in aller
Politimmuneinsicht… (6) 30 Hat den
heißesten Strand am Golf von Nea-
pel, und da war mal archäologisch
gut nestorbechern (6) 32 Wer Medi-
ziners Augenweiß weiß, weiß dazu
mehr als genug! (6) 33 Rühren sich
nicht, selbst wenn Bahnbetrieb ins
Schleudern kommt (6) 35 Süße Vor-
stellung: voller Baumsaftundkraft (5)
37 Der einst mit Pompösitäten und
Circumstances den Marsch in die
Hitlisten begann (5) 38 Weiß der
Himmel (zu schätzen): voll Lob, Ehr,
Preis (5) 39 Anhebt sie doch voßisch:
Singe den Zorn, o Göttin, des Peleia-
den Achilleus (5) 41 Wonach unsere
Zeitläufte immer mal wieder’n Punkt
machen! (4) 42 Stückchen Restillu-
sion bis, ja bis Ihnen ein Brite ein bis-
chen hülfe… (3) 45 Hip als Hop und
Reimgag auf Zweckzack, krass! (3)
49 Grundbuchamtlicherseits knapp
notierte Teilungserklärung (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Castingshows (mit Dieter Bohlen)
11 Anthro- 12 (jedoch, indes,) aber 14 (mit Lite-
raturnobelpreis 1994: Kenzaburo) Oe 15 Miere (in
Pre-mierenauftritt) 16 Gral 17 (jedem einzelnen)
Akt 18 (jedem lat.) omni + Omni(bus) 19 Noisette
22 Radler 24 (Nationalitätenaufkleber) RI 25 (2x)
boes 27 „really?“ 30 (Anagramm aus R-e-e-t-a-l:)

Alerte 31 (kürzer als sämtliche:) alle 32 (Eiche
engl.) oak (auch in Bür-oak-ten) 33 Init. (Initialen)
34 Ast (in Weichpl-ast-ik resp. K-ast-anienalleen)
36 (Luise) Rinser (als Anagramm aus S-i-r-r-e-n)
39 „eat!“ 41 Stulpe 44 (Schwänzel)taenze 46 Pele
47 Egomanin 49 (2x) ir. + i.R. 50 „Piña Colada“
51 Knebel (im Mund) 52 („alle) Kreter (lügen…“)

SENKRECHT: 1 (die sog.) Camorra (rund um Nea-
pel) 2 (C.G. Jungs) Anima (als Seele-Psyche-Phä-
nomen) 3 (aus) Stendal 4 (ein) Thriller 5 (griech.
Friedensgöttin Eirene als lat.) Irene 6 (ein sog.)
No-Go 7 (zu) gar 8 (zur Hölle, also) Hel 9 Orato-
rien 10 (Badeort) Sète 13 Basilie (als Anagramm
aus B-a-l-i-E-i-s) 14 (ein) Oktett (zu acht) 20 Irak

21 (2x) eben 23 (Fluglinie) „Ryan (Air“) 26 (ein
sog.) Septenar 28 (diebische) Elstern 29 (in den)
Loipen 34 (in) Aspik 35 (Anagramm aus P-u-l-t-e:)
Tulpe 37 (der) Stock + Stock(werk) 38 (das) Reale
40 (die sog.) Azide (enthalten in Hor-azide-ntität)
42 (der) Leib 43 (Gemäld-egal-erien enthält) egal
45 Amor 48 NaT + (Nathaniel) „Nat“ (King Cole)

Ganz kleine Menge? 
Wohl eher’ne Meise,
was? Stimmt beides!

FAZ-F3xkUXU

„Ich sage Ihnen, in mir schlummert eine Magie . . .“: Owen Wilson und Vince Vaughn.  Foto Century Fox
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Das deutsche Wahlsystem ist gut, aber alles andere als
perfekt. Gibt es bessere Alternativen? Seiten 70 und 73

ERKLÄRT

S
tephen Hawkings syntheti-
scher Stimme hört man an,
dass sie noch in den
1980ern programmiert wur-

de. Im vergangenen Jahr erzählte
Simon Helberg, einer der Protago-
nisten der amerikanischen Sitcom
„The Big Bang Theory“, in einer
Talkshow, wie er Bedenken hatte,
als er in einer Folge das elektroni-
sche Quäken von Hawkings Sprach-
computer nachäffen sollte. „Der
Mann ist doch schwerbehindert“,
sagte Helberg, „und ich mache
mich auf ’ne Art lustig darüber.“

Wie könnte er? Der britische
Kosmologe und bis 2009 Inhaber
des Lucasischen Lehrstuhls der
Cambridge University ist selbst un-
schlagbar darin, sich über sich, sei-
ne physische Verfassung und seinen
Ruhm gepflegt lustig zu machen.
Hawkings Auftritt in „The Big
Bang Theory“ gingen schon wel-
che als Zeichentrickfigur bei den
„Simpsons“ voraus sowie eine Sze-
ne in „Star Trek“, in der Comman-
der Data ihn zusammen mit
Newton und Einstein auf dem Ho-
lodeck erscheinen lässt, um mit
„drei der größten Geister der Ge-
schichte“ Poker zu spielen. Beschei-
denheit ist eine Zier, die Stephen
Hawking genauso wenig nötig hat
wie den Nobelpreis.

Denn wie seine nun erschienene
Autobiographie „Meine kurze Ge-
schichte“ deutlich macht, weiß der
1942 geborene Sohn eines Tropen-
mediziners, dass er in seinem Le-
ben so ziemlich alles auf so ziem-
lich allen Feldern erreicht hat, die
in unserem Zeitalter etwas gelten:
Er ist bekannter als jeder Filmstar
und die meisten Politiker, so be-
kannt, dass ein Teil seines Lebens
bereits verfilmt wurde – und dabei
den Hauptdarsteller Benedict Cum-
berbatch berühmt machte. Die Ge-

samtauflage seiner Bücher geht
zweistellig in die Millionen. Und
drei Kinder hat er auch.

Dann ist da natürlich noch diese
stupende wissenschaftliche Karrie-
re. Ihre Höhepunkte nehmen in
der schmalen Autobiographie mehr
Raum ein als von manchem Leser
vielleicht erhofft, weil er lieber
mehr über Hawkings Alltags- und
Gefühlswelt erfahren hätte – min-
destens aber über die beiden Ehen
Hawkings, deren Scheitern der Phy-
siker lakonisch mit Umständen sei-
ner Behinderung in Zusammen-
hang bringt. Immerhin bleibt Platz
für so manche Anekdote, etwa der,

in der Hawking bei seinem ersten
Besuch in der Sowjetunion einem
Kollegen, einem Baptisten, dabei
half, russischsprachige Bibeln in
das kommunistische Land zu
schmuggeln und dabei prompt er-
wischt wurde.

Aber Hawkings emotionale Welt
ist eben untrennbar mit seiner Wis-
senschaft verknüpft. Insofern ist er
durchaus das, was man heute einen
Nerd nennen würde. Wenn er von
seinen Forschungserfolgen erzählt,
weicht die für ihn typische ironi-
sche Distanz zu den Dingen mitun-
ter unverholenem Stolz. Da wären
etwa die Singularitätstheoreme, bei
denen er zusammen mit Roger Pen-
rose zeigen konnte, dass es Punkte
gibt, in denen Einsteins Allgemeine
Relativitätstheorie zusammen-
bricht. Oder die Vorhersage der

Hawking-Strahlung, die vom Rand
Schwarzer Löcher aufgrund von
Quanteneffekten ausgehen muss,
obgleich das Schwerefeld dieser Ob-
jekte aus ihrem Inneren nicht ein-
mal Licht entweichen lässt. Dies
war die erste konkrete Verbindung
zwischen Quantenphysik und Gra-
vitationstheorie, von deren Vereini-
gung zu einer fundamentalen Theo-
rie der Quantengravitation die For-
scher bis heute träumen. Gleich-
wohl gilt es trotz ausstehenden ex-
perimentellen Nachweises heute als
so gut wie sicher, dass es jene Haw-
king-Strahlung gibt. Und schließ-
lich stand Stephen Hawking im
Zentrum einer heftigen wissen-
schaftlichen Kontroverse um das so-
genannte Informationsparadox bei
Schwarzen Löchern. Dessentwe-
gen dürfte er sogar dann in die Wis-
senschaftsgeschichte eingehen,
wenn er am Ende den Kürzeren zie-
hen sollte, wovon er inzwischen so-
gar selbst ausgeht.

Diese Karriere also, als Forscher,
Bestsellerautor und Familienvater
gelang ihm, obwohl bei ihm schon
als Student eine Amyotrophe Late-
ralsklerose (ALS) diagnostiziert
wurde, eine Nervenkrankheit, die
in der Regel nach wenigen Jahren
zum Tod führt. In Hawkings Fall
ist es allerdings eine außergewöhnli-
che, langsam verlaufende Sonder-
form, die ihn seit Mitte der 1970er
Jahren an den Rollstuhl fesselt und
in den zehn Jahren darauf die Fähig-
keit zur Bewegung überhaupt sowie
die zum Sprechen nahm.

Da scheuen viele Kommentato-
ren den Hinweis darauf, dass Haw-
kings wissenschaftliche Leistungen
zwar bedeutend, aber nicht so sin-
gulär sind, dass der Vergleich mit
Newton oder Einstein angebracht
wäre. Tatsächlich haben etliche an-
dere Physiker seiner Generation
ähnlich Wichtiges und möglicher-
weise Bleibendes vollbracht. Umge-
kehrt wird nicht alles, was Haw-
king sich auf die Fahnen schreibt,
Bestand haben. Sein populärer,
1983 zusammen mit dem Amerika-
ner James Hartle veröffentlichter
Vorschlag, wie der Anfang von
Raum und Zeit im Urknall verstan-
den werden könnte, ist nur eine
Idee unter vielen, auch wenn das
Hartle-Hawking-Modell in der Au-
tobiographie ein eigenes Kapitel
bekommen hat. Und in dem Streit
um das Informationsparadox hat er
die Debatte um die Quantengravi-
tation, wie sie etwa im Rahmen
der Stringtheorie geführt wird,
zwar belebt – aber selbst keine neu-
en Erkenntnisse mehr beigetragen.

Trotzdem wurde Stephen Haw-
king spätestens 1979 zum neuen
Einstein ausgerufen. In diesem Jahr
bekam er den Lucasischen Lehr-
stuhl und schrieb bei der Amtsein-
führung zum letzten Mal eigenhän-
dig seinen Namen. Seine Promi-
nenz ebenso wie der Erfolg seines
1985 erschienenen Sachbuches
„Eine kurze Geschichte der Zeit“
hängen unzweifelhaft mit seiner Be-
hinderung zusammen, genauer: da-
mit, dass er trotz fortschreitenden

körperlichen Verfalls in der Lage
war, auf einem Feld tätig zu sein,
das allgemein im Ruf des schwie-
rigsten steht, mit dem sich ein Men-
schenhirn befassen kann.

Nun ist allerdings niemandem
der Zusammenhang zwischen Haw-
kings Prominenz und seiner Krank-
heit mehr bewusst als Hawking
selbst. „Für meine Kollegen bin ich
nur ein Wissenschaftler unter vie-
len anderen, doch für die Öffent-
lichkeit wurde ich womöglich zum
bekanntesten Wissenschaftler der
Welt“, schreibt er in seiner Autobio-
graphie. „Das liegt zum einen dar-
an, dass Wissenschaftler, von Ein-
stein abgesehen, keine gefeierten
Rockstars sind. Zum anderen ver-
körpere ich das Klischee des behin-
derten Genies.“

Ob sich Hawking jenseits dieser
Zuschreibung für ein Genie hält?
Eine Autobiographie eines erfolg-
reichen Forschers muss diese Frage
vielleicht notwendig offenlassen.
Immerhin präsentiert Hawking ei-
nige, selbst nicht völlig uneitle Be-

merkungen darüber, wie auch ihm
nicht immer alles zugeflogen sei.
So habe er das Lesen erst im Alter
von acht Jahren gelernt. Mit zehn
kam er aufgrund eines staatlichen
Intelligenztests zwar in den A-Kurs
der gesamtschulähnlichen weiter-
führenden Schule seine Wohnorts,
hielt sich dort aber nur mit Mühe:
„Ich bin nie über einen mittleren
Platz in der Klasse hinausgekom-

men (es war eine sehr intelligente
Klasse).“ Und als Doktorand in
Cambridge habe er mit eigentlich
unzureichenden Mathematikkennt-
nissen gekämpft: „Ich hatte Studen-
ten im Grundstudium zu betreuen
und war diesem Kurs immer nur
um eine Woche voraus.“

Hinter aller Koketterie und be-
rechtigtem Stolz, mit dem Haw-
king auf sein Leben zurückblickt,
leuchtet aber schließlich auch so et-
was wie erstaunte Dankbarkeit auf.
Dankbarkeit insbesondere seinen
beiden Ehefrauen gegenüber und
Staunen, dass ihm all das und trotz
allem möglich war. „Ich hatte ein
gutes und erfülltes Leben“,
schreibt er, nicht ohne dem so-
gleich ein Theorem abzugewin-
nen: „Meiner Meinung nach soll-
ten sich behinderte Menschen auf
Dinge konzentrieren, die ihnen
möglich sind, statt solchen hinter-
herzutrauern, die ihnen nicht mög-
lich sind.“

Entsprechend vergeblich ist es,
in dieser Lebensbeschreibung nach
so etwas wie Selbstmitleid oder
auch nur Bedauern zu suchen.
Selbst Wehmut klingt nur einmal
wirklich an, als Hawking berichtet,
dass der Hersteller seines Sprach-
synthesizers in Konkurs ging. „Ich
besitze jetzt die letzten drei verblie-
benen Synthesizer“, schreibt er.
„Sie sind sperrig, verbrauchen viel
Energie und arbeiten mit Prozesso-
ren, die veraltet sind und sich nicht
austauschen lassen. Aber ich identi-
fiziere mich mit meiner Stimme,
sie ist zu meinem Markenzeichen
geworden, daher werde ich sie erst
gegen eine natürlicher klingende
Stimme austauschen, wenn alle drei
Synthesizer kaputt sind.“

Stephen Hawking: „Meine kurze Geschich-
te“. Aus dem Englischen von Hainer Kober,
Rowohlt Verlag 2013, 150 Seiten, €19,95.

Prostata-Prognose
Nicht jeder Mann, bei dem Prosta-
takrebs diagnostiziert wird, muss
sich sofort einer Behandlung unter-
ziehen und entsprechende Neben-
wirkungen in Kauf nehmen: Außer
aggressiven Geschwulsten gibt es
langsam wachsende Tumoren, von
denen ein geringes Risiko ausgeht.
Nun haben Mediziner der Colum-
bia University im Tierversuch drei
Gene entdeckt, die Aufschluss über
das weitere Wachstumsverhalten ge-
ben können. Wie sie in Science
Translational Medicine berichten,
testeten sie Gewebeproben von 43
Patienten mit bekanntem Krank-
heitsverlauf und identifizierten
durch Genanalyse tatsächlich jene
14 Männer, bei denen sich der
Krebs innerhalb von zehn Jahren
aggressiv entwickelt hatte.

Nukleare Gewitter
Wenn es blitzt, wird nicht nur sicht-
bares Licht frei, sondern auch viel
energiereichere Strahlung, sogar
solche aus Neutronen. In Blitzen
muss es daher zu Nuklearreaktio-
nen kommen, deren Natur aber bis-
her rätselhaft ist. Nun ist es russi-
schen Physikern zum ersten Mal ge-
lungen, Neutronen bei künstlich
im Labor erzeugten Blitzen nachzu-
weisen. Ihre in den Physical Review
Letters publizierte Arbeit ist ein ers-
ter Schritt zur Lösung des Rätsels
der Gewitter-Neutronen, stellt die
Forscher aber zunächst vor ein neu-
es: Einige der gemessenen Neutro-
nen haben Energien, die deutlich
größer sind als die beim Blitzen be-
teiligten elektrischen Energien.

Wie der Vater
Taufliegen, auch Fruchtfliegen ge-
nannt, erben ihre Lebenserwar-
tung offenbar geschlechtsabhän-
gig. Wie deutsche und schwedi-
sche Evolutionsbiologen im Ameri-
can Naturalist schreiben, werde
männlicher Fliegennachwuchs mit
hoher Wahrscheinlichkeit ähnlich
alt wie der Vater, bei weiblichem
richte sich die Lebenserwartung
vor allem nach der Mutter. Die
Forscher schließen daraus, dass das
Risiko von Erbkrankheiten primär
innerhalb des gleichen Ge-
schlechts weitergegeben wird. Bis-
lang war man davon ausgegangen,
dass sich ein genetisches Krank-
heitsrisiko auf weibliche und männ-
liche Nachkommen gleichermaßen
auswirkt.

Hinter dem Horizont
Das Universum ist auf sehr großen
Skalen flach – und nicht ge-
krümmt, wie es nach den Naturge-
setzen auch möglich wäre. Das zei-
gen jedenfalls alle bisherigen Beob-
achtungen und stützen damit das
Inflationsmodell, nach dem ein blä-
hendes Kraftfeld das All nach dem
Urknall glattgezogen hat. Nun deu-
ten Andrew Little und Marina
Cortês von der University of Edin-
burgh in den Physical Review Let-
ters leichte Anomalien in den kos-
mischen Hintergrundstrahlen als
Hinweis darauf, dass die Welt
doch gekrümmt ist, und zwar nega-
tiv, also nicht analog einer Kugel-
fläche, sondern wie ein Sattel. Die
Krümmungsskala (der bei der Erd-
oberfläche der Erdradius ent-
spricht) ist nur größer als die Stre-
cke, die das Licht seit dem Urknall
zu uns zurücklegen konnte.

Sicherheit vor Geist
Dänische Studenten orientieren
sich bei der Berufswahl gern am so-
zioökonomischen Hintergrund ih-
rer Eltern: Kommen sie aus Arbei-
terfamilien, wählen sie eher ein
Studienfach, das ein sicheres Ein-
kommen verheißt, während die
Kinder von Akademikern Fächer
mit ungeklärten finanziellen Aus-
sichten wie Soziologie oder Archi-
tektur bevorzugten, schreiben däni-
sche Bildungsforscher in Compara-
tive Education Review. Dies sei
umso erstaunlicher, weil das Hoch-
schulsystem des Landes durch weit-
reichende Unterstützung der Stu-
denten annähernd gleiche Bil-
dungschancen eröffne.

Als er 21 war, sagte man Stephen Hawking,
er hätte nur noch zwei Jahre zu leben.
Jetzt ist er 71 und hat seine Autobiographie
vorgelegt. Von Ulf von Rauchhaupt

Hätten die ersten Brasilien-Forscher nüchternere Berichte verfasst,
hätten sie dem Urwald einen größeren Dienst erwiesen, Seite 74

NACHRICHTEN

„Ich verkörpere ein Klischee“
Um den Urknall und das Schwarze Loch kreisen seine Gedanken offenbar öfter als um Leben und Tod. llustration Isabel Klett

Wer hätte das gedacht:
Bei einer UdSSR-Reise
wurde er beim Bibel-
schmuggeln erwischt.

„Behinderte Menschen
sollten sich auf das
konzentrieren, was
ihnen möglich ist.“

VERKLÄRT
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Lange hatten die Verfassungs-
richterÜberhangmandatetoleriert–
in der Fünf-Prozent-Hürde, die in-
folge der Erfahrungen mit der
sperrklausellosen Weimarer Ver-
hältniswahl eingeführt worden
war, weicht das deutsche System
ohnehin von der reinen Lehre ab.
Doch ein negatives Stimmgewicht
war nicht hinnehmbar. Der Ge-
setzgeber wurde zu einer Korrek-
tur des Wahlgesetzes verdonnert,
der er zögerlich nachkam. Bevor
die meisten Fraktionen sich auf ei-
ne Novelle einigen konnten, gab es
Vorschläge von Union und FDP,
der SPD, den Grünen und der Lin-
ken, die entweder das negative
Stimmgewicht nicht beseitigt oder
heilige Kühe geschlachtet hätten,
etwa die zwingende Vergabe eines
gewonnenen Direktmandats (Grü-
ne) oder die Sperrklausel (Linke). 

Das nun beschlossene Wahlver-
fahren (siehe „Das neue Verfah-
ren“) erfüllt alle Vorgaben des Ver-
fassungsgerichts und lässt auch die
Finger von den heiligen Kühen. Es
löst das Problem vor allem da-
durch, dass der Bundestag soweit
vergrößert wird, dass die Mandate,
die nach dem alten Verfahren
Überhangmandate gewesen wären,
immer ausgeglichen werden.

Letzlich führt dies wohl stets zu
einem größeren Parlament – in al-
len Wahlen bisher hätte sich der
Bundestag mit diesem System ver-
größert. Das Ausmaß der Aufblä-
hung hängt von Details wie unter-
schiedlichen Wahlbeteiligungen in
den Ländern ab, aber auch von der
Anzahl der Parteien, die in den
Bundestag einziehen. Jede weitere
Fragmentierung des Parteienspek-
trums würde wahrscheinlich eine
zusätzliche Vergrößerung des
Bundestages nach sich ziehen.

Der Mathematiker Friedrich
Pukelsheim von der Universität
Augsburg, der das aktuelle Wahl-
verfahren mitentwickelt hat, hält
bis zu 800 Abgeordnete für denk-
bar.  Sollte es in einer der nächsten
Bundestagswahlen dazu kommen,
erwartet Pukelsheim eine Diskus-
sion darüber, wie die Sitzzahl nach
oben begrenzt werden könnte, viel-
leicht auf 700. Aber ginge das, oh-
ne die beiden Prinzipien Verhält-
niswahl und Mandantsgarantie für

Elementen die Lösung, die dem
Wähler die „koalitionspolitische
Katze im Sack“ in der Regel er-
sparte. Ein völliger Bruch mit der
demokratischen Tradition unseres
Landes wäre das nicht, stellt doch
bereits die Sperrklausel alias Fünf-
Prozent-Hürde eine Verletzung
des reinen Verhältniswahl-Ideals
dar. So gingen 2009 sechs Prozent
der gültigen Stimmen nicht in die

Berechnung der Sitzverteilung ein,
weil sie auf Parteien entfielen, die
unter den fünf Prozent blieben. 

Der Preis eines Wechsels zu ei-
nem reinen Mehrheitssystem wäre
allerdings das Verschwinden klei-
ner Parteien (siehe mittlere Grafik
oben rechts), insbesondere der
FDP. Auch wenn der Bundestag ei-
ne solche Änderung des Wahl -
systems mit einfacher Mehrheit
beschließen könnte, wäre dies nicht
durchsetzbar, weswegen Falter auf
die Möglichkeit eines sogenannten
Grabenwahlsystems aufmerksam
macht, das ebenfalls Überhang-
mandate und das damit zu-
sammenhängende Problems des
negativen Stimmgewichts restlos
beseitigen würde, dabei aber ein -
facher wäre als das gerade frisch re-
formierte Wahlrecht. Denn dabei
würde der Bundestag eine kon-
stante Anzahl von Sitzen umfassen,

Gerechte Algorithmen
In Verhältniswahlsystemen sollte eine vorgegebene Zahl von Parlamentssitzen auf die Parteien idealerweise pro-
portional zu deren Stimmenanteilen verteilt werden. Eine analoge Aufgabe ist die Verteilung nationaler Ab ge ord -
ne ten sitze auf Bundesstaaten proportional zu deren Bevölkerung. Das Problem: Sitzstärken sind ganze Zahlen,
Stimm- oder Bevölkerungsanteile nicht. Perfekt kann solch eine Verteilung daher nicht gelingen. Es gibt aber ver-
schiedene Verfahren, um sich dem Ideal anzunähern. Drei häufig verwendete sind: 

Hare/Niemeyer
Methode mit Ausgleich nach 
größten Resten

Eine Dreisatzrechnung ermittelt
hier zunächst für jede Partei deren
Quote – also wie viele Sitze die Par-
tei bekäme, wenn es gebrochenzah-
lige Parlamentssitze gäbe. Der
ganzzahlige Anteil ihrer Quote gibt
dann die Sitzzahl, die jede Partei si-
cher hat. Von den verbliebenen Sit-
zen bekommt dann den ersten die
Partei, deren Quote den größten
Rest aufweist, den zweiten die Par-
tei mit dem zweitgrößten Rest und
so fort, bis alle Sitze verteilt sind.    
Von 1987 bis 2005 wurde die Sitz-
verteilung im Deutschen Bundestag
mit diesem Verfahren ermittelt, das
nach dem Briten Thomas Hare
(1806 bis 1891) und dem Deutschen
Horst Niemeyer (1931 bis 2007) be-
nannt ist. Es garantiert den Parteien
Sitzzahlen, die auf einen Sitz genau
mit ihrer Quote übereinstimmen,
hat aber den Nachteil, die soge-
nannte Hausmonotonie zu verlet-
zen: Wird das Parlament vergrößert
und die Sitze  danach neu verteilt,
kann es vorkommen, dass eine Par-
tei Sitze verliert, obgleich ihr Wäh-
lerstimmenanteil unverändert blieb.
Auch die Stimmenmonotonie ist
nicht gesichert: Gewinnt eine Partei
von einer Wahl zur anderen Stim-
men auf Kosten einer anderen, kann
eine dritte Partei unter Umständen
Sitze verlieren, auch wenn sich die
Anzahl ihrer Wähler nicht ändert.

D’Hondt
Ausgleich nach größten Quotienten,
Divisormethode mit Abrundung

Die Zahl der Wählerstimmen, die
auf jede Partei entfallen sind, wer-
den hier nacheinander durch die
Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, … geteilt. Man er-
hält lauter Quotienten, die nun der
Größe nach geordnet werden. Dann
werden die Sitze der Reihe nach ver-
teilt: Der erste Sitz bekommt die Par-
tei mit dem größten Quotient, den
zweiten die mit dem zweitgrößten
und so weiter, bis alle Sitze vergeben
sind. Das Verfahren ist äquivalent zu
einem Divisorverfahren mit Abrun-
dung: Dazu teilt man zunächst die
Gesamtzahl der Wähler durch die
der Sitze. Das ergibt den  Divisor.
Durch diesen teilt man die Stimmen
jeder Partei, rundet dann ab und ver-
gibt die sich ergebenden ganzen
Zahlen als Sitze. Da dann im Allge-
meinen  Sitze übrig bleiben,  wieder-
holt man das Ganze mit einem etwas
kleineren Divisor so lange, bis man
einen findet, bei dem alle Sitze zu-
gewiesen werden können.
Bis ins Jahr 1983 wurde das nach
dem belgischen Rechtswissenschaf-
ler Victor d’Hondt (1841 bis 1901)
benannte Verfahren für die Ermitt-
lung der Sitzverteilung im Deut-
schen Bundestag benutzt. Dann
wurde es durch das Hare/Niemeyer-
Verfahren abgelöst, da es die größ-
ten Parteien systematisch begün-
stigt, kleinere dagegen benachtei-
ligt (siehe „Leicht Verzerrt“).

Sainte-Laguë/Schepers
Divisormethode mit 
Standardrundung

Wie beim Verfahren nach d’Hondt
bestimmt man hier zuerst einen Di-
visor, indem man Gesamtwählerzahl
durch Gesamtsitzzahl teilt. Im
Gegensatz zu d’Hondt wird nach der
Teilung der Wählerstimmen einer
Partei durch den Divisor aber kauf-
männisch gerundet (bei Resten klei-
ner 0,5 ab-, sonst aufgerundet), um
die erste Näherung der Sitzvertei-
lung zu bestimmen. Da dabei meist
nicht alle Sitze zugewiesen werden,
wiederholt man – ebenfalls wie bei
d’Hondt – die Rechnung mit einem
kleineren Divisor, bis es passt.
Seit 2008 werden Bundestagssitze
nach der Methode verteilt, die nach
dem französischen Mathematiker An-
dré Sainte-Laguë (1882 bis 1950) be-
nannt ist sowie nach dem Physiker
Hans Schepers (*1928), der sie als
Leiter der EDV-Abteilung des Bundes-
tages unabhängig entdeckte.  Wie das
d’Hondt-Verfahren bewahrt sie  Haus-
und Stimmenmonotonie, benachtei-
ligt dabei aber kleinere Parteien nicht
(siehe „Leicht verzerrt“). Außerdem
schwanken hier die Quotienten aus
Wählerstimmen- und Sitzzahlen der
verschiedenen Parteien im Schnitt am
wenigsten um den Idealwert des Quo-
tienten aus Gesamtwählerzahl und
Gesamtsitzzahl. Dem Ideal, jeder Sitz
möge die gleiche Wählerzahl reprä-
sentieren, ist man hier also am näch-
sten gekommen. UvR

Deutschland kürt sein
Parlament nach einem
Verhältniswahlsystem.
Ein solches gilt oft als
gerechter verglichen
mit der Mehrheitswahl.
Allerdings kann man
das auch anders sehen.
VON ULF VON RAUCHHAUPT

Was wollte der Wähler denn nun?
Wenn am kommenden Sonntag-
abend die ersten Trends und Pro-
gnosen über die Bildschirme lau-
fen, dann könnte die Frage wieder
gestellt werden – von Kommenta-
toren und Moderatoren, bei Inter-
views und in der sogenannten Ele -
fan ten runde.  Nach der Bundes-
tags wahl 2005 war man hier
besonders ratlos. In den Umfragen
direkt vor dem Urnengang hatte
sich damals ein Viertel der Wahl-
berechtigten für die Fortführung
der rot-grünen Koalition ausge-
sprochen, fast ein Drittel favori-
sierte Schwarz-Gelb. Eine große
Koalition dagegen wäre damals we-
niger als 15 Prozent der Befragten
lieber gewesen. Doch zu genau der
kam es dann. Oder 1998. Damals
rechneten viele Unionswähler mit

Politologie Kommenden Sonntag können 61,8 Millionen Bundesbürger ihre Stimme abgeben. Daraus ein Parlament zusammenzustellen, das die Präferenzen möglichst vieler Wähler gerecht widerspiegelt, ist eine Wissenschaft für sich.

Ohne Zahlen keine Wahlen

Im 17. Deutschen Bundestag mit seiner
nach altem Wahlgesetz aus den Wahlen
2009 berechneten Sitzverteilung saßen
 direkt nach der Wahl 622 Abgeordnete,
 davon  waren 24 Überhangmandate.
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Der Proportionalität wegen gel-
ten Verhältniswahlsysteme als be-
sonders gerecht, da auch Parteien,
die nur eine Minderheit der Wäh-
ler ansprechen, Aussicht auf Abge-
ordnetensitze haben und diese
Minderheit damit im Parlament
vertreten ist. Damit wird unter an-
derem eine „Tyrannei der Mehr-
heit“ verhindert, die Minderhei-
tenpositionen keine Chance gibt,
in der politischen Arbeit vielleicht
einmal mehrheitsfähig zu werden. 

Als Nachteil der Verhältniswahl
wird empfunden, dass Parteien ge-
wählt werden,  nicht die Personen.
Dem lässt sich dadurch begegnen,
dass man den Wähler nicht unter
starren Parteilisten auswählen
lässt, sondern ihm die Möglichkeit
gibt, einzelnen Personen auf der
Liste zu einer höheren Chance zu
verhelfen, einen Sitz der gewählten
Partei zu bekommen. Alternativ
kann man dem Wähler zusätzlich
zur Zustimmung zu einer Partei
die Zustimmung zu einem Kandi-
daten seines Wahlkreises ermög-
lichen. Das geschieht in Deutsch-
land mit der Erststimme. Über das
parlamentarische Kräfteverhältnis
entscheidet trotzdem allein die
Zweitstimme – vom dem jetzt ab-
gestellten Problem der Überhang-
mandate sowie der Sperrklausel ab-
gesehen – in reiner Verhältniswahl.    

sentiert. Von Proportionalität
kann hier also keine Rede sein,
weswegen Mehrheitswahlsysteme
in den Augen mancher ein Ge-
rechtigkeitsdefizit haben.

Das setzt aber einen bestimmten
Begriff von Gerechtigkeit voraus.
Wie man eine „Tyrannei der
Mehrheit“ für ungerecht halten
kann, so auch eine „Tyrannei der
Minderheit“, die ihre Koopera-
tionsbereitschaft an die Durchset-
zung von Partikularinteressen
knüpft. Ebenso wie jemand Ge-
rechtigkeit vermisst, wenn die Par-
tei seiner Wahl es nicht ins Parla-
ment schafft, kann es ein anderer
als ungerecht empfinden, wenn
seine Partei eine Koalition mit ei-
ner anderen eingeht, die er oder
sie nie an der Regierung sehen
wollte – eine Situation, die in ei-
nem Mehrheitswahlsystem deut-
lich unwahrscheinlicher ist. 

Die Frage, ob nun Mehrheits-
oder eine Verhältniswahl besser,
gerechter oder demokratischer sei,
ist allgemein und theoretisch somit
kaum zu beantworten. Aber auch
empirisch ist die Sache schwierig.
Kaum ein Beispiel, das nicht sofort
ein Gegenbeispiel auf den Plan ru-
fen würde, das genauso wenig frei
von Vorurteilen ist. Hat nicht das
Mehrheitssystem in den Vereinig-
ten Staaten zu der beispiellosen po-
litischen Kontinuität dort beige-
tragen? Ja, aber eine grüne Partei,
die gerade dieses Land so be-
sonders nötig hätte, bleibt dort oh-
ne Chance. Ist das Verhältnis -
system in Italien nicht mitschuldig
an dem politischen Dauerchaos
dort?  Schon, aber das geht nun be-
reits Jahrzehnte so, ohne dass das
Land zusammengebrochen wäre.

Eine Frage des Kontextes
Die Politikwissenschaftler mussten
sogar feststellen, dass noch nicht
einmal die berühmte These richtig
ist, die der Franzose Maurice Du-
verger 1959 aufgestellt hatte und
nach der Verhältniswahlsysteme
am Ende stets zu einem Vielpar-
teienparlament und Mehrheits -
systeme zu einem Zweiparteien-
staat führen. „Unser Erfahrungs-
wissen hat sich in den letzten
Jahrzehnten erheblich vermehrt“,
schrieb Dieter Nohlen, Emeritus
an der Universität Heidelberg 2011.
„Dabei hat sich erwiesen, dass ein
Mehrheitswahlsystem im Ver-
gleich zu einem Verhältniswahlsy-
stem in einem Fall mehr konzen-
trierende, im anderen mehr frag-
mentierende Wirkung auf das
Parteiensystem haben kann.“

Damit ist auch die Gerechtigkeit
eines Wahlsystems eine Frage des
Kontextes, etwa dem, der durch
andere Elemente des politischen
Systems eines Landes gegeben ist.
Gerd Strohmeier, der heute an der
TU Chemnitz lehrt, hat 2006 einen
Artikel mit dem provokanten
Untertitel „Warum die Mehrheits-
wahl gerechter ist als die Verhält-
niswahl“ veröffentlicht. Dort
unterscheidet er  zwischen einer
Ebene der parlamentarischen Re-
präsentation und einer der parla-
mentarischen Entscheidungen.
Letztere sei in der politischen Pra-
xis die wichtigere und damit die -
jenige, bei der Gerechtigkeits -
erwägungen anzusetzen hätten.
Aber dabei kommt es eben auf den
Kontext an, speziell den des Re-
gierungssystems. In Präsidential-
systemen, in denen die Regierung
nicht aus dem Parlament hervor-
geht, es keine Koalitionen und kei-
ne starke Fraktionsdisziplin gibt,
können die Parteien im Einzelnen
auf der Entscheidungesbene das
vertreten, wofür sie vor der Wahl
standen. Eine proportionale Ver-
tretung, wie sie ein Verhältnis-
wahlsystem erzeugt, ist damit hier
eindeutig die gerechtere. In parla-

verfehlter Fünf-Prozent-Hürde
mit der Stärke ihres Zweitstim-
menanteils in den Bundestag gezo-
gen. Eine große Koalition wäre
dann unausweichlich geworden. 

„Das ist eine deutliche Schwä-
che unseres Wahlsystems“, sagt
Jürgen Falter von der Universität
Mainz. Seit Jahren weist der Poli-
tologieprofessor darauf hin, dass
infolge der seit 1990 stärker frag-
mentierten Parteienlandschaft sol-
che Effekte häufiger werden und
der Parteien- und Politikverdros-
senheit weiter Vorschub leisten,
zumal die Spitzenpolitiker nie an
ihren Aussagen vor der Wahl ge-
messen werden könnten, da sie ja
nicht genau wissen, mit wem sie
nach der Wahl koalieren. „Die
Wähler“, sagt Falter, „kaufen bei
ihrer Stimmabgabe koalitionspoli-
tisch die Katze im Sack.“

Das schwierige Ideal
Damit kritisiert Falter ein Wahl -
sys tem, das auch im Ausland in ho-
hem Ansehen steht. Es nennt sich
„personalisierte“, genauer, „mit ei-
ner Personenwahl verbundene
Verhältniswahl“ und gehört damit
zu einer der beiden Grundtypen, in
die sich Verfahren zur Wahl von
Parlamenten einteilen lassen. Ver-
hältniswahlsysteme legen das Ge-
wicht auf eine möglichst propor-

Das neue Verfahren
1. Die Größe des Bundestags ist
nach  dem seit diesem Jahr gültigen
Wahlgesetz nicht starr vorgegeben,
sondern wird vorab berechnet. Das
geschieht in drei Schritten. Man be-
ginnt mit den bisherigen 589 regu-
lären Sitzen. Diese werden mit dem
Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren
(siehe „Gerechte Algorithmen“) auf
die Bundesländer nach deren Bevöl-
kerungsanteil verteilt. Dann wird für
jedes einzelne Land aus der dortigen
Zweitstimmenverteilung ermittelt,
wie viele der auf dieses Land entfal-
lenden Sitze den einzelnen Landes-
listen der Parteien zustehen. Das ge-
schieht wieder nach Sainte-Laguë/
Schepers. Diese Sitzzahl oder, falls
größer, die Zahl der gewonnenen Di-
rektmandate wird für jede Landes -
liste vorgemerkt und dann für jede
Partei bundesweit addiert. Schließ-
lich wird die Sitzzahl des Bundes -
tages so lange erhöht, bis jede Par-
tei mindestens so viele Sitze erhält,
wie ihre bundesweiten Sitzvormer-
kungen verlangen.

2. Die Verteilung dieser Bundes-
tagssitze auf die Parteien, auch
Oberverteilung genannt, ermittelt
man aus dem bundesweiten Zweit-
stimmenergebnis abermals nach
Sainte-Laguë/Schepers.

3. Für die Zuweisung der Sitze an
Personen, die Unterverteilung, wird
für jede Landesliste ermittelt, wie
viele Sitze aus der Oberverteilung ihr
zustehen.  Dazu wird eine Variante
des Sainte-Laguë/Schepers-Verfah-
rens verwendet, bei dem die Stim-
menzahl pro Sitz (der Divisor) so be-
stimmt wird, dass die bundesweite
Summe der Landeslisten-Zuweisun-
gen einer Partei ihrer Sitzzahl aus
der Oberzuteilung entspricht.  Diese
Landeslisten-Zuweisungen sind aber
nun nicht einfach die aus den Zweit-
stimmenerfolgen. Vielmehr wird
verglichen: Ist die nach Zweitstim-
men berechnete Sitzzahl kleiner als
die Zahl der Direktmandate der be-
treffenden Partei im betrachteten
Land, kommen hier nur die Wahl-
kreissieger in den Bundestag. Ist sie
größer, ziehen zusätzlich zu den
Wahlkreissiegern auch entspre-
chend viele Kandidaten der Landes-
liste ein. Die vorab kalkulierte Größe
des Bundestages stellt sicher, dass
die Oberzuteilung immer minde-
stens so viele Sitze bereitstellt, wie
Direktmandate zu vergeben sind,
weswegen es keine Überhangman-
date geben kann. Dieses Verfahren
bezeichnet man nach der Univer-
sität, an der es entwickelt wurde als
„Augsburger Zuteilung“. UvR

Verhältniswahlsysteme
Verhältniswahl
Verhältniswahl mit starren Listen
personalisierte Verhältniswahl
übertragbare Einzelstimmgebung

Mehrheitswahlsysteme
relative Mehrheitswahl
Mehrheitswahl mit Stichwahl
Mehrheitswahl mit sofortiger Stichwahl
nichtübertragbare Einzelstimmgebung

Grabenwahlsysteme

keine direkte 
Parlamentswahlen

Quelle: Idea

Wahlsysteme der Welt
Die europäischen Kolonialreiche
von einst sind noch gut zu erkennen,
wenn man die Staaten der Erde da-
nach einfärbt, nach welchem Prinzip
die nationalen Parlamente gewählt
werden.  So hat Großbritannien sein
Mehrheitswahlsystem vielen Staa-
ten Afrikas und Südasiens vererbt,
die einst Teil des Empires waren. Die
französische Variante gibt es noch
in West- und Zentralafrika. Und in
den meisten ehemaligen spani-
schen, portugiesischen und nieder-
ländischen Kolonialgebieten finden
sich Verhältniswahlsysteme.

Es gibt allerdings  Abweichungen.
So haben sich Australien und Neu-
seeland wahltechnisch vom einsti-
gen Mutterland England getrennt,

wobei Neuseeland 1996 sogar den
radikalen Wechsel von der Mehr-
heitswahl zu einer personalisierten
Verhältniswahl ähnlich wie in
Deutschland vollzog.  

In den Einzelheiten unterscheiden
sich die Systeme auch innerhalb der
hier mit gleicher Farbe versehenen
Kategorien zum Teil erheblich. Ne-
ben unterschiedlichen historischen
Bedingungen und regionalen Gege-
benheiten, etwa starken föderalen
Strukturen wie in den Vereinigten
Staaten, führt auch die Bedeutung
bestimmter Bevölkerungsgruppen
zu sehr unterschiedlichen Ausprä-
gungen. Insgesamt gibt es kaum
zwei Staaten, in denen nach dem-
selben System gewählt wird.

Nur wenige Staaten halten gar kei-
ne Parlamentswahlen ab. Selbst in
der Republik Somaliland, dem nörd-
lichen Fragment des kollabierten
Staates Somalia, gibt es heute eine
gewählte Volksvertretung. Aber wo
gewählt wird, können die Menschen
damit noch lange nicht über ihre Re-
gierung mitbestimmen: sei es, weil
das Parlament nur formell existiert
und nicht als solches arbeitet (wie
in Nordkorea), sei es, weil ein Re -
gime nur ihm genehme Kandidaten
oder Parteien zulässt, die Wahlen
massiv manipuliert werden oder sei
es auch nur, dass Einschränkungen
der Pressefreiheit einen fairen
Wahlkampf beeinträchtigen. Wah-
len allein machen eben noch lange
keine Demokratie. UvR

mentarischen Regierungssystemen
hingegen ist es nach Strohmeier
genau umgekehrt. Hier  kommt es
in nach Verhältniswahl gewählten
Parlamenten oft vor, dass kleinere,
also von weniger Wählern unter-
stützte Parteien auf der Entschei-
dungsebene einen überproportio-
nalen Einfluß erhalten. Gerechter
sei in parlamentarischen Demo-
kratien daher ein Mehrheitswahl-

system, weil ein solches die Mehr-
heiten im Wahlvolk von vorne -
herein konzentriert und damit auf
der wichtigeren Entscheidungs-
ebene unmittelbar abbildet. Nach
dieser Auffassung wäre die ameri-
kanische Präsidentialdemokratie
gerechter, wenn zumindest das Re-
präsentantenhaus in Verhältnis-
wahlen gewählt würde. Und unter
bestimmten anderen, von Stroh-
meier aufgezählten Kontext-Be-
dingungen (die in Deutschland
derzeit erfüllt sind) wäre unser par-
lamentarisches System mit einem
Mehrheitswahlsystem gerechter. 

Diese Gerechtigkeitsauffassung
steht letzlich auch hinter Jügen Fal-
ters Hinweis auf die Schwächen des
derzeitigen deutschen Wahl -
systems, und auch für Falter wäre
der Wechsel zu einem Mehrheits-
wahlsystem oder zumindest zu ei-
nem mit mehrheitsverstärkenden

Das allein seligmachende Wahlsystem gibt es nicht.
Wie sich Mehrheitswahl und wie sich Verhältniswahl 

auswirkt, kann von Staat zu Staat verschieden sein. 
Für Deutschland kann die Frage nur lauten: Haben wir
unter den derzeitigen Bedingungen das richtige System?
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Leicht verzerrt
Die Verhältniswahl strebt reine Pro-
portionalität zwischen Wählerstimmen
und Sitzen an. Doch neben Klauseln
wie der Fünf-Prozent-Hürde verzerren
auch die Sitzzuteilungsverfahren die-
ses Ideal. Wie sehr, hat hier der Ma-
thematiker Udo Schwingenschlögl von
der Universität Augsburg für zwei ver-
schiedene Verfahren berechnet: 

Höhere Sperrklauseln  (t=0.05 wäre
die 5-Prozent-Hürde) verringern  die
Verzerrung, hier für das d’Hondt-
Verfahren, M=598 und drei Parteien.
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schrift für Politikwissenschaften, 19.
Jg. (2009), Sonderheft Wahlsystemre-
form, 127–148. Gerd Strohmeier:
„Wahlsysteme erneut betrachtet: wa-
rum die Mehrheitswahl gerechter ist als
die Verhältniswahl“, Zeitschrift für Po-
litikwissenschaften, 16. Jg. (2006), Heft
2, 405–425. Dieter Nohlen: „Zur Reform
von Wahlsystemen“, Zeitschrift für Po-
litik, 58. Jg. (2011), Nr 3. 310–323

Nur die Direktmandate hätten gezählt, wenn 2009 Mehrheitswahlrecht gegolten hätte.
Das Bild ist insofern nicht ganz realistisch, als viele dann wohl anders gewählt hätten. 
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einer einer großen Koalition. Vier
Millionen von ihnen gaben daher
der SPD ihre Zweitstimme – und
halfen damit ungewollt Rot-Grün
in den Sattel.

Auch in der alten Bonner Repu-
blik konnte sich der FDP-Wähler
nie ganz sicher sein, ob er mit sei-
ner Stimme am Ende eine sozial -
liberale oder eine christlich-libera-
le Regierung ins Amt brachte.
Allerdings war Koalitionsaussagen
damals mehr zu trauen als in dem
fünf-Kräfte-Bundestag von heute.
Dabei können kleine, von kaum ei-
nem Wähler so gewollte Ursachen
große Wirkung haben. Hätte etwa
bei den Bundestagswahlen 2002 die
PDS drei statt nur zwei Direkt-
mandate erhalten, wäre sie trotz

Ganz anders sieht es bei Mehr-
heitswahlsystemen aus. Hier setzt
sich das Parlament aus Kandidaten
zusammen, die in ihrem Wahlkreis
die meisten Wähler hinter sich
bringen konnten – entweder mit
relativer Mehrheit, wie etwa in
England, oder nach einer Stich-
wahl wie in Frankreich oder auch
in Australien, wobei down under
die Stichwahl in den ersten Wahl-
gang integriert ist: der Wähler
kann dort zusätzlich zu seinem Fa-
voriten auch Präferenzen für wei-
tere Kandidaten angeben. Grup-
pierungen, die nur in wenigen oder
gar keinen Wahlkreisen eine Chan-
ce haben, ihren Kandidaten durch-
zubringen, sind daher im Parla-
ment kaum oder gar nicht reprä-

tionale Repräsentation: Wenn eine
Partei einen Prozentsatz X der
Wählerstimmen auf sich vereini-
gen kann, dann sollten möglichst X
Prozent der Parlamentssitze von
ihren Kandidaten besetzt sein.

In der Praxis ist diese Umrech-
nung von Wählerzuspruch in Ab-
geordnetensitze knifflig, vor allem
wenn – wie in Deutschland – da-
bei noch auf regionalen Proporz
zu achten und die mit der Erst-
stimme zum Ausdruck gebrachte
Personenwahl einzuarbeiten ist.
Die am Anfang 2013 verabschiede-
te Wahlrechtsnovelle zeigt aber,
dass man sich der proportionalen
Repräsentation auch hier sehr gut
annähern kann (siehe „Das Kreuz
mit den Überhangmandaten“). 

Das Kreuz mit den Überhangmandaten
Die Sitzverteilung des
18. Bundestages wird
nach einem neuen
Verfahren berechnet.
Was war mit dem alten
nicht in Ordnung?

Die Sache im Wahlkreis Dres-
den Eins brachte das Fass zum
Überlaufen. Elf Tage vor der

Bundestagswahl 2005 verstarb dort die
Kandidatin der NPD. Es musste nach-
nominiert werden, und die betroffenen
Dresdner durften erst zwei Wochen
später wählen als der Rest der Republik
– dafür mit Kenntnis des Wahlaus-
gangs anderswo. Damit wussten die
CDU-Anhänger unter ihnen, dass ih-
re Partei wahrscheinlich ein Bundes-
tagsmandat verlieren würde, wenn sie
zu viele Zweitstimmen bekäme –
und konnten das verhindern.

Wenn mehr Zweitstimmen für
eine Partei dieser ein Mandat kos -
ten, sprechen Wahlmathematiker
vom „negativen Stimmenge-
wicht“. Es war ein paradoxer Ef-
fekt des deutschen Wahlrechts, so
wie es bis zur Novelle Anfang 2013
galt. Dahinter stecken die soge-
nannten Überhangmandate, die
bislang entstanden, wenn eine Par-
tei in einem Bundesland mehr Di-
rektmandate errang (also Wahl-
kreise über die Erststimmen
gewann), als ihr aus ihrem Zweit -
stimmenerfolg an Sitzen zustan-
den. Da man Wahlkreissiegern
 ihren Parlamentssitz nicht ver-
wehren kann, bekam deren Partei
diese Sitze zusätzlich.

Wahlkreissieger zu verletzen? „Na-
türlich nicht“, sagt Pukelsheim.
„Eines der beiden Prinzipien müs-
ste man relativieren. Oder beide.
Und das dürfe wieder ein heißes Ei-
sen werden.“ Ulf von Rauchhaupt

etwa die bisher als Regelstärke vor-
gesehenen  598. Von denen würde
beispielsweise die Hälfte mit den
aus den Erstimmen ermittelten
Gewinnern der 299 Wahlkreise be-
setzt. Die anderen 299 Sitze würden
nach Verhältniswahl unter den Par-
teien nach Maßgabe ihrer Zweit-
stimmen verteilt. „Das hätte den
Charme, dass unser gewohntes Sy-
stem von Erst- und Zeitstimmen
beibehalten werden könnte“, sagt
Falter. „Lediglich die Aufrechnung
der durch die Erststimme gewon-
nenen Direktmandate gegenüber
den Zweitstimmen unterbliebe.“
Beide Hälften des Bundestages
würden also nach verschiedenen
Systemen besetzt, zwischen ihnen
läge ein Graben, daher der Name.

Ein Grabenwahlsystem, das in
einigen Ländern wie Japan oder
Mexiko praktiziert wird, hätte
gegenüber der reinen Verhältnis-
wahl in vielen – allerdings nicht
notwendig in allen – Fällen einen
klaren mehrheitsverstärkenden Ef-
fekt. So hätte die Union bei Ver-
rechnung der  Abstimmungsergeb-
nisse der Bundestagswahl 2009
nach der Grabenwahl allein regie-
ren können – und wäre für die
Nichterfüllung ihrer Wahlverspre-
chen tatsächlich voll haftbar zu ma-
chen gewesen.

Das Dumme ist nur, dass die
Zweitstimmenanteile zuerst auf
Bundesebene mittels eines Zutei-
lungsverfahrens (siehe „Gerechte
Algorithmen“) in Sitze umgerech-
net werden. Die Sitzzahlen jeder
Partei werden dann auf die Länder
verteilt und erst dort mit ihren Di-
rektmandaten verrechnet. Daher
kann es vorkommen, dass eine Par-
tei, sagen wir die CDU, in einem
Bundesland, etwa Sachsen, etwas
mehr Zweitstimmen gewinnt, als
sie zuletzt hatte – nicht so viele, um
ihr bundesweit einen Sitz mehr zu
bescheren, aber genug, damit
Sachsens CDU einen der Partei
nach ihrem bundesweiten Zweit-
stimmenanteil zustehenden Sitz
zusätzlich erhält. Der kann aber
nur aus einem anderen Bundesland
kommen, in dem die CDU weni-
ger erfolgreich bei den Zweistim-
men war, vielleicht Bremen. Doch
was, wenn in Sachsen schon Über-
hangmandate angefallen sind, die
CDU hier also gar keine Sitze aus
dem Zweitstimmenerfolg bekom-
men kann? Dann ist der Bremer
Sitz trotzdem weg und die CDU
hat bundesweit einen Sitz weniger.

Kompliziert? Ja, aber unver-
meidlich, wenn man zugleich an
Zweitstimmenproporz und Über-
hangmandaten festhalten will.
Diese Überhangmandate waren
schon früher so manchem ein
Dorn im Auge gewesen. Denn sie
verstoßen offenkundig gegen den
Geist der reinen Verhältniswahl.
Die Sitzverteilung eines Parla-
ments mit Überhangmandaten ist
eben nicht mehr proportional zu
der Zweitstimmenverteilung. 

Der 17. Deutsche Bundestag 
nach dem neuen Verfahren von 2013 

CSU 66

Alle heute vertretenen Parteien wären im Bundestag vertreten gewesen, wären 2009 in
Grabenwahl 299 Abgeordnete nach Mehrheits-, 299 nach Verhältniswahlrecht bestimmt
worden. Doch die Union hätte mit einer satten Mehrheit alleine regieren können.

CDU 
173

Das Wahlergebnis von 2009 hätte mit dem Berechnungsverfahren des neuen Wahlge-
setzes zu dieser Sitzverteilung geführt. Der Bundestag hätte 51 Sitze mehr haben müs-
sen, um die Überhangmadate auszugleichen. Auch hier hätte es für Schwarz-Gelb gereicht.

Sitzverzerrung

Mandatszahl M
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–0,4

Partei 1
Partei 2

0 5 10 15 20 3025

Partei 3
Partei 4

M Sitze werden auf vier Parteien ver-
teilt, 1 ist die stärkste, 4 die schwäch-
ste. Mit dem Verfahren nach Sainte-
Laguë/Schepers (oben) geht die Ver-
zerrung (die Sitzbruchteile, die zuviel
oder zu wenig zugewiesen wurden) mit
steigender Parlamentsgröße M schnell
gegen Null. Mit dem Verfahren nach
d’Hondt (unten) bleiben die Verzer-
rungen auch bei großen M erhalten.
Dabei wird die stärkste Partei syste-
matisch begünstigt.

Literatur: Benjamin Hertlein: „Chan-
ce auf mehr Gerechtigkeit?“, Ma gis -
ter arbeit, Univ. Mainz 2013.  Friedrich
Pukelsheim und Mathias Rossi: „Im-
perfektes Wahlrecht“, Zeitschrift für
Gesetzgebung, Heft 3 (2013).

FDP 
93

CSU 
45

CDU
194

Grüne 
68

SPD 
146

Linke 
76
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D er „New German Style“
im Garten, von dem neuer-
dings so viel geschrieben

wird, ist so neu, wie er klingt, auch
wieder nicht. Dass man Stauden
standortgerecht pflanzen sollte,
hat schon früheren Generationen
eingeleuchtet. Ordnung in die Sa-
che hat der Gartenbauwissenschaft-
ler Richard Hansen gebracht, ein
Schüler des Staudenzüchters Karl
Foerster. Hansen (1912 bis 2001)
baute in Weihenstephan ein Insti-
tut für angewandte Pflanzensozio-
logie auf und entwickelte ein Sys-
tem, aus dem sich verträgliche
Kombinationen von Stauden, Knol-
len- und Zwiebelpflanzen, Ziergrä-
sern und Gehölzen ableiten ließen.
Sein 1981 erschienenes Buch „Die

Stauden und ihre Lebensbereiche“
gilt bis heute als Standardwerk.

Wer wissen will, wie das in der
Praxis aussieht, sollte den zweiein-
halb Hektar großen Schau- und
Sichtungsgarten Hermannshof in
Weinheim an der Bergstraße besu-
chen (http://sichtungsgarten-her-
mannshof.de). Dort führt ein
Rundgang durch Bereiche, die der
nordamerikanischen Prärie nach-
empfunden sind. Trockene und
sonnige Standorte wechseln ab mit
feuchten und schattigen. Hinter
dem Konzept des Präriegartens
steckt die Idee des kontrollierten

Wildwuchses. Unkräuter werden
zwar bekämpft, aber Stauden und
Gräser so zusammengestellt, dass
sie mit der Zeit eine Lebensge-
meinschaft bilden, in der keine
Pflanze dominiert und eine fort-
schreitende Entwicklung stattfin-
det, deren Ergebnis nicht unbe-
dingt vorherzusehen ist.

Dem ordnungsliebenden Gärt-
ner geht das gegen den Strich;
wenn er ein Beet angelegt hat, soll
es gefälligst so bleiben. Das aber
ist eine Illusion, denn die Natur
kennt keinen Denkmalschutz,
selbst wenn viele Naturfreunde
das gern hätten. Man muss sich
wohl oder übel an den Gedanken
gewöhnen, dass überall da, wo et-
was wächst, Sukzession und nicht
Stagnation herrscht. Wer nicht
will, dass sein Garten von Jahr zu
Jahr anders aussieht, muss ihn
eben flächendeckend in Waschbe-
ton halten und mit Carport, Klet-
tergerüst, Sandkasten und Lounge-
möbeln ausstaffieren. Was viele ja
auch tun.

Im Hermannshofer Staudengar-
ten leuchtet zurzeit die Sonnen-
braut Helenium in warmen Gelb-,
Orange- und Rottönen. Sie ist eine
typische Hochsommerstaude, die
ursprünglich aus Nordamerika
stammt, feuchte Wiesen in voller
Sonne sagen ihr am meisten zu.
Ähnliches gilt für den Sonnenhut
aus der Gattung Rudbeckia. Von
ihm gibt es dreißig verschiedene
Arten und Varietäten, die bis in
den Oktober hinein blühen.

Auf dem Hermannshof sind
durch jahrelange Beobachtung drei
optimierte Staudenmischungen
entwickelt worden: „Präriesom-
mer“, „Indianersommer“ und „Prä-
riemorgen“ eignen sich für unter-
schiedliche Böden, der Pflegeauf-
wand wurde exakt auf die Minute
und den Quadratmeter berechnet.
Für den Privatgärtner ist das weni-
ger entscheidend, Adressaten sind
vielmehr die Gartenbauämter, die
dadurch ermuntert werden sollen,
das übliche trostlose Straßenbe-
gleitgrün durch pflegeleichte Stau-
denpflanzungen zu ersetzen.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

Stauden (III)
VON J ÖRG ALBRECHT

VON E VA RA IS IG

Trier. Als gegen Ende des letzten
Jahrtausends in Rom die Sixtini-
sche Kapelle restauriert wurde,
war manch ein Kunstliebhaber von
der Farbenpracht der Fresken, die
da zutage trat, irritiert. Es ist eben
nur eine Frage des Geschmacks,
ob ein Betrachter Patina als histori-
sches Zeugnis oder schnöde Ver-
schmutzung empfindet. Der Urzu-
stand, so es ihn gab, lässt sich so-
wieso meist nicht vollständig rekon-
struieren, sollte man also auch die
Ablagerungen erhalten? Für Res-
tauratoren ein Dilemma.

Heikel wird es insbesondere
dann, wenn ein über die Jahrhun-
derte oder gar Jahrtausende charak-
teristisch gewordenes Merkmal das
Werk selbst zu zerstören droht. Be-
kanntestes Beispiel ist die namens-
gebende Neigung des Schiefen
Turms von Pisa, die man jetzt mit
Hilfe aufwendiger Konstruktionen
beizubehalten versucht, ohne ei-
nen Einsturz des Wahrzeichens zu
riskieren. An der Porta Nigra in
Trier stehen Steinrestauratoren
und Geophysiker nun vor einer
ähnlichen Herausforderung.

Dort greift die dunkle Patina,
die dem römischen Stadttor aus
dem 2. Jahrhundert schon im Mit-
telalter seinen Namen gab, den dar-
unterliegenden Sandstein an. Eine
Komplettreinigung des weltbe-
rühmten Monuments verbietet
sich, und so haben die derzeit lau-
fenden Untersuchungen eine unge-
wöhnliche Zielsetzung: Einerseits
soll das Bauwerk bewahrt werden,
andererseits soll ihm so wenig wie
möglich die typische Schwärze ver-
lorengehen. Dafür verantwortlich
sind Eisenverbindungen, die aus
dem Steininneren nach außen ge-

wandert sind. Vor allem aber ha-
ben sich Rußpartikel und Industrie-
abgase im Laufe der Zeit auf dem
einst hellbeigen Sandstein abge-
setzt und bilden eine mehrere hun-
dert Mikrometer dicke Kruste.

Die Schmutzschichten sind
nicht grundsätzlich schädigend.
Im Gegenteil. Oft schützen sie so-
gar und verhindern, dass zu viel
Feuchtigkeit ins Gemäuer dringt.
Werden sie jedoch zu dick, kann
Feuchtigkeit nicht mehr nach au-
ßen gelangen, außerdem heizen
sich die dunklen Krusten in der
Sonne stärker auf. Platzen sie
schließlich ab, muss oft auch ein
Teil der Steinsubstanz dran glau-
ben. Zwar sei das Bauwerk als Gan-
zes gut in Form, sagt Michael Au-
ras vom Institut für Steinkonservie-
rung in Mainz, der die Untersu-
chungen an der Porta Nigra leitet.
Die oberen Gesteinsschichten wür-
den aber teilweise angegriffen, und
das müsse verhindert werden,
denn „die Oberfläche ist der Trä-
ger des geschichtlichen Werts“. An
ihr lassen sich historische Details
ablesen, Steinmetzkürzel sind er-
kennbar und wie die Steinblöcke in
unterschiedlichen Epochen bear-
beitet wurden.

Dass man das Bauwerk reinigen
muss, um es zu erhalten, ist unstrit-
tig. Welche Methode dabei am ge-
eignetsten ist, wird nun getestet.
Während unten Touristen die be-
sonders dunkle, weil zur Innen-
stadt hin liegende Südseite des To-
res betrachten, probieren oben auf
einem Baugerüst am Ostturm die
Steinexperten verschiedene Metho-
den aus. Neben einem Partikel-
strahlverfahren, bei dem das Ge-
stein mit puderfeinem Calcitmehl
oder harten, scharfkantigen Teil-
chen aus Glasschlacke gereinigt
wird, erscheint ihnen ein Laserver-
fahren besonders vielversprechend.
Je nach Art des bestrahlten Materi-
als wird das monochrome Laser-
licht unterschiedlich stark absor-
biert, reflektiert und transmittiert.
Will man schwarze Verschmutzun-
gen beseitigen, ist vor allem die Ab-
sorption interessant. Die Energie
der Laserphotonen wird in der
Schmutzkruste in thermische Ener-
gie umgewandelt – der Dreck ver-

dampft. Damit nicht zugleich der
darunterliegende Stein zerstört
wird, muss der entsprechende
Schwellenwert für den Naturstein
höher liegen als für die Schmutz-
kruste. Bei hellen Steinen, wie
dem in Trier verbauten Kordeler
Sandstein, die deutlich weniger
Licht absorbieren als die dunkle
Schmutzschicht, ist das der Fall.

Aus den zum Test gereinigten
Bereichen haben die Forscher in-
zwischen kleine Oberflächenpro-
ben entnommen und unter dem
Rasterelektronenmikroskop unter-
sucht. Sie stellten fest, dass das Par-
tikelstrahlverfahren die Quarzkris-
talle an der Oberfläche des Sand-
steins angreift und die neue Verun-
reinigung begünstigt: An der auf-
gerauten Oberfläche bleiben
Schmutzpartikel leichter haften.
Vermutlich werden trotzdem beide
Verfahren angewendet: In den

1960er Jahren hatte man die Porta
Nigra bereits teilweise vom Ruß
befreit – und die gesäuberten Stei-
ne kurzerhand mit einem grau-
schwarzen Anstrich versehen, der
sich mit dem Laserverfahren nicht
entfernen lässt. Die dicke Farb-
schicht wirke indes ähnlich schäd-
lich wie die Teile der Schmutzkrus-
te, erklärt der Steinkonservator
Walter Hartleitner, der für die Er-
fassung der Natursteinschäden an
der Porta Nigra verantwortlich ist.
„Es gibt Steine, die mehr mit
Feuchtigkeit in Kontakt kommen
und an denen man deutlich sieht,
dass die Steinoberfläche mit der
Farbe abplatzt. Die hätte ohne die
Farbe länger gehalten.“

Das Ziel ist nicht, die Porta Ni-
gra vollständig zu reinigen. Statt-
dessen soll nur jene Patina vermin-
dert oder entfernt werden, die
dem Sandstein schadet. Um unbe-

schädigtes Gestein von angegriffe-
nem zu differenzieren, führt der
Geophysiker Thomas Meier von
der Universität Kiel mit seinen
Mitarbeitern Infrarotmessungen
durch. Diese können Aufschluss
über den Zustand des Gesteins ge-
ben, ohne die Schmutzkruste oder
den Stein zu zerstören. Dabei ma-
chen sich die Forscher zunutze,
dass lockere Gesteinsschichten,
Hohlräume und Verschalungen un-
ter der Sandsteinoberfläche andere
thermische Eigenschaften haben
als intaktes Gemäuer. „Das Ge-
stein wird um zwei oder drei Grad
aufgeheizt, und dann wird ge-
schaut, wie es wieder abklingt. In
Abhängigkeit von den Materialei-
genschaften geht das mal langsa-
mer und mal schneller“, erklärt
Meier. Kleinste Temperaturunter-
schiede seien mit der Infrarotkame-
ra nachweisbar. Und daraus lassen

sich die Gesteinslagen vor und
nach der jeweiligen Reinigung be-
werten.

Ergänzend dazu weisen Ultra-
schallmessungen darauf hin, wie
sehr Feuchtigkeit und Temperatur-
schwankungen die Gesteinsschich-
ten aufgelockert haben. Dazu schi-
cken die Geophysiker Ultraschall-
wellen durch die äußeren Gemäu-
erlagen, die je nach Frequenz unter-
schiedlich tief in den Stein eindrin-
gen. Da die Geschwindigkeit, mit
der sich die Schallwellen ausbrei-
ten, vom Zustand der Gesteins-
schicht abhängt, sind beispielswei-
se Wellen hoher Frequenz, die sich
langsamer ausbreiten, ein Hinweis
darauf, dass die Schicht oberflä-
chennah aufgelockert ist.

Derart zerstörungsfreie Untersu-
chungsmethoden kommen Konser-
vatoren und Patinaliebhabern glei-
chermaßen gelegen. Statt ohne
Not eine die Substanz schützende
Patina abzutragen, können durch
die Ultraschall- und Infrarotmes-
sungen gezielt Schäden entdeckt
und anschließend behandelt wer-
den. Blitzblank wird die Porta Ni-
gra dadurch noch lange nicht.

Dementsprechend gelassen
blickt Michael Auras dem Ergeb-
nis der Reinigung entgegen, mit
der begonnen werden kann, sobald
die Methoden getestet sind und
die Finanzierung gesichert ist. An
den vereinzelt hell aus dem dunk-
len Mauerwerk herausstechenden
Steinblöcken, auf denen die alten
Farbretuschen verwittert sind, stö-
re sich ja schließlich auch nie-
mand. „Man ist diesen heteroge-
nen Eindruck gewohnt, das Auge
zieht das irgendwie zusammen“,
sagt Auras. „Ich glaube nicht, dass
das Erscheinungsbild danach so
viel anders aussehen wird. Wenn
man genau hinschaut, vielleicht ei-
nen Tick heller, aber immer noch
mit Schmutzkruste und Patina.“

In eine Porta Alba wird das
„Schwarze Tor“ also nicht verwan-
delt. Ein solch semantisches Ge-
genstück gab es im Übrigen schon
in Trier. Die Porta Alba von einst
fiel allerdings viel zerstörerische-
ren Kräften als der Verwitterung
zum Opfer: Sie wurde irgendwann
zum Steinbruch umfunktioniert.

Die große Funkstille

Neu am
Kiosk

PSYCHOLOGIE
HEUTE

Was uns bewegt. www.psychologie-heute.de

Jetzt auch als App

Wie lässt sich ein
Wahrzeichen erhalten,
ohne charakteristische
Spuren der Geschichte
auszumerzen?
Triers Porta Nigra
fordert jetzt die
Restauratoren heraus.
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Die Stadt, der Dreck und das Tor

Im zweiten Jahrhundert
erbauten die Römer die Porta
Nigra (oben) als Stadttor. Der
Schmutz vieler Zeitalter gab
ihr die heutige Erscheinung.
Nun muss vorsichtig gesäubert
werden, unter anderem mit
Partikelstrahlen (unten).
Fotos Marcus Kaufhold, Walter Hartleitner
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Thonet 

2 Bugholzstühle, 1 Bistrotisch 
(Marmorplatte 70 cm) gut erhalten,
Selbstabholer, Preis € 500,-, 
Tel. 0511/884957

Chateau du Tertre, Margaux 1982,
ungeöffn. Orig.kiste 12 Fl, 600 Euro (+?),
(06151) 37 39 92, 18 - 19 Uhr

Kaufe Leica, Rolleiflex, Hasselblad,
Nikon und andere hochwertige Foto-
apparate, Einzelstücke, Sammlungen
oder Nachlässe. Tel. 0611/379250

Zahle 2.000 € und mehr für Fliegerpo-
kal/Becher. Tel.: 0170/2864930

21.+22. Sept. 2013
in Schweinfurt
Ö F F N U N G S Z E I T E N : 
Sa:   9.00 - 18.00 Uhr
SO: 11.00 - 16.00 Uhr

Auch am Sonntag mit 

Beratung und Verkauf!

Mega-Freizeit
AusstellungCARAVAN

CAMPING

WOLFGANG THEIN
GMBH

wunderschöne, gebrauchte 
Wohnwagen bereits ab 2.000 3

Europas erfolgreichste FENDT-Wohnwagenvertretung!

Karl-Götz-Straße 9
97424 Schweinfurt 
Tel.: 09721/871 53
www.caravan-thein.de

&

• Präsentation der neuesten Wohnwagenmodelle 2014 
mit   „Italienischem Flair“ und  Super-Preisen!
• Täglich Highlights • Kostenloses Kinderkarussell 
• Kinderüberraschungen • Kulinarische Schmankerl

300

Fachberatung & Infostände von über 
50 Ausstellern und Campingplätzen

Ford Fiesta, Bj. 2004, dunkelblau, 109
Tkm, 69 PS, Klima, Winter/Sommerrei-
fen. VB: 3.500 €. Tel.: 0160/96487885

Mercedes Benz, Coupe CLC, tenorit-
grau Metallic, Benzin, 01/2009, km
77.000, 135 KW, TÜV / AU 01.01.2014,
14.700 VHB €, Sportpaket und 30 wei-
ter Extras. Tel.: 0721/561333, E-Mail:
ralf.sch@outlook.com

Phaeton NEUFAHRZEUG 3.0 V6 TDI
Automatik, 176 kW (240 PS), schwarz, 
Navigation „RNS 810“, Luftfederung u.v.m.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts
11,6/außerorts 6,7/kombiniert 8,5/CO2-
Emission kombiniert 224 g/km. *Ein Angebot
der Volkswagen Leasing GmbH für gewerbliche
Einzelabnehmer. Leasingrate zzgl. gesetzl. MwSt.
Laufzeit: 12 Mon., Laufleistung: 10.000 km/Jahr.

Volkswagen Zentrum Leverkusen 
Tel. 0 21 71/40 03-678, Fax- 33

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: monatl. 399,–*¤

Porsche 911 GT3 Neufahrzeug, Liefertermin
10/2013, abzugeben. Außenfarbe Weiß, Sitze
Leder/Alcantara schwarz, Sound Package Plus,
Telefonmodul, Sportschalensitze, PCM incl.
Navigationsmodul, Bi-Xenon schwarz + PDLS.
Weitere Extras vorh. Bei ernsthaftem Interesse
bitte Tel. +49 151 465 466 11

Kaufe Wohnmobile 03944-36160
www.wohnmobilcenter-aw.de

Oldtimer, Oldtimer-Liebhaberfahrzeug, Mer-
cedes 350 SLC, W 107, Bj. 73, 230 T km, LPG
Gasanlage, AHK, Alu., Klima., SSD, Automatik,
hellblau-met., dunkle Innenausstattung, neue
Inspektion, Zustand 2-3 mit leichten Mängeln,
fahrbereit. Holländische Oldtimer-Zulassung
und Papiere, VB 6.500 €. Tel.: 01 77/1 87 18 77

Mercedes MB 350 SE,  JW, Bj. 1978, in meinem
Besitz seit 1980, Abgemeldet seit 98, lind-grün,
guter Zust., KP 3.000 €. Tel. 06187/22659

Porsche Ankauf � 040 - 5 27 68 49

BMW 114i,JW, 75 KW, EZ 09/2012, km
13.700, 75 KW, VB 17.499,00 €,v. Extras,
GW, Tel.: 089/81889370, 0170/1503539

Für seriöse Vertriebler, die ihre Region
nachhaltig zum Firmenwelten-Land 

aufbauen wollen.
Wir suchen bundesweit ab sofort

Premium-Partner (m/w)
Ihre Aufgabe: Uns und unsere Produkte bei Unternehmern noch bekann-
ter machen. Unsere glokalen Unternehmenslösungen sind in Deutsch-
land konkurrenzlos. Mit der EuropCo® setzen wir neue Standards.
Ihr Profil: Sie sind diskret, denken und handeln wie ein Unternehmer. Sie
sind selbständig oder wollen selbständig werden. Sie sind regional ver-
wurzelt. Sie sind überzeugend und gewinnend. Sie erkennen Situationen
und nutzen sie. Sie sind profitorientiert und wollen langfristig gut ver-
dienen. Sie kennen Firmenwelten. 
Ihr Jahreseinkommen: ab 100T€

firmen|welten
Firmenwelten AG · Bahnhofstrasse 4 · 33602 Bielefeld

Telefon: 02304-9409470 · www.firmenwelten.de
Schreiben Sie uns:premium@firmenwelten.de

Teilhaber an Frachtspedition 
Raum Hamburg, Altershalber ge-

sucht. Fester Kundenstamm 3,5 Mio.
€ Umsatz. Zuschriften erbeten unter

28073899 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sie wollen Ihre Firma verkaufen?
Wir können Ihnen helfen. 
0931/60477 - mail: mr@connexing.de

Journalist bringt Sie in die Medien
Fax +49(0)3212/1046231, info@externer-pressesprecher.de

Windräder zerstören
Natur und Landschaft

www.webergmbh.de

Wir übernehmen sämtlichen

Grenzüberschreitende Sendungen

inkl.   Zollform 

(geht oftmals auch ohne). 

Für weitere Dienste/Fragen         

sowie erster Kontakt unter 

juerg30@gmail.com               

Unser Motto -alles geht

Suche GmbH-Mantel/AG und/oder 
aktiv. Firma! 040/32318868

Wein An- & Verkauf
Spezialist für Champagner & Weinraritäten
Tel.: 02402/9599-0 · info@champa.de

Partnerkollege/-in Restrukturierungsberatung 

Die S+V GmbH ist eine seit 15 Jahren sehr trag- 
������ ��	���
����� ���	����������������� �	-
ternehmensberatung mit Schwerpunkt Neuaus-
richtung/Restrukturierung im inhabergeführten 
��������	��� ���� ����	� ���������	�� ����� ��-
ne/-n engagierte/-n Berater- und Partnerkol-
legen/-in� ���� ���� ������ ���� ���� !���"���� �
��
��	� #�
	��	��������������� $�� ��������	�� %���-
��������� ��	�� &��� promovierte/-r Dipl.-Ing. oder 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. mit praxiserprobten betriebs-
�������	
������ �������� ������ ������
�-
führungserfahrung und waren/sind verantwort-
�������������������������������

���� �����	� �	�� ���� %���� '����(�	���	�������	��
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Risikoloses Investment
Ihr Kapital ab 1 Mio. € verbleibt auf Ihrem eige-
nen Konto bei Ihrer Hausbank und wird nicht
abgetreten; wöchentliche Ausschüttung. Zu-
schriften unter segmente@aol.com

I M M O P A K E T  E N  B L O C  !
F ü r  M a c h e r  u .  Ve r t r i e b l e r.
S t a n d o r t e  R h - P f ,  N R W,  B AY.
I S T M I E T E  p . a .  1 2 5 . 0 0 0  €
S O L L M I E T E  p . a .  1 7 5 . 0 0 0  €
3 . 6 5 0  m ²  W F L  +  1 8  G a r a g e n
KP: 1,65 Mio. € - 01 63 / 84 68 146
oder: e u r o f o n d s @ w e b . d e

Seriöses Angebot,
auch für Privatanleger

Kaufen Sie bei uns spezielle Winter-
dienstfahrzeuge zum Preis v. 5.000,-
bis 80.000,- €. Wir mieten dann Ihre
Geräte m. einer Verzinsung v. 7% p. a.
zurück. Garantierte monatliche Ab-
rechnung. Zuschriften erbeten unter
28075898 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Investoren von Bau GmbHmit eigenen
Baustoffgroßhandel für Neubauten
und Sanierungen gesucht. Rendite ab
11,25%. Zuschriften erbeten an
28075425 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

CHF 3 Mio. Hypo-Kredit zu mög-
lichst niedrigem Zins gegen sichere
Schuldbriefe. 1-A-Erotikliegen-
schaft. Zuschriften erbeten unter
28073526 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Startkapital gesucht von Elektromobi-
litäts-Firma. Beteiligung ab 10.000€
möglich, 10% Rendite, Sicherheit
v o r h . w o . d i s p u t @ g m x . d e

www.mm-immobilienhandel-

ug.de

Wir liefern die maßgeschneiderte
Immobilienrente als Altersvorsorge.

www.Wein-Kunst.de
Landschulheim Steinmühle

Internatsgymnasium Marburg
Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

www.venen.de
Capio Mosel-Eifel-Klinik, Bad Bertrich

Seit 1982, Tel.: 02674/940 0 

2700 Spirituosen
ab Jahrgang 1802 bis 25.000 €/Fl.

Telefon (0049) 08638 / 50 87 93
www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

Mit medialer Beratung
Entscheidungen fundiert treffen.

www.sternen-treppe.de

www.wv-verlag.de
www.bauenundwirtschaft.com

Solide Reetdach Kapitalanlage

www.ferienresidenz-usedom.de

Drehstuhlreinigung, bundesweit
d re h s t u h l re i n i g u n g . d e

Mülltonnenverkleidung
bequem online bestellen bei

www.schoener-wohnen24.com

Heizungs- und Sanitärprodukte
direkt nach Hause

www.derheizungsmarkt.de, GS-Code: 2013

Marken Gartenmöbel
Mit Best-Price-Garantie

www.garten-und-freizeit.de

www.privater-laermschutz.de

MEIN RAUM, Lärm-und Sichtschutz-
Zaunsystem

1001 Blumenzwiebeln

www.saatfix.de

Lass los, was Dich klein macht!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!! 
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

Kapital ab 50.000,00 Euro
Investitions-/Mezzanine-Kapital,
stimmrechtsloses Beteil.-Kapital,

Nachrang-Darlehenskapital ohne BaFin
von 50 T € - 200 Mio €, Vorrats-
gesellschaften (AG, GmbH, KG)

Tel. 0551 – 999 64 240, Fax – 248,
dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de
www.finanzierung-ohne-bank.de

QM-Tools anwenden
QB, QM, TQM-Lehrgang

www.cqa.de

Kunst des 20. Jahrhunderts - An- u. Verkauf:
Beuys, Richter, Palermo, Baselitz, Warhol u.a.

www.artax.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER Düsseldorf

Ankauf-Verkauf-Beratung

www.flyipilot.de

Flugsimulator Geschenkgutscheine
ab 99 Euro, Standorte in MUC, DUS,

HAM, BER, DD, Veranstalten Sie auch
Ihre Weihnachtsfeier im Simulator
mit Catering und Flugwettbewerb,

ideal bis 30 Personen. 

Riesige Auswahl an Unterwäsche
HERMKO - ab Fabrik - gr. Preisvorteil

auf eBay, Amazon od. Hermko.de

Stylisch, Perfekt, Exklusiv 
Designermode

www.coordes-couture.com

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Honorarkonsulat?
prestigegewinn.com

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

Da geht noch was
AUGSBURG: Cinemaxx, Thalia,

BERLIN: Adria, Astor Filmlounge, Blauer

Stern, Cinemaxx Potsdamer Platz,

Cinemotion, Cineplex Spandau, Cinestar

Cubix, Cinestar Hellersdorf, Cinestar Tegel,

Cinestar Treptower Park, Cinestar Wildau,

Kino in der Kulturbrauerei, UCI Colosseum,

UCI Eastgate, UCI Gropius

BOCHUM: UCI, Union

BONN: Kinopolis, Stern

BREMEN: Cinemaxx, Cinespace, Cinestar,

Schauburg

DRESDEN: Cinemaxx, Rundkino, Schau-

burg, UCI

DÜSSELDORF: Cinema, Cinestar, UCI, UFA

ERLANGEN: Cinestar, Manhattan

ESSEN: Cinemaxx, Eulenspiegel

FRANKFURT: Berger, Esplanade, Kinopolis,

Metropolis

HALLE: Cinemaxx, the light cinemas

HAMBURG: Cinemaxx Dammtor, Cinemaxx

Harburg, Cinemaxx Wandsbek, Koralle,

Passage, UCI Mundsburg,

UCI Othmarschen, UCI Wandsbek,

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz,
Hochhaus Lichtspiele

INGOLSTADT: Cinestar, Neues Cinema

KAISERSLAUTERN: UCI

KARLSRUHE: Schauburg, Universum

KASSEL: Gloria

KIEL: Cinemaxx, Studio,

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Kinopolis
Leverkusen, Residenz, UCI Hürth,

LEIPZIG: Cinestar, Passage,

MAGDEBURG: Cinemaxx, Cinestar

MAINZ: Cinestar

MANNHEIM: Cineplex

MÜNCHEN: Arri, Cadillac, Cinemaxx, Gloria
Palast, Kino Solln, Leopold, Mathäser, Rio,
Roayal

NÜRNBERG: Cinecitta

OBERHAUSEN: Cinestar, Lichtburg

PADERBORN: Cineplex, UCI,

POTSDAM: UCI Potsdam

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo, Cinestar

STUTTGART: Cinemaxx Liederhalle,
Cinemaxx SI Centrum, Metropol, UFA

ULM: Xinedome

WOLFSBURG: Cinemaxx

WUPPERTAL: Cinemaxx

WÜRZBURG: Cinemaxx

„Tolles Gespann! Bei Fitz und Hübchen
fliegen die Fetzen“ TV MOVIE

„Unbedingt angucken! Sie werden sich
bestens amüsieren.“ FÜR SIE

„Grandiose Komödie!“
ZDF LEUTE HEUTE

„Lustig und intelligent“
KULTUR SPIEGEL

Ankauf von Bordeauxweinen
wein-direkt@t-online.de

�02472/8025723 od. Fax 8025724

www.schmuckfreundin.de 

Unikatketten für Entscheiderinnen

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

von privat gegen bar zu Höchstpreisen
gesucht. � 01 71/5 15 44 40 oder

Fax 089/91049785, E-Mail: a-h@gmx.info

Investiere Privatkapital
Unternehmer zum Kauf, Übernah-
me od. Finanzierung ab € 5,0 Mio. 
Kapitalnehmer oder Mezzanine-
nehmer ab € 1,5 Mio. Forderungen
zum Kauf jeder Art, Projekte,
Recycling und EEG.
Vermittler sind auch erwünscht.
Bitte nur seriöse Angebote unter
Chiffre CJO003, Publicitas Int.,
Postfach, CH 4002 Basel

FUNDING PROBLEMS?
Venture Capital/Real Estate Dev. 

 Manufacturing/Business Expansion 
Debt Restructuring/Brokers Welcome.

info@stvbj.net

Investitionsgelegenheit in
Gold / Südamerika

Stellen Konsortium für die Übernahme
einer produzierenden Goldmine mit
sehr guten Reserven im Süden Perus.
Kontakt über info@apuresources.com

Handeln wie die Banken - USD/EUR
Erprobtes Paket (Software+ eig.Konto
bei renom. Broker). Nur ernsthafte An-
fragen ab 100 T€ an post@profi-tra-
ding.com oder +49 2238 4782681

Wer hat 5000€ übrig für eine Rentne-
rin? Zuschriften erbeten unter
28073858 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Invest. 80.000 € / 95.200 € brutto in Sach-
wertanlage für erneuerbare Energien,
LFZ 20 Jahre, mtl. Nettoauszahlung
759 € = Gesamt 182.160 €; ISAR-AMPER
Erneuerbare Energien GmbH Tel. 0911 / 433 10 10

Knoll International, 

2 Sofas "Brigadier", (1 Hochlehner) 
2-Sitzer, Leder, Farbe greige, Zustand
gebraucht, Breite 180 cm, Selbstabho-
ler, Preis VB, Tel. 0511/884957

Suche Modelleisenbahnen und Zu-
behör, alle Spurenweiten, jeder Grö-
ßenordnung. Diskrete Abwicklung bei
Barzahlung und Abholung. Europaweit.
Tel. 07082 948201 Fax 07082 2944
Mail: 5@nenedu.de

Automarkt Beteiligungen und Geldverkehr

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Altersvorsorge Tiermarkt/TiermedizinFinanzdienstleistungen

Aktuell im Kino

Essen + Trinken

Dienstleistung/Beratung

Bauen und Wirtschaft

Bürobedarf/−einrichtungen

Bauwesen/Häuser

Internate und Privatschulen

Garten

Geschäftsverbindungen Münzen und Gold

Spirituosen

Seminare

Kunst und Antiquitäten

Kliniken

Weihnachten

Versandhandel/Shopping

Verschiedenes

Urlaub und Reise

Die Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 2 Millionen Leser (AWA 2013). 
Jeden Dienstag in der F.A.Z. und sonntags in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

Schon ab 219,92 €* für 4 Wochen (8 Anzeigen inklusive). 

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

*inkl. MwSt.

An- und Verkauf

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?
Telefon (069) 75 91-33 44

Die bundesweite 
Rubrik für Filme, Kino
und Premieren.
Am Donnerstag in der F.A.Z. und am Sonntag 
in der Sonntagszeitung.

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Informationen zur Anzeigen-

platzierung erhalten Sie unter 

Telefon (069) 75 91-33 44

Manuskripte – Chroniken – Bibliographien – Image-Broschüren

F.A.Z.-Research

Das F.A.Z.-Archiv
www.faz-research .de

F.A.Z.-Research bietet allen Kreativen effektive Unterstützung für Ihre tägliche 
Arbeit bei der Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Informationen:

a Recherchieren – Konzipieren – Texten
Auf der Basis eines der größten Pressearchive der Welt und 
der langjährigen praktischen Erfahrung des Research-Teams.

a Von der Ideensammlung bis zur kompletten Realisierung
Alle Produkte können Sie in unterschiedlichen Fertigungsstufen 
erhalten – in der Qualität, die Sie von der F.A.Z. erwarten.

Fordern Sie ein individuelles Angebot an:

Das F.A.Z.-Archiv · F.A.Z.-Research · 60267 Frankfurt am Main
Telefon (069) 7591-2200 · E-Mail: faz-research@faz.de · www.faz-research.de

Lust auf Urlaub? 
Finden Sie eine handverlesene
Auswahl exklusiver und stark
rabatiertter Reiseangebote im
FAZ.NET-Reiseclub.
www.faz.net/reiseclub

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7 2    A N Z E I G E N M A R K T FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG,  15 .  SEPTEMBER 2013 ,  NR.  37



7 4 W I S S E N S C H A F T   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 5 . S E P T E M B E R 2 0 1 3 , N R . 3 7

VON CORD R IECHELMANN

Als Friedrich Sellow im August
1814 in Rio de Janeiro eintraf, war
er fünfundzwanzig Jahre alt und be-
seelt von der Idee, eines der reichs-
ten, schönsten und geheimnisvolls-
ten Länder der damaligen Welt zu
entdecken. Sellow, am 12. März
1789 in Potsdam in eine Gärtnerfa-
milie hineingeboren, war der Auf-
stieg vom einfachen Handwerker
zu einer in botanischen Fragen an-
erkannten wissenschaftlichen Fach-
kraft gelungen. Als solche wurde
er in Brasilien erwartet und ge-
braucht. Und Sellows Entdecker-
lust, die sich vor allem auf das Sam-
meln und emotionslose Beschrei-
ben der vorgefundenen Menschen,
Tiere und Pflanzen bezog, erlahm-
te nicht. Er kam mit den oft widri-
gen Verhältnissen in Brasilien bes-
ser zurecht als die meisten anderen
Forschungsreisenden und blieb 17
Jahre im Land – bis zum 4. Okto-
ber 1831. An diesem Tag ist er wäh-
rend einer Forschungsreise beim
Baden im Rio Doce ertrunken.

Sein plötzlicher Tod beendete
eine Sammlerkarriere, deren Erträ-
ge bis heute nicht vollständig aus-
gewertet sind. Sellow blieb nicht
wie Alexander von Humboldt die
Zeit, seine Beobachtungen und Na-
turalien in einem großen, zusam-
menfassenden Werk zu bündeln
und der Nachwelt sortiert zu hin-
terlassen. Dabei hätte gerade Sel-
low ein Werk schaffen können, das
in einem entscheidenden Moment
einen Kontrapunkt zu den bis heu-
te prägenden Beschreibungen Ama-
zoniens von Humboldt und Henry
Walter Bates geliefert hätte – in
der Interpretation der dort über-
bordenden Vielfalt und immensen
Geschwindigkeit der Lebenspro-

zesse. Humboldt wie Bates hatten
sich, auch durch ihr poetisches Ta-
lent verführt, von der tropischen
Fülle blenden lassen, als sie diese
für den Ausdruck eines schier un-
endlichen, natürlichen Reichtums
hielten, den die Zivilisation nur
bändigen müsse, um ihn in ihren
Dienst zu stellen.

Damit hatte vor allem Hum-
boldt einen der folgenschwersten
Irrtümer über die Wälder und
Flüsse Amazoniens in die Welt ge-
setzt. Deren Artenreichtum basiert
auf äußerst nährstoffarmen, dün-
nen Böden, also auf Armut. Zu-
dem produzieren die Pflanzen in
ihrem Wuchern keine Überschüs-
se. Ihre Nährstoffe bewegen sich
in engen, fast geschlossenen Kreis-
läufen, die sich immer wieder nur
selbst umsetzen. Dass es ausgerech-
net der Mangel ist, der den Arten-
reichtum hervorbringt, konnte
man zu Humboldts Zeiten noch
nicht wissen. Aber zumindest in
der Beschreibung des tropischen
Lebens hätte man sich mit fiebri-
gen Visionen über die letzten noch
zu entdeckenden Reichtumsregio-
nen der Menschheit zurückhalten
müssen.

Sellow hätte das gekonnt. Das
ist einer der Schlüsse, die das jetzt
erschienene Buch „Die Erkun-
dung Brasiliens. Friedrich Sellows
unvollendete Reise“ nahelegt. Her-
ausgegeben vom Autor Hanns
Zischler, der Kunsthistorikerin Sa-
bine Hackethal und dem Wissen-
schaftshistoriker Carsten Eckert,
ist der Band eine herausragende
Rekonstruktion von Leben und
Forschung Friedrich Sellows. Da-
bei erweist sich auch hier ein
Mangel als schöpferische Quel-
le. Weil Sellow selbst in sei-
nen Tagebüchern, von de-
nen Teile in diesem Band
erstmals publiziert wer-
den, keine Mitteilun-
gen zu seinem Innenle-
ben macht und nicht
einmal eine Porträt-
skizze von ihm vor-
liegt, mussten sich
die Autoren ganz
an die sachlichen Fakten halten.
Entstanden ist dadurch ein Bild
Sellows und seiner Zeit, das die

Reisen des Potsdamer Naturfor-
schers ebenso in die weltgeschicht-
liche Situation einbettet, wie es sie
in den Kontext konkurrierender
Reiseunternehmen stellt.

Die portugiesische Kolonie Bra-
silien war vom Mutterland über
hundert Jahre lang gegen die Au-
ßenwelt abgeriegelt worden. Selbst
Alexander von Humboldt hatte es
im Jahr 1800 vom spanisch be-
herrschten Venezuela aus nicht ge-
wagt, brasilianischen Boden zu be-
treten, weil er fürchtete, als uner-
wünschte Person verhaftet zu wer-
den. Diese Verhältnisse änderten
sich im Jahr 1808 mit der Flucht
des portugiesischen Hofes vor den
Truppen Napoleons nach Brasi-
lien. Nun wurden die Häfen geöff-
net, und das riesige Land stand auf
einmal offen. Die Entdeckungsrei-
sen bis in die 1830er Jahre hinein
fallen mit großen Hoffnungen auf
eine agrarökonomische Kolonisati-
on Brasiliens zusammen, die dar-
auf hinausliefen, Portugal die Kolo-
nie zu entreißen.

Am Anfang der Forschungsrei-
sen durch Südamerika stand Hum-
boldts große selbstfinanzierte
Expedition, die die Aussicht
auf unermessliche Natur-
reichtümer schürte.
Die ökonomi-
schen Hoff-
nungen ka-
men

schließlich mit der 1848 begonne-
nen Expedition von Henry Walter
Bates und Alfred Russel Wallace
an ein vorläufiges Ende. Für beide
Forscher hatte sich die Umwand-
lung des Amazonas-Regenwaldes
in Ackerflächen bereits erledigt. Ih-
nen ging es um das Sammeln und
Beobachten der Fauna und Flora
im nach wie vor unerschlossenen
Dschungel. Wallace kehrte 1852
nach England zurück, Bates 1859.

Das war, als Sellow auf Einla-
dung des deutschen Arztes und Bo-
tanikers Georg Heinrich von
Langsdorff nach Brasilien kam,
noch anders. Langsdorff, der als
Generalkonsul des Zaren in Brasi-
lien diente, „vereinigte auf sich
den Ehrgeiz eines Netzwerke stif-
tenden Wissenschaftlers, die Elasti-
zität eines umtriebigen Diploma-
ten und die utopischen Aspiratio-
nen eines agronomischen Kolonisa-
tors“, urteilt Hanns Zischler. Und
als solcher war Langsdorffs Farm
im Bezirk Rio de Janeiro ein An-

laufpunkt Sellows
auf dessen ausge-
dehnten Reisen.

Über Langsdorff hat-
te Sellow auch den Prin-
zen Maximilian zu
Wied-Neuwied kennen-
gelernt. Der war finan-
ziell unabhängig und
forschte auf eigene Kos-
ten in Brasilien. Auf sei-

ner Reise wurde er zeit-
weise von Sellow und dem

Zoologen Georg Wilhelm
Freireiss begleitet. Die Expediti-

on führte von Rio aus nach Nor-
den die Küste entlang durch die
Provinzen Espirito und Bahia.
Wied-Neuwied hat sie in seinem
zweibändigen Werk „Reise nach
Brasilien in den Jahren 1815 bis
1817“ beschrieben. Für seine Zeich-
nungen von Pflanzen, Tieren und
der indigenen Bevölkerung Brasi-

liens griff er immer wieder
auf Skizzen und Infor-

mationen Sellows
zurück.

Dass sich Sellow während der
Expedition von Wied-Neuwied
trennte, ist symptomatisch: Auf bei-
nahe allen damaligen Reisen ins
Amazonasgebiet teilten sich die
Reisegruppen irgendwann auf. Die
schwierigen klimatischen Verhält-
nisse und die Bedrohung durch
Krankheiten und Parasitenbefall
machten es oft einfacher, getrenn-
te Wege zu gehen. Im Fall von
Wied-Neuwied kam noch ein allge-
meines Phänomen des Mäzenaten-
tums hinzu: Dass er selbst finan-
ziell unabhängig war, führte bei
ihm nicht etwa dazu, auch für sei-
nen Begleiter zu sorgen. Um sich
zu finanzieren, musste Sellow
Pflanzen und vor allem Vogelbäl-
ger sammeln, konservieren und
nach Europa schicken. Die unter-
schiedlichen materiellen Vorausset-
zungen führten in diesem Fall zur
Trennung.

Wie sehr Wied-Neuwied von
Sellow beeinflusst wurde, zeigt
sich in seinem Buch vor allem an
dem trockenen, sachlichen Stil, in
dem man nun, nach der Teilpubli-
kation von Sellows Tagebüchern,
die Perspektive seines Begleiters er-
kennen kann. Sellow hatte sich seit
der ersten Begegnung mit den so-
genannten Wilden für deren Spra-
che interessiert und zahlreiche
Wörter in Heften festgehalten –
eine Erhebung, die zwar nichts
über die Grammatik aussagt, aber
ein Grundvokabular von Sprachen
liefert, die heute gar nicht oder
kaum noch gesprochen werden.

Geradezu nüchtern wirkt des-
halb Wied-Neuwieds Reisebe-
schreibung, wenn man sie mit dem
Bericht der bayerischen Wissen-
schaftler Johann Baptist von Spix
und Carl Friedrich Philipp von
Martius vergleicht. Deren dreibän-
dige „Reise in Brasilien in den Jah-
ren 1817-1820“ ist die Beschreibung
einer österreichischen Expedition,
die Metternich organisiert und ge-
fördert hatte, ohne allerdings mit-
zureisen. Die aus Zoologen, Bota-
nikern, Mineralogen, Zeichnern
und Jagdgehilfen zusammengesetz-
te Gruppe wurde bis zur obligatori-
schen Trennung von Spix und Mar-
tius begleitet. Beide legten mehr
als zehntausend Kilometer sam-

melnd und zeichnend in Brasilien
zurück – ihr Bericht wurde so über-
bordend wie die bestaunte Arten-
vielfalt. Die Forscher brachten ihre
Überwältigung angesichts der un-
geheuren Natur poetisch verstärkt
in ihre Prosa ein und ließen das Le-
ben im Dschungel leichter erschei-
nen, als es war und ist.

Dieser Versuchung erlagen fast
alle Autoren dieser Jahre. Erst

Bates und Wallace notierten dann
nicht mehr nur ihr Staunen, son-
dern auch ihre Enttäuschungen.
„Bei meinem ersten Ausflug in den
Wald erwartete ich sogleich über-
all Affen, Kolibris und Papageien
ähnlich wie in einem zoologischen
Garten zu begegnen“, schrieb Wal-
lace. Die Tiere waren da, doch ver-
teilten sie sich im Wald, und es be-
durfte langer Wanderungen der
Forscher, um zu verstehen, dass
der Regenwald eben kein Zoo ist,
sondern ein von vielen Tieren und
Pflanzen in der jeweiligen Art eher
dünnbesiedeltes Gebiet.

Auch die Fragestellungen der
Forscher hatten sich verändert.
Wallace und Bates mussten zwar
wie ihre Vorgänger im großen Stil
Schmetterlinge und Vögel sam-
meln, um ihre Reise zu finanzie-
ren. Sie interessierten sich aber
nicht nur für das große Ganze, son-
dern auch für einzelne Arten und
deren Varianten. Das zeigt sich
etwa in der Wahrnehmung des Ja-
guars. Bei Sellow, Spix und Wied-
Neuwied finden sich Beschreibun-
gen, in denen die geschmeidige
Exotik und die Gefährlichkeit des
Tiers im Mittelpunkt steht. Wal-
lace dagegen wollte wissen, wie es
zu den unterschiedlichen Färbun-
gen der einzelnen Exemplare kam.

Die Frage, wie sich Arten verän-
dern, wenn die Lebensumstände
unterschiedlich sind, beschäftigte
Wallace nicht nur beim Jaguar. In
Brasilien ging er der Sache offen-
sichtlich so hektisch nach, dass sich
der auch an anderen Dingen inter-
essierte Bates bereits nach einem
Jahr von ihm trennte und allein
weiterreiste. Als er von Krankhei-
ten erschöpft nach Europa zurück-
kehrte, ging er mit etwa 15 000 ge-
sammelten Naturobjekten und
über 8000 neu entdeckten Arten
als einer der Spezialisten der Ama-
zonasregion in die Wissenschafts-
geschichte ein.

„Elf Jahre am Amazonas“ heißt
sein Reisebericht. Und auch wenn
der Autor manchmal dem Über-
fluss von Hunderten Kaimanen,
die in einem kleinen Tümpel dicht
nebeneinanderliegen, sprachlich
nicht gewachsen ist und er dieser
Fülle geradezu erliegt, fehlt sei-
nem Werk immerhin der agrarko-
loniale Aufbruchsgeist. Von dem
Traum, dass man diese Wälder nur
bändigen muss, um sie in fruchtba-
res Land zu verwandeln, blieb
Bates ganz unberührt.

Insofern kann man seinen Reise-
bericht zusammen mit der Kon-
struktion von Sellows unvollende-
ter Reise sehr gut auch als War-
nung an unsere Gegenwart lesen,
etwa vor der fortgesetzten Um-
wandlung des Regenwaldes in Soja-
felder oder Palmölplantagen.
Denn der Misserfolg der ersten
agrarökonomischen Kolonisie-
rungsversuche zur Zeit Sellows
war nicht der fehlenden oder unzu-
länglichen Technik geschuldet, son-
dern den Bedingungen des Waldes
selbst. Und so liefern die Reisen-
den des 19. Jahrhunderts gerade in
ihrem Scheitern an den klimati-
schen und geographischen Gege-
benheiten ein Beispiel für die Un-
beherrschbarkeit Amazoniens.

Literatur: Hanns Zischler, Sabine Hacke-
thal, Carsten Eckert: „Die Erkundung Brasi-
liens. Friedrich Sellows unvollendete Rei-
se“. Verlag Galiani Berlin, Berlin 2013. –
Henry Walter Bates: „Am Amazonas“, Nörd-
lingen 1989. – Maximilian zu Wied-Neu-
wied: „Reise nach Brasilien“, Saarbrücken
2010. – Matthias Glaubrecht: „Am Ende
des Archipels. Alfred Russel Wallace“. Ver-
lag Galiani Berlin, Berlin 2013.

Brasilien war im frühen
19. Jahrhundert ein
Sehnsuchtsort für
Entdeckungsreisende.
Nicht jeder fand,
was er suchte. Und
mancher bezahlte mit
dem Leben.

„Die Puris in ihren Wäldern“ hielt der Brasilien-Reisende Maximilian Prinz zu Wied-Neuwied auf einem Aquarell fest. Es wird im Nachlass des Prinzen in der Brasilien-Bibliothek der Robert Bosch GmbH in Stuttgart aufbewahrt.  Fotos aus „Die Erkundung Brasiliens“ (2), AKG

Dieser Reichtum ist eine Mangelerscheinung

Sprachforscher: Sellows Vokabelheft

Ein Savannenbussard, den Sellow
in Brasilien fing, diente als
Vorlage für diesen Kupferstich.
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Reise

A n guten Tagen bekommen die Kas-
siererinnen im Supermarkt an der
Bow Street glasige Augen. Immer

wieder konsultieren sie ihre Smartphones
und die Kundschaft: Wie stark ist die Dü-
nung, wie regelmäßig kommen die Wel-
len herein, und an welchem Point brechen
sie am schönsten – in Manu, Indicators,
Whale Bay oder doch in Ruapuke? Es
sind Fragen, die man in Raglan oft gestellt
bekommt: an der Tankstelle, in der Bäcke-
rei oder eben im Supermarkt, dem einzi-
gen im Ort. Im neuseeländischen Som-
mer verdreifacht sich die Einwohnerzahl
auf etwa 9000, zwischen Mai und Septem-
ber bleiben die Einheimischen dagegen
weitgehend unter sich. So wie früher.

Jahrzehntelang war Raglan nämlich
ein ganz normales Dorf an der Westküs-
te der neuseeländischen Nordinsel, sehr
beschaulich sagen die einen, ganz lang-
weilig die anderen. Behütet vom Mount
Karioi, der wie ein angebissener Apfel-
schnitz im Südwesten aufragt und am Na-
turhafen Whaingaroa gelegen, ist seine
Umgebung außerordentlich idyllisch.
Die Neuseeländer fuhren trotzdem lieber
an die Ostküste, weil sie die dunklen Vul-
kanstrände der rauhen Westküste nicht
mochten, wo starke Strömungen das Ba-
den gefährlich machen.

Vor fünfzig Jahren, am Weihnachtstag
1963, kam der Amerikaner Bruce Brown
nach Raglan und drehte ein paar Szenen
für „The Endless Summer“, den legendä-
ren Surffilm, der seine Protagonisten ein-
mal um die ganze Welt führt, nach West-
und Südafrika, Tahiti, Hawaii, Australien
und eben Neuseeland.

Damals war Surfen außerhalb Kalifor-
niens eine Sache für ein paar Verrückte,
den harten Kern. In Raglan hatte erst we-
nige Jahre zuvor der Einheimische Peter
Miller sein selbstgebautes Malibu-Brett

über die Weide eines Maori-Farmers ge-
schleppt und den Surfspot entdeckt, der
heute als Manu Bay bekannt ist, den viel-
leicht besten left-hand point break der
Welt (was bedeutet, das die Welle vom
Surfer aus gesehen rechts anfängt zu bre-
chen und ihn nach links trägt). Weiter die
Küste hinunter folgen Whale Bay und In-
dicators sowie das eine Stunde Schotter-
weg entfernte Ruapuke, ein wilder und
einsamer schwarzer Strand, an dem sich
Schafe und Wellen gute Nacht sagen.

„The Endless Summer“ kam 1966 ins
Kino. Der Film offenbarte Generationen
von jungen Menschen die Vision von der
ewigen Surf-Wanderschaft, immer auf der
Suche nach der perfekten Welle, die na-
türlich so abgelegen und geheim ist, dass
man sie ganz für sich hat. Es ist ein My-
thos, der auch im Zeitalter der Surf-Indus-
trie und ihrer millionenschweren Marke-
tingkampagnen lebendiger denn je ist und
die Menschen bis ans Ende der Welt
führt. Raglan gilt heute als die beste Surf-
destination Neuseelands und einer der
besten Spots der Welt. Doch im Gegen-
satz zu anderen Surfstädtchen ist es keine
Touristenkolonie. Junge Australier, Bri-
ten, Deutsche und Amerikaner surfen
hier mit den Einheimischen, die nicht sel-
ten selbst als Besucher herkamen und
dann hängengeblieben sind.

„Er fuhr zu Besuch auf drei Wochen“,
dieser trügerische Satz aus dem „Zauber-
berg“ kommt einem in den Sinn, wenn
man wieder einmal hört, dass jemand ei-
gentlich nur ein paar Tage hatte bleiben
wollen und Monate später immer noch
da ist. Rozy zum Beispiel. Die junge Eng-
länderin hat als Investmentbankerin in
London gearbeitet. Heute steht sie drei
Tage die Woche an der Supermarktkasse,
wohnt in einer Surfer-WG in einem möb-
lierten Pferdestall und bricht in ein sehr
britisches Lachen aus, wenn ihr der deut-

sche Besucher von den vielen Orten in
Neuseeland erzählt, die er in seinem fünf-
wöchigen Urlaub zu besuchen gedenkt.
„Tauranga? Die Bay of Islands? Auck-
land? Seriously? Du willst zu den furcht-
barsten Plätzen dieses Landes und das al-
les in einem Monat?“ Rozy schüttelt sich.
„Bleib in Raglan, was anderes brauchst
du nicht.“

Achtzehntausend Kilometer fliegen,
um dann monatelang in einem einzigen
Ort zu bleiben – darf man das? In Raglan
wollte ich bloß Surfen lernen und dann
weitersehen, vielleicht die Küste hinunter-
fahren zum Vulkan Taranaki, um dessen
perfekten Kegel sich der sogenannte Surf
Highway legt wie eine Perlenkette um
den Hals einer Hamburgerin. Vielleicht
mag jemand mitkommen und sich einen
Leihwagen teilen, denke ich, doch das er-
weist sich als schwieriger als gedacht. Nie-
mand scheint Raglan freiwillig verlassen
zu wollen. Etwas hält die Menschen hier.
Aber was? Vor allem natürlich das Surfen.
Wenn man es lernen will, braucht man
Geduld, viel Geduld. Ich bin in zwei Wo-
chen nicht einmal auf dem Brett gestan-
den, was angeblich normal ist. Trotzdem
versuche ich es gern immer und immer
wieder. Schließlich, an einem sonnenver-
brannten Nachmittag, liege ich genau
richtig vor der Welle, das Brett wird
schneller und schneller, ich fliege auf den
Strand zu, schlüpfe auf das Brett – und ste-
he. Zehn Sekunden dauert mein Tri-
umph, dann falle ich runter. Die nachfol-
gende Welle knallt mir das Brett gegen
den Hinterkopf, bevor sie mich unter ei-
nem Schwall Salzwasser begräbt und mir
die Leine um den Knöchel wickelt. Zum
Glück ist das Wasser an der Stelle nur
noch knietief, und nachdem ich mich von
der leash befreit habe, stellt sich ein Ge-
fühl ein, das irgendwo zwischen Aufwa-
chen am eigenen Kindergeburtstag und
erstem Kuss einzuordnen ist.

„Sick waves, bro!“, ruft mir ein Australi-
er zu, der vorher nie mit mir geredet hat
und der wegen der starken Sonne immer
einen Klacks Zinkpaste auf der Nase
trägt. „Real sick“, rufe ich zurück und spu-
cke Salzwasser. Sick ist so was wie die
höchste Auszeichnung, die sich eine Wel-
le verdienen kann, das Adjektiv kann aber
auch für Pizzas oder Filme verwendet wer-
den. Eigentlich für alles, was richtig rein-
haut. Wenn man surfen lernt, ist jede Wel-
le sick, die man reiten kann.

So vergehen die Vormittage in Raglan.
Irgendwann kommt die Flut und macht
die Dünung klein. Zeit für einen „Flat
White“, die neuseeländische Variante des
Latte, in der „Raglan Roast“, einem Holz-
verschlag in der Volcom Lane, die nach ei-
nem Surfausrüster benannt ist. Jeden Mit-
tag sitzt hier ein Dutzend sonnenver-
brannter Jungs und Mädchen, die Back-
gammon spielen, Sandwiches essen und
an ihren Surfwunden herumpulen. Viele
sind Woofer, das ist eine neuseeländische
Variante des Work-and-Travel-Prinzips,
die bedeutet, dass junge Leute aus Indus-
trienationen drei Stunden umsonst auf ei-
ner Farm oder in Hostels in Neuseeland
arbeiten und dafür ein Bett und eine
Mahlzeit bekommen. So können sie den
Rest ihrer Zeit sinnvoll verbringen, mit
Surfen und Backgammonspielen also.
Evan kommt aus Portland und ist auf der
ganzen Welt Wellen geritten. Er ist seit
zwei Jahren nicht zu Hause gewesen,
denn „da ist immer noch eine Welle, die
du noch nicht kennst“, wie er mir erklärt.
Wie lange er schon in Neuseeland sei, fra-
ge ich ihn. „Etwa fünf Monate“, antwor-
tet er und streicht über seine Bartstop-
peln. „Und wie viele davon in Raglan?“
„Hmmm, etwa fünf.“ Er sieht ein wenig
erschrocken aus, als er das sagt.

 Fortsetzung auf der folgenden Seite

Endless Summer: Surfer auf dem lan-
gen Weg zurück von Indicators, einem
weiteren Surfspot bei Raglan

W as wären Städtereisen, ohne de-
ren touristische Highlights –
die zentralen Plätze? Venedig

ohne Markusplatz, Rom ohne Peters-
platz, Moskau ohne Roten Platz, Brüssel
ohne Grand Place geht gar nicht. Was
wäre eine Berlin-Reise, ohne auf dem Pa-
riser Platz oder Gendarmenmarkt gewe-
sen zu sein? Und was wäre Manhattan
ohne seinen zentralen Platz, den man klu-
gerweise als Park angelegt hat.

Jede Stadt hat, seit es Städte gibt, ei-
nen zentralen Ort, und diese sind auch in
kleineren Städten für Touristen sehens-
wert. Zwischen Stralsund und Trier, Bre-
men und Freiburg gibt es dafür die
schönsten Beispiele wie die Marktplätze
in Regensburg und Rothenburg ob der
Tauber, den Viktualienmarkt in Mün-
chen, den Neumarkt in Dresden. Am
nördlichen Tor zum Mittelrheintal, das
wegen seiner einmaligen Kulturland-
schaft aus Burgen, dramatischen Fluss-
durchbrüchen des Rheins und steiler
Weinbauterrassen, die an den Feldbau
der Inkas erinnern, von der Unesco zum
Welterbe erhoben wurde, liegt die Stadt
Koblenz, bekannt durch das Deutsche
Eck, durch das Bundesamt für Wehrtech-
nik und Beschaffung (Stichwort „Euro
Hawk“) und das Bundesarchiv (Stichwort
„Hitler-Tagebücher“). Die Landschaft
am Zusammenfluss von Mosel und
Rhein, überhöht von einer preußischen
Festung, die wie eine Akropolis über dem
Tal thront, hat englische Touristen seit
dem 19. Jahrhundert entzückt. Die Stadt
hat sich sehr herausgeputzt, seit sie Gast-
geber der Bundesgartenschau 2011 war.
Seitdem führt eine Seilbahn die Touris-
ten aus aller Welt über den Rhein hinauf
zum Festungsgelände, das mit einer gran-
diosen Aussicht und Parklandschaft auf-
warten kann. Sehenswert ist die Enfilade
von fünf Plätzen in der Altstadt. Der Tou-
rist könnte zufrieden per Schiff mit dem
Rheinreiseführer des Koblenzer Verle-
gers Karl Baedeker in der Hand weiterrei-
sen. Wäre da nicht der Zentralplatz, auf
den Besucher hingewiesen werden, weil
sich dort die Touristeninformation für
die Stadt und die Region befindet.

Der „Zentralplatz“ aber ist gar kein
Platz. Er ist zugestellt von einem Ensem-
ble aus einem Allerweltseinkaufszentrum
und einem dreieckigen Kuchenstück, das
sich hochnäsig „Forum Confluentes“
nennt. Keine Spur von Forum, keine
Spur von Platz. In dem zu hoch gerate-
nen gerade eröffneten Kulturbau sind
eine Bibliothek und ein Museum unterge-
bracht, die, wenn auch wichtige Bürger-
gründungen aus dem 19. Jahrhundert,
nicht zu den touristischen Hauptattraktio-
nen im Rheintal gehören. Dafür gibt es
hier einen Aufzug, der den Reisenden di-
rekt auf die Dachterrasse führt, von der
aus er einen schönen Blick auf Verwal-
tungs- und Bankkuben und auf Dächer
von Parkhäusern hat. Im Innern wird der
Besucher von einem Raumgewölbe aus
Treppen und Rolltreppen in piranesi-
schen Ausmaßen erschüttert. Umhüllt
wird das Konstrukt von einer milchglasi-
gen Außenhaut, und es entsteht der Ein-
druck, als sei auf dem Koblenzer Zentral-
platz das Raumschiff einer unglückseli-
gen Zivilisation gestrandet.

Im Keller des Bauwerks erwartet einen
eine Überraschung. Der Bereich heißt
„Romanticum“ und soll die Frage klären
„Warum ist es am Rhein so schön?“ Man
kann auf Knopfdruck etliche Spielereien
in Gang setzen und eine Holzbank rhein-
dampfergerecht zum Rütteln und Brum-
men bringen. Der Besucher sitzt vor ei-
nem Schiffssteuerrad im Führerstand ei-
nes Flussdampfers und kann durch virtu-
elle Fenster eine gefilmte Rheinfahrt zwi-
schen Koblenz und Bingen verfolgen.
Vielleicht wollten die Erfinder des „Ro-
manticums“ ein wenig Las Vegas ins
Rheintal bringen, also die in Las Vegas
geborene Idee, die Touristenattraktionen
der Welt künstlich nachzubilden.

Der Denkfehler bei der Koblenzer In-
stallation ist allerdings, dass die Realität
nicht ein halbes Erdenrund von ihrer Re-
plik entfernt liegt, sondern der Besucher
nur wenige Schritte braucht, um einen
realen Rheindampfer zu besteigen und
talaufwärts zu fahren.
 MICHAEL WINTER

Steiniger Weg: In Manu Bay wurde vor fünfzig Jahren Raglans Ruhm als Surfstädtchen begründet. Im neuseeländischen Sommer brechen die Wellen aus Tasmanischer See und Südpazifik am schönsten.  Fotos Evan Timpy
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Der
Zentralplatz

Raglan ist
Neuseelands
legendärster
Surfspot. Und ein
guter Ort, sich zu
verlieren
Von Boris Pofalla

PHÄNOMENOLOGIE

Bis ans Ende der Welle
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Raglan ist zwar klein, aber sehr in-
ternational. In den niedrigen Holz-
häusern des Ortes gibt es alles, was
man braucht: einen Barbershop,
drei gute Restaurants, zwei Pizze-
rien, einen hervorragenden Sushi-
Imbiss sowie vier Surfshops. An-
ders als in Neuseeland mittlerweile
üblich, wird die palmengesäumte
Hauptstraße von keinem McDo-
nald’s verunstaltet, keine Subway-
Filiale und keine Ladenkette findet
sich im Ort. Fast alle Geschäfte ge-
hören Einheimischen, erzählt man
mir, und dass es sehr schwer sei für
Fremde, sich hier zu etablieren, es
sei denn, sie erwiesen sich als Berei-
cherung für die Community, so wie
der Campervan-Verleih eines Lon-
doner Paares. Am 1. April pflanzte
ein Unbekannter ein Schild an die
Hauptstraße, das die Ankunft einer
Wendy’s-Burger-Filiale ankündig-

te. Die Raglanites lachten herzlich
darüber, glaubten aber keine Sekun-
de an diesen Aprilscherz.

Mittelpunkt des Ortes und sein
schönstes Haus ist der Pub. Hier
kann man auf Riesenbildschirmen
Rugby schauen, Pizza mit Chorizo
essen und dazu Monteith’s Sum-
mer Ale trinken, ein sehr gut
schmeckendes helles Bier mit Rata-
honig und Ingwer. Wenn man Ge-
sellschaft sucht, reicht es, am frü-
hen Abend dort vorbeizugehen
oder zu fahren und nach bekannten
Gesichtern Ausschau zu halten.
Nach Felix etwa, dem Bootsbauer
aus Bayern, der in Neuseeland von
den besten Segelwerften der Welt
lernen wollte und nun doch bloß
surft und feiert. Nach Silke, der ihr
Job in Berlin zu anstrengend wurde
und die nun in einem Bed&Break-
fast Betten macht, oder nach Mar-

low, der in Australien Wildwasser-
paddeln unterrichtet und in Raglan
den neuseeländischen Sommer ver-
bringt, bis es Frühling auf der
Nordhalbkugel wird und in Kana-
da die Rafting-Saison losgeht – der
„Endless Summer“ ist für ihn Reali-
tät. Man kann wirklich so leben.
Vielleicht sollte man es wenigstens
einmal probieren.

Bald ist ein Monat vergangen.
Die Reise durchs Land ist auf unbe-
stimmte Zeit verschoben. Da ich
kein Auto habe, warte ich morgens
bei guter Dünung an der Straße
darauf, bis mich jemand nach
Manu Bay mitnimmt, die Bucht,
über die in „The Endless Summer“
gesagt wird, dass man leider nicht
den gesamten Wellenritt dort habe
zeigen können, da er sonst die ge-
samte zweite Hälfte des Films bean-
sprucht hätte. Lange warten muss
ich nie. An diesem Morgen hält ein
roter Kombi, dessen Ladefläche
und Rücksitze zum Bett umfunktio-
niert wurden. Am Steuer sitzt
Evan, der Surfer aus Portland.
Auch er will nach Manu Bay.

„Spring rein“, sagt er.
Der Weg zum Strand führt an ei-

nem geräumigen Holzschuppen
vorbei, vor dem ein restaurierter
Hillman Husky parkt, der bevor-
zugte Kombi neuseeländischer Sur-
fer in den sechziger Jahren. Früher
war das hier ein Maleratelier, doch
vor kurzem ist der lokale Radiosen-
der hier eingezogen. Tractor FM
ist ein Sender, der morgens Miles
Davis spielt, mittags Hot Choco-
late und spätabends ein Techno-
Set, das direkt in einen Berliner
Club übertragen werden könnte.
„Tractor ist unser Hobby“, erklärt
Mitgründer Rob, während er uns
spontan herumführt. In einer Holz-
kabine wird moderiert, währenddes-
sen hobeln und schrauben seine
Freunde Donald und Sparky an der
Ausstattung. Ein Café wollen sie
hier einrichten und im Sommer
Konzerte veranstalten. Schon jetzt
hat Raglan mit dem „Yot Club“ ei-
nen der besten Liveclubs des Lan-
des. Tractor soll den dort auftreten-
den Bands darüber hinaus professio-
nelle Aufnahmen im eigenen Stu-
dio ermöglichen, nur wenige hun-
dert Meter vom Meer entfernt, um-
geben von grasenden Kühen und
Strandhafer. „Jeder tut, was er am
besten kann“, erklärt Rob. „John ist
Elektriker, Donald Klempner und
Lerryn Koch. Es ist nie zu wenig
Hilfe da. Wir machen das ja auch
nicht, um Geld zu verdienen, son-
dern für die Community.“ Es gibt
kaum ein Wort, das man in Raglan
so oft hört wie dieses. Außer viel-
leicht sick. Kaum jemand schließt
seine Haustür ab, und immer ist
Zeit für einen Schwatz, auch mit
Fremden wie uns. Sind wir in eine
Zeitblase geraten, in der die sechzi-
ger Jahre nie zu Ende gegangen
sind?

Als wir die Radiostation verlas-
sen, ist es Abend. Unsere Haare
sind nass, wir haben kein Geld, und
der Supermarkt hat geschlossen.
Wir haben Hunger. Was tun? Evan
steuert seinen altersschwachen
Kombi zum Hafen, wo Fischkutter
in lila leuchtendem Wasser düm-
peln. „Raglan Fish“ schließt gera-
de; zwei Mädchen in Gummistie-
feln waschen die Frittierkörbe aus.
Wenn wir mithelfen, sagen sie, kön-
nen wir danach eine Portion Snap-
per mit Fritten bekommen und
jede Menge Knoblauchmayonnai-
se. Gesagt, getan. Wir wischen den
Boden, der vom Frittierfett ganz
glitschig ist, und die Tische an der
Mole, zwischen denen Möwen um-
hertapern. Auf die Tischplatte hat
jemand ein Smiley gezeichnet, es
leuchtet orange. Nachdem wir fer-
tig sind, bekommen wir jeder eine
Portion Fish’n’Chips, ein Gericht,
das in Europa oft langweilig
schmeckt, weil es aus dem immer
gleichen Schellfisch besteht. Hier
gibt es fünf Sorten, je nach Fang.
Snapper schmeckt am besten.

„Wolltest du nicht runter nach
Taranaki?“, fragt mich Evan zwi-
schen zwei Bissen.

„Wolltest du nicht längst zurück
in Portland sein?“

Evan zuckt mit den Schultern
und lacht. Sein Gesicht ist tief-
braun. Ob ich bald genauso ausse-
he? Auch im „Fish ’n’ Chips“ läuft
Tractor FM, ein alter Discohit von
Diana Ross, dann dreimal hinterein-
ander die Kinks. Die Kraft des so-
larbetriebenen Senders reicht nur
bis zur Ortsgrenze, man verliert
ihn, sobald man Raglan verlässt.

Aber warum sollte man das tun?

Fortsetzung von Seite V1

Jeden Sommer das gleiche Bild vor
den Flughafenschaltern: Neben
den Warteschlangen der Abreisen-
den türmen sich Berge von Kof-
fern, Taschen und Rucksäcken, die
vor dem Abflug aufgegeben wer-
den müssen. Während Geschäfts-
reisende oft nur mit dem Rollköf-
ferchen auf Kurztrip gehen, sind
Urlauber meist darauf angewiesen,
ihr Feriengepäck am Schalter auf-
zugeben. Und das beschert beiden
Seiten Ärger, Zeitverluste und
hohe Kosten.

Nach Angaben der Branchenor-
ganisation Sita (Société Internatio-
nale de Télécommunication Aéro-
nautique) wurden 2012 genau 8,83
von je tausend aufgegebenen Kof-
fern fehlgeleitet. In den vergange-
nen sechs Jahren ist diese Rate je-
doch um erstaunliche 44,5 Prozent
gesunken. Das, so sagen Experten,
liegt vor allem an den seit 2008 er-
hobenen Zusatzgebühren für das
Einchecken von Gepäck. Die ha-
ben nicht nur dazu geführt, dass

weniger Gepäck eingecheckt wird,
sondern den Airlines darüber hin-
aus riesige neue Einnahmen be-
schert – 3,3 Milliarden US-Dollar
allein bei den amerikanischen Flug-
gesellschaften im vergangenen
Jahr.

„Fluggepäck ist eine Belastung“,
sagt Jan Reh, der sich bei Airbus in
Hamburg mit Zukunftsinnovatio-
nen beschäftigt. Erst den Koffer
zum Flughafen schleppen, am
Schalter anstehen, möglicherweise
der Zwang umzupacken oder Über-
gepäckgebühren zu entrichten.
Und alles nur, um am Zielort dann
wieder am Gepäckband zu warten
und, im Falle der erfolgreichen An-
kunft des Koffers, noch mal zu
schleppen. Deswegen wird bei Air-
bus seit drei Jahren am sogenann-
ten „intelligenten Koffer“ gearbei-
tet, im Juni wurde ein Prototyp prä-
sentiert. Herzstück des mitdenken-
den Gepäcks, das zusammen mit ei-
nem Telekommunikationsunter-
nehmen und einem Kofferherstel-
ler entwickelt wird, ist ein einge-
bautes Funk- und Software-Mo-
dul, etwa so groß wie ein Handy
der alten Generation. Das wird
über eine Smartphone-App vom
Passagier selbst programmiert und
hilft auch bei ganz kleinen, prakti-
schen Dingen. Zum Beispiel reicht
es, den Koffer am Griff hochzuhe-
ben, um auf der App das tatsächli-

che und das maximal erlaubte Ge-
wicht angezeigt zu bekommen. So-
bald vor Abreise fertig gepackt ist,
gibt man alle wichtigen Flugdaten
in die App ein und sendet sie an
die Fluggesellschaft. Die generiert
damit einen Barcode und schickt
ihn direkt an das Display des Kof-
fers. Für jeden einzelnen Flugab-
schnitt geschieht das aufs Neue,
auch wenn Anschlüsse mal verpasst
werden, Flüge gestrichen sind oder
der Reisende die Route verändert.
„Damit ist der Koffer in der Lage,
selbständig zu verreisen“, sagt Jan
Reh.

Die Flughäfen können dann so-
gar verhindern, dass Gepäck ins fal-
sche Flugzeug geladen wird –
denn das meldet das Datenmodul
selbständig an ein entsprechendes
System. Auch wenn ein Koffer vor
Abflug wieder ausgeladen werden
muss, was häufig passiert und
manchmal für lange Startverzöge-
rungen sorgt, lässt er sich im Nu
im Frachtraum lokalisieren. Außer-
dem kann sich der Koffer vor Ab-
flug zu Hause von Kurierdiensten
abholen lassen, wofür das System
zunächst einen eigenen Barcode er-
zeugt. Der Fahrer übergibt es dann
mit einem neuen Code am Flugha-
fen unter Einhaltung aller Sicher-
heitsstandards an die Airline, das
Gleiche geschieht am Zielort, von
wo ein anderer Fahrer das Gepäck-

stück dann ins Hotel bringt. Be-
reits im kommenden Jahr sollen
erste Tests mit dem „intelligenten
Koffer“ stattfinden, langfristig
könnte er zum Standard werden.
„Das ist unsere Vision“, sagt Jan
Reh.

Unterdessen bieten manche
Fluggesellschaften spezielle Reise-
gepäck-Services an. American, Uni-
ted und US Airways bieten auf 250
US-Flughäfen eine „VIP-Ausliefe-
rung“ an. Für 29,95 Dollar wird
der Koffer an jede gewünschte
Adresse im Radius von bis zu hun-
dert Meilen geliefert. Zum Flugha-
fen schleppen müssen die Fluggäs-
te ihre Utensilien allerdings noch
selbst. Bei Iberia hingegen können
Passagiere über den „MyBagTag“-
Service ihren Gepäckabschnitt zu
Hause ausdrucken und ihn dann in
einer kostenlos verteilten Plastik-
hülle am Koffer befestigen. Das
soll Wartezeit sparen. Zunächst
nur innerhalb Spaniens, bald auf al-
len Iberia-Flügen. British Airways
wiederum testet gerade elektroni-
sche Gepäckanhänger. Die sollen
per Smartphone-App selbst in der
Lage sein, die Daten für jeden
Flug neu einzugeben. Auf diese
Weise soll die durchschnittliche
Wartezeit bei der Gepäckabgabe
von heute drei Minuten auf nur
noch 35 Sekunden abgesenkt wer-
den.  ANDREAS SPAETH

3. Juli 2013: Christiane Dähn aus
Hamburg fliegt mit Air Berlin für
einen Kurzurlaub nach München.
Als sie am Flughafen ihren stabilen
Weichschalenkoffer eines namhaf-
ten Herstellers vom Gepäckband
nimmt, ist er so beschädigt, dass er
für den Rückflug nicht mehr zu ge-
brauchen ist. „Der Reißverschluss
war komplett ruiniert“, erinnert
sich die Passagierin. Sie meldet
den Schaden am Flughafen und be-
kommt die Auskunft, sie müsse
sich an die Firma Dolfi1920 in
Frankfurt wenden. Der Spezialan-
bieter wickelt seit Jahren für inzwi-
schen über 80 Fluggesellschaften
solche Fälle ab und wird in Online-
foren dafür gerühmt, zumeist effi-
zient zu arbeiten und sich nach
Möglichkeit auch um die Repara-
tur beschädigter Koffer zu bemü-
hen. Von hundert per Flugzeug be-
förderten Koffern wird einer be-
schädigt, so ist die Faustregel in
der Branche. Mal fehlt beim Rol-
lenkoffer ein Rad, mal reißt bei der
Reisetasche ein Reißverschluss.

4. Juli 2013: Zunächst bringt ein
solcher Schaden nur Ärger: Statt
ihre Urlaubstage zu genießen,

muss sich die Hamburgerin mit
Schadensmeldungen herumschla-
gen. Der Koffer ist nicht mehr
transportfähig, muss aber trotz-
dem aufbewahrt werden, Dolfi hät-
te ihn möglicherweise doch noch
zur Reparatur abholen können.
Dann muss die Geschädigte auf ei-
gene Kosten ein neues Gepäck-
stück für die Rückreise besorgen.
Mühe, Nerven, Geld und Zeit gin-
gen dafür drauf. Und das, obwohl
Air Berlin auf die „schnelle Scha-
densregulierung“ durch Dolfi1920
verweist, die den Kunden angeb-
lich viel Zeit erspare.

14. Juli 2013: Die Wirklichkeit
stellt sich ein wenig anders dar:
Nach zehn Tagen, die Reise ist
längst vorbei, kommt die Rückmel-
dung von Dolfi. Christiane Dähn
erhält ein Guthaben von 15 Euro,
das sei der Zeitwert des zehn Jahre
alten Koffers zum Zeitpunkt der
Beschädigung. Einzulösen für ei-
nen Neukauf nur über die Dolfi-
Website und das innerhalb von ma-
ximal 14 Tagen. Die Air-Berlin-
Kundin ist sauer: Nicht nur er-
scheint ihr die Ansetzung des Zeit-
werts sehr gering, besonders ärgert

sie der Zwang, ihr Guthaben aus-
schließlich bei Dolfi einlösen zu
können, obwohl es anderswo günsti-
ger sein könnte. „Bitte kaufen Sie
das gewünschte Gepäckstück nicht
selber, da wir keine Gelder erstat-
ten können“, weist Dolfi sie aus-
drücklich an. Die Passagierin fragt
sich: Wird hier aus der Abwicklung
von Schadensfällen ein Geschäfts-
modell entwickelt? Und legt Ein-
spruch gegen das Verfahren ein.

18. Juli 2013: Christiane Dähn er-
hält von Dolfi die Nachricht, dass
der Vorgang nun an Air Berlin
übergeben werden müsse. Tage spä-
ter wird bekannt, dass bei der Flug-
gesellschaft derzeit rund 30 000 un-
beantwortete Kundenbeschwerden
liegen und Antworten bis zu acht
Monate dauern können. Die Ham-
burgerin hat bis Redaktionsschluss
keine Rückmeldung bekommen
und sagt: „Man lagert die Schadens-
bearbeitung aus, bietet dann ein
dreistes ‚Entschädigungsverfahren‘,
und wenn man das ablehnt, stellt
sich Air Berlin komplett taub.“

31. August 2013: Auf Nachfrage
dieser Zeitung erklärt die Flugge-
sellschaft, eine Barauszahlung et-

waiger Ansprüche „selbstverständ-
lich gerne“ vorzunehmen. „Ob-
wohl dies so von Air Berlin umge-
setzt wird, ist dies leider im An-
schreiben für den Gast nicht er-
sichtlich gewesen“, räumt die Flug-
linie ein, dies sei nun geändert wor-
den. Der Kundenservice würde
sich „in Kürze“ mit der Passagierin
in Verbindung setzen, hieß es.

Die zuständige Abteilung steht
im übrigen vor der Auslagerung.
„Outsourcing ist wichtig in Nicht-
kernbereichen, das muss aber
durch gute Supervision unterstützt
werden“, sagt Air-Berlin-Chef
Wolfgang Prock-Schauer. „Und ja,
es hat Schwachstellen bei uns gege-
ben, die werden jetzt ausgemerzt.“

2. September 2013: Ein über verlo-
renes Gepäck verärgerter Passagier
von British Airways geht einen an-
deren Weg: Er kauft für 1000
Euro einen Werbe-Tweet, um sich
publikumswirksam über den „er-
bärmlichen“" Kundenservice zu be-
schweren, und drohte, so lange wei-
ter zu twittern, bis die Koffer ge-
funden seien.

Darauf verspricht British Air-
ways plötzlich schnelle Hilfe.

Geht doch.  aspa

Nicht endender Sommer

Anreise Mindestens 24 Stunden dau-
ert der Flug von Deutschland nach
Auckland. Die Varianten sind zahl-
reich. Air New Zealand zum Beispiel
fliegt über Los Angeles, Emirates mit
dem A380 via Dubai und Australien
oder mit Thai über Bangkok.
Mit dem Auto braucht man von Auck-
land zwei Stunden, von der nächst-
größeren Stadt Hamilton 45 Minuten.
Der Bus Nummer 23 verbindet Hamil-
ton und Raglan dreimal am Tag, meh-
rere Buslinien fahren von Auckland
nach Hamilton, man muss sie aber im
Voraus buchen. Ein Auto empfiehlt
sich. Wer von Raglan aus das Land er-
kunden möchte, kann beim lokalen
Vermieter Piwiwiwi einen Camper-
van mieten, der perfekt auf die Be-
dürfnisse von Surfern zugeschnitten
ist (http://piwiwiwi.co.nz).

Unterkunft Das weitläufige Eco-Re-
treat Solscape (solscape.co.nz)
liegt sechs Kilometer außerhalb von
Raglan auf einem Hügel mit einem
herrlichen Blick auf Manu Bay. Das
Angebot reicht von Tipis (40 Euro,
nur im Sommer) über umgebaute
Eisenbahnwaggons (70 Euro) bis zur
eigenen Strandhütte (110 Euro).
Solscape hat sich Nachhaltigkeit und
Ökologie verschrieben, nur die zu
mietenden Surfbretter sind noch
nicht organic.

Raglan Farmhouse (raglanfarmhou-
se.com) ist ein hübsch renoviertes
Bed & Breakfast mit Sonnendeck, Ja-
cuzzi und Blick auf den Mount Karioi.
Entspannt und ruhig, ein paar Hüh-
ner laufen herum und tragen zum
Frühstück bei. Ab 50 Euro/Nacht

Surfen lernen und Bretter mieten
kann man zum Beispiel in der Raglan
Surf School (www.raglansurfing-
school.co.nz).
Informationen unter www.raglan.org.
nz und www.newzealand.com/de

Die Flugbranche
tüftelt am „intelligenten
Koffer“. Der soll Warte-
zeiten vermeiden und
immer ankommen.
Auch ohne Passagier

Der Surfspot Indicators im Sonnenuntergang

Board ist ihr Hobby: Auch wenn es manchmal weh tut.

Der Weg nach Raglan auf der Nordinsel Neuseelands
„Unser Kundenservice meldet sich in Kürze“
Was passiert, wenn auf einem Air-Berlin-Flug der Koffer kaputtgeht? Ein Leidensprotokoll

Bleiben Sie doch zu Hause!
 Illustration Jan-Hendrik Holst

Raglans Ngarunui Beach: Hier kann man auch schwimmen.  Fotos Evan Timpy
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Erster Eindruck nach zwei Tagen,
an denen Männer sich gegenseitig
an die Hosen fassen und ins Säge-
mehl werfen: Es gibt nicht viele
Nationalsportarten auf dieser
Welt, die nicht bescheuert wirken.
Warum sollte das in der Schweiz
anders sein? Der Nationalsport
hier heißt Schwingen, und er wird,
auch wenn das wie ein Witz klingt,
in Schwingclubs ausgeübt.

Aber warum auch nicht? Der
Sport hat etwas, das merkte ich, als
ich ein paar Jahre in der Schweiz
lebte. Einmal war ich im Sommer
mit Freunden auf einer Hütte in
Toggenburg, mitten auf der Alm.

Es war ein 1. August, der Schwei-
zer Nationalfeiertag. Die Abend-
sonne leuchtete die exakt gezackte
Bergkette der Churfirsten und das
Feld mit dem Sägemehl an, das un-
ser Gastgeber in Säcken die Alm
hochgeschleppt hatte. Aus Jute hat-
te er schlabberige Hosen gebastelt,
und an denen durften wir uns ge-
genseitig zu Boden ziehen, bis wir
verklebt und dreckig waren vom
Schweiß und vom Sägemehl. Un-
ser Gastgeber fand das die richtige
Art, einen Nationalfeiertag zu be-
gehen.

Alle drei Jahre geht es dann rich-
tig um etwas. Dann treten die bes-
ten Schwinger der Schweiz gegen-
einander an. Beim Eidgenössi-
schen Schwing- und Älplerfest,
dem wohl wichtigsten Sportereig-
nis der Schweiz.

Diesmal in Burgdorf im Em-
mental. Burgdorf ist ein hübsches
Städtchen in der Nähe von Bern.
Geduckte Häuser, kleine Gäss-
chen. Der Dichter Jeremias Gott-
helf hat im Emmental gelebt, ein
Schweizer Nationalheiligtum wie
der Schwingsport. Gotthelf ist be-
kannt für Geschichten, in denen
sich schwarze Spinnen im Fenster-

pfosten verstecken und alle Leute
umbringen. Und ständig ist von
Männern die Rede, die Angst ha-
ben, von den Frauen „gemeistert“
zu werden.

Die Gender-Perspektive drängt
sich beim Schwingen ja schon auf.
Die, die auf dem Kampfplatz ste-
hen und den „Hosenlupf“ machen,
bis einer von ihnen Schwingerkö-
nig ist, sind männlich. Die, die ih-
nen zugucken, ebenfalls. Immer-
hin sind Frauen auf den Zuschauer-
rängen zugelassen, anders als beim
Schwingen selbst. Beim „Eidgenös-
sischen“, wie das in der Schweiz
heißt, stehen die Frauen meistens
am Rand, winken und überreichen
Blumen.

Es ist einer dieser flirrend schö-
nen Spätsommertage, an denen
man schon den Herbst spürt. Der
Weg zum Festgelände führt, an
emmentalerfarbenen Wegweisern
vorbei, durch die Straßen von
Burgdorf. Die Häuser sind ge-
schmückt mit Fahnen und Blu-
men, die Bewohner haben Bänke
und Klappstühle an den Straßen-
rand gestellt. Später kommt der
Umzug. Kinder, die Fahnen
schwingen oder Ziegen vor sich
hertreiben. Frauen, die winken
und Blumen tragen.

Und Männer in Uniformen. Jun-
ge Soldaten auf Fahrrädern, Solda-
ten auf Fahrrädern mit einer Kano-
ne hintendran. Soldaten auf Pfer-
den, Soldaten auf Pferden mit Ka-
nonen hintendran. Einmal mehr
wundere ich mich über den Ar-
mee-Fimmel, den dieses friedlie-
bende, neutrale Land hervorge-
bracht hat. Aber gut, wann kann
man sonst schon Pferde- und Fahr-
rad-Geschütze auffahren?

Ich habe ein rotkariertes Hemd
angezogen, eigentlich aus Spaß.
Schnell merke ich, dass ich damit
absolut richtig liege. Die Männer
tragen Lederhosen und blaue Hem-
den mit eingewobenen Blumengir-
landen. Die Frauen Dirndl und ge-
flochtene Zöpfe. Die meisten sind
so alt wie die Zuschauer der öffent-
lich-rechtlichen Fernsehsender, de-
ren Kameras auf Seilen über die
Arena sausen. Das Schwingfest
wird live übertragen. In Geschäf-
ten, Cafés und Bahnhöfen sind
Leinwände aufgestellt, davor drän-
gen sich die Leute zusammen.

Inzwischen kommen viele Junge
zum Schwingfest, erkennbar an
den neonfarbenen Turnschuhen zu

Hemd und Lederhosen. Das
Schwingen hat in den vergangenen
Jahren Kultstatus erlangt. Weil das
Schwingfest eine Kombination aus
modernem Sportevent und urigem
Brauchtum ist. Und das ist gerade
sehr beliebt, wie überhaupt die
Freude der Schweizer über alles,
was schweizerisch ist. „Swissness“
heißt das Stichwort, übersetzt un-
gefähr so viel wie: Merci, dass es
uns gibt.

Ich bahne mir den Weg durch
die Massen, die auf die Arena zu-
steuern. 300 000 Menschen in drei
Tagen, bei 8,1 Millionen Einwoh-
nern. Beim „Eidgenössischen“ ist
die Schweiz ganz bei sich. Es
riecht nach Bier, geschmolzenem
Käse und Tieren. Der Schwinger-
könig bekommt einen Stier, den
„Muni“, die anderen eines der
blumengeschmückten Pferde oder
Rinder, die am ersten Vormittag
von Männern in schwarzen Samt-
anzügen durch die Arena geführt
werden. Irgendwann ertönt aus
den Lautsprechern: „Ab i
d’Hose!“ Ab in die Hosen – auch
so können Sportveranstaltungen
beginnen.

Rund um die Arena stehen
Wurstbuden, Bierzelte und Bierti-
sche. Ich bin eine von sehr wenigen
Frauen. An jedem Biertisch, den
ich passiere, erlebe ich einen Rai-
ner-Brüderle-Aufschrei-Moment.
Die netteren Männerrunden wol-
len mich auf ein Bier einladen, das
hier sechs Franken kostet. Ich muss
ablehnen, es ist acht Uhr morgens.
Um diese Zeit ist der erste Gang an-
gesetzt, wie das im Schwingsport
heißt.

Sechs runde Felder sind mit Sä-
gemehl aufgeschüttet, dazwischen
stehen Bänke und Brunnen. Die
Schwinger werden aufgerufen,
Nachname, Vorname, „an die Ar-
beit!“ Hätte ich ein Fernglas, wür-
de ich verzerrte Gesichter und im
Schwitzkasten ineinander verkeilte
Köpfe und Arme sehen. So sehe
ich nur Wolken von Sägemehl,
wenn einer zu Boden geht. Durch

Würfe, die „Lätz“, „Hüfter“,
„Brienzer“, „Übersprung“ oder
„Buur“ heißen, je nachdem, ob
man sich eher schubst, zerrt oder
schmeißt. Der Schwingerkönig
wird durch ein kompliziertes

Punktesystem ermittelt, dieses Jahr
heißt er Matthias Sempach. Er ist
27, kommt aus einem winzigen Ort
im Emmental, aufgewachsen ist er
als Kind von Bauern. Als Schwin-
gerkönig wird er oft im Fernsehen

sein und viel Geld mit Werbever-
trägen verdienen. Wie so viele Na-
tionalsportarten ist das Schwingen
eine Aufstiegsmöglichkeit. Einmal
König sein im Land der direkten
Demokratie.

Während sie sich drinnen in
der Arena an den speziell geweb-
ten Zwilchhosen ziehen, stoßen
sie draußen Steine. Männer auf ei-
nem Sandplatz, einen Steinbro-
cken vor sich. Der Brocken wird
hochgewuchtet und geworfen,
Steinstoßen heißt das, wieder so
ein Schweizer Nationalsport. An
der Seite stehen Fahnenwerfer, die
genau in dem Moment, wenn der
Steinstoßer stößt, Fahnen mit
dem Schweizerkreuz in die Höhe
werfen und wieder auffangen.
Wie so oft bewundere ich die
Schweizer Präzision, wenn sie
manchmal auch etwas ziemlich
Surreales hat.

Ich kaufe mir eine Cervelat-
wurst und lese den „Tagesanzei-
ger“. Ein Artikel über das Schwin-
gen handelt davon, wie viele
Schweizer Politiker sich von Fir-
men zum „Eidgenössischen“ einla-
den lassen, die Karten können
schon mal 1000 Franken kosten.
Auf den vorderen Rängen und im
VIP-Zelt sieht man sie dann sit-
zen, Seite an Seite mit den Wirt-
schaftsleuten. Dagegen haben die
Szenen unten, die Männer, die sich
gegenseitig zu Boden schmeißen,
etwas erfrischend Ehrliches.

2016 ist das nächste Schwing-
fest, in Estavayer-le-Lac. 2019 wird
es wieder eines geben, und drei
Jahre später wieder. Und selbst
wenn sich die Welt in zehn, zwan-
zig, fünfzig Jahren komplett ver-
ändert haben wird, werden sich
noch immer irgendwo in der
Schweiz Männer in seltsamen
Hosen in den Staub werfen. Und
das hat doch etwas Tröstliches.
 VERENA MAYER

Die haben
den Schwing
Was man beim Schweizer National-
sport über das Land erfahren kann –
eine Expedition ins Emmental

Griff an die Gürtellinie: Punkte machen die Schwinger mit Würfen, die „Brienzer“, „Übersprung“ oder „Buur“ heißen. Foto Swiss Image

Anreise Swiss, Lufthansa und Air
Berlin fliegen aus den großen deut-
schen Städten Zürich an, Skywork
fliegt über München, Köln/Bonn,
Berlin und Hamburg nach Bern.
Schwingen Informationen über
den Sport beim Eidgenössischen
Schwingerverband (www.esv.ch)
Wer nicht bis zum nächsten
Schwingfest 2016 warten will, fin-
det unter www.burgdorf2013.ch
die Highlights von diesem Jahr.
Sehenswertes Burgdorf im Em-
mental lohnt einen Ausflug, beson-
ders das dem Künstler Franz
Gertsch gewidmete Museum
(www.museum-franzgertsch.ch).
Die Reise wurde unterstützt von
Schweiz-Tourismus.

König im Land der direkten Demokratie: Matthias Sempach (oben)  Foto Reuters

Ab i d’Hose: Gekämpft wird in soge-
nannten Zwilchhosen.  Foto Pixathlon

Für manche archaisch, für die Schweizer die richtige Dosis Swissness.  Foto Reuters
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Direkt am Seeufer + Pool, Bootssteg
PORTO CERESIO ITALIA

Prospekt: Tel. 09401 789113, www.villelagolugano.de

Sie haben es sich verdient! 4*Herbst-
genuss in Gstaad inkl. Kochkurs und
kulinarische Extras! Sept/Okt.13 Tel:
06195 9769897 www.tourgourmet.de

Nerja, Andalusien: Traumhaus 300 m²
(Garten, gr. Pool, unverb. Meerlage,
Strand 5 Fußmin.,für 2½ J. fest zu verm.:
2.500 € + NK/mtl. Tel. 0034/608202271

Nord-Mallorca,Villa, Meerbl., Golf, Strand,
Berge, 2-8 P., ab 80€/T. Tel. 06224/72814

Lanzarote: herrl. Villa u. romant. Finca.
Tel. 0631-31090167 www.eslanz.com

Côte d'Azur. Cavalaire. Komfortable
Ferienwohnung in Privathaus am Meer
mit Traumblick noch frei ab 28.09.13.
490,00 €/Woche. Tel.: 0761/61290939

Bei Nizza: FeWo od. kl. Hs., 1-A- Lage, Pool,
Meerblick, gr. Garten, v. Priv. Tel. 07266/666

ComerSee.de • Herbstzauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,

mit Schön-Wetter-Garantie
08178/9978787

Sardinien
Private Villa und kleinere Häuser

am Meer. Costa Smeralda + Südostküste  
0 89/8 12 05 00 Anfragen: www.sardain.de

Toskana, FeWo, 3 Pers., Meer, Kultur, 
Tel.: 089/17809126
www.toskana-und-mehr.de

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.: Meer&Berge
� 0941/5676460 www.cilento-ferien.de

Nonstop
Mi & So nach
Ponta Delgada 
www.fl ysata.de

Frankfurt
Azoren

€311ab

inkl. Hin-/Rückfl ug, Steuern u. Geb.

Mit jedem Hörbuch bekommen Sie rund zwei Stunden 
Hörgenuss auf zwei CDs mit ausgesuchten Sprechern 
und einer aufwendigen Studioproduktion.

Sie erhalten die Hörbücher zu 
je 19,90 € zzgl. Versandkosten, 
ab 50,– € Bestellwert versandkostenfrei.

ISBN 978-3-898-43-186-6

ISBN 978-3-898-43-185-9 ISBN 978-3-898-43-209-2

ISBN 978-3-898-43-184-2

ISBN 978-3-898-43-212-2

Zehn Reiseberichte von F.A.Z.-Autoren 
über höchst unterschiedliche Arten 
mit dem Schiff zu reisen, zeigen die 
ganze Vielfalt des Reisens zu Wasser – 
zwischen Abenteuer und Ambiente. 
Das Hörbuch beginnt in den wilden 
und stürmischen Gewässern rund um 
Kap Hoorn und endet mit einer aben-
teuerlichen Bootsfahrt durch die indo-
nesische Inselwelt.

Freddy Langer wandert am liebsten 
dort, wo man überhaupt nur zu Fuß 
hinkommt. Von solchen Orten erzählen 
die Kapitel dieses Hörbuchs. Begleiten 
Sie den Leiter des F.A.Z.-Reiseblatts 
auf sechs seiner abenteuerlichen 
Touren weltweit: durch den Staat New 
York, an den Nordpol, in die Eifel, auf 
den Kilimandscharo, in die marokkani-
sche Wüste und an die Algarve. 

Stimmungsvolle Reportagen ent-
führen Sie in den zauberhaften 
Süden Frankreichs. Dabei erfahren 
Sie Wissenswertes über den Laven-
del, erleben die Provence von ihrer 
maritimen Seite und begeben sich 
auf die Spuren bekannter Schrift-
steller und Künstler.

Über Neuengland gibt es eine Menge 
Klischees: von bunt gefärbten Wäldern, 
Truthahn essenden Pilgervätern und 
liebenswerten Indianern. Bevor man 
die Reise in den Nordosten Amerikas 
nach Connecticut, New Hampshire, 
Maine, Massachusetts, Rhode Island 
oder Vermont antritt, sollte man sich 
vor allem eins klar machen: Nirgendwo 
ist Amerika amerikanischer als hier.

Dreizehn außergewöhnliche 
Reiseberichte zeigen Berlin in 
seiner ganzen Vielfalt. Der Hörer 
erfährt unter anderem, wie die 
Zahnbürste nach Berlin kam, 
besucht die dauerhafte Ausstel-
lung „GrenzErfahrungen“ im Tränen-
palast und macht eine Trabi-Safari 
durch die Hauptstadt.

Jede Zeit ist Reisezeit

Bestellen Sie auf www.faz-archiv-shop.de 
oder telefonisch unter (069) 75 91-10 10*.
*Normaler Festnetzanschluss

Mit unseren Reise-Hörbüchern die Welt entdecken

Meine Frau 

will schon wieder.
Sofort

Sylt

Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de Exklusiv, in besten Lagen.

300 FeWo & Häuser
am Meer !

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

Ihr romantisches Urlaubsziel - Ihr zweites Zuhause

E-mail: reservierung@siegfriedbrunnen.com. / www.siegfriedbrunnen.com

RINGHOTEL GRASELLENBACH
64689 Grasellenbach/Odenw./460 m

FERIEN und KURHOTEL
���� s

Komfort im Odenwälder Stil,
Meerwasserfreibad 26° (15.5. -30.9.)
Großer Hotelgarten, Hallenbad 
29°, mediterrane Wellness-Oase, 
Solarium, Tennisplatz, Fahrrä-
der, Kosmetik-/Massageabtlg., 
Saunen, Fitnessraum, Unter-
haltungsprogramm. Fordern Sie 
unseren Urlaubsplaner an!

Info:
Telefon 06207-6080 - Fax 1577 

8. September bis 2. November

Bunte Herbstwochen

❋ Cocktailempfang mit Familie Samer

� Küchenführung mit dem Küchenchef

❋ Geführte Wanderung durch den

    herbstl. Odenwald, Tischtennisturnier

� Die Kunst des Tischdeckens

� Wassergymnastik, Minigolfturnier

� Cocktailmixkurs mit dem Barkeeper

7 Tage Halbpension ab 542,50

Wochenend-Champagner-Träume

von 115,- bis 270,- € p.P.

(1-3 Übern. mit Frühstücksbüffet, 6 Gang-

Menü, 1 Glas Champagner und Extras)

Neue baubiolog. FEWO auf DEMETER-
HOF mit traumh. Tier- und Bergkulisse
im Allgäu. Tel. 0831/98651

2014 KANADA ENTDECKEN
• Jetzt BUS– TREKKING– und

WOHNMOBIL–REISEN buchen
• FRÜHBUCHERPREISE 10–25% günstiger
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Weitere Informationen und Angebote erhalten Sie in allen 
TUI Reisebüros oder unter www.tui.com/fernreisen.

Kapstadt
The Table Bay Hotel 5
Luxury Twin Room, Frühstück 

5 Nächte z.B. am 01.12.2013 pro Person ab  € 615 
Rundreise Kariega, Karoo & Kap 
ab Port Elizabeth/bis Kapstadt
Doppelzimmer, Teilpension

6 Nächte z.B. am 23.01.2014 pro Person ab € 1049

Ob Pirschfahrten, Weinverkostung oder Traumstrände – erleben Sie 
mit TUI die grenzenlose Vielfalt Südafrikas!

MEIN URLAUB
designed by

B

AUFREGEND grenzenlos: 

Südafrika

TUI Deutschland 
GmbH Karl-Wiechert-Allee 23 · 30625 Hannover

Unser Partner

SKIHÜTTEN
Viele Ferienhäuser, Chalets und

Skihütten für kleine und große

Gruppen.
In Österreich, Frankreich, Italien, 

Tschechien und in der Schweiz.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Der Winter-Spezialist

Kitzbühel Bestlage, App. 90 m², Neuausst., 3
DZ mit TV, W-LAN, 2 Bd., Kü., gr. WZ, gr. Terr.,
Gge. fewo-kb@web.de oder 01 75/5226838

Super Preisangebote

direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., traumhaft 
schöne FEWO, eig. Boots- und Badesteg, Segeln, 
Schwimmen + Paddeln direkt v. d. Tür, Wandern +
Radeln in unverfälschter Natur, Kultur: Schloß 
Rheinsberg und Thermalbad Templin in der
Nähe, Berlin/Potsdam gut erreichbar, von Privat. 
Tel. 0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Tipp: Timmendorfer Strand - Test - Urlaub
First-Class-Hotel, Schwimmbad, Sauna.
Massagen, Frühstück unter Palmen!
Herbstpreise ab 15.09.13, „Wellness pur“!
www.hotel-duenenhaus.de • 04503/8000

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9 – 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

ÖsterreichSchweiz

Skandinavien

Spanien

Frankreich

Italien

Ostsee

Berlin

Bayern

Kanada

Odenwald

Nordsee

Portugal

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

Schnell und unkompliziert!
Anzeigenschaltungen 
in der F.A.Z. und F.A.S. –
rund um die Uhr:

www.faz.net/anzeigen

Herbsturlaub 

für Genießer

Ein Luxushotel im Stil der Kaiserbäder
mit exklusivem

Schwimmbad- und Wellnessbereich

Ü/FR ab 60,00 € pro Pers. im DZ
„Zauber des Meeres“

2 Ü ab 173,00 € pro Pers. im DZ
inklusive PALACE-Sektfrühstück,
1 Abendessen als 2-Gang Wahlmenü,

ein 5-Gang Gourmetmenü
mit korrespondierenden Weinen
Nutzung der Schwimmbad- und

Wellnesslandschaft

Arrangements zu jeder Jahreszeit!
-------------------

Usedom PALACE, Dünenstraße 8,
17454 Ostseebad Zinnowitz

Tel. 038377/3960 • Fax. 038377/39699
www.usedom-palace.de

E-mail: empfang@usedom-palace.de
Ein Hotel der

Germania Fluggesellschaft mbH

72250 Freudenstadt-Lauterbad
Tel: +49 (0)7441-86017-0

Fax: +49 (0)7441-86017-10
www.lauterbad-wellnesshotel.de

das charmante Wellnesshotel

Ich bin mal für (3 Nächte) 
weg...ab 329 € HP/pP

Weitere attraktive Arrange-
ments unter: 
Hotel Arkona, Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

reservierung@grandhotelbinz.com

-----------------------------------------

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen
www.grandhotelbinz.de

Wellness 
Zertifikat 

Inklusive:  W-LAN und SKY TV, 
Pool + Saunen, Sport + Gymnastik 
Thai Bali Beauty Farm + medizinische 
Programme individuell buchbar 

Kinderhit: ab 40 € Ü/HP im Elternzi.
-----------------------------------------

5x Übernachtung /Gourmet HP
16. 9.   �  10.10.     ab 514 p.P./DZ
10.10.  �  22.10.    ab 439 p.P./DZ
22.10.  �  22.12.    ab 379 p.P./DZ

Herbstgeflüster

2x Übern. / Gourmet-Frühstück
                ab 168 p.P./DZ
-----------------------------------------

Spätsommer Special
Direkt am feinsten Sandstrand

Arabella Alpenhotel am Spitzingsee 
Seeweg 7 · D-83727 Schliersee-Spitzingsee · Telefon: +49 (0)8026 7980 
alpenhotel@arabella.com · www.arabella-alpenhotel.com

Berg-Zeit 
am Spitzingsee

Spartipp 7=6: 7 Ü/F mit Halbpension,  
freie SPA- und Bergbahnennutzung  
ab € 645,– p. P. im DZ
Angebot gültig bis 25.10.13 auf Anfrage und Verfügbarkeit

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Drinnen & Draußen

Die Geschichte des
Regenschirms, V 8

Daimler mit
Renault?, V 10

Zeit Saatgut zu
sammeln, V 5

VON JÖRG N IENDORF

Werden die Tage kürzer und die
Wolken dunkler, dann schaltet Da-
niela Michalak ihren privaten Him-
mel an. Der scheint in der Küche
ihres Einfamilienhauses, gleich un-
ter der Decke. Genaugenommen
füllt dieser breite, künstliche Him-
melsstreifen die Fläche zwischen
den Wandschränken der Küche
und der Zimmerdecke aus. Ganz
gleichmäßig leuchtet er da oben, in
dezentem Weiß, er blendet nicht
und hellt doch den gesamten Raum
auf. „Das kommt mir gar nicht wie
künstliches Licht vor“, sagt Danie-
la Michalak. Eigentlich mag sie es
nicht, wenn sie im Herbst überall
im Haus die Lampen anknipsen
muss. In der Küche jedoch macht
es ihr gar nichts aus. Im Gegenteil.
Dem Himmel sei Dank.

Oder besser den Leuchtdioden.
Denn diese erzeugen ein warmes,
homogenes Deckenlicht im Hause
Michalak, das der natürlichen Be-
leuchtung sehr nahe kommt – und
den Bewohnern guttut. Man weiß
mittlerweile eine Menge darüber,
wie sich Licht auf das menschliche
Befinden auswirkt. Wir brauchen
den Himmel, das Gefühl von Wei-
te – und haben doch nur die künstli-
che Innenraumbeleuchtung. In Da-
niela Michalaks Küche aber stößt
man auf ein im wörtlichen Sinn ein-
leuchtendes Beispiel dafür, wie sich
dieser Gegensatz überwinden lässt.
Lichtdesigner haben hier ein opti-
males Licht programmiert. Dass
solch eine weiße Lichtfläche dann
auch noch schön und edel aussieht,
ist ein angenehmer Nebeneffekt.

Seit vielen Jahren schon ist das
Licht zum Leben, Arbeiten und
Wohnen ein großes Thema, für In-
nenarchitekten, Industriedesigner,
aber genauso für Psychologen und
Mediziner. Als „heilendes Licht“
hilft es auf Intensivstationen in
Krankenhäusern, Patienten zu beru-
higen und zu stabilisieren. Ebenso
gibt es Leuchtmittel für Zu Hause,
die einer saisonalen Depression we-
gen Lichtmangels im Winter vor-
beugen sollen. Und es gibt eben
auch den ganz privaten Himmel.
Schon der verschrobene bayrische
König Ludwig II. ließ sich ein

nächtliches Firmament an die De-
cke über seinem Bett malen, die ein-
zelnen Sterne wurden künstlich er-
leuchtet.

Heute gestalten Lichtdesigner
ganze Räume so, dass die Decke
ein einziges Oberlicht ist. Dazu
werden Folien gespannt, die translu-
zid, also lichtdurchlässig, sind und
die dabei vor allem das Licht so gut
streuen, dass man die Leuchtquel-
len dahinter gar nicht sieht. Das
heißt, man erkennt keine schemen-
haften Streifen einer Leuchtstoff-
röhre und auch keine Punkte von
Leuchtdioden, falls diese zum Ein-
satz kommen. Stattdessen nimmt
man eine gleichmäßig leuchtende
Fläche wahr. Wie eine Milchglas-
scheibe sieht solch eine Hightech-
Folie aus, die aber nur den Bruch-
teil eines Glases wiegt. Zudem lässt
sie sich vergleichsweise leicht an-
bringen. Es muss lediglich ein spe-
zieller Rahmen an den Wänden in-
stalliert werden, in den wird die Fo-
lie eingespannt.

„Stellen Sie sich einen langen
Flur ohne Fenster vor“, erläutert
Peter Munsky, ein Berliner Innen-
einrichter. „Solch ein Raum schreit
doch geradezu nach einer besonde-
ren Decke.“ Oft rät er seinen Kun-
den dann zu einer Bespannung
samt dahinter versteckter Beleuch-
tung. Schon seit mehr als 30 Jahren
ist Munsky ein Fachmann für
Spanndecken, er vertritt einen fran-
zösischen Hersteller. Anfangs wa-
ren glänzende Decken gefragt.
Heute muss es leuchten. „Große
Lichtflächen sind im Trend, am
liebsten gleich eine Art Kunstinstal-
lation“, berichtet Munsky.

Es gibt viele Spielarten. Mit fer-
tig bedruckten Folienbahnen lässt
sich zum Beispiel ein Stück Wald-
himmel ins Haus holen. Wer es
mag, kann sich sogar sein eigenes
Deckengemälde schaffen: Dann
wird eine Bildfolie eingebaut, die
von oben beleuchtet wird. Selbstver-
ständlich geht es auch ganz schlicht
nach Vorbild des berühmten Archi-
tekten Mies van der Rohe. Der ent-
warf eine Lichtwand für das Wohn-
zimmer der Brünner Villa Tugend-
hat. Die Wand aus mattem Glas in-
spiriert Gestalter bis heute. Dass
sie so kühl und streng wirkt, liegt
an den grellen Glühlampen, die es
hinter dem dicken Glas braucht,
um es überhaupt zum Leuchten zu
bringen.

Wer heute Lichtwände und
Lichtdecken aus modernen Mate-
rialien baut, hat es in jeder Hin-
sicht leichter. Die Profile der Flä-
chen sind kaum zu erkennen, das
macht sie filigran. Extravagante
Leuchtkörper lassen sich bauen,

„und selbst wenn sie groß sind, wir-
ken sie niemals klotzig“, lobt der
Berliner Lichtgestalter Milko Mu-
ralter vom Designbüro „Lichtraeu-
me“. Das hat eine Kinderarztpraxis
im Stadtteil Wedding zu einer Art
Spielwiese gemacht – auch für die
Beleuchtung. Im Wartebereich ste-
hen hohe, in weichen Formen ge-
schwungene Leuchtsäulen, in de-
nen LED stecken. Sie sind in wech-
selnden Farben illuminiert, meis-
tens in Grün, Gelb und Rosa. Die
Farbwahl gab die Psychologin vor,
die zum Team gehört.

Auch an der Decke wechseln
diese Farben, große Leuchtelemen-
te hellen den Himmel im Raum
auf. Die psychologische Wirkung
der Farbspiele steht für Muralter
außer Frage. „Wir wissen“, sagt er,
„dass Kinder gern da sind, und die
Ärzte und die anderen Angestell-
ten genauso.“ Die Lichtplaner be-
stücken ihre Leuchten ausschließ-
lich mit LED. Sie sind überzeugt
davon, dass sie nur damit ein mög-
lichst natürliches und ideal an ei-
nen Raum angepasstes Licht erzeu-
gen können.

Allerdings kosten solch ambitio-
nierte technische Lösungen wie in
der Praxis oder der Küche von Da-
niela Michalak einiges. Zum einen
muss man für die Konstruktion
der Spanndecke mit einem Qua-
dratmeterpreis von etwa 100 Euro
rechnen, dazu kommen die Leucht-
mittel. Wer Leuchtstoffröhren
wählt, kann mit weniger als 100
Euro den Quadratmeter rechnen.
Für Leuchtdioden muss man min-
destens 250 Euro ausgeben; wenn
die Qualität sehr gut sein soll,
mehr. Dafür ist zumindest der
Stromverbrauch viel niedriger als
bei anderen Leuchtmitteln und die
Lebensdauer höher. Ein weiterer
Vorteil ist, dass man sich sein Ideal-
licht basteln kann. Das Tageslicht
etwa entsteht mit weißen und blau-
en Leuchtdioden.

Gibt es ihn also, den perfekten
Himmel für drinnen, und was wür-
de der kosten? Forscher des Stutt-
garter Fraunhofer-Instituts für Ar-
beitswirtschaft und Organisation
IAO meinen ihn wirklich gefunden
zu haben. Mit mehr als 30 000
LED bauten sie eine Lichtdecke,
auf der die Wolken ziehen können.
Dieser mehr als 40 Quadratmeter

große Prototyp eines „virtual sky“
hängt im Institutssaal. Wer nun
auch solch einen Himmel möchte,
müsste dafür um die 1000 Euro je
Quadratmeter zahlen. Das Licht
verändert sich auf dieser Decke,
wie an einem normalbewölkten
Tag. Kaum spürbar, aber ohne Un-

terlass. Stark sind dagegen die Wir-
kungen auf den Menschen, sagt
Matthias Bues, der das Forschungs-
projekt leitete. „Die Wachheit und
Konzentration steigt“, erläutert
Bues. Das hätten bisherige Studien
ergeben: Probanden, die mal unter
bewegtem Himmelslicht arbeiteten

und dann wieder unter konstant
gleicher Beleuchtung, bevorzugten
die dynamische Variante. Darauf ist
der Mensch gepolt.

Doch sollte man, räumt der For-
scher Bues ein, auch das Maß fin-
den und die Funktion eines taghel-
len Himmels nur tagsüber wählen.

Auf die rechte Steuerung der LED
kommt es damit sehr an. Denn
wenn man den ganzen Abend lang
die Tageslicht-Beleuchtung wählt,
kommt der Biorhythmus nur voll-
kommen durcheinander. Dann ist
mit der besten Technik nichts ge-
wonnen.

FLOTT

Der Immobilienmakler mit dem internationalen Netzwerk: www.engelvoelkers.com
Zentrales Service-Telefon +49-(0)40-36 13 10 · info@engelvoelkers.com

Königstein: Bezugsfertige Doppel-
haushälfte in schöner Lage, Wohnfl. 
ca. 166 m2, 5 Zi., Grdst. ca. 378 m2, 
€ 620.000,–, E&V ID W-01EEDV 
Königstein · +49-(0)6174-959 00

Kronberg: Exklusiv und hochwertig,  
direkt am Victoriapark, Wohnfl. ca.  
135 m2, 4 Zi., gr. Balkon, Garagenstell-
platz, € 600.000,–, E&V ID W-017POY 
Kronberg · +49-(0)6173-60 10 70

Frankfurt Bergen-Enkheim: Archi-
tektenhaus in begehrter Wohnlage, 
Wohnfl. ca. 220 m2, Grdst. ca. 940 m2, 
€ 880.000,–, E&V ID W-01IDSR
Bad Vilbel · +49-(0)6101-98 76 10

Sachsenhs.-Süd: Lux. Penthouse, Auf-
zug, Wohnfl. ca. 160 m2, 3 Zi., Dach-
terrasse ca. 40 m2, Balkon, Fußboden-
hzg., € 875.000,–, E&V ID W-01GVRB
Frankfurt · +49-(0)69-24 44 49 49

Moderne Doppelhaushälfte, Grdst. ca. 
340 m2, Wohnfl. ca. 307 m2, 9 Zi., Bj. 
1922, kernsaniert, Kamin, Sauna, Car-
port, € 1,495 Mio., E&V ID W-01IPQR
Frankfurt · +49-(0)69-24 44 49 49

Oberursel: Charmante Altbauvilla mit 
traum  haftem Garten, Wohnfl. ca. 292 m2, 
Nutzfl. ca. 100 m2, Grdst. ca. 1.137 m2, 
Preis auf Anfrage, E&V ID W-017QXY 
Bad Homburg · +49-(0)6172-49 54 10

Sürth: Denkmalgeschützte Doppel-
haushälfte, Wohnfläche ca. 143 m2, 
6 Zi., Grundstücksfläche ca. 353 m2, 
€ 685.000,–, E&V ID W-00ZUYZ
Köln · +49-(0)221-29 94 50

Lindenthal: Erstbezug-Maisonette in 
sehr guter Lage, Wohnfl. ca. 235 m2, 
4/5 Zimmer, Garten und Terrasse, 
€ 895.000,–, E&V ID W-01GHWQ
Köln · +49-(0)221-57 77 99 80

Exklusives Villenanwesen am Rhein, 
Wohnfläche ca. 787 m2, Grundstücks-
fläche ca. 9.500 m2, Bj. 1992,  
€ 2,68 Mio, E&V ID W-01FOWQ
Koblenz · +49-(0)261-394 10 28 

Starnberg: Familientraum auf unein-
sehbarem Grdst., Wohnfl. ca. 348 m2, 
Grdst. ca. 1.018 m2, Terrassen ca. 70 m2, 
ELW, € 2,050 Mio., E&V ID W-01H1VJ
Starnberg · +49-(0)8151-36 89 70

Wörthsee: Modernes Architekten-
haus, Wohnfl. ca. 320 m2, Grdst. ca. 
1.192 m2, wenige Schritte zum See, 
€ 1,85 Mio., E&V ID W-011RUM
Starnberg · +49-(0)8151-36 89 70

Bei Gmund: Histor. Anw., expon. Alleinlg., 
Wohnfl. ca. 1.103 m2, Grdst. ca. 31.750 m2, 
sep. Gäste-/Personaltrakt, Garagen, Pferde-
boxen, Preis a. Anfr., E&V ID W-017J2M
Tegernsee · +49-(0)8022-70 41 80

Aus Liebe zum schönen Zuhause.

ERDIG

Lichtdecken und
illuminierte Wände
sind mehr als eine
Mode. Die hinter
Folien verborgenen
Leuchtmittel sorgen für
ein Licht, das uns liegt.

NASS

Dem Himmel sei Dank

Die Deckenbespannung sieht aus wie mattes Glas, ist aber eine dünne Folie. Fotos Artur Images

Die Helligkeit sollte sich regeln lassen. 

FAZ-9GiJTTA



Kapitalanlage Stadt-Villa

voll sanierte Villa
740 m2 Wohnfläche
650 000,- €
Gera/Thüringen

lutz.schneider@lichtdesign-gera.de

Bad Gögging/Nh. Regensburg  
Kapitalanlage oder Selbständigkeit!
Moderne Kur-Pension mit Appartements,
Laden, Gastronomie, Parkplätze - alles gut
vermietet! Zentrale Lage am Thermal bad, KP
auf Anfrage + 3,57% Prov.

WALSER IMMOBILIENGRUPPE 
Telefon: 089/6092012

Wald, ca. 12 Hektar, im Ostharz
48.000 €, ca. 40% Ahorn, 15 % Esche, ca.
20% Weichbaumlaubhölzer sowie andere
Arten, 60-70-jährig. Nähe Lutherstadt 
Eisleben.    

E-Mail: hdoelle@web.de
Tel. 0171/7846486

Berlin-Mitte
Repräsentative 2 Zi.-Luxus-Wohnung
in exponierter Lage mit Concierge, Balkon,
hochwertige Ausstattung, Gäste-Bad,
NF 65m², Tiefgarage, Preis auf Anfrage

Zuschriften erbeten unter: 
immobilie.berlin@yahoo.de

Radevormwald

Wohnanlage = 5 jeweils 3-geschossige
Häuser, 2502m² Wfl., 33 PKW-Stellplätze,
4450m² Grdst., Kaufpreis: 1,3 Mio.€ 

Warnecke- Immobilien Tel: 0511/571212
info@warnecke-immobilien.de

10 TOWNHOUSES UND 40 ETW 
in 5 Aufgängen AB SOFORT im Verkauf! 2-4 Zim-
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www.cardinalplatz-berlin.de

www. e v e r s - immob i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Tel. 0551/4989-0

Interessante Angebote
24 ha Forst Nord B 100 T€; 40 ha Obb. BY
2,8 Mio. €; 60 ha RLP 2,00 €/m²;
60 ha Pferdezucht m. Pension; 80 ha RLP
+ Wind 2 Mio. €; 120 ha SA mit Gebäu-
de.; 120 ha Ackerhof Nord; 220 ha
Südwest 8 Mio. €; 250 ha Rhein-Main
Herrsch.; 370 ha Forstgut + beste Jagd;
500 ha Waldfläche. Diese u. andere An-
gebote von Ihrem Spezialmakler durch
persönl. Beratung.

unique opportunity  

EAGLES NEST - Obersalzberg

historic property, confidential details

Zuschriften erbeten unter 
28075541 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Neue Existenz 
für pfiffigen Gastronomen! einger.
Speisegaststätte - brauereifrei, 140 Sitzpl.,
Biergarten, ausreichend Parkplätze, 5 Gäste-
zimmer, Pächterwohnung, Toplage zw.
Karlsruhe u. Pforzheim, dir. v. Eigentümer   

Telefon: 07202/1888

Sylt - Mellhörn (List) 
Rarität mit Strandzugang, von Privat
an Privat, reetgedeckte DHH dir. a. Sand-
Badestrand mit Treppe zum Wattenmeer.
W-/Nfl. ca.110 m² mit sep. Keller + sehr
gr. S-Terrasse, 2001 total san., Top-Zustand,
Wohn-/Esszi. m. Kamin, Küche - moderne
Einbaugeräte, 3 SZ jeweils m. Doppelbett,
Gasheizung, 2 Stellpl., KP € 2,3 Mio. 

Nur  Zuschriften mit Vermögens-
nachweis an 28075180 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Waldtrudering
Freistehendes Einfamilienhaus,ca. 142m²
Wfl., ca. 287m² Grundstücksfl., gehobene
Ausstattung, Sauna, Garten, Garage; 
Kaufpreis: € 880.000,- zzgl. 3,57% Provision.

von Poll Immobilien 
089/18917250  

BESTLAGE FRANKURT/MAIN
MFH IM WESTEND - NORD! gepflegter
Zustand, 6 Wohnungen, ca. 1.000m² ver-
mietbare Fläche, KP € 4.45 Mio. Verkauf
nur an Privat, bitte keine Makleranfragen

Zuschriften erbeten unter 
28075810 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Hauptstraße 28, 26465 Langeoog, Tel.: 0 49 72/6 93-110, Fax: 0 49 72/6 93-116.

Interessenbekundungsverfahren
Veräußerung des Grundstücks Haus der Insel – ehemaliges
Dorfgemeinschaftshaus auf der Nordseeinsel Langeoog

Die Inselgemeinde Langeoog beabsichtigt, das gemeindeeigene Grundstück
mit aufstehendem Haus der Insel und den vorgelagerten Flächen in Langeoog
zu veräußern. Das Areal soll in Abstimmung mit der Inselgemeinde von einem
Projektentwickler/Investor neu konzipiert und so entwickelt werden, dass sich
das Projekt städtebaulich und von der Idee her in den äußerst erfolgreichen
natur-, kultur-, sport- und gesundheitsorientierten Tourismusstandort integriert.
Der Investor soll das durch den Gemeinderat zu beschließende Konzept im
Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes anschließend unmittel-
bar erstellen.

Jährlich besuchen mehr als 210.000 Gäste bei insgesamt 1,5 Millionen Über-
nachtungen die autofreie tideunabhängige Urlaubsinsel mitten im Weltnaturer-
be Wattenmeer. Ein äußerst vielseitiges touristisches Angebot in Verbindung
mit der natürlichen Heilwirkung des Nordseeklimas machen Langeoog zu einer
der ganz wenigen Nordseeinseln mit Entwicklungspotential.

Die Liegenschaft befindet sich im Kurviertel der Insel. Die Flächen haben eine
Größe von ca. 6.500 m² und gehen in das Eigentum des Käufers/Investors über.
Auf einem Grundstücksteil befindet sich das Haus der Insel. Städtebaulich soll
das Projekt das Kurviertel an den Ortskern anbinden, um hier eine erfolgreiche
touristische und geschäftliche Entwicklung zu ermöglichen.

Im ersten Schritt sollen die Interessenten den Ideenaustausch mit der Gemein-
de suchen, um im zweiten Schritt eine schlüssige und tragfähige Projektskizze
vorlegen zu können. Diese wird im dritten Schritt Grundlage der Ratsentschei-
dung zur Aufnahme von Verhandlungen über das endgültige Projekt.

Die Abgabe der Interessenbekundung wird spätestens bis zum 11. Oktober
2013 erbeten.

Weitere Infos und Unterlagen unter: http://www.langeoog.de;
http://www.inselgemeinde-langeoog.de,
oder schriftlich bei der Inselgemeinde Langeoog,
vertreten durch Herrn Bürgermeister Garrels

Düsseldorf Derendorf

Zuschriften erbeten unter 
28075844 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gepflegtes Mehrfamilienhaus direkt 
vom Eigentümer zu verkaufen, ca. 
1.545 m² Fläche, Kaufpreis 1.885.000 €, 
KM p.a. 123.167 € 

Zukunftsmarkt Seniorenimmobilien
provisionsfrei, nahe Montabaur
voll vermietet, Neubau, Fertigst. 6/2013 
34 WE, EnEV 2009,
Jahresertrag ca. 217 T · Kaufpreis 4,4 Mio. 
www.barrierefrei-wohnen-wirges.de

Die sichere Kapitalanlage!

MGMT Immobilien 
Tel. 0160-901-55555

Gaststätte - Pension Nähe Passau
Dreiburgensee, ca. 170 Plätze, 14
Zimmer, ELW (3 Zimmer), 1.400 m²
Grund, in Betrieb, für 169.000 € von 
Privat zu verkaufen. 

Telefon:
08504/957290

5,1%*

Rendite

bis zu

p.a.

Pflege-Immobilien mit 
20-jährigem Mietvertrag!
Unser Tochterunternehmen avendi 
Senioren Service GmbH betreibt 17 
Senioreneinrichtungen. Freuen Sie 
sich über einen verlässlichen Miet-
partner (www.avendi-senioren.de).

* entspricht Verhältnis 
Jahresmieteinnahme ohne Nk. 
zu Kaufpreis ohne ErwerbsNk.

DIRINGER & SCHEIDEL 
WOHN- UND GEWERBEBAU GMBH

Weitere Informationen unter

Tel. 06 21/86 07-255
www.servicewohnen-pflege-steinbach.de

Nürnberg
Flößaustraße: Hochw., sanierte Loftbüros
mit solventen Mietern in der Metropolregion
Nürnberg. ME p.a. netto: 1,039 Mio. €, Ge-
samtnutzfläche ca. 10.200m², ca. 7% Rendite

Zuschriften erbeten unter 
28075740 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Nürnberg
Dr. Kurt Schumacher: 8.800m²
Gesamtfläche, innerstädtischer leerste-
hender Gebäudekomplex an Projektent-
wickler zu vergeben. Preis auf Anfrage.   

Zuschriften erbeten unter
28075739 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Telefon 01 70 / 2 96 46 45

Ruhige und exklusive Bestlage am Tegernsee

Landhausvilla mit Seeblick auf Park-

grund. Einzigartiges Anwesen mit
ca. 532m2 Wohnfläche und ca. 782m2

Wohn- / Nutzfläche, ca. 6.018m2 Grund-
stück, 7– 10 Zimmer, Innenpool, Lift,
Kamine, unverbaubare Alleinlage.
Renovierungsmaßnahmen für höchste
Ansprüche erforderlich.
Kaufpreis gegen Gebot. Immobilien-
makler (3,57% Käuferprovision).

HerrschaftlicheWohnung imBayerischenViertel:NaheViktoria-
Luise-Platz: 9 Zimmer, ca. 262m2, hochwertige EBK, 2 Bäder,
3. OG, Lift, Balkon, 3,50m Deckenhöhe, ruhige Lage, KP: 1.100.000 €
Kapitalanlagemit Perspektive:
Prenzlauer Berg Bestlage aus der Gründerzeit, 3 Zimmer, ca. 95m²,
Baujahr: 1910, kernsaniert: 2003, 4. OG, Lift, vermietet, Fensterbad,
Keller, Stuckfassade, KP: 302.720 €

Zwei Altbau-Wohnungen
in Berliner Toplagen

Virtù GmbH +49 (0) 30-20679590
Mobil: +49 (0) 15155059184
www.virtu.com.de

Lengenfeld
150m² Praxis - oder Bürofläche im
Stadtzentrum ab 02/2014 zu vermieten.
750€ + Nebenkosten. Wohnung und
Doppelgarage im Haus möglich.

Gartenstr. 1a, 08485 Lengenfeld
Mail: Perlaser@aol.com

Bürofläche 200m²
Autobahnausfahrt A8 Leipheim,
modernes Gebäude mit Parkplätzen, 
geeignet für Vertrieb, Versicherung, 
Schulungen, Praxis u.ä.   

Telefon: 08221/708-0
digital@digitallehrer.de

Mainz
Gewerbeobjekt in zentraler Lage bei

Mainz, Kaufpreis 5,2 Mio.€, Rendite 8,7%.

Geib-Immobilien Tel.: 0671/838990
E-Mail: info@geibimmobilien.de

818 m² Ecklage in Bremen
im EG, für Handel/Ausstellung/Praxis
usw. an stark frequentierter Straße,
16 Schaufenster, Parkplätze, vom
Eigentümer ab 1.10.2013 zu vermieten,

Telefon
07131/970683

Köln-Lövenich:

Telefon:
02 21 - 48 17 38

ca. 1.450 m2 Hallenfläche (unbeheizt, Tages-
licht) und ca. 300m2 Bürofläche im2.OG (auf-
teilbar) in einem Gewerbehof mit Stellplät-
zen zu vermieten. Gute Verkehrsanbindung.

Berlin Mitte – Beuth-Höfe   
Penthouse im Zentrum Berlins! Erstbezug! Energieeffizient und 
förderf. nach KfW70. 3 Zimmer, 114,97 m², 2 Dachterrassen, 
gehob. Ausstattung, Ausrichtung der Whg. Südwest, Fuß- 
bodenhzg., Gäste-Bad. Bezug Sommer 2013. KP € 654.500,-. 
Infobüro: Seydelstr. 9, 10117 Berlin,  
Mo, Mi-Fr 12-19 Uhr, Sa+So 13-18 Uhr. Provisionsfreier 
Verkauf! info@beuth-hoefe.de, Tel. 030/88094445,  
weitere Wohnungen im Angebot

www.beuth-hoefe.de

Der eigene Guts- /Bauernhof mit eigener Jagd

Bewirtschaften/Geldanlage. Ca. 500ha landwirtschaftliche Nutzfläche. 225ha Eigentum.
Acker, Grünland, kleiner Waldanteil. Anerkannter Biobetrieb mit Maschinenpark & Tieren.
2 Häuser, ca. 280m² Wfl., parkähnlicher Garten. Engagierte Verwalterin. Bieterverfahren!
Liquiditätsnachweis. www.faz.net/immobilien

www.immolueckmann.de, Tel.: 05434/4049855

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Eigentumswohnungen & Häuser
Kernsanierung mit Topausstattung

nach §7i EStG bis 80 % AfA

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

Haus in 61250 Usingen
direkt vom Eigentümer

www.stadthaus-usingen.de

VB 420.000,- €; Wfl: 250 m2 im Taunus

Nähe Limburg (ICE) in Elbgrund 
(15km), dir. am Wald, ETW, 90m², Bj.1991,
4 Zi., 2 TgL-Bäder, EBK, Fußbodenheizung,
Kamin, gr. Balkon, Pkw-Stellplatz, v. Privat,
VB 87.000€, immoscout24 ID: 70970590.

E-Mail: elirec@iesy.net
Telefon: 069/525514

Direkt am Chiemsee

ETW in Seebruck, Bergblick, Hallen-
bad, 1. OG, Baujahr 1992, 2-Zi.-Küche-
Bad, 40 m², Kaufpreis 120.000,- €

IM Telefon:
0171/6498884

In Erfurt, Weimar, Jena
Anlageimmobilien gesucht

Wir suchen für unsere Kapitalanleger
MFH, WGH, ETW
Tel. +49/3 61 - 6 63 78 30

E-Mail: ErfurtCommercial@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/erfurt

Privatinvestor sucht Co-Investor

Objekt mit  .......................

1A öffentlichem Mieter

lang laufendem Mietvertrag

Kaufpreisfaktor ca. 12x

Volumen ca. 15 Millionen

Kapitalnachweis nach Erstkontakt unabdingbar

Weitere Information über: Ralf Peter Klose

+49 173 5621686  u. +49 3677 202557

Repräsentativ und Eindrucksvoll
Kapitalanlage, ehemals Hotel mit
Schwimmbad bei Buchen (Odenwald), Bj.
1924, kernsan., 650m² Wfl., 33 Zi., Grd.
20.000m² m. Wald, KP + 3,57% inkl. MwSt.

Telefon: 0176/71888891 
www.roegent-immobilien.de 

Köln Neubau. Deutzrd. 54 WE.

Neubauwohnanlage, vermietet.
3.890 m². 4 Häuser. € 530.000,-.

KP € 8.000.000,-.

Dipl.-Kfm. J. Kratzke (0221)66065-12
kr@ImmobilienVertriebKoeln.de

Ansprechpartnerin: Andrea Döcke 
Tel.: 0385/6434-180, E-Mail: doecke.andrea@bvvg.de

Endtermin Ausschreibung: 07.11.2013, 10 Uhr

Weitere Informationen zu diesem und anderen Objekten und die Aus-
schreibungsbedingungen finden Sie unter www.bvvg.de. 

Gebote sind, gekennzeichnet mit der Objektnummer, zu richten an:

 BVVG
 Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 Niederlassung Schwerin, Ausschreibungsbüro
 Werner-von-Siemens-Str. 4, 19061 Schwerin
 Tel.: 0385/6434-0, Fax: 0385/6434-134

Verkauf
Wohngebiet vor den Toren der Hansestadt  
Rostock (MS51-2800-000111) 
Kreis Rostock-Land, Mecklenburg-Vorpommern

am Ortsrand von Kritzmow, 
ca. 1,5 km von der Rostocker Stadtgrenze entfernt

nördlich des Einkaufszentrums „Kritzmow Park“

Verkaufsfläche ca. 8,5 ha, darunter 
ca. 3,9 ha Baugebiet für 60 Wohneinheiten

B-Plan-Gebiet Nr. 15 „Pingels Teich“,
wellige Topografie mit 6 m Höhendifferenzen

ausgezeichnete Verkehrsverbindung nach Rostock und 
über die B103n nach Warnemünde und zur A19 / A20

Orientierungswert: 26 EUR/m²

Die Flurstücke dieser Fläche stehen im Eigentum der BVVG 
und der Gemeinde Kritzmow, sie werden gemeinsam verkauft. 

Schwielowsee - OT Caputh

Die Gem. Schwielowsee verkauft das 1641 m² gr. Grundst. Friedrich-Ebert-Str. 21, bebaut mit
6-WE-Wohnhaus, Bj. 1976, Verkaufsbedingung: Sanierung od. Neubau mit mind. 6 WE. Bieterver-
fahren bis 23.10.13, 15 h. Exposé u. Ausschreibungsbedingungen unter www.schwielowsee.de ->
Aktuelles->Verkäufe Gemeinde Schwielowsee, OT Ferch, Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee

Für Anfragen Telefon: 033209/76912, Fax: -/76943

Bestens informiert
mit unserem Magazin

BESTE LAGE

Lassen Sie sich bereits jetzt für die
neue Ausgabe unseres Magazins vormerken:

info@von-poll.com

Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop
im Rahmen unserer bundesweiten Expansion auf

Föhr

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch
unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

FÜR SIE AN ÜBER 120 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

VERKAUF – VERMIETUNG – INVESTMENT

Am Möhnesee
Attraktives Jagdschloss im Grünen,
ca. 2.000 m² Wohnfläche, 35 Zim-
mer, Stuck, Sauna, Kegelbahn, Ka-
pelle, Teichanlage, ca. 4,5 ha Park-
grundstück 1,5 Mio. €

Frankfurt
Edles Penthouse in bester Lage,
ca. 197 m² Wohnfläche, 5 Zimmer,
Bj. 2012, Parkett, lichtdurchflute-
te Räume, hochwertige Ausstat-
tung, Dachterrasse 1,1 Mio. €

Mallorca - Randa
Historisches Refugium in Hang-
lage, ca. 300 m² Wohnfläche,
8 Zimmer, offener Kamin, Terras-
se, Gästezimmer, Outdoor-Pool

2,7 Mio. €

Bei Kitzbühel
Traditionelles Landhaus in erst-
klassiger Lage, ca. 235 m² Wohn-
fläche, 9 Zimmer, ca. 1.170 m²
schön angelegtes Grundstück,
Blick ins Grüne 2,5 Mio. €

Sylt
Ansprechendes Anwesen in ruhi-
ger Lage, ca. 232 m² Wohnfläche,
8 Zimmer, großzügige Raumauf-
teilung, ca. 1.317 m² großes
Grundstück KP auf Anfrage

Immenstaad am Bodensee
Exklusive Villa mit Seeblick,
ca. 376 m² Wohnfläche, 7,5 Zim-
mer, edles Interieur, ca. 50 m²
Sonnenterrasse

KP auf Anfrage

Im Auftrag der Eigentümer

versteigern wir am 

27. Sept. 2013 ab 11.00 Uhr im

abba Berlin Hotel,

Lietzenburger Str. 89, Berlin u. a.

Herbstauktionen
27. und 28. September 2013

Alle Objekte können zum abgedruckten 
Mindestgebot erworben werden,

es sei denn, es wird höher geboten.

Bitte verlangen Sie unseren
kostenlosen Ka ta log!

Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin
Tel. 030/884 68 80, Fax 030/884 68 888 

www.dga-ag.de, kontakt@dga-ag.de

DEUTSCHE

GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG

*zzgl. Auktions-Courtage  auf den Zuschlagspreis.

Bruchköbel                      – vermietet
(Frankfurt/M.), Römerstraße 31                     
Modernes Büro-/Geschäftshaus. 
Bj. ca. 2002. Grdgr. ca. 2.971 m2. 
9 GE mit insg. ca. 1.721 m2. 

Jahresmiete (netto) ca. € 191.574,–. 

Mindestgebot  ..........  € 2.110.000,–*

Unbebautes Grundstück / 
gewerbliche Baufläche
03042 Cottbus, OT Sandow
Merzdorfer Weg

Exposé unter www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Sie finden uns auch am Stand Nr.  auf der  
vom 

Denkmalimmobilie Leipzig 1.875 €/m²

Hochwertige und umfangreiche
Sanierung, Sanierungsanteil 80%,
konkurrenzlose Preise bei vergleichbarer
Ausstattung, Preis ab 1.875 €/m².
Michael Lauer Invest, Tel.: 06831/4577458

info@michaellauer.de

WGH in Hagen

www.kapitalanlage-immobilie.de
Telefon: 0 61 34 / 25 93 88

Ihre Chance! Provisionsfreier Verkauf im 
Bieterverfahren. Büro- und Ladenfläche 
ca. 970 m², Wohnfläche ca. 80 m². Nähere 
Informationen:

BERLIN - Renditeobjekt - 9,1%
Bj. 2006, langfristig vermietet:
McFit (2026), KiK Textilien (2023), sehr
guter Zustand, keine Maklerangebote,
KP € 3, 8 Mio. + Provision

Telefon:
030/40045157

Exposéunterlagen? Gerne!

TLG IMMOBILIEN GmbH | Niederlassung Nord | Karl-Liebknecht-Str. 33 | 10178 Berlin 

Ihre Ansprechpartner: 
Sabine Höhr | Telefon: (030) 24303-448 | E-Mail: sabine.hoehr@tlg.de
Gerhard Horland | Telefon: (030) 24303-320 | E-Mail: gerhard.horland@tlg.de
Fax: (030) 24303-560

www.tlg.de

Zu verkaufen!
Prinzessinnenpalais, Berlin-Mitte, Unter den Linden 5 

Das Prinzessinnenpalais (Baujahr 1733–1737) in einzigartiger Lage  
an Berlins Prachtboulevard sucht einen neuen Eigentümer.
�� Grundstücksgröße:  2.066 m²
�� Bruttogrundfläche:  4.838 m² 
�� Nettogrundfläche:  3.976 m2

Schmuckstück im Herzen Berlins 
Unter den Linden

Die Nr. 1 für Immobilien in Berlin und Ostdeutschland.

Sportboothafen Mainkur
63477 Maintal
Frankfurter Landstraße 99
Grundstücksgröße: ca. 39.770 m²

Exposé unter www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Frankfurt  

 
Telefon: 069 9150685-14 Frank Zimlich

Provisionsfrei

Frankfurt-Riedberg
Tolle Senioren-Neubauwohnungen,
Erstbezug voraus. 03 /2014, barrierefrei mit
Flachdusche u. Aufzug, 2-Zi.Whg. mit 47,44
m² Wfl. (für Singles) WM 398,50 € inkl. NK
und 62,30m² Wfl. (für Paare) WM 523,32€
inkl. NK, mietbegünstigt durch öff. 
Förderung (Registriernr. vom Wohnungs-
amt notwendig), prov.-frei, v. Eigentümer. 

Fa. Sahle  
Telefon: 069/59793199

Wohnfläche ca. 130m², Grundstück ca. 315m² ab 585.000 €
Wohnfläche ca. 110m², Grundstück ca. 297m² ab 485.000 €
Wohnfläche ca. 80m², Grundstück ca. 243m² ab 365.000 €

- Provisionsfrei -

Exklusive Doppelhaushälften
in Binz auf Rügen

Virtù GmbH +49 (0) 30-20679590
Mobil: +49 (0) 15155059184
www.virtu.com.de

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

Oberwesel-Mittelrhein
exklusives Landhaus hoch über dem
Rheintal, 280m² Wfl., 4.100m² Grund-
stück, Luxusausstattung, Solaranlagen, kein
Baustau, 45 min. Ffm. 490.000€.

Telefon: 0175/99502342
E-Mail: peter@pehmat.de

GRUNDSTÜCKE

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIENREGION MITTE

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

REGION NORD

ANLAGEOBJEKTE

REGION SÜD

GESUCHE

DEUTSCHLAND

Mitten unter den 
Entscheidern.
Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Standortvorteil.
Informationen zum F.A.Z.-Immobilienmarkt: 

Telefon (069) 75 91-33 44, Fax (069) 75 91-80 89 25, E-Mail: immobilien@faz.de

Der F.A.Z.-Immobilienmarkt wirkt.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Es gibt Schaufenster, die ziehen
Kunden regelrecht an. Wenn die
Dekorateure von Luxuslabeln wie
Hermès, Gucci oder Louis Vuitton
ihre Schaukästen dekorieren, zü-
cken regelmäßig Passanten ihre Ka-
meras, um das Kunstwerk festzu-
halten. Andere Schaufenster kom-
men so solide wie unauffällig da-
her, jene von Kaufhof oder Kar-
stadt etwa. Dort verharrt eigent-
lich nur, wer mit jemandem verab-
redet ist. Und dann gibt es da noch
das Gegenteil eines Schaufensters,
das Schau-lieber-weg-Fenster. So
ein Fall ist S&K in London, einer
der eigenartigsten und zugleich ei-
ner der liebenswertesten Läden
der britischen Hauptstadt.

Es ist nicht übertrieben zu sa-
gen, dass Salo und Kathy, so hei-
ßen die Inhaber, einiges dafür tun,
dass möglichst wenige Menschen
ihren Laden betreten. Man muss
schon verdammt nahe an die Schei-
be gehen, um überhaupt zu erken-
nen, was sich hinter den roten Git-
terstreben verbirgt: jede Menge Re-
gale, vollgestopft mit Kisten und
Kästchen, ausgeleuchtet von nack-
ten Neonröhren. Nicht minder un-
übersichtlich gestaltet sich die Su-
che nach dem Eingang. Nicht etwa
die Tür neben dem Schaufenster
führt in den Laden (sie führt ins
Treppenhaus zu den Wohnungen
darüber), sondern die kleine Ram-
pe zwischen den Müllcontainern
in der Seitenstraße.

Doch all die Ablenkungsmanö-
ver und auch die abgelegene Lage
im Stadtteil Dalston nutzen nichts,
der Laden ist trotzdem ein wahrer
Publikumsmagnet. Was daran liegt,
dass S&K so ziemlich alles hat – zu-
mindest alles, was es braucht, um
Taschen, Portemonnaies und ande-
re Accessoires herzustellen. Die Stu-
denten des London College of Fa-
shion pilgern hier ebenso her wie
die Produktentwickler von Mode-
herstellern aus aller Welt, deren
Aufgabe es ist, aus den schwungvol-
len Skizzen der Designer tragbare
Produkte herzustellen. Verschlüsse,
Schnallen, Verbindungselemente:
alles ist in Dutzenden Varianten
vorhanden. S&K ist ein in Metall
gegossener Tante-Emma-Laden.

Und es ist der lebende Beweis,
dass man die Grundsätze moder-
nen Ladensdesigns getrost ignorie-
ren kann, wenn nur die Ware über-
zeugend genug ist. Ein geschwun-
gener Ring in D-Form, exakt
2,5 Zentimeter breit, glänzend,
schwere Ausführung? Ein Drehver-
schluss, 3 Zentimeter breit, eben-
falls glänzend? „Let’s see“, sagt die
Chefin, erklimmt die Leiter und
zieht in schwindelerregender
Höhe zielsicher die entsprechen-
den Kartons heraus. „That’s it,
dear, isn’t?“ Lovely.

Dass an den Wänden keine Bil-
der, sondern Garnrollen hängen,
beflügelt den speziellen Charme
dieses Ladens nur noch. Auf dem
Boden stapeln sich Rollen mit Tra-
gegurten, Klettbändern und Reiß-
verschlüssen in den verschiedens-
ten Farben. Es herrscht akute Stol-
pergefahr. Man ahnt, wie dieser
schlichte rechteckige Raum im
Lauf der Jahre immer voller wur-
de. Auch der Kassentisch ist längst
überwuchert von allerlei Schläu-
chen, Schnüren und Paketen. Wie
gut, dass der Taschenrechner, auf
dem die Preise addiert werden, in
der Schreibtischschublade lagert.

Nicht nur, dass man Stunden da-
mit verbringen kann, in diesem
Metallwaren-Paradies nach Prakti-
schem und Kuriosem zu stöbern,
und das im Übrigen auch unge-
stört tun kann, von morgens um
sieben bis nachmittags. Auch für
das Bezahlen sollte man ausrei-
chend Zeit mitbringen. Das Zele-
brieren des Sunday Roast, des tradi-
tionellen Sonntagsbratens (mit
Schwein oder Rind, mit Sohn oder
ohne?), will dabei ebenso erörtert
werden wie der Briten liebstes The-
ma: das Wetter. In diesem Jahr
also: die Hitzewelle.

„Well, it’s so hot“, schnauft es
hinter dem Tresen, während die
Einkäufe sorgfältig in Plastiktüt-
chen eingeschweißt werden, damit
auf dem Heimweg keines der kost-
baren Teile verlorengeht. „Unbelie-
vable, isn’t it?“ Stimmt. Genauso
wie dieser Laden. J U L I A LÖ H R

ist Wirtschaftsredakteurin der F.A.Z. und
hat ein Faible für skurrile Läden.

Die Reihe erscheint in loser Folge.

VON I NA SPERL
Die Ringelblumen sind unansehn-
lich geworden, ihre gelben und
orangefarbenen Blüten sind bizar-
ren Krönchen gewichen, den tro-
ckenen Samenständen. Bei Berüh-
rung fallen die dunklen Samen ab.
Auch der Dill im Kräuterbeet ist
verblüht, an den Dolden sitzen
nun flache braune Körnchen. Ru-
cola, der nicht geerntet wurde, hat
feine Schoten be-
kommen, Rosen
sind voller roter
Hagebutten.

Jetzt im Spätsom-
mer bilden Pflan-
zen die Saat für das
nächste Jahr, für
den nächsten Le-
benszyklus. Vieles
lässt sich leicht sam-
meln und aufbewah-
ren, um die Pflan-
zen zu vermehren.
Das hat Vorteile:
Im kommenden
Jahr braucht man
kein neues Saatgut
zu kaufen.

Wer eine Sorte
gefunden hat, die im Mikroklima
des eigenen Gartens besonders
gut wächst, tut gut daran, sie
selbst zu vermehren. Das funktio-
niert allerdings nur, wenn es keine
Hybride ist. Hybridsorten – häu-

fig als F1-Sorte auf der Samentüte
gekennzeichnet – bilden zwar Sa-
men aus. Was daraus wächst, ist je-
doch nicht mit den Elternpflan-
zen identisch. Doch gibt es bei Ge-
müse und Zierpflanzen etliche so-
genannte samenfeste, alte Sorten.
Einmal in den Garten geholt, kön-
nen sie immer weiter vermehrt
werden. Über die Jahre passen sie
sich ganz nebenbei an die Bedin-
gungen vor Ort an.

Wenn das Saatgut trocken ge-
worden ist und sich leicht von der
Pflanze löst, ist der richtige Zeit-
punkt zum Ernten gekommen.
Die Samen sollten an einem war-
men trockenen Tag gesammelt
und vorsichtig gesäubert werden.
Reste von Schoten und Hüllen las-
sen sich etwa durch sanftes Reiben
und Pusten beseitigen. Vollkom-

men getrocknete
Saat wird luftdicht
verpackt. Wenn
zur Hand, kann
ein Päckchen Sili-
ca-Gel, wie es oft
den Verpackungen
elektronischer Ge-
räte beiliegt, mit in
das Gefäß gegeben
werden. Dunkel
und kühl aufbe-
wahrt, ist Saatgut
lange haltbar – die
Samen der meisten
Sommerblumen
und Gemüse meh-
rere Jahre, Saat
vom Kohl sogar
mehr als zehn Jah-

re. So verpackt kommen auch die
Ringelblumen gut durch den Win-
ter.

Achtung: Die Beschriftung
nicht vergessen, auch wenn es über-
flüssig erscheint. Denn im Früh-

jahr ist nicht mehr präsent, wel-
ches Saatgut in der Tüte oder
Dose schlummert.

Selbständig
Pflanzen wie Dill, Rucola und
Baumspinat machen es uns leicht,
sie vermehren sich von ganz alleine.
Dill trägt seine Samen an den Dol-
den, bis sie trocknen und abfallen.
Rucola, der Kreuzblütler, bildet
nach der Blüte kleine Schoten, die
aufspringen und die schwarzen
Körnchen verstreuen. Sie können
noch im selben Jahr keimen. Baum-
spinat, das Gänsefußgewächs, das
auch als Magentaspreen bekannt ist,
bekommt Samenstände mit winzi-
gen Körnchen, die sich selbst einen
Platz im Beet suchen. Wer verhin-
dern will, dass sich solche Pflanzen
ungeplant ausbreiten, schneidet Blü-
ten bis auf wenige zurück. Über die
verbleibenden reifen Fruchtstände
werden Papiertüten gestülpt und am
Stengel zugebunden. So landen die
Samen in der Tüte.

Leicht
Sehr leicht lassen sich Tomaten ver-
mehren. Das Fruchtfleisch wird

herausgedrückt und in ein
Glas Wasser gegeben. Nach
einigen Tagen kann man die
Kerne in einem Sieb unter
fließendem Wasser reinigen
und zum Trocknen auf fes-
tes, saugfähiges Papier legen,
zum Beispiel Kaffeefilter.

Komplett getrocknet lassen sie
sich bis zum

Frühjahr la-
gern, wenn
Zeit für die
Aussaat ist.

Bei Bohnen
muss man nur einige

Schoten an der Pflanze
hängen lassen: Erst ern-

ten, wenn sie trocken
geworden sind

und die
Schale knis-

tert. Die Sa-
men werden ausgepult.

Um zu verhindern, dass Bohnenkä-
fer das Saatgut zerfressen, sollten
Bohnen etwa acht Wochen tiefge-
kühlt werden – damit sterben die
Schädlinge ab, die sich möglicher-
weise eingenistet haben.

Viele Sommerblumen bieten
ihr Saatgut geradezu an. Kapuzi-
nerkresse bildet grüne Knöllchen,
die beim Trocknen braun und
runzelig werden und sich gut auf-
bewahren lassen. Wird verblühte
Jungfer im Grünen nicht abge-
schnitten, bildet sich eine Kapsel,
aus der die kleinen schwarzen Sa-
menkörner fallen. Ähnlich ist es
bei Mohn, dessen winzige Körn-
chen aus der Kapsel rieseln wie
aus einem Pfefferstreuer.

Schwerer
Möhren und Rote Bete selbst zu
vermehren ist etwas für Fortge-
schrittene: Die schönsten Exempla-
re müssen ausgegraben und über
den Winter gebracht werden,
denn die Pflanzen blühen
erst im zweiten Jahr.
Die Blätter werden
bis auf wenige
entfernt. Die
Rüben muss
man dunkel
und feucht la-
gern, im Keller
oder – vor Wühlmäusen mit ei-
nem Drahtkorb geschützt – in ei-
ner Erdmiete im Garten. Im Früh-
jahr werden sie ausgepflanzt. Nach
der Blüte das Saatgut ernten und
trocknen. Doch Vorsicht: Wer sor-
tenreines Saatgut von diesen Pflan-
zen erhalten will, muss sie isoliert
anbauen. Möhren verkreuzen sich
leicht mit anderen Sorten und der
Wilden Möhre, Rote Bete vermi-
schen sich ebenfalls untereinander
und mit Mangold.

Wie nicht anders zu erwarten,
sind auch Rosen kein leichter Fall.
Doch ihre roten Hagebutten ver-
führen zum Ausprobieren: Die dar-
in enthaltenen weißen Nüsschen,
gerne als Juckpulver verwendet,
sind die Samen. Nicht veredelte

Rosen, etwa die enKartoffelrose
(Rosa rugosa) können aus den Ha-
gebutten nachgezogen werden.
Die Samen benötigen eine Kältepe-
riode – einen Winter mit Frost
oder einige Wochen im Kühl-
schrank, ehe sie keimfähig werden.
Wer Zuchtrosen über Samen ver-
mehrt, muss offen sein für das Er-
gebnis – die Keimlinge sind nicht
mit der Elternpflanze identisch.

Geduldig
Das Garten-Silberblatt ist nichts
für diejenigen, die ungeduldig auf
die nächste schöne Blüte setzen.
Denn die Pflanze ist zweijährig,
blüht also erst im übernächsten
Sommer. Die Schoten dieser vio-
lett blühenden Pflanze entwickeln
sich zu flachen, runden Plättchen.
Werden sie geöffnet, fallen die
braunen Samen heraus, übrig blei-
ben die hauchzarten, dekorativen
Überreste der Samenstände. Das
Silberblatt kann leicht aus den Sa-
men nachgezogen werden. Aber
es braucht eben etwas Geduld.

Mein Lieblingsort: S&K Fittings, London

In der Fundgrube

FAZ-9VyÄO8z

Der Sommer geht, die
Blumen verblühen, und
das letzte Gemüse ist
bald abgeerntet. Jetzt ist
die beste Zeit, um
Saatgut für das nächste
Jahr zu sammeln.

Aus den Samen der Rose Pflanzen zu
ziehen ist anspruchsvoll.

Paradies aus Metall: Hier wird jeder Zentimeter genutzt.  Foto Julia Löhr

Im nächsten Jahr
wieder Tomaten

Dill vermehrt sich wie Unkraut,
doch das kann man verhindern.
Fotos Ina Sperl

Gut getrocknet lässt sich Saatgut wie
das der Ringelblume sehr leicht über
den Winter bringen.

Die Tomatenkerne erst wäs-
sern, dann trocknen.

K O N Z E P T E  F Ü R  K L U G E  K Ö P F E
Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-25 22, E-Mail: media-solutions2@faz.de

Erscheint Freitag,
4 .  Oktober 2013

F. A . Z .-V E R L A G S S P E Z I A L

T h e m e n a u s w a h l

a Beste Objekte, erstklassige Lage, lange Verträge mit bonitätsstarken Mietern: Die Nachfrage nach sogenannten 
Core-Immobilien hält an. Immobilien aber sind rar.

a Immer noch London und Paris oder inzwischen Belgien und Skandinavien? Wohin zieht es deutsche Investoren? 
Menschen mit Weitblick schauen bis nach Ostasien.

a Einkaufscenter in guten Lagen sind bei Investoren schon lange begehrte Objekte: Die Nachfrage steigt – 
damit ziehen auch die Preise an.

a Investoren aus dem In- und Ausland stehen Schlange: Wer jetzt eine deutsche Hotelimmobilie 
verkaufen will, hat gute Karten.

Änderungen vorbehalten.

Teneriffa - Exklusive Feriendomizile

Mit 4*-Standard im Maritim Hotel,
n. Pto de la Cruz, ab 31m² WuNFL, ab
€ 63.000, Klima, vollmöbliert, direkt
am Meer, wunderschöne Parkanlage,
deutschspr. Verw. Maritim Hotelges. mbH,
Herforder Str. 2, 32105 Bad Salzuflen

Telefon: 0800/5890399 auch Sa/So
www.finanzbau.de

Steiermark 
Schloss mit vielen Antiquitäten,
Panoramalage mit schönem Parkgrund,
Forstbesitz/340 ha arronidert mit hohem
Altholzbestand, Rot-, Gams-, Rehwild-
jagd. KP € 10.000.000,-

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Dominikanische Republik
Privatverkauf in Sosua: neues Anwesen
mit großzügiger Villa incl. Pool und zwei
weiteren kleinen Villen in traumhafter Lage -
alle mit Meerblick !

Weitere Informationen unter
Telefon: 0043/69918113004

Ibiza
Villa il Diseno, Neubau, 315m²,
3 SZi, Pool, hochwertige Ausstattung,
dt. Bauausführung, geschmackvoll
möbliert, Details und Exposé siehe

www.villa-il-diseno.com
Tel. 0170/4794619

Lago Maggiore – Luino

Neue Top - Objekte: Appartements

ab 155.000 €, Häuser ab 198.000 €.

F.W. Baltes, Immobilien
Telefon: 07641/571635

Berghütte(n) gesucht
Kleine Berghütte mit großem Blick
für Alltagsfluchten sowie Berghütte nahe
einem Skigebiet mit mindestens 3 Zimmern
und Gäste-WC gesucht

Angebote an
aufbruch2008@googlemail.com

LAGO MAGGIORE – Traumseesicht
Oberster Stock - kleine attrakt. ruhige
seenahe Anlage, 2-Zi.Whg., großer Balkon,
130.000,- €; 3-Zi.Whg., Loggia + Terrasse,
200.000,- €, Voll eingerichtet. Autoplatz.

Ingrid Guglielminetti Vermittlungen
Tel.: 0228/468692, info@lago-immo.de

Elviria/Marbella
Andalusien, verkaufe 4Zi.-Wohnung,
100m², Balkon 35m², 2Bäder, Kamin,
Klimaanlage warm/kalt, Carport, gute
Aussicht gr. Pool, möbliert, € 208.000

E-Mail:
georghellwig@yahoo.de

Das exklusivste Anwesen am Meer

an der Costa del Sol (Málaga) 
OffiziellerSchätzwert32Mio.€, für15Mio.€
direkt vom Eigentümer zu verkaufen.
Grundstück ca. 4.000m², Wfl. ca 1.500m².

Telefon:
0034/629305217

Wohnung am Comer See
3 Zimmer-Wohnung, 70m², EBK,

inkl. 40m² Terrasse, 50m zum See.

Preis: Verhandlungssache.
Telefon:

0179/4781806

LUXUSWOHNUNGEN

2- ODER 4-RAUM-APP.  KÜCHE   BAD

PRIVATSTRAND POOL BOOTSTEG
PORTO CERESIO ITALIA

PROSPEKT: TEL 09401/789-113

FAX 09406/285711

www.appartementvillen.de

AUSLAND

Ziehen Sie mit Ihren
Immobilienanzeigen
in eine gute Gegend.
F.A.Z.-Immobilienmarkt:
Telefon (069) 75 91-33 44

FAZ-G5S5RlÜ
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 Foto TV -Yesterday

M
anch ein Alltagsgegen-
stand birgt eine kompli-
zierte Technik. Daniel
Defoe lässt seinen Hel-

den Robinson Crusoe in mehreren
Anläufen scheitern, bis ihm aus
Zweigen und einer Tierhaut so et-
was ähnliches wie einen Schirm ge-
glückt ist. Wer das einmal selbst
versuchen möchte, wird schnell fest-
stellen, dass vor allem das verzweig-
te Gestell schwer zu basteln ist.
Denn die Huthaut wird im aufge-
spannten Zustand von dünnen Stre-
ben (der Fachmann spricht von
Stangen oder Schienen) unter Zug
gehalten, die sich mit einem Hand-
griff entfalten müssen. Mittels ei-
nes Schiebers, der am Stock nach
oben gleitet, wird dabei Druck auf
Querstreben ausgeübt, die über Ge-
lenke mittig mit den Spannstreben
verbunden sind. Die Querstreben
drücken nach außen und spreizen
dadurch die Spannstreben. Der Ge-
gendruck kommt vom Bezug, der
keine weitere Öffnung der Spann-
streben zulässt. Sie biegen sich elas-
tisch nach unten und verleihen
dem Schirm so die gewünschte
Hutform. Eine Verriegelung ver-
hindert das Zusammenklappen.

Darauf muss man erst einmal
kommen. Deshalb hat es auch eine
Weile gedauert, bis der Schirm in
seiner heutigen Form entwickelt
war. Der genaue Ursprung liegt
im Dunkeln. Wie auf alten Dar-
stellungen zu sehen ist, wurden
Schirme schon vor 4000 Jahren in
China gegen die Sonnenstrahlen
verwendet. Sie wurden von mehre-
ren Dienern getragen und hatten
einen einfachen Faltmechanismus.
Über Persien kam der Schirm
nach Europa und zunächst nach
Griechenland. Die Geschichts-
schreiber der Römer berichten
erstmals von den verwendeten Ma-
terialien: Bambusstäbe mit Leder
oder Seide. Im Laufe der Jahrhun-
derte wurde der Schirm dann
auch in Europa zum Zeichen der
Würde. Kaiser und Päpste ließen
sich damit bedecken, ohne sich
darum zu scheren, ob das Wetter
das erforderte.

Dass er gehalten werden muss,
ist durchaus ein Nachteil des

Schirms gegenüber anderen For-
men des Wetterschutzes. Da man
zu dieser Zeit die Hände gern für
Streitigkeiten frei hatte, geriet er
in Europa bis ins späte Mittelalter
aus der Mode. Erst im 16. Jahrhun-
dert tauchte er im Mittelmeer-
raum wieder auf. Die Modelle da-
mals waren schwer und sperrig,
was eine weite Verbreitung verhin-
derte. Die ersten klappbaren
Exemplare gab es Anfang des 18.
Jahrhunderts. Allerdings nicht in
der heutigen Form, sondern sie
wurden in der Mitte geknickt und
in ein Etui gesteckt. In dieser Zeit
setzte sich der Schirm als Schutz
gegen Regen zunächst dort durch,
wo man es erwarten möchte, in
England also. Der Londoner Han-
delsmann Jonas Hanway machte
ihn um 1750 für die Herren trag-
bar; bis dahin war er den feinen
Damen vorbehalten, um ihre vor-
nehme Blässe zu wahren. Die da-
maligen Exemplare hatten schon
ein Gestell aus Holzstäben und
Fischbein, das den heutigen äh-
nelt. Sie wogen aber mit etwa fünf
Kilogramm fast das Zehnfache.

Mit neuen Materialien wurden
die Schirme leichter und handli-
cher. Heute besteht der oft mit
PTFE (Teflon) beschichtete Bezug
aus Polyamid (Nylon), Polyester
oder Seide. Die sechs bis 16 Stre-
ben sind aus Federstahl mit U-Pro-
fil oder Fiberglas, der Stock aus
Holz, Stahl oder Aluminium. „Ei-
nen guten Schirm erkennt man dar-
an, dass er zehn Streben hat“, er-
klärt Willy Schüffler, Schirmma-
chermeister und Vorsitzender der
Interessengemeinschaft Schirm
und Stock, die sich um die Bewah-
rung des Kulturgutes bemüht. Acht
seien schlechter, mehr als zehn
auch, weil damit schlechte Qualität
kaschiert werde. Wegwerfprodukte
aus Fernost sind ihm ein Graus: 98
Prozent der jährlich in Deutsch-
land verkauften 26 Millionen Schir-
me kämen aus China, der Durch-
schnittspreis liege unter fünf Euro.
Der Beruf des Schirmmachers,
trotz der vielen verwendeten Mate-
rialien eigentlich Teil des holzverar-
beitenden Handwerks, wurde 1998
als Ausbildungsberuf abgeschafft.

Eine Handvoll Betriebe gibt es
noch, die hochwertige und individu-
elle Schirme für Kunden fertigen,
die das Besondere suchen und be-
reit sind, das auch zu bezahlen.

Wie viele bahnbrechenden Ent-
wicklungen ist auch der moderne
Taschenschirm eine deutsche Er-
findung. Er wurde von Hans
Haupt aus Breslau im Jahr 1928
konstruiert und wegen des klei-
nen Formats Knirps genannt.
Grundbestandteile sind ein Stock,
der zusammengeschoben werden
kann, und geteilte Spannstreben,
die sich durch die Hebelwirkung
der Querstreben beim Öffnen aus-
einanderfalten. So wird die Grö-
ße etwa halbiert. Heute gibt es
Versionen mit mehrfach geklapp-
ten Streben, die ein Miniformat
ermöglichen. Schiene und Stock
dreifach geteilt seien Standard,
sagt Knut Schröder vom Schirm-
hersteller Knirps. Mehr sei auch
schon versucht worden, mache
das Zusammenfalten aber zu kom-
pliziert.

Andere Weiterentwicklungen
dienen ebenfalls dem Komfort.
Ein Automatikschirm öffnet sich
selbständig, weil eine beim Schlie-
ßen gespannte Druckfeder den
Schieber nach oben bewegt. Im ge-
klappten Zustand wird die Mecha-
nik von einem Verschluss gehal-
ten, der durch Tastendruck gelöst
wird. Erstmals vorgestellt wurde
ein solcher Mechanismus schon
Mitte des 19. Jahrhunderts. Seit
etwa zwei Jahrzehnten gibt es un-
ter den Taschenschirmen Vollauto-
maten, die sich auf Knopfdruck
nicht nur öffnen, sondern auch
schließen. Dafür wird eine Feder
durch kräftiges Zusammenschie-
ben des Teleskopstocks über Seil-
züge vorgespannt.

Schirme haben die Erfinder im-
mer wieder zu neuen und gele-
gentlich kuriosen Entwicklungen
angeregt. Aus dem Jahr 1773
stammt, offenbar inspiriert von
Benjamin Franklins Blitzableiter,
ein Schirm mit Metallspitze, Ver-
bindungsdraht und Eisenkugel als
Erdung. Kaufen wollte ihn aber
kaum jemand. Wellington, der
Sieger von Waterloo, besaß einen

Schirm, in dem ein De-
gen versteckt war.

Heute gibt es im Handel viele
Formen und Größen. Es gibt
Schirme, die Esstische schützen,
und solche, deren Griff zu einer
Sitzgelegenheit ausgeklappt wer-
den kann. Mehr als Scherzartikel
wird für eine Handvoll Euro ein
Hutschirm angeboten, der nicht
in der Hand gehalten, sondern
mit einem ringförmigen Band auf
dem Kopf getragen wird. Sein
größter Nachteil neben dem ge-
ringen Tragekomfort ist die
Windanfälligkeit; schon bei mäßi-
ger Brise verabschiedet sich der
Schutz gegen schlechtes Wetter.

Ohnehin ist der Sturm der
größte Feind des Schirms. Bis heu-
te besteht die Gefahr, dass er un-
ter das Dach fährt und so kräftig
in die Plane bläst, dass sie über-
dehnt wird – in der Folge klappt
das Gestänge nach oben.

Mit der neuesten Entwicklung,
die kürzlich aus den Vereinigten
Staaten herübergeschwappt ist,
kann das nicht passieren. Der Nu-
brella ist ein durchsichtiger kugel-
förmiger Schirm, der über Kopf
und Schultern gestülpt wird und
nicht nur gegen Regen, sondern
auch gegen Zugluft und Kälte
schützen soll. Er entfaltet sich wie
ein Lampion und ist angeblich bis
zu einer Windgeschwindigkeit von
70 km/h getestet. Weil er fest mit
Haltebändern sitzt, hat sein Träger

sogar die Hände frei. Wir hat-
ten noch keinen im Ge-

brauch, glauben aber, dass
der Nubrella allein we-

gen seiner Abmessun-
gen eher ein Regen-

schutz für die Besit-
zer geräumiger

Autos ist.

Unklare Wetterlage: Wer nicht weiß, wie es draußen wird, nimmt besser einen Schirm mit. Foto dpa

In den vergangenen Tagen mochte man
ohne einen Schirm kaum noch aus dem
Haus gehen. Das vor Unbill von oben
schützende Utensil hat eine bewegte
Vergangenheit, und auch seine Entwicklung
ist noch lange nicht abgeschlossen.

Von Lukas Weber

Tropfschutz: Auf der Spree leitet einer das Wasser zum anderen. Foto dpa

Tierschutz Foto dpaKopfschutz Foto Getty

Der nächste Regen kommt bestimmt
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I
st das ein italienisches Boot?“,
fragt die modebewusste Steg-
nachbarin im Stadthafen von
Kappeln und bleibt bei wei-
tem nicht die Einzige, der die

Premier 45 ins Auge fällt. Der ha-
selnussbraune Rumpf mit einem
Touch Bronze und die Rauchglas-
streifen im Deck ziehen viele neu-
gierige Blicke an. Als der 13,72 Me-
ter lange Performance-Cruiser bei
frischer Nordwestbrise vor der
Schleimündung aufkreuzt, ruft gar
ein dänischer Skipper über die Re-
ling: „Sieht gut aus!“

Wer die sonst eher wortkargen
Fahrtensegler an der Ostseeküste
kennt, darf derart geballte Reak-
tionen zur eigenen Ausfahrt mit
Genugtuung registrieren. Schon
„platt vorm Laken“ im Fahrwasser
an Maasholm vorbei passt die
Hochseeyacht mit der hier weit
und breit einzigartigen National-
flagge der Vereinigten Arabischen
Emirate am Heck nicht in die Ko-
lonne. Denn sie ist schlicht zu
schnell. Obwohl die Arbeitsfock ge-
rade nicht steht, weil der mäßige
Wind genau von achtern weht,
zieht die Premier 45 unter dem
70-Quadratmeter-Großsegel mit
acht Knoten Fahrt an den meisten,
auch größeren Schiffen vorbei.

Auf dem freien Wasser setzt die
kleine Crew trotz zunehmender
Böen den 190 Quadratmeter gro-
ßen Gennaker. Wie ein schwarzes
Kanonenrohr schiebt sich der Gen-
nakerbaum dabei vor die Bugspit-
ze. Als zwei Manöverfehler verzie-
hen sind, dankt es der Cruiser um-
gehend mit Performance. Die digi-
tale Logge schnellt hoch: 12, 13, 14
Knoten – das Boot gleitet an. Bei
15,6 Knoten soll es diesmal gut
sein, obwohl schon Höchstge-
schwindigkeiten von mehr als 30
km/h erreicht wurden. Hoch am
Wind zurück mit einem Reff im
Groß sind es immer noch 8,5 Kno-
ten über Grund. Davon können
die meisten Eigner vergleichbarer
Segelyachten nur träumen.

Aber die Premier 45 wiegt auch
nur knapp neun Tonnen, denn das
meiste an Bord ist aus Karbon. Da-
von verarbeitet der Hersteller Pre-
mier Composite Technologies
(PCT) in Dubai jährlich mehr als
350 Tonnen und gehört weltweit zu
den größten Abnehmern des
Leichtbauwerkstoffs, was dessen
sonst hohen Preis enorm drückt.
Riesige Architekturteile wie ganze
Moschee-Kuppeln werden dort ge-
fertigt, und die größte Uhr der
Welt mit einem 23-Meter-Zeiger
stammt von PCT.

Das Know-how trägt die Hand-
schrift der Weimer-Brüder Han-
nes und Max, die mit „Speed

Wave“ in den achtziger Jahren von
Augsburg aus America’s Cupper
mit Hightech-Ruderblättern und
-Kielen versorgten. In den Neunzi-
gern sorgte ihre Werft DK Yachts
in Malaysia für Aufsehen, wo zahl-
reiche Regattaboote des Stardesi-
gners Bruce Farr sowie die eigene
DK 46 entstanden. 2006 wurde der
neue Kompositgigant am Persi-
schen Golf gegründet.

„Dubai hat mehr Flair, um Fach-
kräfte aus der ganzen Welt anzulo-

cken“, erklärt Hannes Weimer den
hohen technischen Standard, „und
die geographische Lage sechs Flug-
stunden von Europa wie nach Fern-
ost ist optimal.“ 40 Prozent niedri-
gere Export-Frachtkosten als von
Malaysia aus sowie zoll- und steuer-
freier Materialeinkauf des produ-
zierenden Gewerbes machten den
Standort so attraktiv.

1100 Mitarbeiter hat PCT
schon, 1700 sollen es werden; nur
70 sind allerdings klassische Boots-

bauer. Von sechs Werkshallen ist
gerade eine halbe mit vier Auftrags-
neubauten von 40 bis 60 Fuß
Rumpflänge belegt. Ein bisschen
Liebhaberei sei dieser Unterneh-
menszweig schon, sagt Weimer,
aber „wir wollen uns diversifizie-
ren“. So bauen 80 Mann Zugform-
teile – die 3-mal-3-Meter-Front ei-
ner Lok wiegt in Karbon nur 150
statt 700 Kilogramm aus Metall.

Das wirtschaftliche Trumpf-As
sind die Löhne. Ein einfacher

Werftarbeiter verdient in Dubai
zwei Drittel weniger als in Westeu-
ropa. So gibt es für wenig „Kohle“
viel Kohle(faser). „Nur“ 550 000
Euro netto kostet die 45-Fuß-Yacht
inklusive Premium-Paket (siehe
Kasten), bei der nicht nur Rumpf
und Deck als Formteile gefräst
und im Vakuuminfusionsverfahren
hergestellt werden, sondern auch
die komplette Innenstruktur bis
zum letzten Schapp. Segel sind im
Preis noch nicht enthalten.

Viele Ideen haben ihren Ur-
sprung in Hannes Weimers erstem
Hobby, dem Automobilrennsport.
Schon vor 20 Jahren fuhr er er-
folgreich im Renault Clio Cup, da-
nach Deutsche Tourenwagen Chal-
lenge, und seit 2010 gewinnt der
Einundfünfzigjährige mit einem
Porsche GT3. Aus dem Rennzir-
kus stammt die Bekanntschaft mit
Hans Hotfiel. Der Kraftfahrzeug-
Konstrukteur aus Kirchlengern
hatte maßgeblichen Einfluss auf
die Details der Premier 45.

Zwar standen mit Botin/Car-
keek für die Linien und Snøhetta
aus Oslo beim Interieur renom-
mierte Designer Pate. „Aber wir
haben vieles, wenn nicht alles hin-
terfragt und, losgelöst von exter-
nen Eignerwünschen, unsere eige-
nen Vorstellungen umgesetzt, so
wie bei einem Rennauto“, erklärt
Hotfiel, der sich selbst als Famili-
en- und Langstreckensegler be-
zeichnet, der gern schnell unter-
wegs sein will. Mit der Nominie-
rung für die Auszeichnung zu Eu-
ropas „Yacht des Jahres“ erhielten
die Kreativköpfe schon fachliches
Lob. Mindestens zehn Exemplare
sollen gebaut und verkauft werden,
so das Ziel von Weimer, der die
Baunummer eins auf internationa-
len Messen zeigen will.

Allein der technisch ausgefeilte
Hubkiel, mit dem der Tiefgang
von regattatauglichen 2,75 Meter
auf für Flachwasserreviere geeigne-
te 1,83 Meter reduziert werden
kann, ist für diese Bootsgröße au-
ßergewöhnlich. Er passt beim Her-
ablassen so exakt in seinen Bronze-
keil, dass die CE-vorgeschriebene
Verrieglung per Hand eingedreht
werden kann. Hotfiel: „Aber auch
ohne Riegel sitzt der bombenfest.“
Baumniederholer, Unterliekstre-
cker und Backstag – alles wird per
Knopfdruck getrimmt. Der Kar-
bonmast von Southern Spars kann
hydraulisch hochgepumpt werden.

Trotz aller Automatisierung legt
PCT großen Wert auf die Zugäng-
lichkeit der Systeme, Filter und
Batterien. In beiden Achterkajüten
kann ein Drittel der Liegefläche
eingeklappt werden, um im Sitzen
bequem Zugang zu den Tanks, der

55-PS-Maschine von Volvo Penta
und der Hydraulik mittschiffs zu
haben. Der Ankerkasten ist sogar
begehbar.

Stehhöhe von mindestens 1,90
Meter gibt es nicht nur im Salon,
sondern auch in den Nasszellen
mit Armaturen von Philippe
Starck am gefrästen Karbonwasch-
becken. Eine Schuhschublade un-
ter der Eignerdoppelkoje im Vor-
schiff, Mülltrennfächer wie in ei-
ner modernen Einbauküche und
Klemmspangen als Kopfüber-Hal-
terung der Weinkelche sind nur ei-
nige durchdachte Kleinigkeiten.

Die farbigen LED-Leuchtstrei-
fen in den Bodenbrettern haben et-
was von arabischer Diskonacht.
Auch die Sitzpolster mit pfiffigem
Extra-Klappstuhl sowie die runden
Kabinenlautsprecher der HiFi-An-
lage von Bang & Olufsen wirken
in Knallorange erfrischend anders,
gäbe es aber auch für gedämpften
Geschmack.

In der Navigationsecke wim-
melt es nicht von Displays, son-
dern auf einem großen Flachbild-
schirm läuft praktisch alles. Apple
Deutschland vereint die gesamte
Technik in einem Rechner, ein Pro-
totyp eigens für die Premier 45. So-
gar die Schnittstelle zu den
B&G-Anzeigeinstrumenten am
Mast wird noch geliefert. „Teure
Navigationselektronik braucht nie-
mand mehr“, sagt Hotfiel, „unser
Back-up ist ein Tablet.“

Schnelle Segelyacht aus Dubai mit deutschen Wurzeln: Die
Premier 45, durch und durch Kohlefaser, zeigt erstaunliche Details
und ungewöhnlichen Chic. Von Andreas Kling

Neue Version: Das beliebte Lese-
programm für RSS-Nachrichten-
ströme „Reeder“ für iOS ist jetzt
als Version 2 für iPhone und iPad
erhältlich. Die erste Version war
mit dem Ende des Google Reader
nicht mehr auf dem iPad einsetz-
bar, da der Synchronisationsdienst
fehlte. Der neue Reeder 2 bietet
dazu nun die Protokolle von Feed-
bin, Feedly, Feed Wrangler und Fe-
ver an. Außerdem können auch
RSS-Feeds ohne Synchronisation
abgeglichen werden. Reeder 2 ist
an das ebenfalls neue iOS 7 ange-
passt und kostet 4,50 Euro. misp.

Drahtlos laden: Mit der drahtlo-
sen Ladetechnik „Qi“ lassen sich
Smartphones künftig auch im
Mercedes-Benz aufladen, kündig-
te das Unternehmen während der
IAA an. Von 2014 an werden erste
Fahrzeuge mit den entsprechen-
den Ladeschalen ausgerüstet, auch
Toyota und Ssangyong sind im
kommenden Jahr dabei. Mit Qi las-
sen sich derzeit Smartphones von
LG, Nokia und Samsung laden,
ferner gibt es Qi-Adapter zum
Nachrüsten. misp.

Jetzt im Handel: Das neue Nokia-
Lumia-Smartphone 1020 mit einer
spektakulären 41-Megapixel-Kame-
ra ist jetzt für 700 Euro im Han-
del. Es hat 32 Gigabyte internen
Speicher, der sich nicht erweitern
lässt. O2 bietet eine Sonderversion
mit dem doppelten Speicher an,
die zudem günstiger ist (680
Euro). misp.

Klassiker: Wer es ins Museum of
Modern Arts in New York geschafft
hat, muss schon einiges bieten. Das
gelingt oft ganz alltäglichen Gegen-
ständen, die sich mit Form und De-
sign aber so in die Netzhäute von
Ästheten gebrannt haben, dass sie
ihnen gern die Treue halten. Ein
Beispiel dafür ist die vielleicht be-
rühmteste Kaffeemaschine der
Welt, der Druckbrühautomat T8
von Krups. Seit mehr als 50 Jahren
ist er eine Quelle von Kaffeegenuss
bei seinen Fans. Jetzt hat Krups eine
Nachfolgerin dieser Ikone vorge-
stellt, die T8.2. Sie überzeugt weiter-
hin mit dem mokkaähnlichen Aro-
ma des Kaffees, schon vor Jahrzehn-
ten der Grund für den Erfolg der
Maschine. Es entsteht durch das
von Krups entwickelte Druckbrüh-

verfahren mit etwa 2,5 bar, bei dem
sich in einem luftdichten System
der Geschmack der Kaffeebohnen
voll entwickeln kann. Klare Linien
und ein Design ohne Schnick-
schnack zeichnen auch die T8.2 aus,
die heute aber einfacher zu bedie-
nen ist als vor 50 Jahren. Heiz-
element und Wassertank bestehen
aus Edelstahl, die Glaskaraffe fasst
einen Liter, auf der Wärmeplatte
bleibt der Kaffee bei 86 Grad
warm. Der runde Siebträger erlaubt
den Einsatz von Papierfiltern. Ob
in Schwarz oder Weiß, die T8.2 kos-
tet rund 150 Euro.  smm.

Spannung halten: Im Herbst wer-
den viele Motorräder und Wohnwa-
gen stillgelegt. Schleichend entlädt
sich dann der Akku, wenn ihm kein
Strom zugeführt wird. Da emp-
fiehlt es sich, ein Ladegerät anzu-
schließen, das automatisch auf Er-
haltung umschaltet. Ctek ist ein
Hersteller patentierter intelligenter
Ladegeräte, die mit dem Akku kom-
munizieren. Während des Ladevor-
gangs werden mehrere Stufen zur
Entsulfatierung und Wiederbele-
bung aller Arten von Blei-Säure-
Batterien durchlaufen, den Typ er-
kennt das Gerät selbständig. Das
verlängert die Lebensdauer und
kann nach Angaben des Herstellers
alte Batterien wieder auffrischen.
Den Fortschritt zeigt das Gerät mit
LED an. Wenn der Akku voll ist,
schaltet das Ctec auf ein gepulstes
Erhaltungsprogramm um; dadurch
wird ein Überladen vermieden. Die
Geräte sind nicht viel größer als
ein Telefon, die einzelnen Modelle
unterscheiden sich aber in der Ka-
pazität. Der Typ XS 0.8 eignet sich
für Batterien bis 32 Ah (Erhaltung
bis 100 Ah) und damit besonders
für Motorräder, Quads und andere
kleine Motorgeräte mit Batterie.
Die Preise beginnen bei rund 40
Euro.  Web.

Heizen mit Kohle

Flaggschiff aus Dubai: Premier 45 mit den Farben der Vereinigten Arabischen Emirate am Heck

Wohn-Karbon: Von der Toilettenschüssel bis zu den Salon-Einbauten – alles Kohlefaser

Länge über alles 13,72 m, Länge
in der Wasserlinie 12,94 m, Breite
4,15 m, Tiefgang (Hubkiel)1,83 bis
2,75 m, Gesamtgewicht (unbela-
den) 8034 kg, Ballast (Kielfinne
und -bombe) 3340 kg.
Rigg: Southern Spars Modulus Car-
bon; Masthöhe 18,62 m, Großsegel
69,8 m², Vorsegel 50,6 m², Genna-
ker 190 m².
Motor: 55-PS-Volvo-Penta mit
Sail-Drive und Faltpropeller, Diesel-
tank 215 l, Frischwassertank 300 l,
Abwassertank 122 l.
Bauweise: Kohlefaser-Sandwich
im Vakuum-Infusionsverfahren,
Konstrukteure: Botin Partners und
Carkeek Design Partners, Decks-
design: H. Miesbauer Yacht De-
sign, Innendesign: Snøhetta/Oslo,
Werft: Premier Composite Techno-
logies, Dubai.
Basispreis (ohne Segel) 423 381
Euro zuzüglich Mehrwertsteuer;
Premium-Paket (inkl. Metalliclack,
Hubkiel, Rigghydraulik, Vollkar-
bon, Bugstrahlruder, Heizung etc.)
129 017 Euro zuzüglich Mehrwert-
steuer; Segelsatz ca. 30 000 Euro.
Kontakt: RBK-Yachting, München,
www.rbk-yachting.de

AUFGELESEN

Dämmert’s? Beim Anblick der Premier 45 wird auf Anhieb klar: Kein Boot wie viele andere  Fotos Manfred Zimmermann

Daten und Preise



V 1 0 D R I N N E N & D R AU S S E N   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 5 . S E P T E M B E R 2 0 1 3 , N R . 3 7

W ir kennen jemanden, der
beim Wettsegeln Larry
Ellison kennengelernt

hat und anschließend tief beein-
druckt war von dem Mann. Was er
erzählte über das Auftreten des
Amerikaners, die Art seines Um-
gangs mit anderen Leuten, klang
allerdings wenig schmeichelhaft.
Wie dem auch sei, unter dem Spitz-
namen „der Barmherzige“ ist Elli-
son nicht bekannt, weder als Soft-
ware-Unternehmer noch als Seg-
ler, der im Sinne des Siegens Mil-
lionen und bei Bedarf auch Anwäl-
te mobilisiert. Im Kampf um den
America’s Cup, die älteste Sport-
trophäe von allen, zerkleinerte er
einst den Titelverteidiger Alinghi
aus der Schweiz erst vor Gericht
und dann auf dem Wasser. Sodann
machte er sich in der Szene zusätz-
lich unbeliebt, indem er die Regeln
radikal nach seinem Geschmack än-
dern ließ. Mit seiner neuen Boots-
klasse AC 72 – gewaltige Katamara-
ne im Kohlefaser-Leichtbau mit
starrem Flügelsegel – mochten sich
Bewahrer nicht anfreunden: revolu-
tionär, teuer, gefährlich.

* * *
Haarsträubende Überschläge im
Training, ein tödlicher Unfall
brachten die ganze Veranstaltung
in Verruf. Ellison wurde schon als
der Mann bezeichnet, „der den
America’s Cup versenkt“. Die Vor-
runde des 34. Cup-Wettbewerbs in
der Bucht von San Francisco war
ein Witz. Nicht das erhoffte große
Feld von einem Dutzend Heraus-

forderern und mehr kam zusam-
men, sondern nur ein Häuflein,
drei an der Zahl, darunter bloß ein
einziger ernsthafter Konkurrent
für Ellisons Oracle Team USA, das
Team New Zealand. Aber die Kon-
stellation ist perfekt: San Franciscos
unbeliebtester Milliardär gegen die
Kiwis der Herzen. Erstaunlicher-
weise segelte der Außenseiter dem
amerikanischen Syndikat in den Fi-
nalrennen der vergangenen Woche
unbarmherzig um die Ohren, wie
Segelfans gebannt verfolgten, die
in der glücklichen Lage sind, den
Sender Servus TV zu empfangen,
der die Wettfahrten überträgt.

* * *
Die Fernsehbilder aus Kalifornien
sind derart spektakulär, dass die
Skepsis weithin in Begeisterung
für Ellisons Segel-Show um-
schlägt. Wer sich ansieht, wie die
Besatzungen dank Flügelsegel und
Foils (tragflächenartigen Gebilden)
unter den Rümpfen abheben, mit
ihren Maschinen übers Wasser flie-
gen, hält den Atem an und zieht
den Hut vor den Leistungen der
Crews und Konstrukteure. Bei-
spiel fünftes Rennen: Die Neusee-
länder siegten mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von gut
30 Knoten (fast 60 km/h) bei einer
Windgeschwindigkeit von rund
20 Knoten. Ihr Spitzentempo be-
trug 46,94 Knoten (87 km/h). Das
ist Segeln wie vom anderen Stern.
Und fügt sich in die Geschichte des
America’s Cup seit 1851, der schon
immer eine abgehobene Sache war,
Treiber der Technik, geprägt von
Reichen, die was riskieren. Wenn
der Eindruck nicht täuscht, werden
wir gerade Zeuge, wie die Tür zu ei-
ner neuen Ära des Segelns aufgesto-
ßen wird. Seien wir Larry Ellison
einfach mal dankbar, dass wir das
miterleben dürfen. Foto AFP

Vielen Dank,
lieber Larry

Ein Teil der in Drinnen & Draußen
besprochenen Produkte wurde der Redaktion
von den Unternehmen zu Testzwecken zur
Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen
Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

VON HOLGER APPEL

Von Unternehmenszusammen-
schlüssen sollte Dieter Zetsche die
Nase voll haben. Schließlich stand
der heutige Vorstandsvorsitzende
von Daimler in vorderster Front,
als Daimler-Benz und Chrysler im
Mai 1998 die Wirtschaftswelt mit
dem Daimler-Chrysler-Deal ver-
blüfften. Der Versuch, unterschied-
liche Produkte und unterschiedli-
che Kulturen über Kontinente hin-
weg zu einer schlagkräftigen Ein-
heit zu formen, ging gründlich
schief. Chrysler gehört inzwischen
zu Fiat und lebt dort auf. Daimler
geht seinen Weg allein, nicht je-
doch ohne Kooperationen. Seit
April 2010 haben sich die Stuttgar-
ter mit dem französisch-japani-
schen Tandem Renault-Nissan ver-
bündet und die Zusammenarbeit
mit einer wechselseitigen Kapital-
beteiligung in Höhe von 3,1 Pro-
zent unterlegt. Damit die Welt
auch glaubt, wie schön die Partner-
schaft gedeiht, findet in gewissen
Abständen die intern mit einem
Augenzwinkern so getaufte Car-
los-Dieter-Show statt. Carlos
Ghosn, der Vorstandsvorsitzende

von Renault, und Zetsche berich-
ten vor Journalisten von den
(Fort-)Schritten und versichern je-
weils, wie gut die Chemie zwi-
schen ihnen beiden sei. Jüngster
Akt: Internationale Automobilaus-
stellung in Frankfurt in dieser Wo-
che. Kein Blatt passt zwischen die
beiden Konzernherren, selbstre-
dend, doch die Skepsis sitzt immer
mit im Raum: Ist wegen hakender
und quietschender Projekte nicht
alsbald die Scheidung zu erwarten?
Wahlweise die Frage, ob der nächs-
te Schritt eine Fusion ist. Ghosn,
nicht als Mann beständig guter
Laune verschrien, setzt ein ver-
schmitztes Lächeln auf: „Ich weiß
nicht, ob das eine Ehe, eine Verlo-
bung oder eine Affäre ist. Jeden-
falls haben wir genug Potential, ge-
meinsam weiter einen erfolgrei-
chen Weg zu gehen.“ Wie man
sich das vorzustellen habe, wo
doch Mercedes-Benz ein Herstel-
ler mit gesteigertem Qualitätsan-
spruch und selbstbewussten Preis-
schildern und Renault eher der
sozialverträglich erschwinglichen
Massenware zugetan ist, weiß
Ghosn sogleich auch zu erklären:
Die Überdeckung der Kundschaft
von Renault, Nissan und Merce-
des-Benz sei relativ gering. Selbst
die für gehobene Ansprüche ge-
dachte Marke Infiniti kannibalisie-
re wenig. Außerdem sei das keine
Frage unterschiedlicher Qualitä-
ten, denn selbstverständlich biete
auch Renault Spitzenqualität und
Langlebigkeit. Aber in der Ausge-
staltung, in der Art, wie Technik
und Material präsentiert würden

und wie viel man in die Autos rein-
stecke, da gebe es angesichts der
Preisgestaltung natürlich unter-
schiedliche Ansprüche.

Das sieht dann so aus, dass ein
Renault Kangoo zum Mercedes-
Benz Citan und zum Albtraum der
schwäbischen Ingenieure wird.
„Wir haben im ersten Halbjahr
9300 Citan verkauft. Das ist ein Er-
folg“, sagt Zetsche. Was er nicht
sagt: Der praktische französische
Kleintransporter, dem in seiner
derzeitigen Ausgabe leider jeder
Anflug von Haute Couture abhan-
dengekommen ist, hat wegen sei-
ner einfachen technischen Ausfüh-
rung den zum Umbau ausgeguck-

ten Stuttgarter Entwicklern schlaf-
lose Nächte bereitet. Das soll mit
künftigen Autos, die gemeinsam
entwickelt werden, besser werden.

Schon auf die Zielgerade biegen
die nächste Generation Smart und
Renault Twingo ein. Die Franzo-
sen haben ein seriennahes Konzept-
auto in Frankfurt dabei, Smart ei-
nen noch ziemlich groben Hinweis
auf Rädern. Man hört, es habe ge-
wisse Verständigungsschwierigkei-
ten zwischen Stuttgart und Paris
gegeben, doch die sind offenbar
bis zu Ghosn nicht vorgedrungen:
„Wir sind im Zeitplan. Unser Twin-
go wird im nächsten Frühjahr auf
der Messe in Genf vorgestellt wer-

den. Wer hier in Frankfurt auf un-
seren Stand geht, bekommt einen
guten Eindruck, wie das Serienmo-
dell aussieht“, sagt er. Verkaufs-
start dürfte Mitte des Jahres sein.
Mit dem knuddeligen Twingo I,
wie ursprünglich geplant, hat der
kommende Kleinwagen also nichts
zu tun. Technische Spezifikationen
vor allem für die Sicherheit mach-
ten ein Umdenken notwendig, und
so orientierten sich die Entwickler
am verblichenen Renault 5 – kein
schlechter Vorfahr. Am Heck zieht
eine dunkle Glasscheibe die Blicke
auf sich, ähnlich wie am Volkswa-
gen Up. „Auch unser Auto ist auf
dem Weg, der Smart kommt als
Zwei- und Viersitzer im zweiten
Halbjahr 2014“, sagt Zetsche. Hier
lohnt es sich, darauf zu achten, was
nicht gesagt wird. Vom zweisitzi-
gen Franzosen ist keine Rede. Den
Twingo wird es stets als Viersitzer
mit vier Türen geben, weil sich ein
Zweisitzer für Renault nicht rech-
net. Wohl aber für Smart, für ihn
lassen sich höhere Preise erzielen.
Dreizylindermotoren sind Stan-
dard. Eine Version mit Elektroan-
trieb gilt hier wie dort als gesetzt,
die Batterien finden Platz unter
den Sitzen im Boden. Die Zweisit-
zer werden im französischen Ham-
bach gebaut, die Viersitzer kom-
men aus dem Renault-Werk Novo
Mesto in Slowenien.

Nächstes größeres Projekt ist
ein Infiniti, der dem gerade vorge-
stellten Mercedes-Benz GLA nach-
empfunden ist und dessen Architek-
tur mit Frontantrieb nutzt. Das
Q 30 genannte Konzeptfahrzeug

ist auf der IAA zu sehen, das Auto
geht allerdings erst 2015 in Serie.

Neue Verbindungen zeichnen
sich zudem im Bereich Nutzfahr-
zeuge ab. Mercedes-Benz hat die
Zusammenarbeit mit VW aufge-
kündigt, da liegt es auf der Hand,
dass demnächst Renault ins Ge-
schäft der Sprinter einsteigen wird.
In Asien erhält die Daimler-Toch-
tergesellschaft Mitsubishi Fuso ei-
nen Transporter von Nissan.

Auch im Bereich der Kompo-
nenten rücken die Konzerne zu-
sammen. Mitte nächsten Jahres
soll eine gemeinsame Motorenpro-
duktion in Decherd (Tennessee)
beginnen. Die Vierzylinder-Benzi-
ner sollen die amerikanische Mer-
cedes-Benz C-Klasse und Modelle
von Infiniti antreiben. Auch die
Entwicklungsarbeiten für gemein-
same Drei- und Vierzylindermoto-
ren mit Turbolader und Direktein-
spritzung nehmen Formen an.
Weit fortgeschritten sind offenbar
zudem Überlegungen, ein gemein-
sames Werk in Mexiko für Fahrzeu-
ge mit Frontantrieb unter den Mar-
ken Mercedes-Benz und Infiniti zu
bauen.

Gibt es keine Tabus? Wir den-
ken über alles offen nach, manche
Dinge gehen, andere überschrei-
ten Linien, beteuern Ghosn und
Zetsche unisono. Zehn Projekte
sind auf den Weg gebracht. Lust
auf eine Fusion der beiden Konzer-
ne verspüre aber keiner. Zetsche
hat Chrysler nicht vergessen:
„Ganz offensichtlich ist die Hoch-
zeit im Himmel nicht lange himm-
lisch geblieben. Wir haben aus die-
sem Scheitern viel gelernt.“

SCHLUSSLICHT

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

Die deutsche Kopie: Mercedes-Benz wollte unbedingt einen Kleintransporter haben. Das Ergebnis ist, na ja.

VON WA LT E R W I L L E

Daimler und Renault
rücken immer enger
zusammen. Smart und
Twingo starten 2014,
Infiniti bekommt den
GLA. Aber auf eine
Fusion hat keiner Lust.

Das französische Original: Der Kangoo war früher mal eine praktische Kiste zum Liebhaben. Jetzt nur noch praktisch.

Wer sich das Lametta wegdenkt, erkennt den neuen Renault Twingo. Kommt Mitte 2014. Smart versucht sich wieder an einem Viersitzer, der aus dem Twingo-Werk kommt. Der Zweisitzer entsteht in Hambach.

Die Carlos-Dieter-Show
Japaner mit Genen aus Stuttgart: Infiniti Q 30. Noch als Studie, von 2015 an in Serie. Was aus einer A-Klasse alles werden kann: Hochgelegter Mercedes-Benz GLA.  Fotos H.Appel (2), B. Schmidt (2), Hersteller (3)

Ehe, Verlobung, Affäre? Dieter Zetsche und Carlos Ghosn
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Schwerin ist die kleinste Landeshauptstadt
Deutschlands und seit ihrer Gründung vor
allem ein Ort für Zugezogene. Seite 2

An Hochschulen gab es vor wenigen Jahren
eine Euphorie für Stiftungsprofessuren.
Nun herrscht Ernüchterung. Seite 14
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Amerika: Die Generation Ich-ich-ich
ackert nur am Smartphone
In Amerika hat die Zeitschrift „Time“
den Millennials gerade eine Titelgeschich-
te gewidmet. Eine junge Frau blickt dabei
bewundernd auf ihr Smartphone, offen-
bar kurz davor, ein Foto von sich selbst zu
schießen. „Faul, narzisstisch und mit gro-
ßer Anspruchshaltung“, nennt das Maga-
zin diese „Me Me Me Generation“, der es
offenbar nur um sich selbst gehe. Jason
Dorsey, der Bücher über die Generation
Y geschrieben hat und sich mit seinen 35
Jahren selbst gerade noch zu der Gruppe
zählt, gibt zu, dass die Millennials für an-
dere „frustrierend“ sein können. Etwa
weil viele von ihnen nicht gut im persönli-
chen Gespräch sind, weil sie so sehr an
elektronische Kommunikation gewöhnt
sind. Oder weil sie ein übersteigertes
Selbstbewusstsein mitbringen. Das heißt
zum Beispiel: den Anspruch, einmal Vor-
standsvorsitzender zu werden, aber nicht
unbedingt die Bereitschaft, die nötigen
Anstrengungen zu investieren. Dorsey
sieht in der Generation „ein um drei bis
fünf Jahre verzögertes Erwachsenwer-
den“, das sich darin zeige, dass sie länger
studieren und später Familien gründen.
Viele amerikanische Millennials seien
von wohlmeinenden Eltern verwöhnt
worden, die wollten, dass ihre Kinder es
leichter haben. Auch das erkläre die ho-
hen Erwartungshaltungen. Andererseits
beobachtet Dorsey bei der Generation Y
eine höhere Bereitschaft, selbst Unterneh-
men zu gründen. Auch die „Time“-Ge-
schichte hat am Ende eine versöhnliche
Botschaft und lobt zum Beispiel den Opti-
mismus und die Anpassungsfähigkeit der
Millennials. „Sie werden unsere Rettung
sein“, heißt das Fazit.   ROLAND LINDNER

China: Gedrillte Einzelkinder mit
Hang zu Statussymbolen
Wie alles in China ist auch die Generati-
on Y riesengroß, sie umfasst mindestens
200 Millionen Personen. In einer Studie
hat der Autozulieferer Johnson Controls
ermittelt, dass sich die jungen Leute fun-
damental von ihren Eltern unterschei-
den. Sie kamen nach der Kulturrevoluti-
on zur Welt, haben wegen der Einkindpo-
litik zumeist keine Geschwister, genießen
in der Ausbildung, im Arbeitsleben und
im Privaten größere Freizügigkeit und
mehr Auswahl. Aber sie werden auch
früh gedrillt und getriezt, um gute Schu-
len und Universitäten besuchen zu kön-
nen. Der Bildungsgrad ist viel höher als
früher, aber viele Einzelkinder gelten als
verhätschelt. Viele Junge lehnen das über-
kommene Arbeitsethos der Älteren ab,
nach dem man viel arbeiten, sich beschei-
den, sparen und gehorchen soll. Aber
Geld zu haben ist den Nachwachsenden
mindestens ebenso wichtig wie den Gene-
rationen zuvor. Junge Chinesen wollen so
schnell wie möglich an die Spitze kom-
men, viel verdienen, das auch nach außen
zeigen, etwa mit Statussymbolen wie schi-
cken – zumeist deutschen – Autos, und sie
streben ein hohes gesellschaftliches Anse-
hen an. Interessant ist, dass eine relative
Mehrheit konventionelle Arbeitsabläufe
vorzieht. Dazu gehören feste Arbeitszei-
ten und ein eigener Schreibtisch. Wie an-
dere Untersuchungen zeigen, sind Anstel-
lungen in Staatsbetrieben oder im öffentli-
chen Dienst äußerst begehrt. Das hat mit
dem Sicherheitsstreben zu tun und damit,
dass Millionen gut ausgebildeter Studen-
ten in China keine adäquate Anstellung
erhalten. Es kommen aber auch Überle-
gungen ins Spiel, die in freien Ländern
keine Rolle spielen. „Für mich ist priori-
tär, dass mir mein Arbeitgeber einen Pe-
kinger Hukou besorgen kann“, sagt etwa
eine 25 Jahre alte Absolventin des Studi-
engangs Personalwesen aus der Binnen-
provinz Shanxi. Damit meint sie eine offi-
zielle Haushaltsregistrierung in der
Hauptstadt, eine Art Stadtbürgerrecht,
ohne welches man Bürger zweiter Klasse
bleibt. „Ein Staatsbetrieb ist irgendwie si-
cherer“, findet sie.   CHRISTIAN GEINITZ

Russland: Freiheit gibt’s nur zum
Geldverdienen
Russland hat viele Probleme, aber an Ar-
beitsplätzen mangelt es nicht – zumindest
in den Metropolen wie Moskau und St. Pe-
tersburg. Schon wer dort frisch von der
Universität kommt, kann zwischen ver-
schiedenen Unternehmen wählen. Die
werben um qualifizierte Berufseinsteiger
mit so attraktiven Gehältern, dass inter-
nationale Unternehmen sicherlich nicht
wegen niedriger Lohnkosten in das
Schwellenland kommen. Auf dem Land,
in den Provinzen ist die Lage wesentlich
schlechter, auch wenn Russland im Durch-
schnitt eine mit offiziell unter 6 Prozent
vergleichsweise niedrige Arbeitslosigkeit
ausweist. In den Zentren ist es für gut qua-
lifizierte 30-Jährige kein Problem, Geld
zu verdienen. Die Probleme beginnen jen-
seits des Kontoauszugs: Außer der Frei-
heit bei der Entscheidung, was man kon-
sumieren möchte, bleibt in diesem Land
wenig Entfaltungsraum. Das politische
System Putin ist zementiert. Bürokratie
und Korruption legen jedem Vorhaben
Steine in den Weg – ein Grund, warum so
wenig Unternehmen gegründet werden
und kein Mittelstand entsteht. Der Auf-
wand lohnt schlichtweg nicht. Die Unzu-
friedenheit mit der Entwicklung ist zwar
spürbar, aber viele Russen wählen lieber
den Rückzug ins Private: Für die aufstre-
bende Mittelschicht gehört der Erwerb

von Statussymbolen aller Art dazu, vom
schicken Geländewagen bis zum iPad.
Mit Letzterem im Ersteren werden die
ewigen Staus in den Stadtzentren wenigs-
tens etwas angenehmer. Nichtmaterielle
Selbstverwirklichung ist oftmals kein The-
ma: Dafür fehlt auf dem Land der Wohl-
stand und in der Stadt das Bedürfnis.  
 BENJAMIN TRIEBE

Argentinien: Rebellen auf der Suche
nach dem Sinn der Arbeit
Argentiniens zuvor sehr konservative Ar-
beitswelt erlebt unter dem Einfluss der
Generation Y eine kleine Revolution. Ver-
krustete Hierarchien werden aufgebro-
chen, der Umgang wird lockerer, individu-
elle Freiheit und Verantwortung verdrän-
gen disziplinierte Langeweile im Büro-
trott. „Die Angehörigen dieser Generati-
on wissen genau, was sie wollen“, erklärt
Paula Molinari von der Personalbera-
tungsfirma Whalecom. Besonders wich-
tig sei ihnen die freie Einteilung ihrer
Zeit. „Die rebellieren, wenn sie das Ge-
fühl haben, keinen sinnvollen Beitrag zu
leisten“, sagt Molinari. Die Jungen fühlen
sich an kein Unternehmen mehr gebun-
den und sind ständig auf der Suche nach
dem Angebot, das am besten zu ihrem Le-
bensentwurf passt. Die Lage am Arbeits-
markt kommt ihnen entgegen. Für Fach-
kräfte herrscht nahezu Vollbeschäfti-
gung. Die Unternehmen müssen um gute

Nachwuchskräfte buhlen. Da ist es nicht
mehr tabu, gleich am Anfang nach flexi-
bler Arbeitszeit, Telearbeit und Ferien zu
fragen. „Meine Philosophie ist, zu tun,
was mir guttut“, sagt die 24 Jahre alte
Malu Golla. Die gelernte Chefköchin,
Werbe- und Hotelfachfrau sucht schon
wieder nach neuen Pfaden, während sie
mit Gelegenheitsjobs ihren Lebensunter-
halt bestreitet. „Zum ersten Mal ist die At-
traktivität der Großunternehmen gesun-
ken“, stellt Molinari fest. Nur noch einer
von vier Suchenden bevorzugt die Konzer-
ne. Die jungen Leute empfänden die
Großunternehmen als „sehr bürokra-
tisch“ und zögen die Arbeit in guten
Klein- und Mittelbetrieben vor. Viele wol-
len am liebsten gleich selbständig wer-
den.  CARL MOSES

Singapur: Entspannte Töne auf der
Insel der Erfolgshungrigen
David Chia hat es nicht wirklich eilig. Er
muss es auch nicht eilig haben. Tagsüber
verdient der 32-Jährige als Computerfach-
mann bei den Banken am Finanzplatz Sin-
gapur sein Auskommen. Zudem haben
die Eltern wie die meisten Singapurer vor-
gesorgt und ein Haus, das auf der engen
Insel Millionen von Dollar wert ist. Und
David selbst hat mit Hilfe des Staates kos-
tengünstig eine Wohnung kaufen dürfen.
Abends verdingt er sich mit seinen Com-
puterkenntnissen bei Privatleuten, oder
vertreibt sich die Zeit mit Freunden. Kar-
riere? „Warum?“, fragt er zurück. „Kaputt-
machen will ich mich nicht.“ Es sind unge-
wöhnliche Töne für einen jungen Singapu-
rer. Denn eigentlich ist die ganze Stadt
auf Erfolg getrimmt – schon die Schulen
bimsen den Kindern den Lehrstoff ein, da-
mit sie vorankommen. Die Generation Y
und ihre Entspanntheit werden damit zur
Herausforderung für die streng organisier-
te Stadt. Auf einer Konferenz für Personal-
manager in Singapur nannten die Fachleu-
te die Haltung der Generation Y als größ-
tes Risiko – neben dem Mangel an interna-
tionaler Erfahrung der jungen Singapu-
rer. Denn die Generation Y der Asiaten
bleibt für die Personalführer schwer einzu-
schätzen: „Wenn sie kündigen wollen,
dann kündigen sie einfach“, klagt Eric
Teng von der Straits Trading Company.
Und der Chef von Logistiker Fed-Ex,
Khoo Seng-Thiam, sagt: „Das sind junge
Manager, die selbst extrem umhegt wer-
den wollen.“ Gerade dies aber ist für asia-
tische Gesellschaften ein unbekanntes
Gefühl.  CHRISTOPH HEIN

G rundsätzlich muss der Arbeitgeber si-
cherstellen, dass seine Mitarbeiter

die jeweils geschuldete Arbeitsleistung
auch tatsächlich ausführen können. Dazu
gehört nicht nur die Bereitstellung von Ar-
beitsräumen, sondern auch die Beschaf-
fung notwendiger Arbeitsmittel wie Ar-
beitskleidung, Büromaterial oder Maschi-
nen und Werkzeuge. Die Kosten hierfür
hat der Arbeitgeber zu tragen. Weigert
sich das Unternehmen, derartige Arbeits-
mittel zu besorgen, kann der Arbeitneh-
mer dies auch selbst tun und den Kauf-
preis nachträglich vom Arbeitgeber er-
setzt verlangen. Das gilt unabhängig da-
von, ob der Arbeitgeber dem Kauf zuge-
stimmt hat oder nicht. Man spricht dann
von einem Aufwendungsersatzanspruch.

In einem aktuellen Fall hat das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) diese Rechtspre-
chung bestätigt (Az.: 9 AZR 455/11). Ge-
klagt hatte ein Lehrer, der ein Mathematik-
buch für seinen Unterricht auf eigene Kos-
ten anschaffte, nachdem ihm die Schule
die leihweise Herausgabe des Buches aus
der Schulbibliothek verweigert hatte. Vor

dem Arbeitsgericht verlangte er die Erstat-
tung des Kaufpreises. Zu Recht, wie das
BAG befand. Der Kaufpreis für das Buch
sei eine Aufwendung, die der Arbeitneh-
mer für die Ausübung seiner Tätigkeit –
nämlich die Gestaltung des Mathematikun-
terrichts – für erforderlich halten durfte.

Anders urteilte das Gericht dagegen
für die Nutzung eines Arbeitszimmers. Im
Entscheidungsfall verlangte ein Lehrer
den Ersatz von Kosten zur Einrichtung ei-
nes Home-Office, um dort Klausuren zu
korrigieren und den Unterricht vorzube-

reiten (Az.: 9 AZR 14/10). Das BAG lehn-
te einen Ersatzanspruch ab, da ein derarti-
ges häusliches Arbeitszimmer nicht unbe-
dingt erforderlich sei. Der Betroffene sei
nämlich keineswegs verpflichtet, zu Hau-
se zu arbeiten; vielmehr könne er die Un-
terrichtsvorbereitung und Korrekturarbei-
ten auch in der Schule durchführen.

Bei Dienstkleidung ist der Arbeitgeber
immer dann zur Kostentragung verpflich-
tet, wenn es sich um Kleidungsstücke han-
delt, die so auffällig oder unüblich sind
(etwa Sicherheitsschuhe oder Schutzkit-
tel), dass sie in der Freizeit nicht getragen
werden können. Beim Einsatz des eige-
nen Fahrzeugs während der Arbeitszeit
bejaht die Rechtsprechung einen Aufwen-
dungsersatzanspruch, sofern die Fahrt im
Interesse des Betriebs erfolgt und dem Ar-
beitnehmer kein anderes Transportmittel
zur Verfügung gestellt worden war. Aller-
dings gilt in allen Fällen, dass die Partei-
en den Kostenersatz auch beschränken
oder ausschließen können.
Marcel Grobys ist Inhaber einer Kanzlei für Arbeits-
recht in München.

Glücklich zwischen sieben Seen Stiftungslehrstühle mit Grenzen
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MEIN URTEIL

Welche Arbeitsmittel
muss ich auf meine
Kosten anschaffen?

Uns gehört die Welt von morgen

Sie möchten sich im HR-Bereich gezielt verbessern? Und Ihre Laufbahn voran bringen? 
Dann haben Sie allen Grund jetzt zum neuen »personalmagazin« zu greifen. Neben 
wichtigen News fi nden Sie hier ein umfassendes Themenspektrum und fundierte 
Antworten auf sämtliche Personalfragen. Denn wahre Profi s werfen keine fl üchtigen 
Blicke auf Informationen – sondern nehmen das Heft selbst in die Hand.

So anziehend wie nie zuvor: Das »personalmagazin«
Jetzt noch aktueller, fundierter und relevanter.

www.personalmagazin.de

Die Generation Y verändert die deutsche Wirtschaft. Wer nach 1980
geboren ist, hat bessere Chancen am Arbeitsmarkt als seine Eltern und kann
deshalb auch mehr fordern. Kein typisch deutsches Phänomen.
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S
chwerin macht glücklich!“ So
steht es an den Eingangsstraßen
der Landeshauptstadt von Meck-
lenburg-Vorpommern. Erfunden

haben den Satz Luise Kolpin und Antje
Kapanke, die in Heiligendamm und Wis-
mar Grafikdesign studiert haben und sich
zusammen mit anderen jungen Desi-
gnern in Schwerin als „fachwerkler“ nie-
dergelassen haben. „Dass Schwerin glück-
lich macht, entspricht auch meinen Erfah-
rungen“, sagt Antje Kapanke. „Vor allem
für junge Familien ist es angenehm, in die-
ser Stadt der kurzen Wege zu arbeiten
und zu leben.“ Schnell und unkompliziert
habe sie einen Platz in der Kindertages-
stätte bekommen, erzählt sie. Luise Kol-
pin, die eigentlich aus Berlin kommt,
meint: „Wenn mich Freunde hier besu-
chen, sind sie immer ganz hingerissen.“

So hat es auch Oliver Heese schon oft
erlebt, der 2011 nach Schwerin zog. Aber
glücklich in Schwerin? Glücklich ist der
Neurochirurg zumindest mit seiner Ar-
beit geworden. Das Hamburger Universi-
tätsklinikum war zwar eine erste Adresse,
bot aber nur ungewisse Karrierechancen.
So entschied sich Heese mit 42 Jahren,
Chefarzt für Neurochirurgie und Wirbel-
säulenchirurgie in der Schweriner Helios-
Klinik zu werden. Das Krankenhaus ist ei-
nes der größten im Konzern und mit
mehr als 2000 Beschäftigten der größte
Arbeitgeber in Schwerin. Heese vermisst
freilich die Hamburger Lebensqualität.
„Die Freunde, die Restaurants, die türki-
schen Gemüsestände.“ In Hamburg wur-
de das Auto kaum benötigt, in Schwerin
müssen es sogar zwei sein – nicht zuletzt
für die regelmäßigen Sehnsuchtsfahrten
nach Hamburg.

Heeses Frau Claudia ist zwar Juristin,
konnte sich aber mit dem Beruf nicht
recht anfreunden. Sie hatte sowieso erst
einmal mit den beiden kleinen Kindern zu
tun, als sie nach Schwerin kam. Dann ent-
schied sie sich zu tun, was sie eigentlich
ausgeschlossen hatte. Sie übernahm die
Firma ihres Vaters in Lübeck – ein Sarg-
großlager. So hat sie sich unter die Pendler

eingereiht. 40 000 sind es jeden Tag, die in
Westmecklenburg – preiswert – leben und
im Metropolenraum Hamburg – gut be-
zahlt – arbeiten. Jetzt weiß Claudia Scha-
land die Kinderbetreuung in Schwerin mit
ihren langen Öffnungszeiten zu schätzen.
Und sogar die Autobahn 20 mag sie, „ge-
gen die ich einst kräftig protestiert habe“.

Die Helios-Chefärzte ziehen gern in die
Schlossgartenallee mit ihren Villen. Heese
aber hat sich für eine Wohnung am Pfaffen-
teich entschieden. Vielleicht weil sich hier
so etwas wie ein Hamburg-Gefühl einstel-
len kann. Der Pfaffenteich gilt als „die Bin-
nenalster für Arme“. Überhaupt muss sich
Schwerin immerzu den Vergleich mit ande-
ren Orten gefallen lassen. Auch über das
Schloss, ein Meisterwerk des Historismus,
heißt es: wie die Schlösser an der Loire.
Das mag damit zu tun haben, dass Schwe-
rin seit seiner Gründung ein Ort der Zuge-
zogenen war. Schon in der Slawenzeit, als
Heinrich der Löwe die Siedler in den ostel-
bischen Raum lockte. Schwerins Entwick-
lungsschübe, ob in der Zeit des Großher-
zogtums, der Gründerzeit, im Nationalso-
zialismus und in der DDR, kamen stets von
außen. In gewisser Weise ist das bis heute
so. Schwerin war mit mehr als 100 000 Ein-
wohnern die in jeder Hinsicht jüngste

Großstadt der DDR. Dann kam nach 1990
die Abwanderung. Derzeit sind es noch 91
000 Einwohner, knapp die Hälfte davon 50
Jahre und älter. Immerhin ziehen inzwi-
schen mehr Menschen in die Stadt als fort-
gehen. Birgit und Thomas Jentsch haben
sich gleichsam auf der Landkarte für
Schwerin entschieden. Er, Arzt, fand Ar-
beit im Krankenhaus von Ludwigslust. Sie,
Betriebswirtin, blieb bei ihrer Arbeit bei
der Sparkasse Herzogtum Lauenburg in
Ratzeburg, wo sie mit kleinen Unterbre-
chungen schon seit 30 Jahren ist. Beide
pendelten, und das mit zwei Kindern, wo-
bei die kleine Jule schon in Schwerin gebo-
ren wurde. Inzwischen ist Arzt Thomas
gleichfalls bei Helios. Birgit Jentsch aber
pendelt weiterhin: „Schade um die Zeit,
die ich lieber mit der Familie oder bei mei-
ner Arbeit verbringen würde.“ Die eigene
Klage beantwortet sie dann allerdings la-
chend mit einem Schulterzucken. Immer-
hin lebt die Familie in einer großen Eigen-
tumswohnung in einem denkmalgerecht

perfekt sanierten Fachwerkhaus in der
Schelfstadt, einer beliebten Wohngegend.
Kindergarten und Schule sind zu Fuß zu er-
reichen. Bis in die freie Natur ist es nicht
weit, die Seen liegen fast vor der Haustür.
„Wir fahren manchmal zu einer abgelege-
nen Stelle, wo die Kinder sogar Kreuzot-
tern beobachten können.“ Und weil es um
die schicke Wohnung herum an Grün
fehlt, haben die Jentschs einen Schreber-
garten gepachtet. Davon gibt es viele in
Schwerin. Deren Zeit schien abgelaufen
mit der DDR. Sie erleben gerade eine Wie-
derauferstehung. Auch Heese schwärmt
von der Nähe zum Wasser. „Wir haben ein
kleines Kajütboot gekauft. Da fahren wir
gern mit den Kindern zum Keschern raus.“
Das Kajütboot lockt selbst die Hamburger
Freunde. „Und wenn wir mit ihnen durch
die Schlossstraße gehen, beeindruckt sie
der Blick.“ Ja, das prächtige Schloss, die
Touristenattraktion von Schwerin! Schloss-
herr ist ein weiterer wichtiger Schweriner
Arbeitgeber: der Landtag. Susanne Roca-

Heilborn kam durch Zufall „ins Schloss“.
Auch sie ist eine Zugezogene, die freilich
schon fast als Schwerinerin gelten kann.
Sie kam 1994 aus Düsseldorf nach Meck-
lenburg, weil ihr Mann hier eine Rechtsan-
waltskanzlei aufbaute. „Die erste Woh-
nung hatte noch Kachelöfen“, erzählt sie.
Später zog die Familie in eine sanierte Alt-
bauwohnung in der Nähe des Pfaffen-
teichs, „schön groß mit hohen Decken und
Stuck – und als Eigentumswohnung ver-
gleichsweise sehr, sehr günstig“. Susanne
Roca-Heilborn wurde Mutter zweier Kin-
der. Sie wollte verkürzt arbeiten und fand
eine Stelle bei der CDU-Fraktion im Land-
tag. Dann vertrat sie auch schon mal die
Büroleitung des Fraktionsvorsitzenden.
Und schließlich wurde sie selbst Büroleite-
rin. Als der Fraktionsvorsitzende Harry
Glawe 2010 Wirtschaftsminister in der gro-
ßen Koalition wurde, ging sie mit. Der Ar-
beitsweg ist jetzt etwas weiter, führt aber
durch den Schlossgarten.

Schwerin ist Deutschlands kleinste Lan-
deshauptstadt. Die Landesregierung hat
etwa 1800 Beschäftigte. Alle Schweriner
Ministerien sitzen in Denkmalen, die
meisten in Regierungsbauten aus der Zeit
der Herzöge. Zehn Jahre lang habe sie ge-
braucht, um in Schwerin heimisch zu wer-

den, sagt Susanne Roca-Heilborn. „Aber
heute lebe ich gern hier.“ Das Ruhige und
Beschauliche sei erholsam, gerade nach
einem anstrengenden Arbeitstag. Zum
Einkaufsbummel freilich scheint die
Stadt weniger einzuladen. „Ich kenne ein
paar schöne Geschäfte und Cafés, die
steuere ich gezielt an.“ So denken offen-
bar viele, denn auf dem Marienplatz und
in der Mecklenburgstraße, der Fußgänger-
zone, ist nicht unbedingt zu erleben, was
statistisch erwiesen ist: die hohe Kauf-
kraft in Schwerin. Sie ist mit knapp
18 000 Euro die höchst im Land, muss
aber auch sonst den Vergleich nicht scheu-
en. Am Marienplatz in der Stadtmitte ent-
stand gerade dem „Schlossparkcenter“ ge-
nau gegenüber ein weiteres Einkaufszen-
trum, die „Marienplatzgalerie“.

Mehr von der Kaufkraft in der Stadt ist
am Ufer des Schweriner Sees in den Seg-
lerhäfen zu sehen. Chefarzt Heese findet
es bemerkenswert, dass die Baumärkte
der Stadt „alle gleich vorn ihre Abteilung
für Angler- und Bootszubehör haben“.
Überhaupt öffnet sich die Stadt immer
mehr zum Wasser hin. Neue Wohnquartie-
re entstehen auf altem Gartenland oder
längst aufgegebenen Industriequartieren.
Schwerin liegt gleich an sieben Seen. Es
gibt ein „Sieben-Seen-Center“ am Stadt-
rand, ebenso den deutschlandweit be-
kannten „Fünf-Seen-Lauf“ jedes Jahr im
Juli. Die Wasserlandschaft hat indirekt
auch eine Rolle gespielt, als sich der Nah-
rungsmittelkonzern Nestlé entschloss,
die Kapseln der „Dolce Gusto“-Kaffeema-
schinen künftig in Schwerin herzustellen.
Natürlich gab es handfeste ökonomische
Gründe wie die Nähe zu Hamburg und
das preiswerte Gewerbegebiet. Aber die
künftigen Manager des Werkes interes-
sierten sich auch sogleich dafür, wie man
zu einem Segelschein kommt. Nestlé ist
die größte Unternehmensansiedlung seit
vielen Jahren in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Im nächsten Jahr soll das Werk pro-
duzieren, 450 Arbeitsplätze entstehen.
Derzeit werden Fachleute gesucht, die An-
sprüche sind hoch.

Den jüngsten Entwicklungsschub hat
Schwerin 2009 zur Bundesgartenschau er-
lebt. Familie Jentsch zieht gern auf den
damals entstandenen Spielplatz am Fran-
zosenweg ganz in der Nähe des Schweri-
ner Sees. Und die „schwimmende Wiese“
gleich neben dem Schlossgarten wurde zu
einem vielbesuchten Veranstaltungsort.
Von dort ist der Blick auf Stadt und
Schloss überwältigend. Wie ein Finger-
zeig Gottes ragt der Turm des Domes auf.
Schwerin wurde Bischofssitz der im ver-
gangenen Jahr gegründeten Nordkirche,
einer der größten evangelischen Kirchen
in Deutschland. Erst vor wenigen Tagen
erlebte der Dom die Amtseinführung von
Bischof Gerhard Ulrich. Im Panorama zu
sehen ist auch das Theater. Familie Heese
hat ein Abo, „damit wir uns zwingen hin-
zugehen, obwohl es mit dem Babysitter
vielleicht wieder einmal schwierig ist“. Su-
sanne Roca-Heilborn besucht mit ihrem
Mann die Premieren, wann immer Zeit da-
für ist. Das Theater ist mit mehr als 300
Beschäftigten ebenfalls ein großer Arbeit-
geber. Und es ist ein historisches
Schmuckkästchen mit rotem Plüsch, das
in den vergangenen Jahren restauriert
wurde. Ein ganz anderes Schwerin ist in
der nächsten Woche zu erleben. Die glück-
liche Stadt gehört zu den Austragungsor-
ten der Volleyball-Europameisterschaft.

Schwerin ist die Stadt der kurzen
Wege, hat günstigen Wohnraum
und liegt malerisch zwischen
sieben Seen.

Der Stadt fehlen eine staatliche
Hochschule, ein ICE-Anschluss
und echter Wettbewerb in der
Gastronomie.

Ihre ersten Schlittschuhe bekam Tanja
Szewczenko im Alter von zwei Jahren
– ein Geschenk von ihrer Urgroßmut-
ter. Ihre Begeisterung fürs Eis ließ
auch im Teenageralter nicht nach.
1994 sicherte sie sich im Alter von
16 Jahren den deutschen Meistertitel
und wurde fortan als Nachfolgerin
von Katharina Witt gehandelt. Doch
auf den verheißungsvollen Auftakt –
Szewczenko holte unter anderem auch
Bronze bei der Weltmeisterschaft –
folgten viele Enttäuschungen. Nach
diversen Verletzungen und finanziel-
len Problemen zog sie im Jahr 2001
einen Schlussstrich unter den Eis-
kunstlauf und widmet sich seitdem
der Schauspielerei, mit Rollen etwa in
„Polizeiruf“ und der RTL-Seifenoper
„Alles was zählt“. Außerdem ist sie
seit zwei Jahren Mutter. Und sonst,
Frau Szewczenko?

� Ein guter Arbeitstag beginnt mit . . .
. . . einem Lächeln.

� Mein erstes Geld verdiente ich . . .
. . . mit zehn Jahren bei einer

Eisshow.

� Wenn ich mir im Flugzeug einen
Sitznachbarn wünschen könnte, . . .

. . . dann meinen Mann; keiner lenkt
mich besser von meiner Flugangst ab.

� Die Zeit vergesse ich . . .
. . . beim Spielen mit meiner Tochter

Jona.

� Die bislang teuerste Anschaffung
meines Lebens . . .

. . . unser Eigenheim.

� Ich habe schon immer . . .
. . . zum Kaffee einen Keks

gebraucht.

� Ich bin noch nie . . .
. . . Fallschirm gesprungen.

� Es bringt mich auf die Palme . . .
. . . wenn Menschen grundlos

unhöflich und respektlos zu ihren
Mitmenschen sind.

� Ich bringe andere auf die Palme, . . .
. . . wenn ich wie eine Schnecke die

Landstraße langfahre.

� Ich verreise nie ohne . . .
. . . mein Handy.

� Mit 18 Jahren wollte ich . . .
. . . unbedingt als Erwachsene

akzeptiert werden.

� Heimat bedeutet für mich . . .
. . . – Heimat ist dort, wo mein Herz

zu Hause ist, bei meiner Familie.

� In meinem Lebenslauf steht
nicht . . .

. . . Abitur bestanden. Aber auch
nicht: blond und blöd.

� Mein Weg führt mich . . .
. . . nicht immer nur nach oben,

aber doch immer wieder aus einem
Tal hinaus.

Foto Schroewig

Tanja
Szewczenko

Ich über mich

Auch jenseits der
Metropolen lässt
es sich gut arbei-

ten. Letzter Teil der Serie: Schwerin

Zweite Reihe –
erste Wahl

Glücklich zwischen
sieben Seen
Das mecklenburgische Schwerin ist die kleinste
Landeshauptstadt Deutschlands und seit ihrer
Gründung vor allem ein Ort für Zugezogene.

Von Frank Pergande

Die iTAC Software AG ist Hersteller von Standardsoftware für unternehmensübergreifende IT-Anwendungen und führender 
System- und Lösungsanbieter eines Supply-Chain-übergreifenden Manufacturing Execution System (MES). Das Unternehmen 
entwickelt, integriert und wartet seine Cloud-fähige iTAC.MES.Suite für produzierende Firmen rund um den Globus.

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir ab sofort:

· Techniker / Supportmitarbeiter [m/w]
· Java-Softwareentwickler [m/w]
· IT-Trainer [m/w]
· Technischer Redakteur [m/w]
Details zu den ausgeschriebenen Stellen finden Sie unter www.itacsoftware.de   -> Unternehmen  -> Karriere

Wir bieten Ihnen ein überaus interessantes und anspruchsvolles Aufgabenfeld in einem 
zukunftsorientierten Unternehmen im Großraum Koblenz; Sie erhalten viel Raum für 
Eigeninitiative, Kreativität und persönliche Weiterentwicklung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. 

iTAC Software AG
Personalabteilung

Burgweg 19
56428 Dernbach

Tel.: +49 (0) 2602 1065 0

www.itacsoftware.de                                                Jobs@itac.de��� ������ ��	 
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Die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts die berufliche Selbst-
verwaltung von ca. 11.000 hessischen Architekten, Innen- und Landschaftsarchitekten sowie Stadtplanern. Ihre
vielfältigen Aufgaben sind im Hessischen Architekten- und Stadtplanergesetz (HASG) niedergelegt. Dabei wird sie
in wesentlichen Bereichen hoheitlich tätig. Zugleich vertritt sie die beruflichen Interessen des Berufsstandes unter
Berücksichtigung des Allgemeinwohls.

Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir Sie als

Hauptgeschäftsführer/in
für unsere Landesgeschäftsstelle in Wiesbaden.

In dieser Position sind Sie verantwortlich für zurzeit 35 Mitarbeiter. Sie gewährleisten den reibungslosen Ablauf des
Geschäftsbetriebs in allen organisatorischen, finanziellen und inhaltlichen Fragen und verantworten die Umsetzung
der Beschlüsse des Vorstands und der Vertreterversammlung. Die Beratung von Vorstand, Vertreterversammlung,
Ausschüssen und Arbeitsgruppen und die Zuarbeit für das Ehrenamt gehören zu Ihren wesentlichen Aufgaben.
Sie befassen sich vorausschauend mit allen Rechtsbereichen, die das Tätigkeitsfeld des Berufsstandes betreffen.

In Abstimmung mit dem Vorstand vertreten Sie die Kammer auf Länder-, Bundes- und internationaler Ebene gegen-
über Politik, Verwaltung und Wirtschaft und pflegen die Außenkontakte der Kammer.

Wir sprechen Damen und Herren an, die nach Abschluss ihres zweiten juristischen Staatsexamens über mehrjäh-
rige Berufserfahrung in verantwortlicher Position verfügen, vorzugsweise in Kammern, Verbänden oder verwandten
Bereichen in Wirtschaft und Verwaltung. Kenntnisse aus dem Arbeitsfeld „Planen und Bauen“ wären von Vorteil.

Besonders wichtig sind uns Verständnis im Umgang mit ehrenamtlich tätigen Mandatsträgern, eine loyale und
kooperative Persönlichkeit, die Fähigkeit zu Delegation und offener Kommunikation sowie Durchsetzungsvermögen
und Verhandlungsgeschick.

Es erwartet Sie ein kollegiales Arbeitsklima mit einem hochmotivierten Team und besten räumlichen Bedingungen
inmitten der Wiesbadener Innenstadt. Idealerweise stehen Sie ab 1. Juli 2014 zur Verfügung. Eine mehrmonatige
Einarbeitungszeit wird gewährleistet.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellung bis zum 25. Oktober 2013 mit dem Vermerk „Vertraulich“ an: Architekten- und Stadtplanerkammer
Hessen, z.Hd. Frau Dipl.-Ing. Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin, Bierstadter Straße 2, 65189 Wiesbaden.

Für kluge Köpfe gibt es nicht den perfekten Job, sondern viele.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 0180 1 32 95 62 oder online unter fazjob.net/kontakt

FAZ-17qSybC

Nah am Wasser gebaut:
Chefarzt Oliver Hesse hat
beobachtet, dass in Bau-
märkten das Angler-Zubehör
dominiert.
Fotos Matthias Lüdecke
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Sie verfügen über ein abgeschlossenes BWL-Studium und/ 
oder sind Wirtschaftsingenieur, idealerweise mit technischem 
Hintergrund. Durch Ihre langjährige Erfahrung, vorzugsweise 
in der Bau-/Immobilienwirtschaft, im Anlagenbau oder einem 
Produktionsbetrieb, sind Sie der „Generalist“ mit einem 
breiten Erfahrungsschatz. Sie sind vertraut mit Themen wie: 
Finanz-/ Betriebsbuchhaltung und Jahresabschlüssen incl. 
der Konsolidierung. Durch Ihr Verhandlungsgeschick 
 managen Sie Angelegenheiten in Bezug auf Banken, Ver-
sicherungen, Bauverträge und Beteiligungen. Erfahrungen 
aus den Bereichen Controlling, Personal und Einkauf runden 
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heute eine stellvertretende kaufmännische Führungsaufgabe 
wahrnehmen. Ihre Bereitschaft zu einer gründlichen Einarbei-
tung bringen Sie selbstverständlich mit. 
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Bei unserem Klienten handelt es sich um eine erfolgreiche 
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men in der Region. Unsere Kunden schätzen unsere hohe 
Qualität und das Selbstverständis unserer Belegschaft als 
&'�����	������(�����������)��������
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Kundenzufriedenheit.

Ihre Aufgaben
> kfm. Geschäftsleitung als Nachfolgeregelung
> Ansprechpartner der Gesellschafter/Geschäftsführer 
> Organisation der Firmengruppe
> Personal und Einkauf
> Finanzwesen incl. Banken und Versicherungen
> Strategisches Projektmanagement
> Unternehmerisches Denken und Handeln 

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater  
��	�������������unter der Referenz F130222 zur Verfügung.  
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Rufen Sie uns einfach heute an!  
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30�
Hanauer Landstraße 220   
D-60314 Frankfurt am Main 
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung 
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Kfm. Geschäftsführer in spe (m/w)

� Erst informieren!

Ihr Profil
Sie beherrschen alle Instrumentarien einer modernen
Unternehmensführung im Bezug auf die Steuerung und
Organisation der gesamten Betriebsprozesse. Sie verstehen
es, pragmatisch zu handeln, Impulse zu geben und Umsatz-
und Ertragspotentiale systematisch zu erschließen. Sie sind
Dipl.-Ing., besitzen Führungskompetenz und können bereits
auf eine mehrjährige – erfolgreiche Tätigkeit als Geschäfts-
führer im Mittelstand oder Niederlassungs-, Sparten-,
Bereichsleiter (Konzernumfeld) im Bereich der Metall-
verarbeitung zurückblicken.

Unser Klient
Wir sind ein traditionsreiches, international ausgerichtetes,

mittelständisches Unternehmen in dem Bereich der Herstel-
lung und des Vertriebs von technischen Komponenten für
industrielle Anlagen, wie Kraftwerke, Offshore, Schiffsbau,
Pipelines, Kompressorstationen, chemische Anlagen sowie
Apparate- und Behälterbau. Weiterhin bieten wir Spezial-
lösungen für Kessel zum Korrosions- und Erosionsschutz.

Ihre Aufgaben
> Gewährleistung einer leistungsstarken Steuerung
und Organisation der gesamten marktbezogenen
Betriebsprozesse (Großprojekte/Losgröße 1)

> hohes Maß an Eigenständigkeit
> Entscheidungsfreudigkeit
> Kundenorientierung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Kai Zittlau unter der Referenz F130212 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Unternehmerpersönlichkeit mit Hands-on-Mentalität

Geschäftsführer (m/w)
bei international ausgerichtetem Unternehmen
in dem Bereich Anlagenbau/Metallverabeitung

 Erst informieren!
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Sie sind bereits seit mehreren Jahren im Personalmanage-
ment eines modern geführten internationalen Industrieunter-
nehmens tätig? Sie konnten aufbauend auf einem Studium 
Ihr arbeits- und sozialrechtliches Wissen in der Praxis 
vertiefen. Sie beherrschen die zeitgemäßen personalpoli-
tischen Instrumente bzgl. Personalplanung, -entwicklung, 
Bewertungssystemen und Entlohnungsformen. Sie sind eine 
kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit 
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Englisch und suchen die Gesamtverantwortung
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 Automatisierung mit Produktionsstandorten in Europa und 
Übersee, trotzdem mittelständisch geprägt (800 Mitarbeiter, 
Sitz Süddeutschland). Bei der Verfolgung unserer auch 
weiterhin sehr ehrgeizigen Ziele ist die optimale Auswahl, 
Förderung und Betreuung unserer Mitarbeiter ein elemen-
tarer Bestandteil unserer Unternehmenspolitik.

Ihre Aufgaben
> Auf- und Ausbau der HR-Strukturen
>  Umsetzung von Projekten, wie z. B. Einführung eines 

Personalverwaltungstools
> Förderung der Aus- und Weiterbildung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater  
��	������������unter der Referenz F130216 zur Verfügung.  
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!  
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30�
Hanauer Landstraße 220   
D-60314 Frankfurt am Main 
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung 
�������������

Herausforderung bei Hidden Champion

Bereichsleiter Personal (m/w)
��������	
����������������������
�
���	
Auf- und Ausbau der HR-Strukturen

� Erst informieren!

Ihr Profil
Sie arbeiten nach einer akademischen Ausbildung seit
mehreren Jahren in vertriebsnahen oder beratungsnahen
Positionen und haben erfolgreich auf verschiedenen Ebenen
präsentiert und verhandelt. Sie haben im Rahmen Ihrer
beruflichen Karriere Menschen geführt, motiviert und entwi-
ckelt und hatten dabei schon immer ein „gutes Händchen“
bei der Auswahl Ihrer Mitarbeiter. Ihre Stärken liegen nicht
nur in der Kommunikation, sondern auch in der konsequen-
ten Verfolgung Ihrer Ziele. Sie suchen jetzt die Chance,
Ihr Wissen, Ihr Können und Ihr Engagement gezielt für Ihren
persönlichen Erfolg einzusetzen.

Unser Unternehmen
Seit über 35 Jahren unterstützen wir Unternehmen, Verbände

und Institutionen bei der Suche und Auswahl von Führungs-
kräften und Spezialisten auf allen Ebenen. In dieser Zeit hat
sich unser markanter Telefonhörer zu einer etablierten und
starken Marke entwickelt und wir uns zu einer der führenden
Personalberatungen in Deutschland. Dieser anhaltende
Erfolg unserer Gemeinschaft basiert auf dem Engagement
und dem Erfolg jedes einzelnen Beraters.

Ihre Aufgaben
> Unternehmerisch selbstständiges Handeln
> Vertreten der Baumann-Konzeption
im In- und Ausland

> Gesamtverantwortliche Prozessabwicklung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Kai-Uwe Quilling unter der Referenz F130225 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Deutschlandweit – ohne Wohnsitzwechsel!

Personalberater bei Baumann (m/w)
Persönlicher Erfolg in starker Gemeinschaft

 Erst informieren!

Ihr Profil
Als leidenschaftliche Managementpersönlichkeit verspüren
Sie täglich Begeisterung bei der Entwicklung Ihrer Mitarbeiter
und Kunden. Sie haben Freude am Aufbrechen klassischer
Denkmuster und besitzen eine ausgeprägte Leistungsorien-
tierung. Sowohl Ihre strategischen Kompetenzen in der
Vertriebsplanung und Steuerung als auch Ihre operative
Erfahrung als Führungskraft eines Vertriebsteams helfen
Ihnen bei der Erreichung Ihrer ehrgeizigen Ziele. Ihr hohes
Maß an Begeisterungs- und Entscheidungsfähigkeit verbun-
den mit einer Umsetzungsgeschwindigkeit lässt den anste-
henden Produktlaunch zu einem gefeierten Erfolg werden.

Unser Klient
Als biopharmazeutisches Unternehmen erforschen,

entwickeln und vermarkten wir Therapeutika zur Behandlung
von Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen. Wir
besitzen eine exzellente Produktpipeline und suchen zur
anstehenden Einführung eines zukunftweisenden Hepatitis-
C-Präparats Sie als regionalen Verkaufsleiter (m/w).

Ihre Aufgaben
> Coaching, Entwicklung und Begeisterung Ihres
Vertriebsteams

> Planung, Strukturierung und Umsetzung der
Vertriebsmaßnahmen für die Markteinführung

> Funktion als Impulsgeber und Koordinator zwischen
Außendienst und Produktmanagement

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Jochen Becker unter der Referenz F130226 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Zukunftsweisende Produktlaunches in der Hepatologie

Regionaler Verkaufsleiter (m/w)
Top-Adresse der biopharmazeutischen Industrie – Innovative Therapeutika

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie haben ein naturwissenschaftliches Studium – idealer-
weise der Chemie – erfolgreich mit Promotion abgeschlos-
sen. Sie verfügen über einen entsprechenden betriebswirt-
schaftlichen Werdegang mit anschließender Berufspraxis in
der chemischen Industrie. Sie arbeiten bereits seit mehreren
Jahren in einem produzieren Unternehmen im Bereich
Biozide. Ihnen sind die Produktionsabläufe und anwen-
dungstechnischen Probleme ebenso vertraut, wie kaufmän-
nische und vertriebliche Prozesse. Sie besitzen Kreativität
und visionäres Denken für zukünftige Entwicklungen. Sie
sprechen Englisch und suchen nun als nächsten Schritt Ihrer
Karriere den Einstieg in eine Geschäftsführungsposition.

Unser Klient
Wir sind ein traditionsreiches, inhabergeführtes Unterneh-
men für Produktion und Vertrieb von Markenprodukten sowie
„Private Labels“ im Bereich Biozide und Lufterfrischer.
Unser beachtlicher, auch internationaler Erfolg beruht auf
konsequenter Marktausrichtung, höchsten Qualitätsan-
sprüchen und unserer Zuverlässigkeit als Servicepartner.

Ihre Aufgaben
> Verantwortung für das Geschäft in Deutschland und
Österreich

> Effizienzsteigerung der Geschäfts- und Produktions-
prozesse

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Wolfgang Hesse unter der Referenz F130197 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Chance für Unternehmerpersönlichkeit

Geschäftsführer (m/w)
Marktführendes Unternehmen für Biozide

 Erst informieren!
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Key Account Manager/-in 
Lesermarkt 

Zunächst befristet bis zum 30. September 2014 (Kennziffer 51/13)

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist eine große, 

meinungsbildende Tageszeitung für Deutschland und 

eine der besten Zeitungen der Welt. Zusammen mit 

der vielfach ausgezeichneten Frankfurter  Allgemeinen 

Sonntagszeitung und dem umfassenden Online- 

Angebot FAZ.NET erreicht sie täglich Millionen kluge 

Köpfe in Deutschland und in aller Welt.

Für unsere Abteilung Lesermarkt, die alle Maßnahmen 

zur Kundenbindung und -gewinnung für die Frank-

furter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung und den Hochschulanzeiger ver-

antwortet, suchen wir ab dem 1. Oktober 2013 

eine/n Key Account Manager/-in, zunächst befristet 

auf ein Jahr bis zum 30. September 2014. 

Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist der Verkauf und 

die Präsentation unseres Hotelportals im Segment 

der Firmen-/Industriekunden. Die Aufgabe besteht 

 darin, Endkundenkontakte für (Sampling-) Produkte 

der Firmenkunden über das Hotelportal innerhalb 

der Hotels anzubieten und zu vermarkten. Sie sollten 

engagiert an der Entwicklung von Zielkunden für 

das Portal arbeiten, die jeweiligen Verkaufsunterlagen 

optimieren und neben der Kundenbeziehung auch 

die Beziehung zu relevanten Agenturen pflegen. Es 

gelingt Ihnen, dauerhaft Partner für das Hotelportal 

zu gewinnen, neben den Standardvermarktungs-

varianten entwickeln Sie dabei auch individuelle 

Angebote für das Produktsampling unserer Kunden. 

Ihre Aufgaben im Überblick:

 Verkauf von (Sampling-) Kontakten innerhalb 

des Hotelportals an Firmen-/Industriekunden 

(Media-Sales)

Aufbau und Betreuung der Firmenkunden

Erschließung neuer Verkaufspotentiale

Persönlicher und telefonischer Kundenkontakt

Erstellung von Angeboten und Präsentationen

Mit-/Weiterentwicklung von Verkaufsstrategien

 Steuerung der internen und externen Verkaufs-

schnittstellen

Umsatz- und Budgetverantwortung

Unsere Anforderungen:

Neben einer akademischen Ausbildung im Be-

reich Wirtschaft oder Marketing verfügen Sie 

über mindestens drei Jahre Berufserfahrung im 

aktiven Verkauf, idealerweise im Verlagsbereich. 

Sie sind kommunikationsstark und verstehen es, 

Zugang zu unterschiedlichsten Gesprächspart-

nern zu finden. Ihr gewinnendes Auftreten sowie 

Ihr ausgeprägtes Verhandlungsgeschick kommen 

Ihnen dabei zugute. Organisationsstärke sowie 

Ihre Kunden- und Ergebnisorientierung zählen 

Sie zu Ihren persönlichen Erfolgsfaktoren. Der 

sichere Umgang mit den gängigen MS-Office-An-

wendungen sowie modernen Präsentationstech-

niken sind für Sie selbstverständlich. Ihre breite 

Allgemeinbildung sowie gute englische Sprach-

kenntnisse runden Ihr Profil ab.

Wir freuen uns sehr auf Ihre aussagefähige Bewer-

bung über unser Online-Bewerbungssystem unter 

www.faz.net/bewerber

Das Unternehmen:

Das Hanseatische Personalkontor ist eine im deutschsprachigen Raum führende Personalberatung mit 

Standorten im gesamten Bundesgebiet. Im Rahmen unserer Tätigkeit beraten wir Unternehmen bei der 

Suche und Auswahl von qualifizierten Fach- und Führungskräften. 

Für unseren Mandanten, die FLSmidth Pfister GmbH, suchen wir aktuell einen Area Sales Manager (m/w) 

für die D-A-CH Region.  Am Standort Augsburg produziert das Unternehmen Dosieranlagen z. B. für die 

Zement- und Kohlekraftwerksindustrie und ist in diesem Bereich weltweit einer der Marktführer. 

In einem internationalen Umfeld haben Sie die Möglichkeit, den unternehmerischen Erfolg aktiv zu 

gestalten und ggfs. langfristig weitere Vertriebsgebiete zu übernehmen. 

Folgendes Aufgabengebiet erwartet Sie:

  Eigenverantwortliche und selbstständige Betreuung des Vertriebsgebietes

  Kompetente technische Kundenberatung vorwiegend in der Zement-, Kraftwerks- und Mineralsbranche

  Proaktiver Ausbau des bestehenden Kundenstammes auf nationaler sowie internationaler Ebene

Folgende Voraussetzungen bringen Sie mit:

  Erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium und/oder Ausbildung

  Einschlägige Erfahrung im Vertrieb erklärungsbedürftiger Investitionsgüter, idealerweise in den 

   relevanten Branchen

  Kommunikationsstärke, Präsentationsgeschick, Hands-On-Mentalität und Reisebereitschaft

Unser Kontakt:

Bitte bewerben Sie sich über unser Bewerbungsformular unter www.hapeko.de/bewerbung oder rufen 

Sie uns an unter 089. 95 470 96 10, Herr Matthias Lehmann beantwortet Ihre Fragen gerne.

Alternativ haben Sie auch die Möglicheit sich direkt an die Personalleiterin der FLSmidth Pfister GmbH

zu wenden: Karin.Schweikl@FLSmidthpfister.com.

Deutschlands erste Adresse für Fach- und Führungskräfte  ·  www.hapeko.de

AREA SALES MANAGER (m/w)             Job Nr.  ML /26139

ARBEITSPLATZ AUF DAUER, in Vollzeit,
wohnortnah, Außendienst. Interesse?
Mobil: 0171/8823405, Hr. Baczinski

Die fit GmbH ist ein konzernunabhängiges, mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Sachsen.
Unsere innovativen Produkte der Marken fit, Kuschelweich, Sunil, Rei und Sanso nehmen eine
hervorragende Marktposition ein. In den letzten Jahren gelang uns eine starke Umsatzaus-
weitung. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine erfahrene und engagierte
Persönlichkeit als

Key Account Manager (m/w)
Die Aufgaben:

• Selbständige und umfassende
Betreuung bedeutender
Handelsketten

• Verantwortlich für die Planung,
Steuerung, Kontrolle und
Umsetzung von Umsatzzielen

• Planung und Umsetzung aller
erforderlichen Vertriebs-
maßnahmen

• Enge Zusammenarbeit
mit dem Vertriebsteam,
dem Marketing
sowie der Produktentwicklung

Die Anforderungen:

• Sehr gut abgeschlossenes
wirtschaftswissenschaftliches
Studium

• Berufserfahrung im Vertrieb,
vorzugsweise in der Konsum-
güterindustrie (FMCG)

• Sicheres und kompetentes
Auftreten, Verhandlungsge-
schick, Durchsetzungsvermö-
gen und Kommunikationsstärke

• Hohe Leistungsmotivation

• Zielgerichtete und selbständige
Arbeitsweise, Reisebereitschaft

• Sicher im Umgang mit SAP und
MS Office

Unser Angebot:

• Attraktiver Arbeitsplatz mit
abwechslungsreichen
Tätigkeiten

• Angenehme Arbeits-
atmosphäre in einem
dynamischen Team

• Leistungsgerechtes Entgelt,
umfassende Einarbeitung im
Unternehmen

• Gern unterstützen wir Sie
bei der Wohnungssuche

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung bis
15.10.2013 an:

fit GmbH · Personalabteilung

Hirschfelde · Am Werk 9 · 02788 Zittau

� 035843/263111

E-Mail: ina.neumann@fit.de

Das MAX-DELBRÜCK-CENTRUM FÜR MOLEKULARE MEDIZIN (MDC) Berlin-Buch 
ist ein vom Bund und vom Land Berlin finanziertes Forschungszentrum. Es ist 
Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. 

Das MDC gehört zu den international führenden Forschungszentren auf dem 
Gebiet der Molekularen Medizin. Es kombiniert molekularbiologische, genetische 
und systembiologische Grundlagenforschung mit krankheitsbezogener Forschung 
in den Bereichen (i) Herzkreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, (ii) Krebs 
sowie (iii) Krankheiten des Nervensystems. Die Wissenschaftler/innen des 
MDC arbeiten eng mit den Berliner Universitäten, der Charité - Universitäts-
medizin Berlin und anderen Forschungseinrichtungen zusammen. Gemeinsam 
mit der Charité betreibt das MDC ein Zentrum für die translationale Medizin 
auf dem Campus Berlin-Buch (Experimental and Clinical Research Center, 
ECRC). Im Rahmen des im Juni 2013 neu gegründeten Berliner Instituts für 
Gesundheitsforschung (BIG) werden MDC und Charité ihre Zusammenarbeit 
erheblich erweitern. Der Schwerpunkt der Forschung am BIG liegt auf dem 
Gebiet der Systemmedizin. Am Deutschen Zentrum für Herz-Kreislaufforschung 
(DZHK) ist das MDC als Mitglied beteiligt; außerdem hat es das Fördermittel-
management übernommen. Darüber hinaus arbeitet das MDC zur Anwendung 
von Forschungsergebnissen mit Biotechnologieunternehmen und der pharma-
zeutischen Industrie zusammen.

Das MDC verfügt über ein jährliches Budget von ca. 90 Mio. Euro (einschließlich 
Drittmittel). Hinzu kommen Mittel in erheblichem Umfang für DZHK und BIG. 
Das MDC hat ca. 1.100 Mitarbeiter; darüber hinaus sind ca. 400 Gastwissen-
schaftler am MDC tätig.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Stelle neu zu besetzen:

Administrativer Vorstand
Sie/Er ist für den gesamten kaufmännischen und administrativen Geschäfts-
bereich (u. a. Finanzen/Controlling, Personalwesen, Recht, Einkauf, Facility 
Management sowie allgemeine Verwaltung) zuständig und trägt mit dem 
Wissenschaftlichen Vorstand gemeinsam die Verantwortung für die Leitung 
des Forschungszentrums. Gesucht wird eine Persönlichkeit mit möglichst 
vielseitigen Erfahrungen im öffentlich geförderten Forschungsbereich bzw. im 
Forschungsmanagement. Erwünscht sind sehr gute Kenntnisse des öffentlichen 
Haushalts- und Personalrechts, ausgewiesene Kenntnisse im kaufmännischen 
Rechnungswesen sowie Erfahrungen in der nationalen und internationalen 
Zusammenarbeit von Wissenschaftsorganisationen. Die Aufgabe verlangt 
eine engagierte Persönlichkeit mit exzellenten Führungs-, Team- und Kommu-
nikationsfähigkeiten, mit strategischem Gestaltungsvermögen sowie Integra-
tions- und Durchsetzungsfähigkeit. Sehr gute englische Sprachkenntnisse 
sind erforderlich.

Für die Aufgabe kommen vor allem Bewerber/innen mit juristischer und/oder 
wirtschaftswissenschaftlicher Qualifikation in Betracht. Eine Bewerbung von 
Personen mit vergleichbarem Qualifikations- und Erfahrungsprofil ist möglich.

Die Bestellung erfolgt zunächst für die Dauer von bis zu fünf Jahren, Wieder-
bestellung ist möglich. Die Vergütung orientiert sich an der Besoldungsgruppe 
B 4 Bundesbesoldungsgesetz.

Die Mitglieder der Helmholtz-Gemeinschaft wollen Frauen in Führungs- und 
Entscheidungspositionen in Wissenschaft und Forschung gezielt fördern. Daher 
sind Bewerbungen von qualifizierten Interessentinnen besonders erwünscht.

Schwerbehinderte und diesen gleichgestellte Bewerber/innen werden nach Maß-
gabe des SGB IX bei gleicher Qualifikation und Eignung besonders berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung elektronisch (E-Mail: baerbel.brumme-bothe@
bmbf.bund.de ) und postalisch bis zum 4. Oktober 2013 an:

Frau MinDir’in Bärbel Brumme-Bothe
Vorsitzende des Kuratoriums des Max-Delbrück-Centrums 
und Vorsitzende der Findungskommission
– persönlich –
Bundesministerium für Bildung und Forschung
11055 Berlin

Wir bieten Perspektiven

Peter Metje. Beratung für Personalmarketing

Vertriebsleiter Blumen (m/w)
Unser Kunde

. . . ist die Gartenbauzentrale
eG in Papenburg. Das Unter-
nehmen ist eine Absatzgenos-
senschaft für Blumen, Kräuter,
Gurken und Tomaten. Sie be-
treibt ein modernes Logistik-
zentrum mit ca. 180 Mitarbei-
tern. Die GBZ beliefert die
bekannten Discounter in
Deutschland und Europa.

Die Aufgabe

. . . für den Vertriebsleiter sind
die verantwortliche Führung
und Leitung der Abteilung Blu-
men. Sie sind Hauptansprech-
partner für den Handel, koor-
dinieren und planen u. a. alle
Marktaktivitäten, den Ausbau
der Kundenbeziehungen in
Abstimmung mit den Erzeu-
gern. Neben der Marktbeob-
achtung gehört die Umset-
zung, Optimierung und
Entwicklung von Strategien
zur Neukundengewinnung
ebenfalls zu Ihren Aufgaben.

Ihre Voraussetzungen

... für eine erfolgreiche Bewer-
bung sind praktische Erfah-
rungen aus dem Vertriebsbe-
reich. Sie besitzen eine hohe
Kommunikations- und Durch-
setzungskraft gepaart mit
Teamgeist und Einsatzbereit-
schaft, sowie die entspre-
chende Qualifikation und
Kenntnisse aus der Agrarbran-
che oder dem Handel. Da-
rüber hinaus verfügen Sie für
die Leitungsaufgabe nach-
weislich über Management-
und Führungspraxis.

. . . und senden Sie Ihre Bewerbung (inklusive ausführlichem Lebenslauf, Zeugniskopien, Foto,
Angabe des frühesten Einstellungstermins und Gehaltsvorstellungen p.a.). Ihre Anfragen senden
bitte per E-Mail an Gartenbauzentrale@Peter-Metje.de. Diskretion ist für uns eine Selbst-
verständlichkeit.

Nutzen Sie Ihre Chance

Metatop ist im Bereich Sportmarketing 
eines der führenden Unternehmen am 
Markt. Für unseren Außendienst suchen 
wir im Raum Frankfurt Verstärkung. 

Wir bieten spitzen Verdienstmöglichkeiten, 
einen regionalen Einsatz und 
unterstützen Sie mit einer optimalen 
Betreuung während der Einlernphase. 
Beim Start erhalten Sie einen 
Kundenstamm sowie eine 
Garantieprovision. 

Jetzt telefonisch bewerben: 
Mo. bis Do. von 10 bis 18 Uhr 
Ihr Ansprechpartner: 
Herr Bodo Drees, Tel.: 0711/77 930-0 

METATOP GmbH 
Jahnstraße 1 . 70597 Stuttgart 
www.metatop.com 

TOP Verdienstmöglichkeit  

Kaufmännischen Vorstand
(w/m)

Der Landesverein für Innere Mission in 
der Pfalz e.V. ist ein traditionsreicher dia-
konischer Komplexträger. Mit zwei Kran-
kenhäusern, zwei Medizinischen Versor-
gungszentren, neun Einrichtungen der 
stationären Altenhilfe, einem ambulan-
ten Palliativ- und Hospizberatungsdienst, sowie einem Zentrum für Validation® 
erwirtschaften über 1800 Beschäftigte jährlich rund 82 Mio. Euro Umsatz.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Führungsstrukturen sucht conQuaesso®, 
die Personalberatung der contec GmbH, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Ihre Aufgaben:
Neuausrichtung und Weiter-
entwicklung des Unterneh-
mens 

Entwicklung der Planungs- 
und Controllingsysteme

Finanz- und Rechnungswesen 
inkl. Liquiditätsmanagement

Restrukturierung der Service-
bereiche und der IT-Strategie

 

Ihre Qualifikation
Wirtschaftsstudium

gute Branchenkenntnis, z.B
durch verantwortliche Tätigkeit 
als Finanzvorstand, kaufmän-
nische Geschäftsführung,
Leitung Gesamtcontrolling

Teamfähigkeit und konzepti-
onell-strategisches Denken, 
werteorientierte Führung

Konflikt- und Problemlösefä-
higkeit, Integrität, Loyalität, 
Eigeninitiative und Selbstre-
flexion

Für diese vielseitige Leitungsaufgabe mit attraktiver Vergütung erwartet die Unterneh-
mensführung fundierte fachliche Kompetenz und Identifikation mit dem diakonischen
Auftrag. Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche (ACK) setzen wir voraus.

Ihr Dienstsitz Bad Dürkheim, charmante Kreisstadt in der Vorderpfalz – der „Toskana
Deutschlands“ – mit hohem Freizeit- und Erholungswert und sehr guter Verkehrsan-
bindung nach Mannheim und Ludwigshafen, wird Sie kulturell und landschaftlich be-
geistern. Gern steht Ihnen Herr Kessler unter +49 (0)160 90584516 für einen unverbind-
lichen Erstkontakt zur Verfügung.

Ihre Unterlagen erbitten wir an kvorstand8233@conquaesso.de. Umfassende Diskre-
tion und die Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir selbstverständlich zu.

contec GmbH | BioMedizinZentrum Ruhr 
Universitätsstraße 136 | 44799 Bochum 
www.contec.de | www.conQuaesso.de
Bochum | Berlin | Stuttgart | München

conQuaesso® ist die Personalberatung der 
contec GmbH – Management- und Unter- 
nehmensberatung der Gesundheits- und  
Sozialwirtschaft

weitere conQuaesso® Ausschreibungen:
kfm. Leitung WFB Hemmerden Grevenbroich: 8230
Geschäftsführung Caritas Werkstätten Köln: 8242
GF Alten- u. Beh.-Hilfe Diakonie Michelshoven: 8243
Geschäftsführung SkF Trier: 8245
kfm. Leitung Euroregion Neiße: 8248

ausf. Stellenausschreibungen:    www.conquaesso.de/Projektnummer w. o.

  Unser Klient ist ein mittelständisches, traditionsreiches und führendes Baustoffhandelsunter-
nehmen in Norddeutschland. An mehreren Standorten wird ein Vollsortiment vertrieben. Im 
Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir einen 

  

Geschäftsführer Baustoffhandel (m/w) 

  
für die Bereiche Marketing/Vertrieb, Einkauf und Logistik. 

AUFGABENSCHWERPUNKTE
• Übernahme der unternehmerischen Mitverantwortung für rd. 100 Mio. € Umsatz und  
   200 Mitarbeiter 
• Ausgeprägte Vertriebs- und Marktorientierung 
• Persönliche Betreuung von Key-Accounts 
• Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Umsatz- und Ertragssteigerung 
• Zeitgemäße Personalführung und Einbindung der Mitarbeiter bei notwendigen Ver-

änderungsprozessen 
• Erhaltung des Familiencharakters in einem Traditionsunternehmen 
•  Reporting an einen Beirat 
•  Vertretung der Unternehmensinteressen in einer führenden Baustoffhandelskooperation 

IHRE QUALIFIKATION
• Idealerweise mehrere Jahre Berufserfahrung aus einer leitenden Vertriebsposition in der 

Baubranche 
• Ausgeprägte analytische und organisatorische Fähigkeiten  
• Hands-on-Mentalität  
• Souveräne, gradlinige und überzeugende Führungskraft 
• Natürlicher und authentischer Auftritt  
• Souveräner und überzeugender Gesprächspartner für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten 
   mit ausgeprägtem Verkaufstalent 

Wenn Sie an der Übernahme einer Herausforderung mit größtmöglichem Handlungsspielraum 
interessiert sind, erwarten wir gern Ihre Bewerbung. Die Einhaltung von Sperrvermerken und 
Diskretion sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. Für telefonische Vorabauskünfte steht Ihnen 
Herr Jörn Schuster gern zur Verfügung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe 
Ihres Gehaltswunsches und der Verfügbarkeit senden Sie bitte an: 

Nichts mehr
verpassen.
Das F.A.Z.-Update 

Verpassen Sie nie wieder die

wichtigen Artikel zu Ihren

Themen. Nutzen Sie unseren

persönlichen Nachrichtendienst

F.A.Z.-Update am Computer

oder per Smartphone. Für

Premium- und Businesskunden.

www.faz-archiv.de/mobile

Die richtige Stelle 
für kluge Köpfe.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt. Mit einer Anzeige 
im F.A.Z.-Stellenmarkt. Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei),
Fax (069) 75 91-27 97 oder per E-Mail stellenangebote@faz.de
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Ihr Profil
–  Abgeschlossenes Hochschulstudium
–  Erfahrung mit der Alumni-Arbeit
–  Erfahrung im Management von  

Veranstaltungen und Projekten
–  Erfahrung im strategischen Einsatz  

von sozialen Medien
–  Ausgezeichnete kommunikative  

Kompetenz
–  Selbständigkeit, Teamfähigkeit,  

Zuverlässigkeit und Flexibilität
–  Exzellente Deutsch- und Englisch-

kenntnisse, Orthografie- und  
Stilsicherheit 

Ihre Aufgaben
–  Verantwortung für Konzeption, Aufbau 

und Umsetzung des neuen Alumni-
Programms der Stiftung Mercator 

–  Zentraler Ansprechpartner in der  
Stiftung in allen Alumni-Fragen

–  Organisation und Durchführung von 
maßgeschnei derten Alumni-Angeboten, 
Workshops und Tagungen in Zusammen-
arbeit mit den Projektmanagern und 
Partnergesellschaften der Stiftung 

–  Aufbau und Pflege eines Kommunika-
tionsportals mit anhängender Datenbank

–  Mitwirkung im laufenden Entwicklungs-
prozess der Stiftung

Die Stiftung Mercator mit Sitz in Essen gehört zu den großen deutschen Stiftungen.  
Sie befindet sich auf einem dynamischen Wachstumspfad; ihr jährliches Förderbudget liegt 
zurzeit bei über 60 Mio. Euro. Die Mitarbeiter der Stiftung sind in den drei Kompetenz-
zentren Bildung, Wissenschaft und Internationale Verständigung organisiert, arbeiten aber 
über deren Grenzen hinweg gemeinsam an Projekten in den Themen clustern Integration, 
Kulturelle Bildung und Klimawandel. Alle Mitarbeiter sind unseren Werten, unseren Zielen 
und unserer Haltung – unternehmerisch, professio nell, inter national – verpflichtet.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n Alumni-Manager/in

Ansprechpartner 
Dr. Felix Streiter, Stellv. Leiter Kompetenzzentrum Wissenschaft, Tel. +49 201- 2 45 22- 37

Möchten Sie unternehmerisch, professionell und international arbeiten und uns dabei  
helfen, gute Ideen engagierter Menschen aufzugreifen, zu entwickeln und umzusetzen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellung sowie 
Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin an. Bewerbungen bis zum 7. Oktober 2013 an:  
bewerbung@stiftung-mercator.de, Stichwort „Alumni-Manager“.

Die Stiftung Mercator 
initiiert und unterstützt 
Projekte für bessere 
Bildungsmöglichkeiten an 
Schulen und Hochschulen. 
Im Sinne Gerhard Mercators 
fördert sie Vorhaben,  
die den Gedanken der 
Weltoffenheit und Toleranz 
durch interkulturelle 
Begegnungen mit Leben 
erfüllen und die den 
Austausch von Wissen und 
Kultur anregen. So will  
sie Ideen beflügeln. Ihre 
Arbeitsweise ist geprägt von 
einer unternehmerischen, 
internationalen und 
professionellen Haltung. 
Dem Ruhrgebiet, der 
Heimat der Stifterfamilie, 
fühlt sie sich in besonderer 
Weise verbunden.

Herausforderungen im Personalmanagement aktiv und zukunftsorientiert gestalten

Als modernes und leistungsstarkes Unternehmen in der Rechtsform einer AöR stellt sich 
die Berliner Stadtreinigung mit innovativen und nachhaltigen Strategien den Herausfor-
derungen der Zukunft. Gemeinsam mit seinen mehr als 5.300 Beschäftigten übernimmt 
unser Auftraggeber ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Verantwortung – in 
jedem Bereich des operativen Geschäftes. Als eines der größten Dienstleistungsunter-
nehmen der Hauptstadt konzentriert sich das Kerngeschäft der Berliner Stadtreinigung 
auf ein modernes Ressourcen- und Stoffstrommanagement. Mit einem Gesamtabfallauf-
kommen von 1,2 Mio. Tonnen sowie einer flächendeckenden Straßen- und Gehwegreini-
gung einschließlich Winterdienst ist unser Mandant stets den Ansprüchen seiner Kun-
den an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit verpflichtet. Mit einem ehrlichen 
und klaren Bekenntnis zum Klimaschutz trägt die Berliner Stadtreinigung zudem wirk-
sam zur Attraktivität der Bundeshauptstadt bei. 

Im Zuge einer geregelten Nachfolge suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
fachlich erfahrene/n und in der Persönlichkeit gereifte/n sowie überzeugende/n Kandi-
dat/in für die Position 

Vorstand (m/w) Personal und Soziales.

Gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzenden sowie einem Vorstandskollegen zeichnen Sie für 
die strategische Ausrichtung der AöR verantwortlich und konzentrieren sich auf alle perso-
nalwirtschaftlichen Belange des Unternehmens. Dabei gilt es, sowohl den wirtschaftlichen 
als auch gesellschaftlichen Ansprüchen des Eigentümers gerecht zu werden und auf Grund-

lage geeigneter Maßnahmen die Wirtschaftlichkeit, die Transparenz und Planungssicherheit 
stetig zu erhöhen.

Zusammen mit den Führungskräften und Beschäftigten gilt es dabei, im Sinne einer strate-
gischen Personalplanung und -entwicklung den Fachkräftebedarf nachhaltig zu sichern und 
den Arbeitsplatz so auszugestalten, dass ein effizienter und bedarfsgerechter Einsatz der 
Human Resources erfolgt. Dabei ist für die Aus-/Weiterbildung und Förderung, für die Ent-
geltpolitik sowie für die Identifikation mit dem Unternehmen, nicht zuletzt auch im Auftre-
ten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Erscheinungsbild, Sorge zu tragen. 
Das Management, die Kommunikation und die Abstimmung mit den Personalräten, Frauen-
vertretungen sowie Schwerbehindertenvertretungen der Geschäftsfelder, einschließlich deren 
Gesamtvertretung sowie in den Schnittstellen zur Gewerkschaft und anderen relevanten  
Stakeholdern, zählen ebenso wie eine moderne Unternehmens- und Personalführung zu den 
Schlüsselfaktoren des Erfolges.

Um den Anforderungen an die Position gerecht werden zu können, sollten Sie mit dem 
Management großer Strukturen, der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Aufsichts- 
gremien und politischen Entscheidungsträgern sowie im konstruktiven und ergebnisorien-
tierten Umgang mit Mitbestimmungsgremien vertraut sein. Wir suchen das Gespräch mit 
Damen und Herren, die über weitreichende Erfahrungen im operativen und strategischen 
Personalmanagement sowie in der Verhandlung mit Tarifpartnern, im Umgang mit Gewerk-
schaften und in der Ausarbeitung umfangreicher Betriebsvereinbarungen in Wechsel- 
wirkung mit den Interessensvertretungen eines Unternehmens verfügen. 

Sie sollten über fundierte Erfahrungen im HR-Management von vollintegrierten Dienst- 
leistungsprozessen, welche auf das Massenkundengeschäft und eine stringente Kunden- 
orientierung ausgerichtet sind, verfügen. Ein akademischer Abschluss ist wünschenswert.  
Als starke und stabile Persönlichkeit, die ihre Meinung und Position verbindlich, diploma-
tisch und rhetorisch gewandt zu vertreten weiß, sind Sie in der Lage, sowohl nach innen und 
außen zu wirken. Sie verfolgen Ziele konsequent, gehen möglichen Konflikten nicht aus dem 
Weg und werden in Ihrem Handeln durch eine konsequente Prozessdenkweise geleitet.

Unser Mandant setzt sich aktiv für die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern 
ein, deshalb fordern wir Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Für 
eine erste Kontaktaufnahme und weiterführende Informationen stehen Ihnen unsere 
Geschäftsführerin Frau Anke Hoffmann und unser Berater Herr Jan Zeggel unter der  
Rufnummer 030 880199-33 gern zur Verfügung. Diskretion ist für uns selbstverständlich. 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien 
sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins) senden Sie  
bitte bis zum 05.10.2013 unter Angabe der Kennziffer 0819841 per E-Mail an:  
antje.babendererde@kienbaum.de oder per Post an:

Kienbaum Berlin GmbH, Potsdamer Platz 8, 10117 Berlin.
www.kienbaum.de

Vorstand (m|w) Personal und Soziales

Leiter/in  
der WEG-Buchhaltung

Bietigheimer Wohnbau GmbH 
Berliner Straße 19 

74321 Bietigheim-Bissingen 
www.bietigheimer-wohnbau.de

Die Bietigheimer Wohnbau GmbH betreut ca. 30.000 Wohnungen und 
bietet sichere Arbeitsplätze mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen.

An unserem Standort Stuttgart/Bietigheim-Bissingen ist  
folgende unbefristete Vollzeitstelle zum nächstmöglichen Zeit-
punkt zu besetzen:

Sie leiten ein Team von derzeit 12 Mitarbeitern in der WEG- 
Buchhaltung, das mittelfristig auf 18 Mitarbeiter anwachsen 
kann. In Ihrer Verantwortung liegen die Aufgabenerfüllung des 
Teams und der einzelnen Mitarbeiter sowie das Controlling.  
Sie sind Ansprechpartner/in für alle internen und externen  
Buchhaltungs- und SAP-Angelegenheiten in der Wohnungs- 
eigentumsverwaltung. Sie steuern die Prozessabläufe in Ihrem 
Bereich und begleiten verantwortlich eine geplante EDV- 
Systemumstellung. Sie sind auch selbst in der laufenden  
Objektbearbeitung tätig. 

Idealerweise haben Sie eine kaufmännische/betriebswirtschaft- 
liche Ausbildung abgeschlossen. Ihre bisherige berufliche Lauf-
bahn haben Sie in der Immobilienwirtschaft bestritten, idealer-
weise mit Schwerpunkt Immobilienbuchhaltung. Wir erwarten 
gute Kenntnisse der Immobilienwirtschaft und der MS-Office-
Produkte. Von Vorteil sind SAP-Kenntnisse. 
 

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Scherrenbacher  
unter scherrenbacher@bietigheimer-wohnbau.de oder  
Telefon 07142/76278 gerne zur Verfügung.

W+ST Personalberatung 
GmbH
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W+ST Personalberatung GmbH · Landwehrplatz 6-7 · 66111 Saarbrücken 
Telefon: 06 81 / 9 36 79-0 · Telefax: 06 81 / 9 36 79-33
e-mail: info@w-st-pb.de Internet: www.w-st-pb.de

Leiter Entwicklung(m/w)Leiter Entwicklung(m/w)

Kennziffer 3117

Unser Kunde ist ein international agierendes Unternehmen aus
dem Bereich Medizintechnik.

Er entwickelt, produziert und vertreibt hochleistungsfähige Pro-
dukte, die den neuesten technologischen Erkenntnissen im Hin-
blick auf Diagnostik, Wirtschaftlichkeit und Patientenfreund-
lichkeit entsprechen. Die hervorragende Qualität der Produkte
sowie die Kompetenz und das Know-how der engagierten und
hochmotivierten Mitarbeiter/innen sind ein Garant für den Erfolg
und haben unseren Kunden weltweit zu einem der führenden
Unter nehmen der Branche gemacht. 

Im Zuge der weiteren Expansion suchen wir eine/n

Ausführliche Informationen unter FAZjob.NET-ID: 40077634

Interessante Herausforderung in der  
Wirtschafts- und Strukturförderung

Der Schwerpunkt der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft für den Kreis Viersen ist 
die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe-
betrieben. In Zusammenarbeit mit den 
Gesellschaftern, die sich aus dem Kreis 
Viersen und den neun kreisangehörigen 
Kommunen zusammensetzen, erwirbt, 
erschließt und vermarktet die Gesell-
schaft Flächen an Unternehmen. Sie wirbt 
intensiv für den Wirtschaftsstandort Kreis 
Viersen, der durch die Nähe zur Landes-
hauptstadt Düsseldorf, zum Rhein-Ruhr-
Raum sowie zur niederländischen Wachs-
tumsregion Eindhoven-Venlo über ein 
überdurchschnittliches Entwicklungs-
potenzial verfügt. Die enge Kontaktpflege 
zu den vorhandenen Betrieben im Kreis-
gebiet ist ebenfalls gewährleistet.

Im Rahmen einer Altersnachfolge wird  
zum 1. April 2014 ein Geschäftsführer 
(m/w) gesucht. 

In dieser verantwortungsvollen Position 
obliegt Ihnen die Leitung der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft, die an verschiede-
nen Gesellschaften beteiligt ist wie z. B. an 
einem Technologie- und Gründerzentrum, 
einer Standortmarketinggesellschaft für den 
Niederrhein, einer Beschäftigungsförde-
rungs- sowie einer Wohnungsgesellschaft. 
Dabei dienen sowohl die eigenen Aktivitäten 

als auch die Beteiligungen der Aufgaben-
stellung der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft, die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt 
und die Beschäftigungschancen im Kreis  
zu stärken und die Herausforderungen des 
demographischen Wandels auch in der 
regio nalen Wirtschaftsstruktur zu bewäl-
tigen. Bei Ihren Aufgaben werden Sie von 
einem Team qualifizierter Mitarbeiter 
(m/w) unterstützt.

Wir suchen das Gespräch mit dynamischen 
Führungspersönlichkeiten (m/w), die nach 
einem erfolgreich abgeschlossenen (Fach-)
Hochschulstudium, vorzugsweise mit einer 
wirtschaftswissenschaftlichen Ausrichtung, 
oder einer adäquaten Ausbildung mehrjäh-
rige Berufserfahrung in den Bereichen Wirt-
schafts- oder Strukturförderung bzw. in  
ähnlich gelagerten Aufgabengebieten 
gesammelt haben und den professionellen 
Umgang mit öffentlichen Institutionen 
gewohnt sind.

Sie zeichnen sich durch eine ausgeprägte 
strategische Denkweise, große Konzeptions- 
und Umsetzungsstärke sowie Erfahrung im 
Umgang mit Vertretern aus Wirtschaft,  
Politik, Verwaltung und Medien aus. Neben 
einem hohen Maß an Engagement, Eigen-
initiative, diplomatischem Verhandlungs-
geschick und Kommunikationsfähigkeit 

bringen Sie umfangreiche Führungserfah-
rung sowie Überzeugungs- und Durchset-
zungsvermögen mit. Gute englische Sprach-
kenntnisse werden vorausgesetzt, weitere 
Sprachkenntnisse – idealerweise Niederlän-
disch – gereichen Ihnen zum Vorteil. Ein 
versierter Umgang mit den gängigen EDV-
Anwendungen rundet dabei Ihr Profil ab. 

Es wird erwartet, dass der neue Stellen-
inhaber (m/w) seinen Wohnsitz im Kreis 
Viersen haben wird, in dem attraktive 
Wohnorte mit guter Infrastruktur und 
hohem Freizeitwert liegen. Die Position  
ist zunächst auf fünf Jahre befristet.  

Als Ansprechpartner steht Ihnen unsere 
Beraterin, Frau Yvonne Kempkes, unter  
der Rufnummer 0211 30089-424 zur Ver-
fügung. Diskretion ist selbstverständlich.

Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 
tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, 
Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin)  
senden Sie bitte unter der Kennziffer 
0843872 an claudia.kirys@kienbaum.de 
oder per Post an 

Kienbaum Executive Consultants GmbH, 
Hafenspitze, Speditionstraße 21, 
40221 Düsseldorf.
www.kienbaum.de

Geschäftsführer (m|w)

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Macher gesucht!

Seit fast siebzig Jahren steht der Name 
Gothaplast für Produkte in der Wundver-
sorgung und transkutanen Arzneithera-
pie. Ein hohes Qualitätsverständnis und 
innovative Lösungen haben Gothaplast 
zu einem Markenunternehmen Deutsch-
lands gemacht. Gothaplast – das ist ein 
bestens aufgestelltes Unternehmen  
des Mittelstandes in der Pharma- und 
Medizinprodukteindustrie mit einem 
tüchtigen Team und viel versprechenden 
unternehmerischen Perspektiven. 

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung 
suchen wir einen in der Markenführung 
erfolgreichen Manager als Geschäftsfüh-
rer (m/w), der die Gesamtverantwortung 
für das Unternehmen mit den Zentral-
bereichen Produktentwicklung, Produktion, 
Qualitätssicherung, Marketing/Vertrieb 
und Verwaltung eigenständig führt und 
Wachstumsimpulse setzt. Mit diesem Ziel 
initiieren und steuern Sie auch Konzep-
tion, Koordination und Umsetzung einer 
progressiven Marktbearbeitung und 
gewinnen aufgrund Ihrer Kenntnisse wei-
tere Vertriebspartner im In- und Ausland. 

Darüber hinaus dirigieren Sie sämtliche 
Maßnahmen, die das Markenimage positiv 
beeinflussen und die Marktanteile des 
Unternehmens steigern. 

Für diese außergewöhnliche Herausforde-
rung suchen wir eine Persönlichkeit mit 
mehrjähriger erfolgreicher Führungserfah-
rung in einem mittelständischen Marken-
artikelunternehmen. Nach Abschluss Ihrer 
akademischen Ausbildung verfügen Sie 
über langjährige Berufserfahrungen in der 
Markenführung und in der Steuerung von 
nationalen und internationalen Vertriebs-
einheiten. Sehr gute Englischkenntnisse 
werden erwartet.

Sie sind eine erfolgreiche Unternehmer-
persönlichkeit und suchen nun ein Mar-
kenunternehmen des Mittelstands mit Ent-
wicklungspotenzial und einer motivierten 
Belegschaft? Dann sollten wir uns kennen 
lernen. 

Der Standort des Unternehmens liegt in 
einer attraktiven Umgebung mit hohem 
Freizeitwert in der Nähe der Landeshaupt-

stadt Erfurt und der Kulturstadt Weimar 
sowie mit Anbindung an die Bundesauto-
bahn A4 und einen supraregionalen Flug-
hafen. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.gothaplast.de.

Für eine erste telefonische Kontaktauf-
nahme steht Ihnen Frau Dr. Constanze 
Wachsmann unter 0351 866 81-11 zur 
Verfügung. Sie sichert Ihnen Vertraulich-
keit ausdrücklich zu. Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeug-
nisse, Gehaltsangabe, möglicher Eintritts-
termin) unter Angabe der Kennziffer 
0820416 entweder per Mail an 
claudia.rohde@kienbaum.de oder per Post 
an die

Kienbaum Berlin GmbH, 
Niederlassung Dresden, 
An der Frauenkirche 12, 
01067 Dresden.
www.kienbaum.de

Geschäftsführer (m|w)

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Faszination Elektronik

Überzeugen durch Leistung

RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH
Industriestr. 2 | 75228 Ispringen | Tel. 07231 801-273 | career@rutronik.com | www.rutronik.com

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir für die Leitung unserer deutschen 
Vertriebs organisation einen

Kopf des Vertriebes
Vertriebsleiter Deutschland (m/w)

Ihre Aufgabe:

 � Sie sind von unserer Zentrale in Ispringen/Pforzheim aus verantwortlich für die 
Steuerung und den Ausbau unserer deutschen Vertriebsorganisation

 � Sie führen und unterstützen Ihre Gebietsverkaufsleiter, die für die Leitung der  
regionalen Vertriebsbüros und den dazugehörigen Vertriebsteams verantwortlich sind

 � Sie stehen im persönlichen Kontakt mit den Top-Entscheidern unserer Kunden 
und führen auf dieser Ebene wichtige Rahmenverhandlungen

 � Sie erstellen und kontrollieren Budget- und Margenvorgaben und berichten in 
dieser Funktion direkt an die Geschäftsführung

 � gemeinsam mit dem Produktmarketing erarbeiten Sie die Entwicklung und 
vertriebliche Umsetzung von branchenspezifischen Kundenstrategien

Ihr Profil:

 � erfolgreiche Vertriebskarriere mit mehrjähriger Führungsverantwortung

 � gute Kenntnis der Distributionsbranche (Kunden, Lieferanten)

 � belastbar, kommunikativ mit dem nötigen Biss zum Geschäftsabschluss

 � verbindlicher, erfolgsorientierter Führungsstil 

Interessiert? Auf Sie wartet ein weltweit führendes Unternehmen mit einer hervorragenden 
Marktposition und hochmotivierten Mitarbeitern, die mit Ihnen gemeinsam unsere 
Spitzen position weiter ausbauen wollen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Personalconsulting: Frau Margit Riedelbauch 
Tel.: 07231 801-340, E-Mail: margit_riedelbauch@rutronik.com

Personalleitung: Frau Christina Gruber 
Tel.: 07231 801-207, christina_gruber@rutronik.com

Rutronik ist einer der führenden Distributoren für 
elektronische Bauelemente. Über 1.200 Mitar beiter 
an Standorten weltweit tragen zu diesem Erfolg 
bei. Kontinuität, hohe Dynamik und ehrgeizige  
Ziele garantieren ein zukunftsorientiertes Umfeld.

Finden Sie kluge Köpfe, die zu Ihrem Unternehmen passen.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt. Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei),
Fax (069) 75 91-27 97 oder per E-Mail stellenangebote@faz.de
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Informationen: Cornelia Klaas | Telefon: (0 69) 75 91 30 21 | E-Mail: c.klaas@faz-institut.de

www.deutscher-hr-summit.de
www.house-of-hr.de

Referenten u.a.

Dr. h.c. Wolfgang Clement
Bundesminister a.D., Minis-
terpräsident a.D., Vorsitzender 
des Kuratoriums „Initiative 
Neue Soziale Marktwirtschaft“

Prof. Dr. Joachim Möller
Direktor, Institut für 
Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung

Peter Hadasch
Personalvorstand, 
Nestlé Deutschland AG

Prof. Dr. Gunther Olesch
Geschäftsführer Personal, 
Informatik und Recht, 
Phoenix Contact GmbH & 
Co. KG

Frank Kohl-Boas
Personalleiter Nord-Europa, 
Google 

Wilhelm Segerath
Vorsitzender des Konzern-
betriebsrats, ThyssenKrupp 
AG / Vorstandsmitglied, 
IG Metall

24. Oktober 2013 ab 19.30 Uhr
Vorabendprogramm im Senckenberg Naturmuseum,

Frankfurt am Main

25. Oktober 2013 ab 8.30 Uhr
Tagesveranstaltung in der Villa Kennedy, 

Frankfurt am Main

4.  Deutscher Human Resources Summit
Strategische Inspiration für Führungskräfte und Personalverantwortliche 

– geschlossene Veranstaltung für geladene Gäste –

„Freiheit und Ordnung“

MitveranstalterVeranstalter

Partner Förderer Medienpartner

© September 2013 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft 
der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.

Weiterkommen

www.pwc.de/karriere
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spruchsverfahren führen. 

Ihre Stärken, auf denen wir aufbauen 
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Warum sich der Schritt zur weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft 
für einen angehenden Steuerberater wie Sie lohnt? Weil Sie bei uns auf ein internationales 
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The opportunity of a lifetime 
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Wir sind ein unabhängiges und traditionsreiches Unternehmen. Die  
Qualität unserer Mitarbeiter, ihre Motivation und ihr Engagement sind 
zentraler Bestandteil unseres Unternehmenserfolges. Wir sind stark im 
wachsenden Markt der Selbstmedikation. Unsere Produkte sind national 
und international erfolgreich.

Für die fachkundige und auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Betreuung 
der Apotheken suchen wir zwei

Mitarbeiter/-innen im Apothekenaußendienst
für den Großraum 
Euskirchen / Overath / Bonn / Koblenz / Gerolstein (Eifel) 
und für den Großraum
Lüdenscheid / Marburg / Gießen / Limburg / Gummersbach
Aufgabenprofil:
 - kompetente Kundenberatung und Direktverkauf in Apotheken
 - Planung, Organisation und Durchführung von Verkaufs- und Beratungs- 

besuchen
 - Ausbau und Optimierung von Verkaufsmaßnahmen

Anforderungsprofil:
 - betriebswirtschaftliches bzw. naturwissenschaftliches Studium; 

alternativ naturwissenschaftlich-medizinische Ausbildung (PTA / PKA / 
BTA) oder kaufmännische Ausbildung mit vergleichbarer Qualifikation
im Vertrieb

 - idealerweise haben Sie Erfahrungen im Apothekenaußendienst oder 
zumindest verkäuferische Erfahrungen

 - Ihre Arbeitsweise ist eigenverantwortlich, strukturiert und zielgerichtet

Wir bieten:
 - eine umfassende und gründliche Einarbeitung
 - die Möglichkeit, eigenverantwortlich einen Verkaufsbezirk zu über-

nehmen
 - ein leistungsbezogenes Einkommen 
 - einen Firmenwagen, der auch privat genutzt werden kann
 - die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterqualifizierung
 - attraktive Sozialleistungen eines fortschrittlichen, mittelständischen 

Unternehmens

Mehr über uns erfahren Sie im persönlichen Gespräch. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bewerben Sie sich einfach und direkt online unter 
www.klosterfrau-group.com

oder senden Sie Ihre Unterlagen an:

MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH 
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln

Kontakt für Rückfragen: 
Michael Slowinski | personalabteilung@klosterfrau.de

Verkaufsleiter/-in Direktvertrieb
Jahreseinkommen € 80.000 und mehr!

tÉêÇÉå=páÉ=_Éëí~åÇíÉáä=ÉáåÉë=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=Familienunternehmens mit 
120-jähriger Tradition. cΩÜêìåÖëÉêÑ~ÜêìåÖ=îçå=e~åÇÉäëîÉêíêÉíÉêå=áã=éêçÇìâíJ
ÄÉòçÖÉåÉå=aáêÉâíîÉêíêáÉÄ=~å=båÇîÉêÄê~ìÅÜÉê=EâÉáåÉ=cáå~åòÇáÉåëíäÉáëíìåÖ=çK®KF=
hçããìåáâ~íáçåëëí®êâÉI=bêÑçäÖëïáääÉåI=báÖÉåãçíáî~íáçåX=ëçïáÉ=báå~êÄÉáíìåÖI
`ç~ÅÜáåÖ=ìåÇ=oÉâêìíáÉêìåÖ=ÇÉê=e~åÇÉäëîÉêíêÉíÉêK=
táê=ÄáÉíÉå=ÇáÉ=é~ëëÉåÇÉå=o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉåW=mêçÇìâí=ãáí=j~êâÑΩÜêÉêëÅÜ~ÑíI
wöchentliche Provisionszahlungen, fester Kundenstamm EâÉáåÉ=h~äí~âèìáëÉFK=
pí~êíÉå=páÉ=ãáí=ìåë=áå=fÜêÉ=gesicherte Zukunft ìåÇ=ëéêÉÅÜÉå=páÉ=ìåíÉê=
Tel. 040/55 48 01 35 ãáí=cê~ì=dK=_~åÇÉäáå=Mail: gabriele.bandelin@wibo.com

Online Marketing Manager/-in 
E-Commerce Lesermarkt
(Kennziffer 59/13)

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist eine große, 

meinungsbildende Tageszeitung für Deutschland 

und eine der besten Zeitungen der Welt. Zusammen 

mit der vielfach ausgezeichneten Frankfurter Allge-

meinen Sonntagszeitung und dem umfassenden 

Online-Angebot FAZ.NET erreicht sie täglich Millionen 

kluge Köpfe in Deutschland und in aller Welt.

Für unsere Abteilung Lesermarkt, die alle Maßnah-

men zur Kundenbindung und -gewinnung für die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allge-

meine Sonntagszeitung und den Hochschulan-

zeiger verantwortet, suchen wir schnellstmöglich 

eine/n Online Marketing Manager/-in E-Commerce. 

Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit besteht in der 

Konzeption, Weiterentwicklung und Steuerung der 

Onlineplattformen des Lesermarktes (unter anderem 

Leserportal, EV-Kiosk, Online-Service-Center, Schul- 

und Ausbildungsplattformen), auch im Rahmen der 

Pay-Strategie. Die Aufgabe besteht in der Planung 

und Umsetzung von SEO-Aktivitäten, ebenso wie 

Content Management, Usability und Conversion-

Optimierung. Sie sind zuständig für die Konzeption 

und Durchführung von Performance-Analysen des 

Lesermarktes im Digitalgeschäft. Weiterhin verant-

worten Sie die Planung und Umsetzung von Digital-

projekten, wie Seitenaufbau, -pflege und -optimie-

rung. Sie entwickeln Konzepte zur Leadgenerierung 

und Optimierung der Onlineplattformen des Leser-

marktes für die Nutzung mobiler Endgeräte. Außer-

dem übernehmen Sie die aktive Unterstützung bei 

der Entwicklung der Kommunikation und Ver-

marktung digitaler Produkte und unterstützen die 

Verkaufsbereiche bezüglich des elektronischen 

 Verkaufs und der Onlineplattformen Lesermarkt. Sie 

sind das Schnittstellenmanagement zwischen der 

Abteilung Lesermarkt und anderen Fachbereichen 

des Hauses für digitale Produkte und Onlineplatt-

formen beziehungsweise -systemen. 

Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium mit 

medienspezifischer Ausrichtung erfolgreich absolviert 

und verfügen insbesondere über Erfahrungen im Be-

reich E-Commerce und Steuerung von Onlineplatt-

formen. Sie konnten bereits Erfahrung im Bereich 

Projektmanagement und mit Kennzahlensystemen 

erwerben. Sie verfügen über hervorragende Kennt-

nisse der MS-Office-Anwendungen, ins besondere 

Excel und können die zugehörige Software wie 

Magento, Google Analytics oder Ähnliche sicher 

anwenden. Kenntnisse im Bereich Suchmaschi-

nenoptimierung, A/B-Testing und Usability runden 

Ihr Profil ab. Sie haben sehr gute konzep tionelle 

Fähigkeiten und verfügen über eine strategische 

und unternehmerische Denkweise sowie eine hohe 

Zahlenaffinität. Ihre Kommunikationsstärke, Organi-

sationstalent sowie Teamfähigkeit vervollständigen 

Ihr sicheres und verbindliches Auftreten.

Wir freuen uns sehr auf Ihre aussagefähige 

 Bewerbung über unser Online-Bewerbungssystem 

unter www.faz.net/bewerber

Ihre Premium-Chance als Unternehmer:

SieMatic ExklusivPartner (m/w)

Sie begeistern sich für Architektur und Design, Einrichten und Gestalten? Sie

besitzen die Leidenschaft, auch andere zu begeistern? Sie wissen um den Wert

einer begehrten Marke? Sie haben die nötige Portion Mut, Engagement und

Geschäftssinn? Dann nutzen Sie jetzt die Chance, als Unternehmer erfolgreich

zu sein – gemeinsam mit einer der national und international führenden Marken

im Segment der Premium- und Luxus-Küchen.

Am liebsten das Beste: Seit 1929 werden unter diesem Motto in unserem  in

der 3. Generation familiengeführten Unternehmen Küchen von höchstem Niveau

entwickelt und gefertigt. Die erste grifflose Küche der Welt trug bereits den

Namen SieMatic. Seither steht diese Marke für Innovation in Funktionalität und

Gestaltung – mit Produktentwicklungen, die immer wieder internationale

Design-Awards erhalten.

In Augsburg, Bremen, Dresden, Freiburg, Hannover, Karlsruhe, Mannheim,
München, Nürnberg, Stuttgart, Ulm. Oder bevorzugen Sie einen anderen
Standort? Lassen Sie uns darüber sprechen. 

Investieren Sie gemeinsam mit uns in ein Geschäftsmodell mit besten Aussich-

ten für die Zukunft. Als SieMatic ExklusivPartner sind Sie Teil eines Erfolgskon-

zepts, das wir seit vielen Jahren weltweit ausbauen: Sie führen selbstständig ein

SieMatic ExklusivStudio, wobei wir Ihnen intensive Unterstützung bieten, die

Ihnen auch als branchenfremdem Verkaufstalent die nötige Sicherheit gibt: von

der gezielten Standort- und Immobiliensuche über regelmäßige Schulungen zum

SieMatic Produktsortiment und zur SieMatic Markenphilosophie - bis hin zur 

Verkaufsunterstützung durch individuell entwickelte Werbemaßnahmen. So bieten

wir Ihnen die besten Voraussetzungen, als unabhängiger Unternehmer in einem

ebenso kreativen wie niveauvollen Tätigkeitsbereich gewinnbringend zu handeln.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! Einen Termin vereinbaren Sie bitte 

mit Frau Janina Klei, Assistenz Verkaufsleitung Deutschland/Österreich: 

Tel. 05732-67 313, j.klei@siematic.de. Ihre Bewerbung wird von uns selbstver-

ständlich vertraulich und diskret behandelt.

Nutzen Sie die Gelegenheit, uns und unser Unternehmen persönlich kennen-

zulernen: am 18. und 19. September im Rahmen unserer Hausmesse, dem

SieMatic Forum 2013. Wir bitten um Ihre Anmeldung bei Frau Janina Klei,

Telefon 05732-67 313, j.klei@siematic.de.

SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG          August-Siekmann-Straße 1-5         32584 Löhne

www.siematic.com
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Neue Perspektiven 
einnehmen

Warum sich der Schritt zur weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft 
für einen Steuerexperten wie Sie lohnt? Weil Sie bei uns auf ein internationales Netzwerk aus 
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miteinander teilen. Denn darum geht es bei PwC: um den Aufbau erfolgreicher Beziehungen. 
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Senior Sales Consultant (m/w) 
Ref. Nr.: 6715 

Die access KellyOCG GmbH ist in die internationale Kelly Outsourcing & Consulting Group eingegliedert 
und führender Anbieter von Recruiting-Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum. Wir unterstützen  
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access KellyOCG GmbH
Frau Sandra Simon

Schanzenstr. 23
43819��:��
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Als neu hinzugekommene, eigenständige Tochtergesellschaft eines weltweit bekannten, deutschen Maschinenbauunternehmens entwickeln, fertigen und vertreiben wir hydrauli-
sche Spezialaggregate und Systeme in Einzelfertigung und Kleinserie. Sie finden ihren Einsatz in unterschiedlichen Arbeitskraftmaschinen weltweit. Profundes Know-How, tech-
nologisch anspruchsvolle Lösungen und äußerst engagierte Mitarbeiter sind die Basis unserer Erfolge. Sie sichern uns zusammen mit unserem Potential auch die Zukunft von über-
morgen. Mit einem zweistelligen Mio. EUR Umsatzvolumen zählen wir in einer absoluten Marktnische zu den ersten Adressen unserer Branche. Standort: Südwestdeutschland.

Im Zuge einer Reorganisation wurde die Position des kaufmännischen Leiters (m/w) neu geschaffen. Sie verantworten das gesamte Finanz-/Rechnungswesen bis hin zur Bilanz und
sind in strategisch wichtige Kundenprojekte und deren Verhandlungen eingebunden. Darüberhinaus betreuen Sie HR, Einkauf, IT und sind zentraler Ansprechpartner der Arbeit-
nehmervertreter. Sie berichten direkt an die Geschäftsführung und halten engen Kontakt zu unserer Muttergesellschaft. Eine zentrale Aufgabe ist der weitere Auf- und Ausbau ei-
nes schlagkräftigen Controllinginstrumentariums für das operative und strategische Geschäft. Zusammen mit einem überschaubaren, qualifizierten Team koordinieren, analysieren
und bewerten Sie die jährliche Planung und den monatlichen Soll-/Ist-Vergleich. Dazu gehören Schwachstellenanalysen, Einleitung von Maßnahmen vor Ort sowie aktives Con-
trolling der gesamten Prozeßkette unserer Projekte. Eine Aufgabe mit hohem betriebswirtschaftlichen Niveau, die Eigeninitiative fordert und Gestaltungsmöglichkeiten bietet. 

Wir suchen mit Ihnen das Gespräch, wenn Sie nach einem betriebswirtschaftlichen Studium im Controlling eines produzierenden Unternehmens der Klein- oder Mittelserie tätig
sind. Die Komplexität verlangt ein hohes Maß an Kompetenz im Umgang mit den einschlägigen Controllinginstrumentarien inklusive SAP/R3 sowie profundes Wissen in betriebs-
wirtschaftlichen und finanztechnischen Fragestellungen. Führungspraxis, Durchsetzungskraft aber auch die nötige Diplomatie, sowie ausgeprägt teamorientiertes Denken und Han-
deln runden Ihr Persönlichkeitsbild ab. Last but not least sind verhandlungssichere Englischkenntnisse aufgrund des internationalen Radius unerläßlich. Darüberhinaus erwarten wir
Ihre Bereitschaft, sich langfristig in unserer Unternehmensgruppe weiter zu entwickeln, da Führungspositionen vorwiegend aus eigenen Reihen besetzt werden. Wir wenden uns
auch ausdrücklich an BewerberInnen aus der zweiten Reihe, die erste Erfahrungen im Finanzwesen eines produzierenden Unternehmens sammeln konnten und nun den nächsten
Karriereschritt planen. Eine umfangreiche Einarbeitung in die Funktionen HR, Einkauf und IT ist gewährleistet.

Reizt Sie diese vielschichtige, ausbaufähige und unternehmerisch angelegte Position in einem langfristig wirtschaftlich gesunden Unternehmen? Unser Berater, Herr Frank Salo-
mon, steht Ihnen auch telefonisch vorab zu einem ersten Gedankenaustausch zur Verfügung. Er berät und informiert Sie umfassend. Sie können ihm Ihre aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen auch direkt unter dem Stichwort "Kaufmännische Leitung" zusenden. Er antwortet umgehend und verbürgt sich für die erforderliche Diskretion. 

Kaufmännische Leitung
Aufstiegsschance für qualifizierte Controller (m/w) in der
Tochtergesellschaft eines weltweit führenden Maschinenbauunternehmens
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Medienpartner

Neue Chancen im

 IT Consulting
   entdecken!

IT & IT Consulting Career Event
     8./9. November 2013, Frankfurt-Oberursel

Wir bieten Ihnen neben einem attraktiven Grundgehalt und den tariflich gesicherten Sozialleistungen eines  
expansiven und sympathischen Unternehmens eine interessante Erfolgsbeteiligung sowie einen Firmen-Pkw,  
auch zur privaten Nutzung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, des frühestmöglichen Einstiegstermins  
und der o. g. Kennziffer an unseren Personalleiter Herrn Eckhard Holtmann.

Kennziffer 750.44.13

Ihre Aufgaben als Vertriebsleiter:

 Sie sind die Schnittstelle zwischen den Niederlassungen  
 und der Geschäftsleitung. 
 Ziel Ihrer Aufgabe ist es, unsere Niederlassungen beim  

 Erreichen der ehrgeizigen Expansionsziele auch  
 operativ zu unterstützen.
 Sie betreuen Schlüsselkunden in Ihrem Verantwortungs- 

 gebiet und sorgen für reibungslose Prozesse.
 Die Aufgabenstellung reicht darüber hinaus von  

 der strategischen Planung bestehender bis hin zur  
 Gründung neuer Niederlassungen.
 Auf Basis Ihres eigenen Vertriebserfolges coachen Sie  

 Ihre Mitarbeiter und motivieren diese zur Erfüllung ihrer Ziele.

Ihre Aufgaben als Niederlassungsleiter:

 Sie sind verantwortlich für den wirtschaftlichen  
 Erfolg und die Entwicklung der Niederlassung, die als  
 Profit Center geführt wird.
 Die erfolgreiche Ausbildung und Betreuung Ihres  

 Vertriebsteams sichert den Erfolg der Niederlassung.
 Sie entwickeln Vertriebskonzepte und bauen damit  

 Kundenbeziehungen langfristig erfolgreich auf.
 Sie rekrutieren auch Ingenieure und bedienen sich  

 dabei der modernen Instrumente des Personal- und  
 Hochschulmarketings.

Brunel Service GmbH & Co. KG | Hermann-Köhl-Str. 1 | 28199 Bremen
t. +49 421 169 41-0 | bewerbung@brunel.de | brunel.de

Vertriebs- und Niederlassungsleiter (w/m) 

Die besten Experten, die anspruchsvollsten Projekte, die größte Branchenvielfalt – das bietet Brunel. Als einer der 
erfolgreichsten, international tätigen Ingenieur- und Personaldienstleister bieten wir Top-Projekte in führenden 
Unternehmen. Für die Brunel International N. V. sind über 11.000 Spezialisten weltweit an rund 100 Standorten in  
40 Ländern erfolgreich tätig.

Aufgrund unserer Expansionsstrategie suchen wir an verschiedenen Standorten in Deutschland motivierte 
vertrieblich orientierte Führungskräfte.

C E R T I F I E D  B Y  T H E  C R F  I N S T I T U T E

2013

Ihr Profil:

 Sie haben ein Studium der Ingenieurwissenschaften oder der Betriebswirtschaft erfolgreich abgeschlossen.
 Vertriebs- und Führungserfahrung ist dabei ebenso wichtig wie unternehmerisches Denken und Handeln.

Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 8.300 
Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Baden-Württembergs und hat neben der Lehre einen deut-
lichen Schwerpunkt in der angewandten Forschung. Die Studienan-
gebote zeichnen sich durch hohe praxisorientierte Lehrinhalte und 
herausragende Studienbedingungen aus. Die Hochschule weist sehr 
gute Rankingergebnisse auf und arbeitet eng mit der regionalen und 
überregionalen Wirtschaft zusammen.

An der Fakultät für Architektur und Bauwesen ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine

W2 - Professur für das Fachgebiet
„Fertigungsverfahren in Roh- und Ausbau“

- Kennzahl 1314 -

zu besetzen.

Die Tätigkeit umfasst Aktivitäten in Lehre und Forschung im Bereich 
Fertigungsverfahren in Roh- und Ausbau. Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen Fertigungsverfahren, Vorfertigung, Baustelleneinrichtung, 
Baulogistik, Schalungs- und Gerüstbau, Abdichtung, Bauunterhaltung 
und Sanierung sowie Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre.

Sind Sie interessiert? Weitere Informationen zu der Stelle finden Sie auf 
unserer Homepage http://www.hs-karlsruhe.de unter Stellenangebote.

Bewerbungen werden erbeten - unter Angabe der Kennzahl - bis
4. Oktober 2013 an die

Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Personalabteilung
Postfach 2440, 76012 Karlsruhe, Telefon (0721) 925 - 1030

Produktmanager/-in 
Wirtschaft und Finanzen 

befristet bis zum 30. September 2014 (Kennziffer 57/13)

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist eine große, 

meinungsbildende Tageszeitung für Deutschland und 

eine der besten Zeitungen der Welt. Zusammen mit 

der vielfach ausgezeichneten Frankfurter Allgemei-

nen Sonntagszeitung und dem umfassenden Online-

Angebot FAZ.NET erreicht sie täglich Millionen kluge 

Köpfe in Deutschland und in aller Welt. 

Für die Abteilung Elektronische Medien suchen wir 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Produkt-

manager/-in Wirtschaft und Finanzen.

Zu Ihren vielfältigen Aufgaben gehört die Unterstüt-

zung bei der Strategieentwicklung elektronischer 

Produkte sowie des laufenden Betriebs unseres 

Online-Portals im Bereich Wirtschaft und Finanzen. 

Sie bereiten Produkterweiterungen vor, stimmen 

sich mit den Business-Analysten ab, koordinieren 

Bug-Behebungen und unterstützen die Koordina-

tion unserer verschiedenen externen Dienstleister. 

Weiterhin sind Sie für die Durchführung und 

 Auswertung von Reportings und Performance- 

Analysen verantwortlich. Für die Weiterentwicklung 

der Vermarktungsprodukte sowie die Vorbereitung 

und Durchführung von spezifischen Kampagnen 

 arbeiten sie eng in Abstimmung mit den Kollegen/ 

-innen des Anzeigenverkaufs zusammen. Darüber 

hinaus sind Sie für die Bearbeitung von Kunden-

Feedback und Support-Anfragen zuständig und 

unterstützen das Projektmanagement bei strategi-

schen Projekten in Ihrem Aufgabenbereich.

Ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre oder eine 

vergleichbare marketingorientierte Ausbildung  haben 

Sie mit Erfolg abgeschlossen. Kenntnisse und 

Erfahrungen in den Bereichen Börse und Wert-

papiere sowie im Projektmanagement konnten 

Sie bereits sammeln. Neben Ihrer Affinität zum 

Internet und darauf basierenden Geschäfts-

modellen, verfügen Sie über ein gutes Grund-

verständnis für technische Zusammenhänge von 

Internetportalen und elektronischen Medien. Das 

Thema Wirtschaft und Finanzen verfolgen Sie mit 

höchstem Interesse.

Wir freuen uns sehr auf Ihre aussagefähige Bewer-

bung über unser Online-Bewerbungssystem unter 

www.faz.net/bewerber

INVITATION FOR COOPERATION
A chemist person about formulation

and technology of metal working fluids is
needed. Email: info@behsankarchemi.com

Telefax: 0098-21 -88553602
Mobile: 0098-912 -1488360

Website: www.behsankarchemi.com

Rekrutierungsveranstaltungen

Lehre und Forschung

Internationale Angebote

Sie haben Fragen zu dieser Rubrik?

Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Weitere Stellenanzeigen 
finden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Mehr Stellenangebote online

Aktuelles im Internet: www.faz.net

Zur Verstärkung unseres Teams „Bilanzkontrolle“ suchen wir:

IFRS-Prüferinnen und Prüfer 
zum Aufbau der Bilanzkontrolle
Die österreichische Finanzmarktaufsicht wurde per 1. Juli 2013 zur Kontrollbehörde für die 

Finanzberichterstattung von 160 kapitalmarktorientierten Konzernen mit Sitz in Österreich, anderen 

EU-Mitgliedstaaten und in den USA.

Für die Erweiterung des Teams „Bilanzkontrolle“ sucht die FMA daher unbefristet tätige Prüferinnen und 

Prüfer zur Wahrnehmung folgender Aufgaben:

■ Aktive Mitgestaltung beim Aufbau der österreichischen Bilanzkontrolle

■ Beantwortung von technischen Anfragen (IFRS-Pre-Clearance)

■ Durchführung von Fehlerfeststellungs- und Fehlerveröffentlichungsverfahren

■  Vertretung bei der ESMA, der IOSCO und gegenüber dem IASB sowie Mitgestaltung des 

europäischen und globalen IFRS-Enforcements

■  Mitwirkung bei regelmäßigen Informationsveranstaltungen für die Emittenten in Wien und bei der 

ESMA in Paris

■ Behördliche Sonderprüfungen der IFRS-Abschlüsse

Vorausgesetzt werden der Abschluss eines einschlägigen Studiums sowie sieben- bis zehnjährige ein-

schlägige Berufserfahrung, insbesondere in der Aufstellung oder Prüfung von IFRS-Abschlüssen. 

Das vorgesehene Gehalt liegt bei rund € 80.000 brutto pro Jahr und kann bei entsprechender Qualifikation 

angepasst werden.

Die Finanzmarktaufsicht legt Wert auf Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Frauen werden daher besonders aufgefordert, sich zu bewerben.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
Finanzmarktaufsicht, Abteilung V/1 Personal, Finanzen und Controlling,  

Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, E-Mail: bewerbung@fma.gv.at, www.fma.gv.at               

Die FMA ist die unabhängige, weisungsfreie und integrierte Aufsichtsbehörde für den Finanzmarkt Österreich. 

Ihr obliegt die Aufsicht über Kreditinstitute, Zahlungsinstitute, Versicherungsunternehmen, Pensionskassen, 

betriebliche Vorsorgekassen, Investmentfonds, konzessionierte Wertpapierdienstleister, Ratingagenturen 

und Wertpapierbörsen sowie die Prospektaufsicht. Sie hat die Ordnungsgemäßheit des Handels in börseno-

tierten Wertpapieren und die Einhaltung der Informations- und Organisationspflichten durch deren Emittenten 

zu überwachen, bekämpft das unerlaubte Anbieten von Finanzdienstleistungen und wirkt präventiv gegen 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 

Die FMA ist integraler Bestandteil des „Europäischen Systems für Finanzaufsicht“, vertritt Österreich in den 

einschlägigen europäischen Institutionen und arbeitet im Netzwerk der Aufseher eng und aktiv mit. 
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GESCHÄFTSFÜHRER
Diplom-Ingenieur/Diplom-Wirtschaftsingenieur, 48 Jahre, sucht neue Herausforderung

• langjährige Führungserfahrung in mittelständischen Unternehmen, davon mehr als

15 Jahre bei einem Produktionsunternehmen (Food) mit angeschlossenen Filialen

• Verantwortung für Vertrieb, Marketing, Einkauf, Produktion, Finanzen, Controlling,

EDV, Strategie

• Know-how im Aufbau einer dezentralen Vertriebsorganisation mit ca. 700 Mitarbeitern

• Stratege mit zielorientiert pragmatischem Arbeitsansatz

Nähere Informationen erteilt Annette Hüntelmann, HHR Select, Frankfurt

069/97783850, annette.huentelmann@hhr-select.com

Geschäftsführer/CEO

Vertriebs- und restrukturierungserfahrener

GF, Dipl.-Kfm., 50 J., technisch versiert,

sucht GF-Position in einem mittelständischen

produzierenden Unternehmen, gerne 

international tätig. Beteiligung möglich.

Kontakt unter: jeppinger@aol.com

Vertriebsvorstand/Vertriebsgeschäftsführer

Internationale Vertriebserfahrung,
Erfolgshistorie, Technologieaffinität.
Umfassende Kontakte auf Vor-
stands- und Aufsichtsratsebene.

Zuschriften erbeten unter
28075408 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

langährige    Erfahrungen    im    Bereich:
Personalführung,  Betriebsleitung,  EDV,
Einkauf,  Betriebsplanung,  Konstruktion
in der Holzindustrie sucht neue Aufgabe
auch  in  anderen  Branchen  .  ortsungeb.
Kontakt unter:
betriebsleiterholz@web.de
 

Technischer Leiter 48 Jahre

G e s c h ä f t s f ü h r e r

Mitte 50, international erfahren,
technisches Verständnis, sucht
neue Aufgabe. Kompetenzen:
Finanz- / Rechnungswesen, Controlling,
Vertragswesen, Unternehmens- und
Strategieentwicklung, Supply Chain
Management, Prozessoptimierung.
Zuschriften erbeten unter 28075187 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Ing. Kraftwerks-Technik
ca. 43 J. Erfahrung als
• Plang.-Ing. und Projekt-Ing. (ca. 5 J.)
• Projektleiter (ca. 8 J.)
• Leiter Anlagentechnik (ca. 8 J.)

- Planung Bau u. Betrieb
• Technischer Leiter (ca. 22 J.)

- Betr., Instandh., Plang. Um- u. Neubau
inbes. von Müllheiz-Kraftwerken

sucht auch nach dem 65. Lebensj. Anf.
2014 interess. Aufgabe. Zuschriften erbe-
ten unter 28068336 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vertriebsprofi

für erklärungsbedürftige Produkte aus dem
Bereich Telekomunikation/IT sucht neue
Herausforderung (HB, Umkreis <100km). 
Zur Zeit Key Account Manager, ungek., mit
nachweislichen Vertriebserfolgen u. Top
Zeugnis Branchen u. Führungspositionen offen.

Zuschriften erbeten unter
28075559  F.A.Z.  60267 Ffm.

24-Stunden-Pflege im häuslichen Umfeld
Legale Betreuungs- und Pflegekräfte aus Polen

06196/7688095 und 06196/7688096
Büro: 65812 Bad Soden, Königsteiner Str. 95

 

CFO, Anfang 50, sucht neues Wirkungsfeld. Langjährige Erfahrung im Finanzbereich.

Internationale  Mittelstands-  und  Konzernerfahrung.  Gutes  technisches  Verständnis.

Unternehmerisch   denkend.   Pragmatische   Persönlichkeit.   Mit   Weitsicht   handeln.

Ausdauer. Konsequent. Wertschätzender Umgang.

 

. Kaufm. Verantwortung (Finanzen, Controlling, IT, Steuer, Recht)

. Cash-Management, Finanzierung, Treasury, auch Gesellschafterbereich

. Ansprechpartner für Banken, Behörden, WP, Betriebsrat

. Aufbau IT-basierter Berichts- und Planungstools mit SAP Neuausrichtung

. Einrichtung Compliance Programm nach Kartellfall, Steuer, Recht

. Restrukturierung und Sanierungsmaßnahmen mit Integration

. Immobilienmanagement; Umweltmanagement

Nur Ergebnisse zählen!

Zuschriften erbeten unter 28075486 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Dipl. BW (Fh), langjährige Erfahrung als Kaufmännischer Geschäftsführer und
Finanzvorstand in Konzern und Mittelstand, sucht neue Herausforderung in
vergleichbarer Position. Branchen bisher Verkehr, Transport & Logistik, zukünftig 
offen auch für weitere. Unternehmensgrößen bisher Mio € 500 bis Mrd. € 3,5 Umsatz
p.a. Beherrscht das komplette kfm. Instrumentarium Accounting (HGB, IFRS),
Planung (operativ, strategisch), Controlling, Forecasts, Treasury, IT, Einkauf.
Besondere Erfahrungen mit der Zentralisierung kfm. Funktionen durch shared
service centers, redesign kaufmännischer Prozesse, working capital management,
Restrukturierung und Unternehmensfinanzierung deutscher und internationaler
Unternehmensgruppen. Stratege mit hands on Mentalität und Affinität zum
operativen Geschäft. International erfahren, Englisch fließend in Wort und Schrift.
Mobil, kurzfristig verfügbar, Gehalt verhandelbar.

Zuschriften erbeten unter 28075310 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vertriebs-/Verkaufsleiter 
Technischer Handel/ Industrie

Biete: 50 Jahre Lebenserfahrung, fundierte & jahrelange
Markt-/Produktkenntnisse im Segment Gummi-/
Kunststofftechnik, Betriebsbedarf-/Ausstattung,
Arbeitsschutz, ausgeprägte Sozialkompetenz.

Kenntnisse: Personal-, Key-Account-, C-Teile-, Personalmanagement,
Vertriebssteuerung, Restrukturierung & Coaching. 

Suche: Spannendes Aufgabenfeld für eine kreative Vertriebs-/
Marketingführungskraft mit Gestaltungsspielraum,
unternehmerischer Denke & Perspektive.

Kontakt unter: vertriebsfuehrungskraft2014@web.de

CFO Kaufmännischer Geschäftsleiter (41)
Führungspersönlichkeit      mit      breit      gefächerter

Funktions-Erfahrung  und  fundierten  Management-

Fähigkeiten,     bewährt     in     der     Sicherung     und

Steigerung    der    Finanz-    und    Ertragskraft    von

mittelständischen,         internationalen         Unter-
nehmensgruppen     sucht     im     Raum     Stuttgart,

Ludwigsburg,    Heilbronn,    Rems-Murr-Kreis    neue

Herausforderung.  B Email: CFO-2014@t-online.de

Zuschriften erbeten unter 28075481 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gastronom, Koch, Restaurantfach-
mann u. Winzer hat sich nach 35-
jähriger erfolgreicher Selbstständigkeit
zur Ruhe gesetzt u. nach 1 Jahr Pause
festgestellt, dass das Rentnerdasein
nicht die Erfüllung ist. Eine dem Alter
eines vitalen 62-Jährigen entspr. 
Herausforderung im Bereich 
Gastronomie o. Weinbau zu finden,
wäre sein Wunsch. Zuschriften erbe-
ten an 28074811 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl. Kfm. (FH)
38 Jahre, mit Dienstleistungs-
erfahrung in Kundenbetreuung
und Beratung (Bank, Mode).
Controlling, Marketing, Personal/
AEVO, sucht neue Aufgabe.
Zuschriften bitte unter 28074551 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

GF / Vertriebsleiter

Antriebstechnik, Automation 
Diplom-Ingenieur (52) mit exzellenten Kenntnissen im

technischen Vertrieb elektrischer Antriebstechnik bietet

• Führung und Organisation erfolgreicher Verkaufsteams, 50 MA

• Deutliche Marktanteilssteigerung, Neukundengewinnung

• Strategische Ausrichtung, Change Management

• Regelmäßig Umsatzsteigerungen über den Benchmarks

(Volumen 200 Mio. €).

Bitte schreiben Sie mir unter Chiffre 28065286 · F.A.Z. ·

60267 Ffm. oder an: mailadr@web.de

Leiter Business-Unit / Geschäftsführer
Geschäftsbereichsleiter, Mitte 40, Betriebswirt, mit umfangreicher Erfahrung sowohl
im Mitelstand als auch in Konzernstrukturen und nachweisbaren Erfolgen im
Profitcenter-Management mit Ergebnisverantwortung sucht aus ungekündigter
Position neue Herausforderung (gerne Raum NRW)
• Erstklassige Fähigkeiten im E-Business (E-Mailmarketing, SEO, SEM, etc.) sowie im 

klassischen Direktmarketing (Direct-Mail, Telefonmarketing, Katalogmarketing)
• Fundierte Expertise in Business-Development und Neuproduktentwicklung
• Langjährige Führungserfahrung im Verlagsmanagement (Print/Online) sowie in 

namhafter Versandhandelsgruppe
• Gesamtkoordination, Aufbau und Weiterentwicklung von nationalen und internationalen

Vertriebsprojekten einschl. Planung, Steuerung und Controlling
• Ausgeprägte Führungs- und Motivationsstärke (langjährige Personalverantwortung)

Ich freue mich auf den Kontakt unter wts2013@web.de

Diplom-Kaufmann mit technischer Prägung, 47 Jahre,  
langjährig erfolgreich in innovativen Industrieunternehmen  

• Entwickeln und Umsetzen weltweiter Wachstumsstrategien im B2B-Umfeld 

• Steuern von Markteinführungen, Produkt- und Key Account Management 

• Aufbauen und Verbessern von CI/CD, Branding, Kommunikation 

• Leiten und Ausbauen von Geschäftseinheiten, inkl. Ergebnisverantwortung 

Zuschriften bitte unter 28075588 F.A.Z. • 60267 Ffm. 

Leiter Vertrieb/Marketing 

BU-Controller / Spartencontroller
Dipl.-Betriebswirt (BA); 40 Jahre; langjährige Erfahrung in der Konsumgüterindustrie 
(intern. Unternehmen)
Schwerpunkte

• Verantwortlich für das Controlling einer Sparte
• Business Partner des Senior Managements
• Sicherstellung der Profitabilität des Geschäftes
• Analyse von nicht-zielkonformen Entwicklungen
• Handlungsempfehlungen für Vertrieb, Marketing und Senior-Management,

sowie Initiierung und Umsetzung von Gegensteuerungsmaßnahmen
• Konzeption und Umsetzung von Controllingtools
• Führungsverantwortung in der Linie als auch in Projekten

Stärken
• Unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit 
• durchsetzungsstark, authentisch & integer 
• Ausgeprägtes Verständnis für das Geschäft
• Starker Analytiker, hohe Umsetzungskompetenz
• Kann Menschen für seine Ideen begeistern

Ziel: Leiter Controlling/adäquater Side-Step im Bereich FMCG
oder artvervandten Bereichen; Großraum Rhein-Main-Gebiet. Kontakt: Cont_2013@web.de

Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 8.300 
Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Baden-Württembergs und hat neben der Lehre einen deut-
lichen Schwerpunkt in der angewandten Forschung. Die Studienan-
gebote zeichnen sich durch hohe praxisorientierte Lehrinhalte und 
herausragende Studienbedingungen aus. Die Hochschule weist sehr 
gute Rankingergebnisse auf und arbeitet eng mit der regionalen und 
überregionalen Wirtschaft zusammen.

An der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik ist zum 1. März 2014 
oder später eine

W2 - Professur für das Fachgebiet 
„Automatisierungssysteme“

zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit guten didaktischen Fähigkeiten, 
fundierten Kenntnissen und praxisrelevanter Erfahrung bei der Inte-
gration von Automatisierungsebenen. Dies umfasst z.  B. dezentrale 
Energiesysteme, die Kraftwerks-, Produktionsleit- oder auch Verfah-
renstechnik jeweils unter Einsatz modernster, u. a. web-basierter Infor-
mationstechnologien.

Sind Sie interessiert? Weitere Informationen zu der Stelle finden Sie auf 
unserer Homepage http://www.hs-karlsruhe.de unter Stellenangebote.

Bewerbungen werden erbeten - unter Angabe der Kennzahl 1347 - bis 
14. Oktober 2013 an die

Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Personalabteilung
Postfach 2440, 76012 Karlsruhe, Telefon (0721) 925 - 1030

Die Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft ist mit rund 8.300 
Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Baden-Württembergs und hat neben der Lehre einen deut-
lichen Schwerpunkt in der angewandten Forschung. Die Studienan-
gebote zeichnen sich durch hohe praxisorientierte Lehrinhalte und 
herausragende Studienbedingungen aus. Die Hochschule weist sehr 
gute Rankingergebnisse auf und arbeitet eng mit der regionalen und 
überregionalen Wirtschaft zusammen.

An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine

W2 - Professur für das Fachgebiet
„Wirtschaftsinformatik“

zu besetzen.

Zu den Aufgaben des/der Stelleninhabers/-in zählen die fachliche und 
informatische Behandlung unternehmensweiter und -übergreifender 
integrierter Geschäftsprozesse sowie der praktische Einsatz der ent-
sprechenden SAP-Systeme aus dem ERP-Bereich. Aktuelle Konzepte 
und Sprachen aus dem Kontext der betrieblichen Informationssysteme 
sollen in diese Behandlung mit einbezogen werden. 

Sind Sie interessiert? Weitere Informationen zu der Stelle finden Sie auf 
unserer Homepage http://www.hs-karlsruhe.de unter Stellenangebote.

Bewerbungen werden erbeten - unter Angabe der Kennzahl 1289 - bis 
10. Oktober 2013 an die

Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, Personalabteilung 
Postfach 2440, 76012 Karlsruhe, Telefon (0721) 925 - 1030

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe mit ihren 
ca. 300 Studierenden gehört zu den traditionsreichsten Kunsthoch-
schulen Deutschlands. Das hohe Renommee, das die Akademie im 
nationalen und internationalen Wettbewerb genießt, verdankt sie zu 
einem wesentlichen Teil ihrer bewusst gewählten Konzentration auf 
die Kernbereiche der freien Kunst (Malerei, Bildhauerei, Zeichnung), 
die sie in permanentem Diskurs mit den im Wandel begriffenen Medi-
en offen als kreativen Prozess vertritt. 

An der Akademie ist zum SS 2014 die Stelle einer/eines 

  Professorin/Professor
für Malerei, Bes.Gr. W 3

zu besetzen.

Aufgabengebiete: Gemäß § 46 Landeshochschulgesetz, u.a. Lehre 
und Betreuung von Studierenden einer Klasse für Malerei, Mitwir-
kung in den Selbstverwaltungsgremien.

Die Hochschule erwartet Bewerbungen von hervorragenden künstle-
rischen Persönlichkeiten mit pädagogischem Engagement.

Einstellungsvoraussetzungen: Abschluss eines künstlerischen Hoch-
schulstudiums, pädagogische Eignung, besondere Befähigung zur 
künstlerischen Arbeit, zusätzliche künstlerische Leistungen, die auch 
in der künstlerischen Praxis außerhalb des Hochschulbereichs er-
bracht sein können.

Abweichend davon ist eine Bewerbung möglich, wenn hervorragen-
de fachbezogene Leistungen in der künstlerischen Praxis und päda-
gogische Eignung vorliegen.

Die Berufung in das Beamtenverhältnis richtet sich nach § 49 Abs. 1 
LHG in Verbindung mit § 50 Abs. 1 LHG.

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe strebt die 
Erhöhung des Anteils an Professorinnen an und begrüßt deshalb die 
Bewerbung entsprechend qualifizierter Frauen. Schwerbehinderte 
werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Unterlagen, die den 
künstlerischen Werdegang verdeutlichen, werden bis 25. Oktober 
2013 an das Rektorat der Staatlichen Akademie der Bildenden Küns-
te Karlsruhe, Reinhold-Frank-Straße 67, 76133 Karlsruhe erbeten.
Internet: www.kunstakademie-karlsruhe.de

Stellen-Gesuche

Lehre und Forschung

STIFTUNGSPROFESSORIN /
STIFTUNGSPROFESSOR (W2)

FÜR 
MEDIZINTECHNIK / ZULASSUNG VON 

MEDIZINPRODUKTEN

Die Hochschule Pforzheim bietet anwendungsbezogene wissenschaftliche/künstlerische Lehre und Forschung. Inter-
disziplinarität, Internationalität, Technologie- und Know-how-Transfer sind wesentliche Elemente unseres Erfolgs.

An der Fakultät für Technik der Hochschule Pforzheim wurde zum Wintersemester 2012 der Studiengang Medizin-
technik eingerichtet. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Bildgebende Diagnostik, Patienten-Monitoring und 
Labordiagnostik. 

Für den Studiengang Medizintechnik ist folgende Professur zu besetzen: 

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen und guten didaktischen 
Fähigkeiten auf den nachfolgenden Gebieten:
�� Molekulare Diagnostik für die Humanmedizin 
�� Medizinische Gerätetechnik
�� Qualitätsmanagement

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in absolvierte vorzugsweise ein ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium 
und verfügt über mehrjährige Industrieerfahrung in der Entwicklung von Laborgeräten für die molekulare Diagnostik. 

Zu den Lehraufgaben gehören neben den genannten Schwerpunkten auch Grundlagenfächer der Medizintechnik 
bzw. Life Sciences. Des Weiteren erwarten wir die Bereitschaft, bei Bedarf die Lehre in der Fakultät für Technik zu 
unterstützen sowie in der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwirken. Erfahrungen in Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten (F&E) sind von Vorteil hinsichtlich der Einwerbung von Drittmitteln. (Kennziffer FAZ132031)

Bei fachlichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr.-Ing. Andreas Mazura unter andreas.mazura@hs-pforzheim.de.

Für den Studiengang Medizintechnik ist folgende Stiftungsprofessur - für einen Zeitraum von 6 Jahren befristet -
zu besetzen: 

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen und guten didakti-
schen Fähigkeiten auf den nachfolgenden Gebieten:
�� Zulassung nach dem Medizinproduktegesetz
�� Internationale Zulassungsrichtlinien
�� Regelungen zum Betrieb und zur Anwendung von Medizinprodukten
�� Qualitätsmanagement in der Medizintechnik

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in absolvierte vorzugsweise ein ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium 
und verfügt über mehrjährige Industrieerfahrung in o. g. Themen.

Zu den Lehraufgaben gehören neben den genannten Schwerpunkten auch Grundlagenfächer der Medizintechnik. 
Des Weiteren erwarten wir die Bereitschaft, bei Bedarf die Lehre in der Fakultät für Technik zu unterstützen sowie 
in der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwirken. Erfahrungen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten (F&E) 
sind von Vorteil hinsichtlich der Einwerbung von Drittmitteln. (Kennziffer FAZ132021)

Berufungsvoraussetzungen sind u. a. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, wissenschaftliche Qualifikation, die i. d. R.

durch Promotion nachgewiesen wird, und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung - davon mindestens drei Jahre außerhalb

des Hochschulbereichs. Weitere Einzelheiten (vgl. § 47 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg) sind einem Merk-

blatt zu entnehmen, das über die Homepage der Hochschule heruntergeladen werden kann. Die Hochschule Pforzheim 

strebt die Erhöhung ihres Frauenanteils an und fordert qualifizierte Interessentinnen deshalb nachdrücklich auf, sich zu 

bewerben. Bei gleicher Qualifikation haben behinderte Bewerber/-innen Vorrang. Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 

zum 25.10.2013 unter Angabe der jeweiligen Kennziffer entweder per E-Mail an berufungen@hs-pforzheim.de oder 

per Post an den Rektor der Hochschule Pforzheim, Tiefenbronner Str. 65, 75175 Pforzheim.

PROFESSORIN / PROFESSOR (W2)

FÜR 
MEDIZINTECHNIK /

MOLEKULARE DIAGNOSTIK
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B E S S E R  V E R N E T Z T 

Warum erfolgreiche Frauen sich 
zusammenschließen auf Seite C11

K A R R I E R E  I N  M I N T - B E R U F E N 

Von Aufstieg, Chance und Innovation in Na-
turwissenschaft und Technik ab Seite C12 Beruf und Chance

C10

IT-Girl en vogue
Marissa Mayer nahm nach Jahren beim Internetriesen Google im Chefsessel des Rivalen Yahoo Platz – 

und revolutionierte ganz nebenbei das Bild von Frauen in Führungspositionen. Wer ist diese Frau?

V O N  M A R I A  W I E S N E R

M
arissa Mayer liegt im Garten. 
Über eine Chaiselongue, die 
von zwei Rosenbäumchen 
gesäumt ist, lässt sie ihr lan-
ges blondes Haar ergießen. In 

der Hand hält die Yahoo-Chefi n ein Tablet, auf 
dem ihr Gesicht in Großaufnahme zu sehen 
ist. Über dieses Bild, das in der September-
Ausgabe der amerikanischen „Vogue“ er-
schien, diskutiert ganz Amerika: Ist Marissa 
Mayer „too sexy for CEO?“ Die IT-Beratungs-
fi rma Impact Infotech ließ sich auf dem Kurz-
nachrichtendienst Twitter zu der Frage hinrei-
ßen, ob Marissa Mayer nicht gar zu sexy 
für die IT-Branche sei.

Marissa Mayer für einen Geek zu hal-
ten fällt auf den ersten Blick nicht leicht. 
Sie ist jung und sieht gut aus; mit ihrem 
Mann, dem Anwalt Zachary Bogue, gibt 
sie gern schillernde Partys in ihrer Villa 
im kalifornischen Palo Alto. Sie trägt 
Designerkleider, gern auch im Büro. Die 
„Vogue“ widmet im aktuellen Porträt 
Mayers Kaschmirjäckchen von Oscar de 
la Renta einen halben Absatz. Darüber 
kann schon einmal vergessen werden, 
dass die Yahoo-Chefi n an der Eliteuni-
versität Stanford Informatik studiert hat, 
das Programmieren beherrscht und noch 
während des Studiums beim damaligen 
Start-up Google anfi ng.

Den schweigsamen Google-Gründer 
Larry Page, so will es eine Anekdote, 
soll sie am Ende ihres Vorstellungsgesprächs 
gefragt haben: „Kannst du eigentlich auch 
sprechen?“ Sie wurde Mitarbeiter Nummer 
20, die  erste weibliche Ingenieurin, die das 
Unternehmen einstellte. Google trägt bis 
heute ihren Stempel. Sie war federführend 
bei der Entwicklung von Google Mail, beim 
Kartendienst Google Maps und dem Nachrich-
tenangebot Google News. Auch die schmale, 
auf das Wesentliche reduzierte Suchfunktion 
der Google-Startseite ist ein Verdienst Mayers. 
Sie arbeitete sich nach oben, wurde Vizepräsi-
dentin des Unternehmens und zählte zu den 
wenigen Personen, die Google nach außen hin 
vertreten durften. 

Als Page die Unternehmensführung 
Anfang 2011 übernahm, stellte er das 
Management neu auf. Mayer blieb zwar 
Vizepräsidentin, wurde aber in ihren Aufga-
benbereichen beschnitten. Ein Jahr später 
wechselte sie dann zum Rivalen Yahoo – als 
Präsidentin und in den Verwaltungsrat. Sie 
sollte das angeschlagene Image des Konzerns 

aufpolieren. Der Posten galt als Schleudersitz, 
der schon vier CEOs innerhalb eines Jahres 
verschlissen hatte. Mayer gab sich dennoch 
optimistisch „Der Job ist wie maßgeschnei-
dert für mich“, sagte sie. Yahoo schien ein 
Personalcoup gelungen zu sein. Mayer war 37 
Jahre alt, bestens ausgebildet und hochmo-
tiviert. Einen Tag nach Bekanntwerden ihres 
Wechsels teilte sie per Twitter mit, dass sie 
obendrein ein Kind erwarte. 

Für andere Frauen wäre das der Zeitpunkt, 
sich zwischen Beruf oder Familie zu entschei-
den. Mayer dachte über ihre Prioritäten nach. 
Wie die aussehen, sollte später in einem Inter-
view für Furore sorgen. Doch erst einmal über-
nahm sie hochschwanger die Geschäfte bei 

Yahoo und begann die Unternehmensstruktur 
umzukrempeln. Dazu gehörte auch, dass sie 
das beliebte Home Offi ce abschaffte. Sie hatte 
sich die Login-Daten der Heimarbeiter angese-
hen: Viele von ihnen meldeten sich nur selten 
im fi rmeneigenen Netzwerk an. Mayer wollte 
sie wieder unter der Kontrolle des Großraum-
büros wissen. Besonders diese Maßnahme 
bescherte ihr viel Kritik, war das gemütliche 
Arbeiten von zu Hause ohne feste Bürozeiten 
doch eine Errungenschaft der jungen, hippen 
Start-ups im Silicon Valley. Ihr wurde vorge-
worfen, vor allem junge Mütter, die in Teilzeit 
arbeiteten, so zu benachteiligen. Mayer hatte 
lediglich die Elternzeit nach der Geburt ver-
längert. Sie selbst nahm sich gerade einmal 
zwei Wochen frei, nachdem sie ihren Sohn im 
Herbst 2012 zur Welt gebracht hatte – danach 
war sie wieder im Büro. Die Kinderbetreuung 
ließ sie in die Chefetage einziehen und bezahlte 
den dafür nötigen Umbau aus eigener Tasche. 
Ebenso eine Maßnahme, für die sie kurze Zeit 
später kritisiert werden sollte.

Den Anstoß dafür gab das bereits 
erwähnte Interview. Dem Magazin „For-
tune“, das sie als jüngste zu den 50 mäch-
tigsten Frauen zählte, sagte sie auf die Frage, 
wie sie den Unternehmensumbau und die 
Familie unter einen Hut bekäme, man müsse 
Prioritäten setzen: „Für mich sind das Gott, 
Familie und Yahoo! In dieser Reihenfolge.“ 
Für Furore sorgte nicht nur das religiöse 
Bekenntnis, sondern auch der im gleichen 
Interview gefallene Satz: „Der Job macht 
Spaß, und das Baby zu betreuen ist einfach.“ 
Die „New York Times“-Kolumnistin Maureen 
Dowd warf ihr daraufhin vor, auf ihrer eige-
nen Wolke zu leben und nicht mehr länger 
ein Rollenvorbild für arbeitende Frauen zu 

sein. Selbst die deutsche Arbeitsminis-
terin Kristina Schröder (CDU) kritisierte 
dem „Spiegel“ gegenüber die kurze 
Babypause der Yahoo-Chefi n: „Ich sehe 
es mit großer Sorge, wenn prominente 
Frauen öffentlich den Eindruck erwe-
cken, der Mutterschutz sei etwas, das 
eigentlich gar nicht notwendig ist.“

In diese Grundsatzdebatte über die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
mischte sich Frau Mayer nicht weiter 
ein. Sie arbeitet einfach weiter. Inner-
halb eines Jahres kaufte sie 16 Start-up-
Unternehmen, darunter die Microblog-
ging-Plattform Tumblr, mit der Yahoo 
auch bei einer jungen Zielgruppe zwi-
schen 18 und 24 Jahren wieder attraktiv 
werden soll. Mayer gestaltete eigenhän-
dig die Präsentation der Quartalsbilanz 
um und legte ihre Zahlen nicht, wie 

zuvor üblich, in einer Telefonkonferenz vor, 
sondern live per Video.

Die Yahoo-Aktie stieg seit Mayers Amts-
antritt um rund 75 Prozent. Die Umsätze 
des Konzerns wollen sich noch nicht in 
die gleiche Richtung bewegen, doch Mayer 
hatte sich vom Aufsichtsrat von vornherein 
mehrere Jahre für den Umbau des Unter-
nehmens zugestehen lassen. Und während 
sie daran arbeitet, Yahoo für den wachsen-
den Markt der Smartphones attraktiv zu 
machen, revolutioniert sie ganz nebenbei 
auch das Bild, das die Öffentlichkeit von 
Konzernvorständen pflegt. Marissa Mayer 
hat ein Tabu gebrochen. Doch so viel Kal-
kül und Marketingstrategie auch hinter dem 
Bild in der „Vogue“ stecken mag – immer-
hin redet ganz Amerika nicht nur über 
Frau Mayer, sondern im gleichen Atemzug 
auch über Yahoo –, es ist ein Signal an alle 
Frauen da draußen: Ambitioniert, hochta-
lentiert, CEO und trotzdem „sexy“ soll nicht 
länger ein Widerspruch sein.

Lasziv auf Liege: Marissa Mayer in der September-

ausgabe der Vogue, fotografi ert von Mikael Jansson.
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„„„DDDeeerr Job 
mmaaccchhhhtttt SSSSpaß, die 

BBaaabbyyybbeeetttrrreeuuung ist 
eiinnnffach.“

M A RM AA RR I S S A  M A Y E R , 

Y A HY O O - C H E F I N

Zu sexy für den Vorstand? Yahoo-Chefi n Marissa 

Mayer sorgt derzeit mit verführerischen Fotos in 

der amerikanischen Mode-Zeitschrift Vogue für 

Diskussionen unter Männern und Frauen. 

Recruiting

Um große Ideen umzusetzen, 
braucht es nicht nur Können. 
Sondern auch Weitblick.

Um eine starke Idee auch umzusetzen, sind viele Schritte nötig. Wir gehen sie immer im Team,  
in dem die Leidenschaft jedes Einzelnen die entscheidende Rolle für die beste Lösung spielt.

Gerade in den Bereichen Entwicklung und IT gewährleistet eigenverantwortliches Arbeiten eben-
jene Dynamik, mit der wir Innovationen auf die Straße bringen. Dabei führen hoher persönlicher 
��������	
�������������������	�������	������	��	������������	�������������	�����	�� 
zu Freude am Arbeiten, sondern auch zu hervorragenden Ergebnissen.

Basis hierfür sind die vielfältigen Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung. Dazu zählen  
���
�	���������������������	��	���������������������	��������	��!��������"���������	
#
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entspricht, unter www.bmwgroup.jobs.

   Sie wollen sich mit uns austauschen? Wir freuen uns darauf: www.facebook.com/bmwkarriere.

NEULAND WIRD AUCH GERNE  
MIT DAMENSCHUHEN BETRETEN.
TEILEN SIE MIT UNS IHRE LEIDENSCHAFT FÜR ZUKUNFTSWEISENDE INNOVATIONEN.
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V O N  J Ü R G E N  H O F F M A N N

Corinna Schreyer wird bald ihre Koffer 
packen. Im Herbst fl iegt sie nach Mexiko. 
Wieder einmal. Die 35 Jahre alte Ingeni-

eurin arbeitet als Versorgungs- und Umwelt-
technikspezialistin beim Anlagenbauer M+W 
Group. Der sitzt in Stuttgart und ist weltweit 
tätig. So bauen die Schwaben gerade in Mexiko 
für das Kosmetikunternehmen Beiersdorf eine 
neue Fabrik, in der ab 2014 Cremes, Duschgel 
und Shampoo hergestellt werden sollen. Nur 
24 Monate brauchen die Anlagenbauer von der 
Planung bis zur Fertigstellung. „Dieses Tempo 
ist bei solchen Großprojekten normal“, sagt 
Schreyer.  

Die Stuttgarterin wollte eigentlich eine 
Karriere als Reiseverkehrskauffrau starten. 
„Doch ich hatte zu wenige Perspektiven“, 
erzählt die junge Frau. Deswegen schmiss sie 
vor 13 Jahren ihren Job in einem Reisebüro 
hin und begann ein Studium der Versorgungs-
technik an der Fachhochschule für Technik in 
Esslingen bei Stuttgart. „Schon in der Schule 
war ich in Chemie und Physik immer gut“, 
erinnert sich Schreyer. Während des Stu-
diums spezialisierte sie sich auf Heizungs-, 
Klima- und Energietechnik. Dabei lernte sie 
auch, wie man Produktionsräume so baut, 
dass sie hygienisch einwandfrei sind. Diese 
Fähigkeit hilft ihr heute: „Nur unter solchen 
speziellen Reinraumumgebungen kann man 
Kosmetika keimfrei und den strengen Normen 
entsprechend herstellen.“

Mit dem Studienabschluss in der Tasche 
bewarb sich die frischgebackene Diplom-
Ingenieurin 2003 bei M+W. Sie hatte Glück. 
Ein Tochterunternehmen, spezialisiert auf 
den Anlagenbau für Prozessindustrien wie 
die Kosmetik-, Biotechnologie- oder Pharma-
ziebranche, suchte gerade Ingenieure und 
stellte sie ein. Nach vier Jahren in verschiede-
nen Projekten in aller Welt übernahm sie erste 
Führungsaufgaben bei einem Biotech-Projekt. 
„Vor Ort kommen Fachleute aus anderen 
Firmen dazu, die wir koordinieren müssen“, 

erklärt Schreyer. So lernte sie, mit Kollegen 
aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusam-
menzuarbeiten: „Das ist spannend, weil man 
sich nicht nur auf immer neue Situationen, 
sondern auch auf unterschiedliche Menta-
litäten einstellen muss. Wir Deutschen sind 
manchmal sehr direkt, das kommt nicht bei 
jedem Gesprächspartner gut an.“

Corinna Schreyers Arbeit an einem Pro-
jekt beginnt bei der Konzeption: Wie viel Platz 
benötigen die Produktionsanlagen? Welche 
speziellen Anforderungen gibt es? Wie müssen 
die Versorgungssysteme verlaufen? Nächster 
Schritt ist die detaillierte Berechnung: Welche 
Durchmesser brauchen die Rohre, welche 
Standfl ächen die Anlagen? Wo müssen die 
Anschlüsse liegen? In der Bauphase über-
wacht sie dann die pünktliche Anlieferung, 
Installation und Testläufe von Anlagen.   

Ist es schwer als Frau auf einer Baustelle 
im Ausland? „Nein. Weil mittlerweile viele 
Frauen dabei sind, ist der Umgangston im 
Büro und draußen auf dem Bau höfl icher 
geworden. Wenn ich als Frau eine Frage habe 
oder um etwas bitte, bekomme ich bisweilen 
sogar schneller eine Antwort oder Hilfe als 
meine männlichen Kollegen.“

2010 wurde Corinna Schreyer in ein 

Talent-Förderprogramm ihres Unterneh-
mens geholt, an dem Mitarbeiter von allen 
Kontinenten teilnehmen. Das Programm soll 
die High Potentials auf die Übernahme einer 
Führungsposition im Konzern vorbereiten. 
Vermittelt werden Erfahrungen zu internati-
onalem Management, Projektsteuerung und 
interkultureller Kompetenz. Schreyer sagt, 
das sei eine gute Vorbereitung auf internatio-
nale Führungsaufgaben.

Dass die Berufsaussichten für Ingenieure 
der Versorgungs- und Umwelttechnik äußerst 
gut sind, kann Stefanie Zimmermann vom 
Staufenbiel Institut in Köln bestätigen: Das 
Wissen deutscher Ingenieure habe Weltruf, 
„die gesetzlichen Vorschriften für Energie- 
und Umweltfragen haben sich national und 
international verschärft.“ Insbesondere bei 
Unternehmen, die in Schwellen- und Entwick-
lungsländern aktiv sind, könnten die Ingeni-
eure schnell Karriere machen.

Auch Corinna Schreyer will vorankom-
men, und deshalb macht sie seit drei Mona-
ten auf Firmenkosten einen Spanisch-Inten-
sivkurs: „Englisch ist als Projektsprache ein 
Muss. Trotzdem ist es für mich wichtig, die 
jeweilige Landessprache zu verstehen und 
zu sprechen. Das schafft viele Barrieren aus 

Frau Schreyer baut auf
Manchmal passiert es noch, dass Corinna Schreyer auf einer Großbaustelle gefragt wird, wo 

denn der zuständige Techniker bleibe. „Das bin ich“, lächelt die Ingenieurin dann. Gerade baut sie in 

Mexiko eine Kosmetikfabrik für Beiersdorf.

Wer sind Sie? Als Diplom-Betriebswirtin bin 
ich Generalbevollmächtigte, also Chefi n, der 
Biobrauerei Lammsbräu in Neumarkt. Was ist 

Ihr Job? Viel Energie setze ich daran, unsere 
Produktionsabläufe zu optimieren. Außerdem 
beschäftige ich mich fast täglich mit Vertriebs-
strategien und Marketingkampagnen. Neue 
Produkte zu entwickeln gehört ebenso dazu. 
Woran arbeiten Sie gerade? Ich verwende 
gerade viel Zeit für die Durchsetzung eines 
Bio-Mineralwasser-Standards. Ich möchte 
hier Aufklärungsarbeit leisten. Meine Kunden 
sind dabei meine Ansprechpartner. Sie haben 
großes Interesse an der Qualität unserer Mi-
neralbrunnen und an unserem Grundwasser. 
Ihr Schlüssel zum berufl ichen Erfolg? Ich 
möchte aufrichtige, belastbare und vertrauens-
volle Beziehungen pfl egen und aufbauen – zu 
den Menschen, mit denen ich gemeinsame 
Ziele verfolge.

In der Männerdomäne

Wer sind Sie? Ich bin Schneidermeisterin 
und Leiterin der Anwendungstechnik 
für Einlagestoffe bei der Freudenberg-
Gruppe in Weinheim. Was ist Ihr Job? 
Ich berate Kunden aus der Bekleidungsin-
dustrie, welche Einlagestoffe den jeweils 
gewünschten Effekt erzielen. Woran 

arbeiten Sie gerade? An einer Jacke mit 
unseren neuen Vliesstoffen: daunenwei-
che, bedruckte Watte, die mit Hilfe eines 
durchsichtigen Oberstoffes sichtbar wird. 
Ein Hingucker bei Outdoor-Kleidungs-
stücken. Ihr Schlüssel zum berufl ichen 

Erfolg? Durchhaltevermögen, Zielstrebig-
keit und Diplomatie.

Wer sind Sie? Als Diplom-Elektroingeni-
eurin arbeite ich als Chief Operating Offi cer 
bei Barclaycard Deutschland in Hamburg. 
Was ist Ihr Job? Ich habe die operative 
Verantwortung für alle unsere Dienstleis-
tungen. Woran arbeiten Sie gerade? Ich 
bereite das Unternehmen auf Wachstum 
vor und stelle gleichbleibende Qualität 
sicher. Ihr Schlüssel zum berufl ichen 

Erfolg? Ich möchte ein fairer Teamplayer 
sein, der jedem Mitarbeiter die Freiheit 
gibt, seine Stärken zu nutzen. Ich versuche, 
komplexe Situationen auf das Wesentliche 
zu reduzieren und pragmatische Lösungen 
zu fi nden.

Wer sind Sie? Als Maschinenbautechni-
kerin arbeite ich bei Airbus für Ferchau 
Aviation in Bremen. Was ist Ihr Job? Ich 
sorge dafür, dass Flugzeugbauteile zusam-
menpassen. Wir nennen das Toleranzma-
nagement. Dafür erstelle ich Dokumente 
in Absprache mit den verschiedenen 
Bauteillieferanten und Fertigungsstätten. 
Woran arbeiten Sie gerade? Ich erstelle 
ein 3D-computerunterstütztes Toleranz-
modell für einen Teil der Außenhaut eines 
Flugzeugs. Ich analysiere die Qualität 
der Bauteile mit Hilfe der mitgelieferten 
Messwerte. Ich muss herausfinden, ob 
die Vorgaben eingehalten werden oder ob 
Gegenmaßnahmen nötig sind. Ihr Schlüs-

sel zum Erfolg? Immer positiv denken, 
Motivation und Ehrgeiz sind wichtig. Aber 
auch Mut zu Neuem, nicht stillstehen und 
Weiterbildung.

Wer sind Sie? Ich arbeite als Wissenschaft-
lerin in der Elementarteilchenphysik bei 
DESY in Hamburg. Was ist Ihr Job? Ich leite 
eine Gruppe von Mitarbeitern, die sich am 
CMS-Experiment am Large Hadron Collider 
beteiligen. Ich bin dabei die Vorsitzende des 
Konferenz-Komitees, das dafür sorgt, dass 
alle insgesamt 2004 Autoren eine Chance 
bekommen, unsere Ergebnisse auf  Kon-
ferenzen rund um den Globus zu präsen-
tieren. Woran arbeiten Sie gerade? Ich 
bereite mich auf mein neues Amt vor: Ich 
werde die stellvertretende Experimentier-
sprecherin werden. Das bedeutet: in unserer 
weltweiten Kollaboration bin ich in den 
Jahren 2014 und 2015 die Nummer Zwei. 
Ihr Schlüssel zum berufl ichen Erfolg? 
Man sollte daran glauben, was einem Spaß 
macht und immer offen und fair auf Kolle-
gen zugehen.

V O N   M E L A N I E  H O F M A N N

„Frauen nutzen persönliche Kontakte im Beruf 
zu wenig“, hat Kristina Schröder, Bundesmi-
nisterin für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, bereits mehrfach betont. Dabei werden 
heute etwa die Hälfte aller Arbeitsstellen über 
berufl iche Kontakte und Referenzen vergeben. 
Doch bei vielen Frauen scheint die Erkenntnis, 
dass eine gute Vernetzung weiterhelfen kann, 
noch nicht angekommen zu sein. 

„Junge Frauen mit Familienpfl ichten und 
Beruf haben die Sorge, dass sie es zeitlich 
nicht schaffen, Mitglied in einem Netzwerk 
zu sein“, berichtet Roswitha Briel, Präsiden-
tin von Soroptimist International Deutsch-
land. Die „besten Schwestern“, wie der Name 
übersetzt werden kann, sind mit rund 90000 
Mitgliedern der weltweit größte Zusammen-
schluss berufstätiger Frauen. In Deutschland 
wurde bereits 1930 der erste Club in Berlin 
eröffnet, heute sind etwa 6000 Frauen in 200 
Clubs bundesweit aktiv.

Wie viele Netzwerke es in Deutschland spezi-
ell für Frauen gibt, lässt sich nicht genau sagen. 
Allein das Gründerinnenportal des Wirtschafts-
ministeriums listet 350 verschiedene Gruppen 
auf –  und da sind die fi rmeninternen Netzwerke 
nicht berücksichtigt, von denen es inzwischen 
zahlreiche gibt. Denn auch die Unternehmen 
haben erkannt, dass Frauenförderung nicht nur 
zeitgemäß, sondern notwendig ist.

„Die Erfahrung zeigt, dass Frauen zwar 
bestens qualifiziert sind, sich aber oft nicht 
aktiv vernetzen und damit ein wichtiges 
Element auf ihrem Weg zu gewünschten 
(Führungs-)Positionen außer Acht lassen“, 

sagt Briel. Die Soroptimisten bieten ihre 
Mitgliedern unter anderem Mentoring-Pro-
gramme an, bei denen erfahrene Frauen sol-
chen in den ersten Berufsjahren unterstüt-
zend zur Seite stehen. Ziel des Frauenclubs 
ist es, einen Austausch zwischen Frauen zu 
fördern und den Netzwerk-Gedanken vor-
anzubringen. 

Für Henrike von Platen ist vor allem 
der starke Rückhalt entscheidend, den ein 
Netzwerk einer Frau geben kann. „Wenn 
eine Frau in ihrem Berufsalltag fast nur von 

Männern umgeben ist, dann braucht sie den 
Ausgleich, sich mit anderen Frauen in ähn-
lichen Positionen auszutauschen“, sagt die 
deutsche Präsidentin der Business and Pro-
fessional Women (BPW), eine der größten 
und ältesten Frauennetzwerke mit weltweit 
rund 30 000 Mitgliedern. Frauen werde oft 
ein Mangel an Selbstvertrauen vorgeworfen. 
Ein Netzwerk könne Frauen dabei helfen, 
dieses Selbstvertrauen zu gewinnen oder zu 
zeigen. Denn, so von Platen, „Frauen haben 
oft einfach eine andere Strategie der Ver-
marktung und zeigen ihr Selbstbewusstsein 
einfach nicht so wie Männer.“

Henrike von Platen fi ndet es aber auch 
falsch, wenn Frauen sich ausschließlich in 
eigenen Netzwerken zusammenschließen. 
„Eine Frau wird nicht bis nach oben kommen, 
wenn sie sich nicht auch mit den Männern 
verknüpft, die da schon sind.“ 

Ein weiterer Fehler, den sie oft beob-
achtet: Frauen neigen dazu, sich vermeint-
lich männliche Eigenschaften anzueignen, 
um stärker zu wirken. Das kann aller-
dings leicht nach hinten losgehen. Denn 
von Frauen in Führungspositionen werden 
gewisse geschlechterspezifische Eigenschaf-
ten erwartet. „Ein gemischtes Team funkti-
oniert ja nicht, weil da ein Mann und eine 
Frau sind, sondern weil sie unterschiedliche 
Eigenschaften haben“, sagt von Platen. Des-
halb sollte man zu seinen Stärken stehen. 
Egal, ob als Mann oder als Frau.

Besser vernetzt
Die wichtigen wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen werden von Männern oftmals 

auf dem Golfplatz oder in exklusiven Clubs getroffen. Auch Frauen schließen sich vermehrt in 

Netzwerken zusammen. Allerdings sind sie deutlich zaghafter als Männer.

„Frauen haben oft eine 

andere Vermarktungs-

strategie als Männer.“

„Sie sind oft qualifi ziert, 

vernetzen sich aber selten 

aktiv.“

„Wir Deutschen sind manchmal sehr direkt, das kommt 

nicht immer gut an“: Corinna Schreyer

Frauen sind so vielfältig wie die Schuhe, die ihre Füße zieren. Doch speziellen Netzwerken 

gelingt es, die unterschiedlichsten Business-Ladies zusammen zu bringen.

Foto: Ronny Schönebaum

Illustration: May van Millingen

Flugzeugbau, Finanzen, Führungsetage: Fünf Frauen, die es in Männer-Berufen geschafft haben.

Britta Schichler Julia Chluba 

Susanne Horn Kerstin Borras Katja Herrmann

»Beste Gründe bei Audi zu arbeiten« sind so vielfältig wie jeder unserer weltweit rund

70.000 Mitarbeiter. Wir sind davon überzeugt, dass die verschiedenen Persönlichkeiten, die

bei uns arbeiten, das Entwickeln von Innovationen ermöglichen. Deshalb stehen sie für uns im

Mittelpunkt, wenn es darum geht, im Team etwas zu erreichen, verantwortungsvoll zu führen

und die Marke Audi mitzugestalten.

Das bestätigt auch Regina Jost, Leiterin im Modellbau, wenn sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern

an den Modellen von morgen arbeitet. Ihr Motto: »Ich stehe zu 100 Prozent hinter meinem Team.«

Mehr erfahren unter: www.arbeiten-bei-audi.de

Unsere Quote?

100 % Persönlichkeit.

Beste Gründe bei Audi zu arbeiten

fi nden Sie auch hier.

Beste Gründe für das Arbeiten bei Audi:



V O N  J Ü R G E N  H O F F M A N N

Gerald Engel weiß, wie Google arbeitet. 
Dabei ist der 29 Jahre alte Hamburger 
gar nicht bei dem amerikanischen Un-

ternehmen angestellt. Engel ist Suchmaschi-
nenoptimierer. Ein Begriff, den es erst seit rund 
zehn Jahren gibt, seit nämlich Google zur welt-
größten Internet-Suchmaschine aufgestiegen 
ist und das Ranking, das der Web-Riese erstellt, 
wichtigstes Kriterium ist, um schnell im Netz 
gefunden zu werden. Und das will heute (fast) 
jeder: Reisebüros, Restaurants und Rotary-
Clubs, Verbände, Behörden und Parteien. Doch 
nur wer in der Google-Liste weit oben steht, 
gewinnt neue Kunden, macht höhere Umsätze 
als Unternehmen, die auf unteren Plätzen her-
umdümpeln. Die Kunst, eine Website bei Goog-
le und anderen Suchmaschinen nach oben zu 
schieben, beherrscht Gerald Engel. 

Nach Schule, Abitur und Zivildienst 
beginnt Engel 2004 ein BWL-Studium an der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg (HAW). Engel absolviert sein fünf-
monatiges Pfl ichtpraktikum bei Artaxo, einer 
Firma für Suchmaschinenoptimierung (SEO). 
„Ich war fasziniert, dass es Möglichkeiten gibt, 
Suchmaschinen zu beeinfl ussen“, erinnert er 
sich. Drei Stellschrauben gibt es dafür: clevere 
Technik, Backlinks und Content. Letzterer ist 
besonders wichtig, weil Google mit ausgetüf-
telten Algorithmen die Relevanz eines Textes 
oder Fotos detailliert bewerten kann. Einer 
der Branchenbesten in Sachen Content ist die 
Hamburger Firma Testroom. Bei ihr heuert 
Gerald Engel 2009 an.

Vor vier Jahren hatte Testroom gerade 
drei Mitarbeiter, heute sind es über 110. „Wir 

wachsen rasant“, sagt Gründer Michael Dun-
ker. Weil nicht nur er SEO-Experten einstellt, 
sondern Tausende Dienstleister und Zehntau-
sende andere Unternehmen in Deutschland 
ebenfalls, ist der Arbeitsmarkt dieser Spezia-
listen derzeit leergefegt. Trotzdem verdienen 
Einsteiger ohne praktische Erfahrungen im 
Schnitt nicht mehr als 1500 bis 2200 Euro 

monatlich, erst nach zwei, drei Berufsjahren 
steigt das Gehalt auf 40000 bis 50 000 Euro im 
Jahr, Senior-Stellen sind mit 60 000 Euro und 
mehr per annum dotiert.  

Einen Königsweg zum Suchmaschinenop-
timierer gibt es nicht. Bisher wird keine staat-
lich überprüfte Berufsausbildung und kein 
Studium mit einem solchen Abschluss ange-

boten. Professor Dr. Dirk Lewandowski von 
der HAW hält einen interdisziplinär aufgebau-
ten informationswissenschaftlichen Studien-
gang für eine „gute Grundlage“. Der beinhaltet 
auch Praxiselemente. Die meisten SEO-Exper-
ten lernen ihr Handwerk derzeit jedoch noch 
in Trainee-Programmen der Unternehmen der 
Branche. „Man sollte IT-affi n sein und sehr 

gute Kenntnisse über das Internet besitzen“, 
rät „Google-Versteher“ Engel Interessierten. 
Auf seiner Visitenkarte steht mittlerweile 
„Head of SEO Consulting“. 

In einem Großraumbüro – fünf Meter hoch 
und lichtdurchfl utet – sitzt Engel an einem Vie-
rertisch. „Mein Team ist nah bei mir, so dass 
wir jederzeit schnell kommunizieren und Fra-

gen klären können“, erläutert er. „Das ist ein
Riesenvorteil.“ Der Umgangston bei Testroom
ist locker, man duzt sich, trägt Hemd, Jeans
und Jacket. 

Technik, Computer und Internet prägen
einen Teil des Jobs eines Suchmaschinenop-
timierers. Gleichzeitig ist er Kommunikator:
„Wir haben viel mit Menschen zu tun. Dieser
Gegensatz macht für mich den Reiz aus. Ich
helfe Unternehmen, besser im Internet gefun-
den zu werden. Dabei menschelt es an allen
Ecken. Deswegen darf ich gerade mit Mana-
gern des Kunden nicht wie ein Technikfreak
reden, sondern möglichst leicht verständlich.“

Die Beratung eines Kunden, vorwiegend
Großunternehmen und Mittelständler, die ihr
Internet-Business auf- oder ausbauen wollen,
beginne mit der Analyse der Website, reiche
über die Optimierung der vorhandenen Tech-
nik bis zur Zusammenarbeit mit der Marke-
tingabteilung oder Geschäftsleitung des Kun-
den, um gemeinsam zentrale Produkt- oder
Unternehmensaussagen zu defi nieren: „Erst
dann beginnen unsere Content-Manager mit
ihrer Arbeit.“ Relevante Texte werden erstellt.
Engel sagt: „Wenn der Kunde bei Google dann
nach oben rutscht, auf seiner Website mehr
Besucher hat und höhere Umsätze verbucht,
haben wir einen guten Job gemacht.“ 

ZUR PERSON

Gerald Engel beginnt nach der Schule ein
BWL-Studium an der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg (HAW),
anschließend ist er Praktikant bei einer Fir-
ma für Suchmaschinenoptimierung. Seit vier
Jahren arbeitet er bei der Firma Testroom als
„Head of SEO Consulting“.
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Ein Engel für Google
Wer im Internet Geschäfte machen will, muss dort leicht zu fi nden sein. 

Suchmaschinenoptimierer wissen, was man machen muss, um in Rankings weit oben zu stehen.

M E N S C H  &  J O B

Hilft beim Gefundenwerden: Gerald Engel Fünf Meter hoch und lichtdurchfl utet: Engels Arbeitsplatz

HAMBURG

Fotos: Henning Bode

Er fährt seit 1963 
bei Porsche auf
der Ideallinie.

Jetzt sind Sie dran.

Das Porsche Entwicklungszentrum ist die 

innovative Denkfabrik für die Entwicklung 

faszinierender Sportwagen und weltweiter 

Inbegriff für Spitzentechnologie und 

High-Tech-Produkte. Hier entwickeln und

konstruieren wir unsere Sportwagen von 

morgen und übermorgen.

Zur Umsetzung neuer Fahrzeugprojekte suchen

wir berufserfahrene Spezialisten/-innen und 

hoch motivierte Absolventen/-innen mit erster

Praxiserfahrung.

Entwicklung Aufbau
Fachreferent/in:

• Passive Sicherheit Strukturauslegung

• Passive Sicherheit Interieur

• Front- und Heckendsysteme

Entwicklung Elektrik/
Elektronik
• Entwicklungsingenieur/in elektrische 

Ladesysteme

• Fachreferent/in Fahrerassistenz-

systeme

Entwicklung Fahrwerk
Entwicklungsingenieur/in: 

• Achsenentwicklung

• Bremssysteme

• Fahrdynamik

• Mechatronische Fahrwerksysteme

Entwicklung Gesamtfahrzeug
• Berechnungsingenieur/in Mehrkörpersimulation

• Entwicklungsingenieur/in Energiemanagement

• Spezialist/in Typisierung

Motorsport – LMP1
Entwicklungsingenieur/in: 

• Getriebe Versuch

• Motormechanik

• Fahrwerk

Beschaffung
Einkäufer/in: 

• Metall/Elektrik

• Interieur/Exterieur

• Powertrain

• Projekte

Bitte nutzen Sie unsere Online-Bewerbung oder

schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen an:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Personalmarketing

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Diese und andere Stellenangebote sowie

zusätzliche Informationen zu den Einstiegs- und

Karrieremöglichkeiten bei Porsche finden Sie

unter www.porsche.de/personal oder 

www.facebook.com/porschekarriere

Besuchen Sie uns für ein erstes persönliches

Gespräch gerne an unserem Stand auf der 

IAA 2013 in Halle 3. 

Jubiläumsmodell 50 Jahre 911: Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 13,8–12,2 · außerorts 7,3–6,7 · kombiniert 9,5–8,7; CO2-Emissionen 224–205 g/km



V O N  P E T E R  I L G

In den vergangenen vier Jahren hat Markus 
Hopf, 39, die allermeiste Freizeit in seinen 
berufl ichen Traum investiert: Ingenieur 

werden. Im Juni 2013 hatte er sein Ziel er-
reicht. In einer feierlichen Stunde wurde ihm 
an der Hochschule Aalen der Ingenieurtitel 
verliehen, und er bekam einen Scheck in Höhe 
von 500 Euro. Der Förderverein der Hoch-
schule belohnte ihn mit einem Sonderpreis 
für die beste Note unter den Absolventen, die 
beste Abschlussarbeit und dafür, dass er sein 
Studium nach 3,5 Jahren anstatt der geplan-
ten vier Jahre abschloss. „Ich bin richtig stolz 
auf das, was ich erreicht habe“, sagt Hopf. Der 
Studienabschluss als Ingenieur ist für ihn eine 
„innere Befreiung aus einer meiner schwers-
ten Stunden“. Vor Jahren musste er von der 
Real- auf die Hauptschule wechseln. Studiert 
hat er ohne Abitur und berufsbegleitend. Aber 
mit einer deutlich höheren Chance auf einen 
erfolgreichen Abschluss im Vergleich zu Voll-
zeitstudenten. 

Zunächst war es ausschließlich das Abi-
tur, das er abschloss, dann berechtigte eine 
Berufsausbildung mit Fachhochschulreife 
zum Studium. 2007 erhielten auch Meister 
und Techniker von der Kultusministerkon-
ferenz die Berechtigung zum Hochschulstu-
dium, die sogenannte Aufstiegsfortbildung. 
Schneller als alle anderen Länder hatte 
Baden-Württemberg schon im Dezember 
2008 ein Gesetz erlassen, das Berufsprakti-
kern den Zugang zu den Hochschulen eröff-
nete. Die Hochschule Aalen war die erste 
staatliche Hochschule in diesem Bundesland, 
wahrscheinlich sogar deutschlandweit, die 
einen berufsbegleitenden Studiengang zum 
Ingenieur mit Bachelor-Abschluss angeboten 
hat. Im September 2009 startete der erste 
Durchgang in den beiden Fachrichtungen 
Maschinenbau und Mechatronik. 25 Studen-
ten waren es insgesamt, davon jeweils ein 
Drittel mit schulischer Hochschul-Zugangs-
berechtigung, Meister oder Techniker. Hopf 
hatte sich konsequenterweise für die Mecha-
tronik entschieden. 

Nach der Hauptschule holte er die mittlere 
Reife nach, absolvierte eine Lehre als Industrie-
elektroniker, qualifi zierte sich nebenberufl ich 
zum Techniker in der Elektrotechnik und ist nun 
schon 21 Jahre bei Bosch Siemens in der Haus-
gerätesparte in Giengen beschäftigt. Vor und 
zum größten Teil noch während seines Studiums 
konstruierte er tagsüber und an den Wochenta-
gen elektrische Komponenten für Kühlschränke. 
Kompressoren, Verdampfer, Regler. Dienstag-
abends, freitagnachmittags und samstags saß 

er in den Vorlesungen, an den anderen Aben-
den und sonntags lernte er zu Hause. „Mein 
Zeitmanagement, aber auch Mathematik und 
Physik im Grundstudium waren die größten 
Herausforderungen.“ Durch den Verzicht auf 
Freizeit schaffte er das Zeitliche, durch konse-
quentes Üben und in Lerngruppen die Natur-
wissenschaften. Bereits während des Studiums 
stieg die Verantwortung in der Firma, seit einem 
Jahr ist er Projektkoordinator für eine neue Ein-
baugerätereihe. „Ich fühle mich als vollwertiger 

Ingenieur und bin anerkannt dafür im Kollegen-
kreis und vom Unternehmen.“ 

Von den 25 Studenten, die vor vier Jahren 
ihr berufsbegleitendes Studium in Aalen auf-
genommen haben, sind nur drei ausgestiegen. 
Bei den Aalener Vollzeitstudenten in den Inge-
nieurwissenschaften bleibt die Hälfte auf der 
Strecke. „Manche schreiben sich eben ein, ohne 
sich vorher zu informieren, was sie erwartet“, 
sagt Professor Ulrich Schmitt, Studiendekan 
der beiden berufsbegleitenden Studienfach-
richtungen. „Diese Studenten informieren sich 
gründlich, sie schätzen sich realistisch ein und 
haben den notwendigen Respekt vor Mathe-
matik und Physik.“ Manche würden sogar vor 
dem Studienbeginn in Nachhilfelehrer inves-
tieren. Bei Vollzeitstudenten hat Schmitt das 
noch nie erlebt. Hopf ist nach seinen Angaben 
ein typischer Student, was Alter, Engagement, 
Qualifi kation und Unterstützung durch die 
Firma betrifft. „Die allermeisten werden von 
ihrem Arbeitgeber unterstützt, sei es fi nanzi-
ell oder organisatorisch in Form von Freizeit“, 
weiß der Professor.

Das Studium kostet 20 000 Euro, bei Hopf 
hat die Hälfte davon das Unternehmen Bosch 
Siemens Hausgeräte übernommen. Und er 
musste seine Urlaube nicht langfristig planen, 
sondern konnte fl exibel freinehmen, wann 
immer es Lern- oder Prüfungssituationen erfor-
derten. „Die allermeisten werden wie Hopf in 
der alten Firma bleiben“, mutmaßt Schmitt. Sie 
könnten aber auch leicht wechseln. Personaler 
schätzten vor allem das Durchhaltevermögen 
der Studenten, sagt er. In den vergangenen 
vier Jahren hat sich die Teilnehmerquote bei 20 
Studenten eingependelt, Studienbeginn jeweils 
im September. „Etwa ein Drittel“, sagt Schmitt, 
„werden einen Master anhängen“. Allerdings 
erst einige Zeit nach dem Bachelor: „Es besteht 
eben ein Nachholbedarf an Freizeit.“

Und Markus Hopf? Er hat sich eine Eigen-
tumswohnung gekauft, die er jetzt einrichtet. 
Und plant seinen Sommerurlaub fürs nächste 
Jahr. Und er will hoch hinaus: „Vielleicht 
belohne ich mich mit einem Pilotenschein für 
all meine Mühen.“ Markus Hopf hat es vom 
Hauptschüler zum Ingenieur gebracht – da 
darf man abheben.
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Ohne Abi zum Ingenieur
An der Hochschule Aalen hat Markus Hopf sein berufsbegleitendes Ingenieur-Studium abgeschlossen. 

Er ist wohl der Erste deutschlandweit, der das an einer staatlichen Hochschule geschafft hat. Und das mit Auszeichnung. Das Modell ist 

vielversprechend: 90 Prozent dieser Studenten schaffen ihren Abschluss. Bei den Vollzeitstudenten gelingt das nur der Hälfte.

Jetzt mal was Neues
Investition in die Zukunft: Drei neue Studiengänge, 

die immer wichtiger werden.

TU Dresden

Nanoelectronic Systems  – heißt der englischsprachige Master-
Studiengang, für den ein erster Hochschulabschluss und Nach-
weis der notwendigen Englischkenntnisse Voraussetzung sind. 
Technologien für nanoelektronische Systeme, deren Entwurf und 
Anwendungen sind die Studienschwerpunkte. Die Studenten 
werden auf Forschungsaufgaben an einer Universität oder in 
einem Unternehmen vorbereitet. Nanoelektronik sind Schaltun-
gen im Miniaturformat.

Hochschule Ruhr West

Um die Mensch-Maschine-Interaktion geht es im gleichnami-
gen Bachelor-Studiengang. Informatik, Psychologie, Ergonomie 
und Design sind Studieninhalte. Diese Disziplinen sind wichtig, 
etwa in der Kommunikation von Mensch und Maschine an Com-
putern, mobilen Geräten, Websites oder in sozialen Netzwerken. 
Die Studenten lernen neue Entwicklungen und Trends kennen 
für die Entwicklung komplexer Benutzerschnittstellen unter-
schiedlicher technischer Systeme.

Beuth Hochschule für Technik, Berlin

Gute Job-Perspektiven im In und Ausland verspricht der Bache-
lor-Studiengang Umweltingenieurwesen. Ingenieurbüros, der 
öffentliche Dienst, Versorgungsunternehmen und die Bauindus-
trie sind potentielle Arbeitgeber. Im Studiengang werden die 
Kenntnisse dafür vermittelt, dass die Absolventen in ihrem Job 
ein nachhaltiges Bauergebnis erzielen.

Herr Winter, warum fördern Sie 
besonders Schüler mit Migrations-
hintergrund?

Winter: Das Stipendienprogramm ist eine Ini-
tiative der Start-Stiftung, die talentierte Schü-
ler aus Zuwandererfamilien fi nanziell mit 
einem monatlichen Bildungsgeld und ideell 
durch Seminare und Sommerschulen unter-
stützt. Allerdings lag der Schwerpunkt des 
Programms in der Vergangenheit vor allem 
im geistes- und sozialwissenschaftlichen Be-
reich. Angebote aus dem MINT-Bereich waren 
im Start-Programm lange un-terrepräsentiert. 
Diese Lücke schließt seit 2009 unsere Stiftung. 

Was erhofft sich die Stiftung davon?
Winter: In erster Linie möchten wir begabten 
und leistungsbereiten jungen Migranten hel-
fen, ihre Talente bestmöglich zu entfalten, und 
sie so hoffentlich schon früh für den MINT-Be-
reich begeistern. Durch den demographischen 
Wandel fehlen bereits heute überall Fachkräf-
te in technischen Berufen. Gut ausgebildete 
Migranten sind deshalb eine große Chance für 
Deutschland. Durch ihren Hintergrund brin-
gen Zuwanderer außerdem Ideen und Impul-
se in den Arbeitsalltag mit ein, die sich von 
denen deutscher Arbeitnehmer unterschei-
den. Diese kulturelle Vielfalt ist ein entschei-
dender Faktor für Kreativität und Innovation, 
auf den Deutschland nicht verzichten kann. 

Wie unterscheidet sich die Migran-
tenförderung von anderen Förder-
programmen der Stiftung im MINT-
Bereich?

Winter: Die Instrumente sind sehr ähnlich. 
Wir veranstalten regelmäßig Seminare, Work-
shops und Wettbewerbe, um den Stipendia-
ten zu zeigen, wie Ingenieure arbeiten, welche 

Aufstiegschancen die Branche bietet und wie 
spannend ein solcher Beruf sein kann. Die Er-
fahrung hat gezeigt, dass viele Start-Stipendi-
aten zwar große Fähigkeiten im MINT-Bereich 
haben, nach der Schule jedoch etwas anderes 
studieren, weil sie sich der Möglichkeiten 
nicht bewusst sind. Nicht jeder Jurist wird 
Staranwalt, aber als Maschinenbauer hat 
man allerbeste Chancen, Karriere zu machen. 
Das wollen wir den Stipendiaten zeigen.

Sie fordern von den Stipendiaten 
besondere Leistungen in den MINT-
Fächern und ein überdurchschnittli-
ches Engagement im sozialen Bereich. 
Haben viele da nicht Hemmungen, sich 
überhaupt zu bewerben?

Winter: Zwar richtet sich die Förderung an die 
„High Potentials“ unter den Migranten, also 
an besonders leistungsstarke und engagier-
te junge Menschen. Das bedeutet allerdings 
nicht, dass die Bewerber überall Spitzennoten 
haben müssen. Viel wichtiger ist uns ihre Per-
sönlichkeit. Sie müssen als Person überzeu-
gen, nicht nur mit ihren Leistungen.

Erreichen Sie so nicht vor allem die, 
die es auch ohne Förderung schaffen 
würden?

Winter: Das lässt sich so nicht sagen. Viele 
haben Talent, aber nicht jeder hat auch die fi -
nanziellen Mittel und die Ermutigung von au-
ßen, um etwas daraus zu machen. Wir wissen 
von ehemaligen Stipendiaten, dass die Förde-
rung ihnen den Weg zum erfolgreichen Schul-
abschluss enorm erleichtert hat. Von den von 
uns geförderten 16 Stipendiaten, die seit 2009 
Abitur gemacht haben, studiert inzwischen 
mehr als die Hälfte ein naturwissenschaftli-
ches oder technisches Fach.

Warum gibt es bislang nur wenige 
MINT-Programme speziell für 
Migranten?

Winter: Das Thema ist noch nicht so prominent 
wie zum Beispiel die MINT-Förderung von Mäd-
chen und Frauen. Es gibt allerdings zum Beispiel 
schon Förderprogramme speziell für Migranten, 
die Lehrer werden möchten. Das ist zumindest 
ein erster Schritt. Und der Druck auf die Unter-
nehmen steigt mit jedem Jahr. Ich denke, dass 
sich schon sehr bald einiges tun wird.

Das Gespräch führte Alexandra Jegers

„Vielfalt ist entscheidend 
für Innovation“

Die Deutsche Telekom Stiftung vergibt gemeinsam mit der gemeinnützigen Start-

Stiftung GmbH jedes Jahr bis zu zehn Stipendien an Jugendliche mit Migrations-

hintergrund, die besonders leistungsstark in den MINT-Fächern Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften und Technik sind. Warum eine solche 

Förderung sinnvoll ist und was für Chancen sie nicht nur für die Stipendiaten 

bietet, erklärt der Geschäftsführer der Telekom Stiftung, Ekkehard Winter.

I N F O R M A T I O N

Mit der Initiative „MINT Zukunft schaff en” 

soll dem Fachkräftemangel in den MINT-

Qualifi kationen (Mathematik, Informa-

tik, Naturwissenschaften und Technik) 

begegnet werden. Der 

Engpass an naturwis-

senschaftlich-technisch 

qualifi zierten Fachkräften 

ist ein strukturelles Pro-

blem, das heute schon 

als Wachstums- und Innovationsbremse 

einen hohen Wertschöpfungsverlust für 

die deutsche Volkswirtschaft verursacht. 

Unterricht und Lehre in den MINT-Fächern 

müssen an Schule und Hochschule quan-

titativ und qualitativ deutlich verbessert 

werden. Die Kenntnis mathematisch-

naturwissenschaftlicher Zusammenhänge 

sind die Grundlage für einen verantwort-

lichen Diskurs zu wissenschaftlich-tech-

nischen Entwicklungen 

der Gegenwart und der 

Zukunft. Die Chance für 

den Technologiestandort 

Deutschland, möglichst 

viele junge Menschen 

für ein MINT-Studium zu begeistern, muss 

jetzt genutzt werden.

www.mintzukunftschaff en.de

„Der Abschluss ist eine innere Befreiung“: Markus 

Hopf will jetzt hoch hinaus.

I M P R E S S U M

Frauen erfolgreich im Beruf / Karriere in MINT-Berufen
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E
in Mäzen meldet sich bei der Goe-
the-Universität in Frankfurt,
Stabsstelle Fundraising. Er hat
eine Leidenschaft für italienische

Musik – und genau für Forschung darüber
will die Universität eine Stiftungsprofes-
sur ins Leben rufen. Die Fachbereiche
sind zunächst begeistert, die Gespräche
mit dem Mäzen verlaufen positiv. Doch
dann kommen viele Fragen auf. Wie soll
das Thema in die Lehre eingebunden wer-
den? Liegt die Federführung im Fachbe-
reich Romanistik oder Musikwissen-
schaft? Es bleibt unklar ist, welches das
passende Studienfach für das angedachte
Stiftungsangebot ist, und deswegen
nimmt die Universität Abstand. Ein fikti-
ver, aber realistischer Fall.

Man werbe nicht „auf Teufel komm
raus“ Geld ein, sondern wäge sorgfältig
ab, wenn es um die Einrichtung neuer Stif-
tungsprofessuren geht, sagt Caroline Mat-
tingley-Scott, Leiterin der Stabstelle Fund-
raising an der Goethe-Universität. Ande-
rerseits ist in Zeiten knapper öffentlicher
Kassen nahezu jede Hochschule auf Unter-
stützung von außen angewiesen. Das aller-
dings war oft auch zu Gründungszeiten
nicht anders: Die Goethe-Universität
etwa wurde vor fast 100 Jahren von enga-
gierten Bürgern gegründet. Vor fünf Jah-
ren wollte sie im großen Stil an diese Tra-
dition anknüpfen und wandelte sich um in
eine Stiftung öffentlichen Rechts. Schon
ein Jahr hieß es in einer Pressemitteilung:
„Spitzenplatz bei Stiftungsprofessuren:
Ein Zehntel der Professoren wird von Stif-
tern unterstützt.“ Inzwischen aber hat sich
am Main Nüchternheit breitgemacht. Von
rund 650 Professuren sind 42 gestiftet, das
ist ein Anteil von gut sechs Prozent. Man
wolle nicht mehr möglichst viele, sondern
gute Stiftungsprofessuren, sagt Caroline
Mattingley-Scott.

Ein Risiko, für das viele Universitäten
mittlerweile sensibel geworden sind, ist,
dass sie auf Folgekosten und -problemen
sitzenbleiben können. Schließlich ist die
Förderung von außen befristet, zum Bei-
spiel für Gast- oder Juniorprofessuren.
Und für die Langzeitfinanzierung muss in
zwei Dritteln aller Fälle dann die Hoch-
schule geradestehen. Eine schon vier Jah-
re alte, aber weiterhin aktuelle Studie des
Stifterverbands in Essen empfiehlt den
Hochschulen trotzdem, das Angebot wei-
ter auszubauen. Er hat die Einrichtung
und Begleitung von Stiftungsprofessuren
zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit ge-
macht und mit seinen Mitgliedsunterneh-
men bis heute mehr als 380 Lehrstühle ge-
stiftet. Insgesamt gibt es mehr als tausend

privat geförderte Lehrstühle in Deutsch-
land, schätzt Melanie Schneider, Leiterin
des Servicezentrums im Stifterverband.

Auch die Diskussion um die Freiheit
von Forschung und Lehre dauert an. Für
die Hochschulen ist das ein ambivalentes
Feld: Sie sollen wie Unternehmen geführt
werden und neue Wege der Finanzierung
finden. Andererseits wird ihnen vorgewor-
fen, sich zu verkaufen. „Der Anteil der
Stiftungsprofessuren liegt aber nur bei
gut zwei Prozent, das ist verschwindend
gering. Von einer Unterwanderung der
Wissenschaft kann keine Rede sein“,
meint Melanie Schneider. Allerdings
täuscht die auf den ersten Blick geringe
Quote über sehr große Unterschiede je
nach Fachgruppe oder Region hinweg.
Drei Viertel der Stiftungslehrstühle befin-
den sich an Universitäten, nur ein Viertel
entfällt auf die Fachhochschulen. Sie kon-
zentrieren sich auf wenige Bundesländer
– vor allem Bayern und Baden-Württem-
berg – und dominieren die Wirtschaftswis-
senschaften, gefolgt von den „Mint“-Fä-
chern Mathematik, Informatik, Naturwis-

senschaften und Technik. An der privaten
Zeppelin Universität Friedrichshafen
etwa sind 18 von insgesamt 49 Professu-
ren gestiftet, das ist ein Anteil von gut 35
Prozent. „Dieser Anteil ist für uns ein ge-
sunder Mix, der die Forschung ergänzt
und attraktive zusätzliche Positionen im
Lehrprogramm ermöglicht“, sagt deren
Vizepräsident Tim Göbel.

Welcher Mix noch „gesund“ ist, will
der Stifterverband nicht an einer Quote
vorgeben, er hofft aber, dass Stiftungspro-
fessuren in Zukunft weiter die Norm wer-
den. Sie ermöglichten es den Hochschu-
len, auch Themen abzudecken, die sonst
oft nicht besetzt werden könnten. Skepti-
ker sehen aber gerade in der Förderung
von Orchideenfächern eine Fessel, mit
der sich die Hochschulen ihrer Planungs-
hoheit berauben. „Eine Stiftungsprofes-
sur sieht aus wie ein Geschenk, aber
wenn man genau hinschaut, entpuppt sie
sich als zweischneidiges Schwert“, sagt
Christian Berthold. Der Geschäftsführer
der Berliner Beratungsgesellschaft CHE
Consult kennt Fälle von Stiftungslehrstüh-
len, die nach Ende des Förderzeitraums

„im luftleeren Raum hingen“, weil der Stu-
diengang etwa nicht fortgeführt wurde.
„Je spezifischer die Festlegung, desto pro-
blematischer die Folgen“, meint Berthold
deshalb. Den zweiten Stolperstein, den er
ausgemacht hat, sind zu viele Spezialisie-
rungen in einer Fakultät. „Brauche ich die
fünfte Professur für Verkehrstechnik, für
die ich hinterher regelmäßig Geld ausge-
ben muss?“, fragt er beispielhaft und rät
den Fachbereichen, strategisch zu planen.

Um Folgekosten zu vermeiden, emp-
fiehlt der Stifterverband den Förderern
das angelsächsische Modell der „endo-
wed chairs“. Darunter versteht man dau-
erhaft privat geförderte Lehrstühle, de-
ren Finanzierung aus den Erträgen eines
Stiftungskapitals gespeist wird. Für dieses
Modell will auch die Zeppelin Universität
„im Schulterschluss mit exzellenten staat-
lichen Stiftungsuniversitäten in den
nächsten Jahren weiter werben“, wie ihr
Vizepräsident sagt. Doch die Zinsen sind
derzeit niedrig, was dieses Modell er-
schwert. Und selbst wenn die Zinssätze
wieder steigen sollten, ist dieses Modell
zwar für Hochschulen, aber nicht für je-

den Stifter attraktiv, weil es eine langfris-
tige Bindung voraussetzt.

Die Hamburger Michael Otto-Stiftung
hat bisher drei unterschiedliche Lehrstüh-
le an verschiedenen Universitäten geför-
dert. Die Stiftung ist mit Umweltaktivis-
ten und Wissenschaftlern in einem Netz-
werk verbunden. Eine der Professuren,
die sie stiftete, war an der Universität
Greifswald im interdisziplinären Studien-
gang Landschaftsökologie und Natur-
schutz eine Professur für Umweltethik.
Sie wurde mit dem Philosophieprofessor
Konrad Ott besetzt. „Strikteste Wahrung
der Forschungs- und Lehrfreiheit, keiner-
lei inhaltliche Einmischung in wissen-
schaftliche Angelegenheiten, volle Trans-
parenz des Berufungsverfahrens“, zählt
Ott die Bedingungen für erfolgreiche Stif-
tungsprofessuren auf. „Ich habe damals
den Ruf angenommen, weil die Universi-
tät Greifswald eine Verstetigung der Pro-
fessur zugesagt hat.“ Das ist eine notwen-
dige Bedingung für Stiftungsprofessuren.

Ott lehrt inzwischen an der Universität
Kiel. Mit Michael Otto und seiner Ham-
burger Stiftung unterhält er nach wie vor
Kontakt. „Die Stiftungsprofessoren inten-
sivieren das bestehende Netzwerk“, sagt
Stephan Zirpel, Geschäftsleiter der Otto-
Stiftung. Neben einer interdisziplinären
Stiftungsprofessur in Hamburg finanziert
die Michael Otto-Stiftung nun noch die
Professur „Ökonomie des Klimawandels“
von Ottmar Edenhofer an der Techni-
schen Universität Berlin. „Wir wollten
wissenschaftliche Ansätze für eine ambi-
tionierte Klimapolitik erarbeiten und ha-
ben die Stelle 2007 initiiert“, heißt es.
Zum Ende des Jahres läuft die Förderung
von insgesamt einer halben Million Euro
aus. Umgerechnet auf den Förderzeit-
raum von fünf Jahren, betrug sie 7000
Euro monatlich. Das ist zu wenig, um
technologiegetriebene Forschung zu be-
treiben. Das weiß auch Zirpel: „Wir finan-
zieren den Kern aus Professor und Min-
destausstattung. Daneben müssen weite-
re Gelder akquiriert werden.“

Das Geld soll den Wissenschaftlern Ap-
petit machen, ihren Forschungshunger
aber nicht sättigen. Das ist das Grundmo-
tiv für das Engagement vieler Stifter wie
auch der Michael Otto-Stiftung. Zum
Start gibt es eine Projektbeschreibung, in
der steht, wofür das Geld ausgegeben
wird. Wie der Empfänger das Ziel um-
setzt, bleibt ihm überlassen. Manchmal
tun sich auch mehrere Unternehmen zu
einem Förderkreis zusammen. Das pas-
siert vor allem, wenn es um Forschung
geht, mit der sich anschließend Geld ver-
dienen lässt. Das Thrombozytenlabor des
Uniklinikums Greifswald ist so ein Fall.
Es wird geleitet von Tamam Bakchoul.
Der Syrer hatte nach eigenen Worten
nach seiner Facharztausbildung viele be-
rufliche Optionen in Berlin, Hamburg
oder in den Vereinigten Staaten. Jetzt ist
er Stiftungsjuniorprofessor in Greifswald.
Im Falle einer positiven Evaluierung wird
die Stelle in vier Jahren als reguläre Profes-
sur ausgeschrieben. „Die Forschungsbe-
dingungen sind hier ausgezeichnet und
die Perspektiven in der Transfusionsmedi-
zin attraktiv“, sagt Bakchoul. Das Geld da-
für stammt von mehreren Unternehmen,
es wird von der Förderergesellschaft der
der Universität verwaltet. „Ich hätte die
Stelle aber nicht angenommen, wäre nur
ein einziges pharmazeutisches Unterneh-
men dafür verantwortlich“, so Bakchoul.

An Waschmitteln forschen
Die Entwicklung und Herstellung von
Kosmetika und Waschmitteln erfor-
dert technische und naturwissenschaft-
liche Kenntnisse, die an der Hochschu-
le Ostwestfalen-Lippe in einem angeb-
lich deutschlandweit einzigartigen Ba-
chelor-Studiengang „Technologie der
Kosmetika und Waschmittel“ vermit-
telt werden. Dieser warb jetzt zusätz-
lich 850 000 Euro für eine neue Stif-
tungsprofessur „Technologie der Kos-
metika und Waschmittel“ ein.

Preisgekrönte Batterien erfinden
Neue Technik wird gebraucht, um die
Energiewende zum Erfolg zu führen.
Einen Baustein dafür erforschen Wis-
senschaftler der Leuphana Universität
Lüneburg: die thermische Batterie. Da-
für erhält die Hochschule die Auszeich-
nung „Ort im Land der Ideen“. Thema-
tisch einschlägige Studiengänge sind
unter www.leuphana.de beschrieben.

Ein guter Landwirt werden
Jugendlichen, die noch auf der Suche
nach einem Ausbildungsplatz sind, bie-
ten sich laut Deutschem Bauernver-
band im Agrarbereich Einstiegsmög-
lichkeiten. Ein Einstieg in die Berufs-
ausbildung sei auch nach Beginn des
seit August 2013 laufenden Ausbil-
dungsjahres möglich. Bundesweit sei-
en betriebliche Ausbildungsangebote
verfügbar, Interesse an Tieren, Pflan-
zen und moderner Agrartechnik vor-
ausgesetzt. Informationen böten Ar-
beitsagenturen, Landwirtschaftskam-
mern sowie die Internetseite www.mei-
ne-gruene-zukunft.de.

Mobiles Internet studieren
Am Campus Friedrichshafen der Hoch-
schule Ravensburg gibt es ab Oktober
ein neues Studienangebot: Informatik-
Studenten können sich für das Fach
„Mobile Informatik“ entscheiden.
Smartphones und Tablets mit ihren
neuen Anwendungen erforderten neu-
es Wissen, das hier vermittelt werde.

Online Nachhilfe nehmen
Ein Projekt der LMU München will
Schülern und Studenten Nachhilfe
übers Internet vermitteln. Auf der Web-
site www.noteeins.de kann Nachhilfe
über eine Internet-Videoplattform ähn-
lich Skype erteilt werden. Dahinter
steckt eine studentische Gründung.

Soldatenpsyche heilen
Die Fakultät für Humanwissenschaf-
ten der Universität der Bundeswehr
München führt zum Oktober erstmals
einen „einsatzorientierten“ Bachelor-
Studiengang Psychologie und aufbau-
end zum Januar 2016 den Master-Studi-
engang Klinische Psychologie ein.

Wie die Kinder werden
Die Frankfurter Kinder-Uni findet
vom 16. bis 20. September auf dem
Campus Westend statt, die Kinder-Uni
Erfurt beginnt am 7. Oktober, und die
Berliner Humboldt-Kinder-Uni für
Grundschulkinder lädt donnerstags ab
17 Uhr zu Vorlesungen ein.

SPRUNGBRETT

Tschechien / Slowakei
ErfahrenerdeutscherCEO/CFO,50J.,Finanzdienstleistungen/Automotive,

perfekte Landes- und Sprachkenntnisse sucht neue Herausforderung.

Zuschriften erbeten unter 28075402 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

WP-/StB-Partnerschaft, mehrjährig
als CFO und als Berater auch in der
Insolvenzverwaltung tätig, unterstüt-
zen bundesweit mittelständische
Unternehmen bei Sanierungsprojek-
ten, auch in insolvenzbedrohten Kri-
sen. Best Practise, effizient und diskret.
Kontakt: www.rsi-beratung.de

Hotelierspaar mit ausgezeichneten
Referenzen 
sucht neue Herausforderung, gerne
auch im Ausland, als Geschäftsführer
oder Pacht. Wir freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Email. Kontakt:
hotelsuche@icloud.com

Vertriebsprofi
sucht neue Herausforderung im
Vertrieb od. als KAM im Kunststoff-
bereich Automotive, PLZ: 7. Zuschrif-
ten an 28073427 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Interim-u.ProjektManagement
52,erfahrener (Logistik)Unternehmer,

Geschäftsführer und Projektlogistiker.

Business Coach u. Wirtschaftsmediator.

Intern. erfahren. Suche interessante

Herausforderungen auf Zeit. Ihre

Nachricht an: mail@gutbegleitet.de

E X P O R T M A N A G E R
SCHWERPUNKT SÜDEUROPA u. LATEINAMERIKA

* 48 J., ledig, deutsche + argentinische Staatsangehörigkeit

* In ungekündigter Position. Seit 13 J. EXPORTMANAGER in Norditalien

bei einem Bürstenhersteller für Reiniungs- u. Kehrmaschinen (82 MA)

Mein Kundenstamm 2012: Ca. 1.5 Mio. € Ausfuhren

* Deutsch, Englisch, Spanisch u. Italienisch fliessend in Wort und Schrift

* Dipl.-Volkswirt (Uni Buenos Aires)

* Zertifikat Europäisches Management (Uni Saarland)

* MBA (Uni Bradford, England)

Kündigungsfrist 2,5 Monate. Sucht neue Herausforderung bundesweit

oder in Italien oder in Österreich.

Die Flug- und Bahnkosten zum 1. Vorstellungsgespräch übernehme ich.

Handy: +39 331 522 5542 abrevern@yahoo.de

36  J.,  mehrjäh.  Tätigkeit  in  int.  Unternehmen  und  deutschem  Mittelstand.

Nachweisbare    Erfolge    im    Vertrieb    von    Dienstleistungen    B2B    und

technischen     Investitionsgütern     B2B/B2C     (Photovoltaik).     Führungs-

verantwortung     für     Außen-     und     Innendienst     (kaufmännisch     wie

technisch),  sowie  Erfahrung  im  Aufbau  einer  Handelsvertreter-Struktur.

Budgetverantwortung   (über   50   Mio.   Euro),   Neuaufbau   von   Geschäfts-

feldern  im  B2B  und  B2C,  Strategieentwicklung,  Prozessoptimierung  und

Verbandsarbeit,  sucht  neue  Herausforderung  in  mittelständischem  oder

großem    Unternehmen.    Kompetenz    im    Umgang    mit    Kunden    aus

Handwerk,  Stadtwerke,  öffentlicher  Dienst,  Industrie,  Immobilienfonds,

Banken,  Versicherungen,  Baubranche,  etc.  Messeerfahrung.  Bei  Interesse

Zuschriften unter: SalesBewerber@gmx.de

Vertriebsleiter
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, 52 J., langjährig erfolgreich tätig in der Auto-
mobilzulieferindustrie (Tier 1), international erfahren in konsequenter 
Führung und Optimierung leistungsfähiger Produktionswerke  

� Aufbauen und Führen in- und ausländischer Werke mit bis zu 800 MA 
� Einführen von LEAN-Produktionssystemen, ausgebildeter KAIZEN Coach 
� Entwickeln und Umsetzten von Unternehmens- und Produktstrategien 
� Konzipieren und Umsetzen von Rationalisierungs-/ Restrukturierungsprojekten 
� Zielgerichtetes Zusammenarbeiten mit Betriebsräten und Gewerkschaften 
� Optimieren von IT-Tools (SAP R/3, Business Data Warehouse) 

Zuschriften bitte unter 28075285 F.A.Z. • 60267 Ffm.

Geschäftsführer / Werkleiter

CFO | Kfm. Geschäftsführer
Prom. Führungspersönlichkeit auf C-Level (53 J.) mit Universitäts-
abschluss in Ökonomie/Banking. 27-jährige internat. Berufserfahrung in
der Banken- u. Finanzdienstleitungsbranche (Bankvorstand und CFO)
sowie zuletzt in führenden Positionen (CFO und internationales Projekt-
Management) im Bereich erneuerbare Energien. Konzern- u. mittelstands-
erprobt, IPO-Erfahrung und Führung von börsennotierten Unternehmen
(Prime Standard), IFRS, High Level Investor Relations Know-how,
Turnaround-, Restrukturierungs- u. Sanierungsexpertise, intensive
Erfahrung im Bereich interkulturelle Zusammenarbeit, Risiko-Management,
Corporate Governance, Pflege und Führung der Kontakte mit Behörden u.
öffentl. Instanzen, sowie Expertise in Kommunikation mit Wirtschaftspresse,
internat. Finanzanalysten, Share- und Stakeholdern. Can-do-Mentalität,
hands-on. Sprachen fließend: Deutsch, Englisch und Italienisch. Ich suche
ausungek.StellungeineneueHerausforderung,gerneimnorddeutschenRaum.

Zuschriften erbeten unter 28075586 · F.A.Z. · 60267 Ffm
oder per Mail an CFO.job@aol.de

Institut für Förderung der Fähigkeiten
zeigt, bei welchen Berufen Sie Spitzen-
leistungenerzielenkönnen.Tel:06131/40938

GUT (2,5)
Im Test:
8 Sprachreise-
Veranstalter
1x gut
Ausgabe
03/2010

www.steinfels.de

23 Sprachen in 36 Ländern
für Schüler und Erwachsene

Dr. Steinfels
Sprachreisen

Fliedersteig 11-13, PF 120 402
90604 Rückersdorf

T: 0911-570197 info@steinfels.de

TESTSIEGER

Anerkanntes Doktorat ("Dr.")

Ph.D., LL.D.,DBA, in der BRD als "Dr."

führbar, externe Promotion in deutscher

Sprache, Dauer: 1-3 Jahre,

Master-Programme

(Vorbildungsnachweisakkreditierungen),

Professuren in versch. Disziplinen.

www.wissenschaftsberatung.ch

Email: info@wissenschaftsberatung.ch

Fax: 0041-43-377-66 61

Berufsbegleitende Ausbildung zum
Systemischen Coach 

Start Januar 2014 
Näheres unter www.abari-team.de

Erlangen Sie Ihren

Dr. h.c./Prof. h.c. oder Ihre Professur

www.ihr-doktortitel.ch

Medizin-Studienplätze-deutschsprachig,
Professur, Promotion, Habilitation
www.promotion-d.de · Tel. 0681/7097689

Fax 0681/7097691West Promotionshilfe GmbH

Medizinstudium im Ausland
ohne NC, noch zu diesem Wintersemester
www.studimed.de, 0221/99768501

Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze
Tel. 0631 / 3104 2401, Fax 0631 / 3104 2402

www.euro-matrix.de Euro-Matrix GmbH

Präsenz- o- oder r
Fernstudium m

diploma.dediploma.de

Management Training mit Pferden

28. & 29. 09.2013
Offenes Führungstraining,

61440 Oberursel

Tel.: 0172/6844032 – www.faw-coaching.de

Dissertation berufsbegleitend –
Dr./PhDr./PhD. an EU-Universitäten –

Ökonomie, Psychologie, Publizistik, Jurisprudenz
Ihre Ansprechperson – Tel. +43 (1) 3708877-22 –

E-Mail: contact@hohe-warte.at
Geweygasse 4A, 1190 Wien, Tel. +43 (1) 3708877

www.hohe-warte.at/contact

One of the world’s most 
advanced and accredited 
distance learning MBAs

Explore our MBA programme
t.sage@open.ac.uk  
www.open��������	
����

The Open University Business School gives you the chance 
to be part of one of the world’s most advanced and accredited 
distance learning MBA programmes.

You also join one of the strongest MBA alumni networks in 
Germany and around the world.

We will challenge your limits and enable you to cross 
boundaries.  You will change the way you think as you apply 
current management thinking to your daily work practice, 
sharing experience with other managers in your network of 
MBA students, locally and internationally.

The Open University MBA is triple accredited, delivered in 
English, and uniquely combines local seminars with the 
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Erfahrene Researcherin sucht He-
rausforderung in Personalberatung.
Chiffrean28074813 ·F.A.Z. · 60267Ffm.

Mit Substanz und Stil

Pharma - Texte
für alle Bereiche klassischer Werbung
Chiffre 28070844 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Internationale Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit/Interim Management

Bildungsmarkt

Sprachen

Stellen-Gesuche

Jetzt 2 Wochen F.A.Z. testen!
G l e i c h a n f o r d e r n :

e 0 1 8 0 2 5 2 5 2 *
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

Der F.A.Z.-
AnzeigenmarktDer F.A.Z.-Stellenmarkt

Drum prüfe, wer sich ewig bindet
Hochschulen sind auf
Stiftungsprofessuren
angewiesen. Sie prüfen
Gründungen heute aber
sorgfältiger als früher.
Denn einmal geschaffe-
ne Lehrstühle werden
sie nicht mehr los.

Von Deike Uhtenwoldt

FAZ-0Zpxp3Ä


